
 

  

 
 
 

DIE BEDIENUNGSANLEITUNG 
 

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. 

 
Aller Dank sei Allah (JJ), dafür daß Er uns als die Söhne von Adam, als Menschen 

erschuf. Dies ist ein großer Segen, denn Er unterstellte uns alles. Allah Azza wa Jalla 
erschuf alles auf der Erdoberfläche zum Wohle der Menschen. Die Menschen müssen 
danbar sein, sie müssen Ihn ehren und sie müssen Ihm danken und Ihn lobpreisen. Die 
Menschen dürfen sich nicht beschweren.. Allah (JJ) erschuf was es auch gibt, im 
Gleichgewicht. “Kullu shay’in bi mizaan.”   

 
Die Menschen haben gemäß ihrem eigenen Verstand manche Dinge weggewischt, 

manche Geschöpfe dezimiert. Als sie einiges nach ihrem eigenen Kopf taten, wurde 
dieses Gleichgewicht zerstört.. Allah (JJ) erschuf alles gemäß seinem Platz auf eine schöne 
Weise. Allah (JJ) erschuf alles für die Menschheit etwas zu verschwenden. Aber die 
Menschheit konnte es nicht wertschätzen. Weil dies der Fall ist, liegt die Schuld bei den 
Menschen, der Fehler und die Schwachstelle liegen bei ihnen. 
 
 Wenn eine Maschine gekauft wird, liegt eine Gebrauchsanweisung bei. Allah Azza 
wa Jalla verkündete der Menschheit, wie diese Welt zu gebrauchen sei. Allah (JJ) gab der 
Menschheit genau an, wie diese Welt zu nutzen und zu erhalten sei. Aber die Menschheit 
hat niemals auch nur darauf geschaut. Manche haben es zerrissen und weggeworfen, 
,manche haben darauf geschaut, aber die meisten haben (die Welt) zerstört, ohne darauf 
zu schauen. Sie haben den Ast, auf dem sie sitzen, abgeschnitten und schoben die Schuld 
auf andere.  
 
 Schiebe niemals die Schuld auf andere.Allah (JJ) erschuf das Großartigste, das 
Perfekteste.Ihr seid eurem Ego gefolgt und ihr seid Schaitan gefolgt.Ihr habt diese schöne 
Sache, diese schönste Sache, die Allah (JJ), erschuf, zerstört.  
 

Darum müssen wir vorsichtig sein mit jeder unserer Handlungen. Die Welt ist 
nicht immerwährend, allerdings müssen wir etwas Gutes für die kommenden 
Generationen zurücklassen, für die Menschen, die nach euch kommen. Freilich, was 
wichtiger ist: Allah (JJ) weist die Menschen an, schon hier ihr Jenseits zu errichten. 

 



 
  
 
 
 

            
 
Ihr habt die Welt zugrunde gerichtet, richtet nicht auch noch euer Jenseits 

zugrunde. Allah (JJ) zeigt als ein Beispiel, wie schlecht die Situation werden kann, wenn 
seinen Befehlen nicht Folge geleistet wird. Die Welt kommt und geht, aber lasst die 
Menschen nicht ihr Jenseits verlieren sondern lasst sie ihr Jenseits aufbauen.Auf jeden Fall 
zerstörten sie die Welt, doch lasst sie ihr Jenseits aufbauen. Dies ist es, was wichtig ist. 
Wenn ihr jedoch etwas tut, was nicht gut für die Welt ist, wird dies auf euer Jenseits 
abspiegeln, und ihr werdet dafür im Jenseits befragt werden. Ihr werdet befragt werden: 
“Warum tatet ihr dies? Warum begingt ihr diese Tyrannei ? Warum zerstörtet ihr es? 
Warum liesset ihr schlechte Dinge für die Menschen, die nach euch kommen, zurück?” 
 
 Unser Heiliger Prophet (SAW) sagt: “Sogar einen Stein von der Straße beiseite zu 
legen ist eine Wohltätigkeit. “ “Es ist ein Sünde, die Natur zu schwächen oder sauberes 
Wasser zu verunreinigen.” Diese zwei sind genug für uns. Wie wichtig ist diese Sache! Sie 
ist sowohl mit der Welt als auch mit dem Jenseits verbunden. Menschen, die falsches 
getan haben, sollten bereuen und von nun an achtsamer sein. 

 
Ihr seid nicht auf diese Welt gesendet worden, um zu verschwenden, zu schlagen 

und zu zerstören und zu tun, wie es euch gefällt. Dies ist eine Verwahrung, jene nach 
euch sollten ebenfalls Nutzen ziehen. Es gibt andauernde Wohltätigkeit,wenn ihr etwas 
Gutes tut, kommen ihre guten Taten und Belohnungen bis zum jüngsten Tag zu euch. 
Möge es Allah (JJ) für die Menschen leichter machen, Gutes zu tun. Es ist nicht leicht. 
Möge Allah (JJ) uns nicht vom rechten Pfad abweichen lassen. 
 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

 

Al-Fatiha.  

 
Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

17 Januar 2016 / 7 Rabiul Akhir 1437 

Akbaba Dargah, Morgengebet 
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