
 

SIE SIND LEUGNER 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

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. 

 

 Dies sind die Zeiten der Verwirrung. Alles hat seine Zeit. Dieses ist die Endzeit, 
die Zeit der Fitna¹. Möge Allah (JJ) uns alle in Sicherheit bewahren. Der Islam gibt 
jedem seine Rechte. Handlungen und Arbeiten die außerhalb von ihm getan werden 
sind verflucht.  
 
 Wir haben das Hadith unseres Heiligen Propheten (SAW) gelesen. In dem 
Hadith wird gesagt: „ Ich bin der Feind von jedem, der einen Zimmi verletzt.“ Mit 
Zimmis meint er die Nicht-Muslime, die in den Ländern des Islam leben. Diese 
Menschen werden antworten am Tag des Gerichtes und (die Täter) werden unter der 
Bestrafung für ihre Taten leiden.  
 
 Es kommen jetzt viele Leute hervor und machen Handlungen, die nicht 
innerhalb des Islam sind, dennoch betiteln sie es als Islam. Diejenigen, die solche 
Handlungen machen, haben von Anfang an sowieso nichts mit dem Islam zu tun. Sie 
sind die Soldaten Shaitans, Shaitans Freunde. 
 
 Zuerst einmal ist Selbstmord zu begehen eine große Sünde. Unser Heiliger 
Prophet (SAW) sagt: „Wer auch immer Selbstmord begeht, wird dies unablässig 
wiederholen was er getan hat, jeden Tag, jede Stunde und jede Minute, bis zum Tag des 
Jüngsten Gerichts.“ Sie begehen Selbstmord, weil sie eh keinen Glauben haben. Sie 
denken, nach diesem hier kommt nichts mehr, wenn sie Selbstmord begehen. 
Dahingegen beginnt das wirkliche Leben nach dem Tod. 
 
 Dieses Leben ist solange, wie ein Wimpernschlag, aber das Leben im Jenseits ist 
das niemals endende Leben, das ewige Leben. Der Typ, der sich in die Luft sprengt 
wird dies jede Minute tun, bis zum Tage des Gerichts. „Die Schwere des Todes ist wie 
die von tausend Schwerthieben.“, sagt unser Heiliger Prophet (SAW) So schwer ist der 
Tod. Er ist nicht leicht. 
 
1.→Fitna 



 

 Der Tod für einen Muslim ist, wie von einem Raum in einen anderen zu gehen. 
Aber er ist sehr schwer für diejenigen, die sterben im Unglauben, ohne Glauben. 
Dieser Typ wird jede Minute in die Luft gesprengt werden. Wenn er Gift trinkt, wird er 
jede Minute Gift trinken und wird in diesem Zustand bleiben, bis zum Tage des 
Gerichts. Es gibt so etwas nicht, wie das Ende mit dem Tod. Er ist ohne Glauben 
gegangen. Allah (JJ) wird ihn nicht unbestraft lassen.  
Diese Menschen sind Zimmis, das bedeutet Nicht-Muslime, aber sie kamen in dieses 
Land um in Gefahrlosigkeit und Sicherheit zu sein. Wenn du die Leben anderer 
nimmst und sie unterdrückst, dann wird es dafür eine Abrechnung geben. 
 
 Ihr unterdrückt selbst Muslime, die Einwohner, in euren Ländern. Schamlos 
nennt ihr euch selbst „Muslime“. Ihr habt nichts damit zu tun. Ihr habt nichts mit dem 
Islam zu tun. Der Mensch, der den Islam verkörpert, kämpft wie ein Mann, nicht wie 
eine Hure! Das ist Verrat und hundsgemein! Dies sind Leute, die nichts zu tun haben 
mit dem Islam. Möge Allah uns vor ihrem Übel schützen. Allah wird sie ohnedies 
bestrafen. 
 
 Möge Allah (JJ) törichten Menschen Intelligenz geben, würde man sagen es 
geschieht ihnen Recht, würde es ihnen schaden und du würdest  Verachtung für solche 
Leute empfinden. Wir sind nicht zufrieden, mit dem was sie tun und wir akzeptieren 
nicht, was sie tun. Sie haben nichts mit dem Islam zu tun, sie sind die Leugner². Wir 
sagen all dies jetzt hier. Alle Muslime sollten das auch sagen, damit sie nicht die 
geringste Verbindung in ihren Herzen mit diesen Menschen haben. 
 
 Der sauberste Islam, der allerschönste Islam, war der Islam während der 
osmanischen Zeit, denn die Osmanen waren barmherzig. Die Osmanen waren 
diejenigen, die alles entsprechend des Gleichgewichts auf beste Art und Weise 
eingerichtet haben und sie haben es auf die beste Art und Weise verwirklicht. Das hat 
Shaitan natürlich auch nicht glücklich gemacht und er hat sie beseitigt. Wie auch 
immer, inshallah kommt es mit Mahdi (Alayhis Salam) und die Welt wird sich mit 
Gerechtigkeit füllen. Diese Leute, diese Tyrannen, werden als erstes gehen, inshallah. 
Möge Allah sie alle zusammen fort nehmen, inshallah. 
 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. →Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

13 Januar 2016 / 3 Rabiul Akhir 1437 

Akbaba Dargah, Morgengebet 

2.→Munkar 


