
 

DER BESTE CHEF 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
 Die menschlichen Wesen arbeiten für das Leben, um zu leben. Sie schauen nach 
einer guten Arbeit und einem guten Chef, der ihnen nicht ihr Geld stiehlt, eine solide 
Arbeit. Es gibt viele, an manchen Plätzen, die die Rechte der Arbeiter wegnehmen 
wollen. Insbesondere wenn sie auf diese oder jene Weise illegal sind, dann ist es 
leichter für sie, ihnen ihre Rechte zu verweigern. 
 
 Der Mann arbeitet 5-10 Monate und der Chef sagt, er wird ihm das Geld später 
geben und vertröstet ihn weiter und weiter und wird ihm seinen Anteil am Ende gar 
nicht geben. Es gibt eh keinen Ort, an dem er sich beschweren könnte. Wenn er sich 
beschweren würde, würden sie ihn abschieben aus dem Land und dies wäre ein 
Problem. Das ist der Grund warum, wenn ihr arbeitet, euer Chef solide sein soll, lasst 
es einen guten Chef sein. 
 
 Wer ist der beste Chef? Es ist Allah (JJ). Arbeitet für Allah (JJ). Wenn ihr für 
Allah (JJ) arbeitet, gibt er euch das Zehnfache, er gibt euch das Hundertfache, er gibt 
bis zum 700fachen demjenigen und Allah Azza wa Jalla gibt sogar noch mehr. Lasst 
alle eure Arbeiten für Allah (JJ) sein. Er gibt uns unser Recht im Vielfachen. 
 
 Wenn ihr illegal arbeitet um mehr zu verdienen, dann gibt es viele, die euch 
betrügen werden. Und dieser Chef ist Shaitan. Er bringt euch zum Arbeiten und gibt 
euch nicht eure Rechte. Er bringt euch dazu, zu arbeiten und zu arbeiten und am Ende 
habt ihr einen Verlust und ihr bekommt nicht mal fünf Cent. Alle eure Anstrengungen 
führen zu nichts und sind ohne Nutzen. Im Gegenteil, es wird euch im Jenseits 
schaden. 
 
 Deshalb ist es für uns notwendig darauf zu achten, dass alles für Allah (JJ) ist. 
Wie müssen Allahs (JJ) Befehlen folgen, so wie er es will und sagt, damit unser 
Diesseits und Jenseits gut aufgebaut ist. 
 



 

 Es gibt viele herzlose Menschen, es gibt viele Menschen, die ihrem Ego folgen. 
Sie sind die Angestellten Shaitans, sie sind zu Sklaven Shaitans geworden. Wir müssen 
Sklaven Allahs (JJ) sein, Diener Allahs (JJ). Diejenigen, die ihm folgen, machen immer 
Gewinn. 
 
 Möge Allah (JJ) uns gewähren Inshallah diesen Weg fortzusetzen. Lasst uns 
nichts mit solchen Betrügern zu tun haben, betrügerischen Chefs. Der Ehrlichste, der 
Solideste, ist Allah Azza wa Jalla. Es gibt keinen, dem man so trauen kann, wie ihm. 
Traut keinen Chefs, die keine Ehre haben. Möge Allah (JJ) uns allen Führung geben. 
Mögen wir nicht vom rechten Weg abweichen. Inshallah. 
 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  
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