
 

 
 
 
 
 

HANDLE NİCHT AUF DER GRUNDLAGE VON TRÄUMEN 
 

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. 

 
 Der Verstand der Menschen kann die Dinge, die Allah (JJ) erschuf, nicht 
begreifen. Allah Azza wa Jalla kann Tausende von Dingen in etwas erschaffen. Das 
einfachste Beispiel ist, daß wir Träume haben, in andere Welten gehen und am Morgen 
zurückkehren.  

 
 Träume werden auch als eine gute Lektion gegeben. Zum Beispiel kannst du im 
Traum großartige Dinge erleben, dann wachst du auf. “Alhamdulillah es war ein Traum 
und nicht real” sagst du. Was wäre, wenn es real wäre, was könntest du tun? Allah Azza 
wa Jalla zeigt dies und darin sind viele Lehren Dies hat seinen Nutzen und  natürlich 
schaded es manchmal auch. 
 

Wenn du einen Traum hast und er eine Auslegung notwendig macht,wenn du das 
absolut willst,erzähle ihn jemandem, der ihn richtig auslegt. Erzähle niemals jemandem 
deinen Traum, der ihn schlecht interpretieren würde, der eine schlechte Interpretation 
macht. Wenn du ihn nicht erzählst, wird nichts passieren, so Allah will. Menschen haben 
schlechte Träume,sind den ganzen Tag beeinträchtigt, und versuchen es jedem zu 
erzählen. Das ist nicht nötig.. Wenn du einen schlechten Traum hast, spucke zu deiner 
linken Seite und so Allah will, wird nichts passieren. 

  
Was wichtiger ist, sind Träume, die als Offenbarung für Propheten gezählt werden. 

Wir normalen Menschen haben eine solche Qualifikation nicht. Es gibt keine Handlung 
aufgrund von Träumen, wenn dir darin erzählt wird, diese oder jenes zu tun. Darüber 
hinaus ist zu versuchen, etwas außerhalb des islamischen Gesetzes zu tun, niemals erlaubt. 

 
“Ich sah dies im Traum, das ist für mich ein Befehl.” Wer bist Du? Enweder bist 

du verrückt geworden oder du denkst, du bist so bedeutend, daß du sagst, sie sagten dies 
im Traum und du es deshalb tun wirst. Nicht nur, daß sie es selbst tun, sagen sie es auch 
zu anderen: “Ich sah dich so, du musst dies tun!” Das ist nicht möglich, es gibt keine 
Handlung aufgrund von Träumen!.Dies ist eine Regel und ein Befehl. 
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Wie wir sagten, sind Träume das, was von Allah (JJ) gezeigt wird. Natürlich zeigt 

Allah, aber das,was die Menschen den Tag über machen, geht die meiste Zeit in ihre 
Träume. Beschäftige dich mit etwas den ganzen Tag und sicherlich wird sich das auf deine 
Träume auswirken. Jedoch ist es nicht möglich, es als einen Befehl von Allah zu 
betrachten und den Menschen zu sagen: “Du musst dieses oder jenes tun!” 

 
Natürlich sehen sich die Menschen manchmal als hoch an. Dann wird es eine 

Einflüsterung Shaitans. Er tut ihnen nicht gut sondern schadet ihnen. Du kannst Träume 
auslegen, aber wie gesagt basiert keine Handlung auf Träumen. Dies ist eine wichtige 
Lektion für die Menschen, da jeder Träume hat, manche aber nur in einer Traumwelt 
leben. 

 
 Träume sind eine Weisheit von Allah und zeigen die Fähigkeit2 von Allah (JJ). Wie 
wir sagten, fühlen sich die Menschen im Traum richtig lebendig. Allah lässt uns alles im 
Traum erleben, und wenn wir morgens aufwachen, sind wir im normalen Leben zurück.. 
 

 َوُهَو الَِّذي يَتََوفَّاُكم بِاللَّْيِل َويَْعلَُم َما َجَرْحتُم بِالنََّهارِ 
 
 “Wa huwallathi yatawaffakum billayli, waya’lamu ma jarahtum binnahar.” (Sura 
An’am:60) Allah ergreift deine Seele bei Nacht, bringt dich vor und zurück ,wie Er es 
möchte, und am Morgen gibt Er dir dein altes Leben wieder und du machst weiter. 
 
 Darum sollten wir Träume korrekt deuten. Erzähle diese niemals einer Person,die 
nicht korrekt deutet. Das ist nicht notwendig. Es gibt keine Handlung aufgrund von 
Träumen. Das ist es. Möge uns Allah (JJ) sowohl in dieser Welt als auch im Jenseits ein 
gutes Leben geben Inshallah. Möge Allah uns von diesen Menschen fernhalten Inshallah. 
 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 
 

Al-Fatiha.  

 
Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
8. Februar 2016/24 Rabiul Akhir 1437 
Morgengebet, Akbaba Dargah 
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