
	
	

 
 
 
 
 
 
 

EIGENTLICH KEHRT ALLES ZURÜCK 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

 
 كلٌّ یَرجع إلى أصلھ.

 

“Kullun yerciu ila aslih” Eigentlich kehrt alles zurück. Der Mensch ist aus Erde 
erschaffen und am ende wird der Mensch wieder zur Erde zurückkehren. Wenn der 
Körper gestorben ist, dann wird es ins Grabe gelegt und dort wird es wieder zur Erde. 

Ganz gleich wie du dich ernährst, ganz gleich wie sehr du auf dich achtest, der 
Körper wird zur Erde zurückkehren. Der Körper hat kein Wert. Selbstverständlich muss 
der Mensch auf sich achten, aber wir sind nicht erschaffen worden, um nur dem Körper 
zu dienen, indem wir auf ihn achten. Der Mensch muss auf sich achten und auf seine 
Familie und er muss ihnen das Gute beibringen. Er muss ihnen Allah (CC) vorstellen, er 
muss Ihnen den Propheten (SAW) bekannt machen. Denn dies ist seine Aufgabe. Nicht 
nur für ihre Ernährung sorgen, nicht nur für ihre Welt sorgen, sondern wichtiger ist es für 
Hiernach zu sorgen.  
 

Wenn der Mensch aus einem schlechten Umfeld/Einfluss stammt, dann wird er 
dorthin zurückfinden (wenn er nicht mit guten Menschen zusammen ist). Aus diesem 
Grunde sollte man zu guten Menschen finden. Ob mit Freundschaft, ob mit Ehe oder ob 
mit anderen zwischenmenschlichen Beziehungen, man sollte immer mit den guten 
zusammen sein. Auch wenn der Mensch wie ein guter aussieht, kann es sein dass dieser 
zu einem schlechten Menschen wird. Eigentlich kehrt er zurück. Wenn sein Anfang nicht 
gut ist, dann kehrt er dorthin zurück (Wenn er nicht mit guten Menschen zusammen ist). 
Und die Menschen fragen sich dann überrascht „Warum hat er/sie sich so verändert?“ 
 

Wie wir es schon erwähnt haben: Der Mensch kann in diesem leben mit guten 
Menschen zusammen sein. Er ist nicht gezwungen mit den schlechten zu sein. Es ist 
leicht mit den guten Menschen zu sein, aber das Ego findet die guten nicht so lustig und 
auch nicht schön. Das Ego findet nicht, dass die guten Menschen wie er sind, oder ihm 
passen.  
 
 



	
	

 
 
 
 
 
 

 
Aus diesem Grund findet der Mensch zu dehnen die nicht gute sind, sondern zu 

dehnen die zu seinem Ego passen. Doch am Ende bereut er diese Entscheidung.  
 

Möge Allah (CC) uns alle mit den guten zusammen sein lassen inshallah, möge 
unser Anfang gut sein inshallah. Möge unser Anfang zur Ursprung des 
Religionsgemeinschaft vom Propheten Muhammet (SAW) zurückkehren. Unser Ursprung 
ist gut, unsere Vorfahren sind gute. Aber da man mittlerweile mit schlechten zusammen 
ist, sind überall schlechte Menschen und Sheytane.  

	

Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha           
 

Von seiner Heiligkeit Şeyh Muhammed Mehmet Adil  
  16 Dezember 2017/28 Rebiul’evvel 1439  

                                                     Akbaba Dergâhı Früh Gebet 
 


