
 

DIE TYRANNEN WERDEN ENTWURZELT WERDEN 

 
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. 

 
 

Audhu billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 
 

 َوالَ تَْرَكنُواْ إِلَى الَِّذيَن َظلَُمواْ فَتََمسَُّكُم النَّاُر.
ِ اْلعَالَِميَن. ِ َربه  فَقُِطَع دَابُِر اْلقَْوِم الَِّذيَن َظلَُمواْ َواْلَحْمدُ لِِله

 
“Wala tarkanu ilallathina thalamu fatamassakumun nar.” (Sura Hud:113) 

„Und sucht nicht eine Stütze bei denen, die Unrecht tun, sonst berührt euch das 
Höllenfeuer; ihr habt außer Allah keine Schutzherren. Dann wird euch keine Hilfe 
zuteilwerden.“  

“Faquti’a daabirul qawmallathina thalamu, wal hamdu Lillahi Rabbil ‘alameen.” 
(Sura An’am:45) So ward der restliche Zweig des Volkes der Frevler abgeschnitten; 
und aller Preis gehört Allah, dem Herrn der Welten. 
 

 Allah Azza wa Jalla sagt, seid nicht mit den Unterdrückern. Wenn ihr mit ihnen 
seid, dann werdet ihr zur Hölle fahren, wie sie. Unterdrückung ist nicht gut, so steht 
ihnen nicht bei. Der Schaden des Unterdrückers wird euch auch betreffen. Sein eigenes 
Ende wird ebenfalls schlecht sein. „Die Tyrannen werden abgeschnitten werden,“ sagt 
Allah Azza wa Jalla. Er sagt: „Wal hamdu lillahi Rabbil ‘alamin.“ 
 
 In diesen Tagen greift die ganze Welt des Unglaubens offen die Muslime und 
den Islam an. Wo auch immer ein Muslim ist, greifen sie ihn an und versuchen ihn 
loszuwerden. Diese Tyrannen, die andere verfolgen, sind so wie sie. Tatsächlich 
bringen sie andere dazu die Religion zu verlassen. 
 
 Dieses Europa, Amerika und wer nicht noch alles denken, sie sind zivilisiert und 
verfolgen die ganze Welt, wo auch immer ein Muslim ist. Wie dem auch sei, es ist das 
Ende der Zeiten, nur diese beiden werden übrigbleiben: Islam und diejenigen, die nicht 
für den Islam stehen. Es wird einen Krieg zwischen ihnen geben, aber am Ende, 



 

inshallah wird Mahdi (a.s.) erscheinen und sich um all diese Tyrannen kümmern. Und 
im Jenseits werden sie in die Hölle gehen, für all die Tyrannei, die sie begangen haben.  
 
 Seid vorsichtig, lehnt eure Herzen nicht in ihre Richtung. Helft ihnen auch 
nicht, so dass ihr gerettet werden könnt. Allah (JJ) mag es nicht, es ist ein 
Charakterzug, den Allah nicht mag. Unterdrückung ist etwas, was Shaitan mag, etwas 
was Shaitan die Menschen lehrt. 
 
 Möge Allah (JJ) ihre Unterdrückung umdrehen gegen sie selber. Möge er den 
Tyrannen mit dem Tyrannen zerbrechen. Inshallah. 
 

Bihurmatil Fatiha. 
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