
 

WERDET NICHT ZUM HOFNARR DES TEUFELS 

 
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. 

 
Shaitan treibt mit den Menschen sein Spiel. Muslime benutzen gegen Muslime jeden 
möglichen Trick und die Menschen werden getäuscht. Die Person, die von Shaitan 
getäuscht wird, wird zum Spielzeug in Shaitans Hand. Weder Vernunft, noch 
Nachdenken oder Gerechtigkeit bleiben übrig, wenn Neid und Hass herrscht. Die 
größte Waffe des Shaitan ist der Zorn. 
 Zorn ist nur für Allah (JJ) nötig. Wenn ihr um Allahs willen zornig seid, dann 
erlangt ihr Belohnung. Wenn ihr es aber um eures Egos willen seid, dann schadet es 
euch und ihr werdet eine Sünde begehen. Wenn es um eures Egos willen ist, dann 
werdet ihr die Rechte der anderen verletzen. Ihr werdet zornig aufgrund der Annahme, 
andere hätten etwas getan, was sie nicht getan haben. Aber ihr nehmt es als hätten sie 
es getan. So tun es die Soldaten Shaitans. 
 In der Vergangenheit gab es keine Medien, keine Zeitungen und was nicht noch 
alles, was es heute gibt. Die Medien jener Zeit waren Gedichte. 
 

Bismillahir Rahmanir Rahim. 
 

 َواٍد يَِهيُمونَ أَلَْم تََر أَنَُّهْم فِي ُكل ِ  ﴾٢٢٤﴿ َوالشُّعََراء يَتَّبِعُُهُم اْلغَاُوونَ 
“Wash-shu’arau yattabi’uhumul ghawoon. Alam tara annahum fi kulli waadin 
yahimoon.” (Sura Shu’ara:224-225) “Diejenigen, die den Dichtern folgen sind abgeirrt. 
Sie sind ohne Verstand.“ Gedichte waren mächtig damals und sie reichten überall hin, 
wie die Medien. Wenn du also etwas gesagt hast, dann wird es von da an nie wieder 
enden. 
 Es war so wie mit den Medien heute. Du konntest sagen, was immer du wolltest 
und schwarz als rein darstellen und weiß als tiefschwarz. Sie stellten die Dinge so dar, 
wie sie wollten und die Menschen waren wie Spielzeuge in den Händen von Lügnern. 
Man kann nicht zwei Schritte mit Lügnern gehen. Seid vorsichtig. Tut niemand 
Unrecht, um es nicht später zu bereuen. Werdet nicht zu einem Werkzeug Shaitans. 
Die Menschen sollten nicht zum Hofnarr Shaytans werden. 
 



 

Die Menschen sind zu Narren in der Hand Shaitans geworden. Sie denken alles was 
geschrieben steht, ist eine Offenbarung vom Himmel. Das sind nur Menschen, wie du 
selber. Du erzählst vielleicht eine Lüge, sie erzählen hunderte von Lügen. Sie haben 
Maulana Sheikh Nazim (qs) gefragt: „Was ist die Quelle des Einkommens der 
Journalisten?“ „Lügen. Sonst nichts.“ hat er geantwortet. 
 Möge uns Allah beschützen. Möge Allah den Leuten einen gesunden 
Menschenverstand geben, denn die Leute sind dumm. Sie glauben alles, wie kleine 
Kinder. Aber in Wirklichkeit seid ihr zu Erwachsenen geworden. Alles was getan wird 
und alles was gesagt wird ist nicht wahr. Du kannst nach nichts gehen, was sie 
erzählen. Wenn du es doch tust, werdet ihr beide, du und die anderen, Schaden 
nehmen. Diejenigen, die davon profitieren würden sind Shaitan und seine Soldaten. 
Sonst niemand. Möge Allah uns in Sicherheit bewahren. Wir leben in schlechten 
Tagen. Wir sollten vorsichtiger sein. 

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 
 
Al-Fatiha. 
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