
 

DIE ZWEITE ÄRA DER UNWISSENHEIT 
 

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. 

 
 Allah Azza wa Jalla sagt: „Geratet nicht in Streit oder in einen Kampf mit 
Kafirs.“ Die Menschen dieser Zeit sind ignorant. Dies ist die Zeit der zweiten 
Unwissenheit. Die erste Zeit der Unwissenheit war während der Zeit unseres Heiligen 
Propheten (SAW). Zu dieser Zeit gab es Unwissenheit, aber auch solche, die immer 
noch an Gott glaubten. 
 
 Diese heutzutage sind schlimmer, noch ignoranter. Sie sagen, sie haben studiert, 
sind Professoren geworden, sind außerordentliche Professoren geworden und 
Professoren an Universitäten. Diese Leute, natürlich nicht alle von ihnen, zeigen noch 
mehr Arroganz und sind geradezu pharaonisch geworden. Sie erkennen Allah (JJ) nicht 
an, sie respektieren nicht den Propheten (SAW) und sie beleidigen den Islam. 
 
 Der Islam erwartet von solchen Kreaturen sowieso gar nichts. Der Islam 
erwartet nichts von niemandem. Der Islam gibt jedem Nutzen. Diese Art Menschen 
sollten auf sich selber schauen und auf ihre eigenen Fehler. Aber unglücklicherweise 
haben sie die Häuser des Wissens, im Namen des Wissens, zu Häusern der 
Unwissenheit verdreht.  
 
 Sie selber sind eh zu nichts nütze und die Generation, die aus ihnen kommen 
wird, ist auch in Gefahr. Sie lehren alle Arten von Schlechtem, weil sie nichts wissen. 
Und weil sie nichts wissen, mischen sie sich in Sachen ein, die sie nichts angehen, so 
dass die Menschen ihre Unwissenheit nicht erkennen. 
 
 Sie stehen da wo sie sind, durch Schmeichelei und Betrug. Sie sind die Soldaten 
Shaitans und sie begünstigen sich gegenseitig. Sie können auch Professoren oder 
Doktoren werden, ohne irgendeine Wissenschaft zu beherrschen, weil diejenigen, die 
ihnen Titel geben, genauso sind, wie sie selbst.  
 

Wie auch immer, dem Islam passiert nichts. Der Islam ist die Religion Allahs 
(JJ). Allah (JJ) beschützt ihn. Die erhabenste Religion ist der Islam. Niemand kann ihm 



 

etwas antun. Es ist nicht von Bedeutung, wie gelehrt oder klug sie auch sein mögen, 
bei ihnen gibt es eh keinen Scharfsinn. Sie sind unwissend, weil sie ignorant sind. Sie 
sind gebildet, aber nur um ihr Ego zu befriedigen und Shaitan zu dienen. Sie haben gar 
nichts gelernt. Sie haben die Ignoranz gelernt. Es kommt kein Nutzen von ihnen, von 
ihnen kommt Schaden. 
 
 Nur die, die wie sie sind, glauben ihnen. Die, die wie sie sind, laufen ihnen 
hinterher, aber Menschen, die wahres Wissen suchen, wissen wer sie sind. Wie wir 
gesagt haben, mischen sie sich in andere Sachen ein, die sie überhaupt nicht betreffen, 
um ihre Unwissenheit zu verbergen. Diese Leute sind keine hochstehenden Menschen, 
sie sind niedrige Menschen, denn Menschen, die sich erheben gegen Allah (JJ) sind 
immer an die Niedertracht gebunden. 
 

Wenn ihr aufsteigen wollt, glaubt an Allah (JJ), tut was Allah (JJ) sagt und wendet 

euch dem Islam zu. Nur so könnt ihr aufsteigen. Andersherum, je mehr ihr euch gegen 

Allah (JJ) auflehnt, umso mehr wird eure Stufe absinken und umso mehr werdet ihr 

herunterkommen. Möge Allah (JJ) diese Menschen veranlassen geradeaus zu denken und 

ihnen Intelligenz geben, so dass sie gerettet werden können. Möge auch die Welt vor 

solchen Menschen gerettet werden. Inshallah.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  
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