
	
	

 
 
 
 
 
 
 

DIEJENIGEN, DIE ALLAH NICHT ANERKENNEN, SIND IGNORANTEN 
 

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. 

  

Allah Azza wa Jalla states:  

 َذلُِكُم ّهللاُ َربُُّكْم ال إِلَھَ إِالَّ ھَُو َخالُِق ُكلِّ َشْيٍء فَاْعبُُدوهُ َوھَُو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َوِكیلٌ 
“Thalikum Allahu Rabbukum, la ilaha illa hu, khaliqu killi shay’in fa’budooh, wa 

huwa ala kulli shay’in wakeel.” (Sura An’am:102) "Das ist Allah, dein Herr; Es gibt keinen 
Gott außer Ihm, dem Schöpfer aller Dinge, also bete Ihn an. Und Er ist der Hüter aller 
Dinge." Alim (Gelehrter) meint es zu wissen. Man muss Allah kennen, um eine 
Qualifikation als Gelehrter zu haben. Wenn du Allah nicht kennst, kannst du als Professor, 
als Hodja (Kleriker) oder als Lehrer so groß sein, wie du willst, aber du hast deinen Anteil 
an Wissen nicht erhalten.  

Sie studieren seit Jahren und forschen ihr ganzes Leben lang und sagen: "Wie ist 
dieses Universum entstanden?" Sie veröffentlichen einige Dinge nach ihren eigenen 
Vorstellungen heraus, aber sie sagen nicht "Allah". Wohingegen es offensichtlich ist, dass 
es die Schöpfung von Allah (JJ) ist. Allah hat alles erschaffen. Es gab nichts in diesem 
Universum. Allah ist derjenige, der es aus der Nichtexistenz gemacht hat. Die Männer 
sagen: "Dieses ganze Universum gab es nicht und es entstand plötzlich." Wie ist es passiert? 
Es geschah mit dem „Kun“-Befehl Allahs. 

Sie versuchen, mit einigen Dingen zu kommen, zweifelnd denkend: "Nein, so ist es 
passiert. Nein, es passierte so." Sie ergeben sich nicht vor Allahs Größe und wehren sich 
gegen Ihn. Zu dieser Zeit sind sie Ignoranten - keine Gelehrten, sondern Ignoranten. Der 
Gelehrte ist derjenige, der Allah anerkennt. Diejenigen, die das nicht tun, sind ignorant. 
Außerdem protzen sie noch damit. Shaitan stellt alles heraus und pumpt es mit Luft auf. 
Diejenigen, die Allah nicht kennen, sind ignorant. Wir müssen Allah gehorchen. Wir 
müssen uns Allah ergeben. Kein einzelnes Partikel wurde durch sich selbst erzeugt. Es hat 
sich nicht von selbst geschaffen. Allah ist der Schöpfer von allem. Zuallererst müssen die 
Menschen an das glauben. 



	
	

 

 

 

 

 

Wir nennen es die Welt des Unglaubens (Kufr) und es ist wirklich so. Es ist nicht 
genug, dass sie Ungläubige sind; Sie wollen die ganze Menschheit zum Ungläubigen 
machen. Allah (JJ) sagt: "Sie versuchen das Licht Allahs zu löschen. Allah wird Sein Licht 
vollenden, auch wenn Kafirs es nicht wollen." Zur Hölle mit Ungläubigen. Die Menschen 
werden Inshallah Allah anerkennen. Diejenigen, die Gläubige sind, werden gewinnen, 
diejenigen, die Ungläubige sind, werden verlieren, verloren sein, und ihr Ende wird schlecht 
sein. Sie haben keinen Wert. 

Dieses Haus gehört dir und jemand kommt und sagt: "Nein, es gehört jemand 
anderem." Ist es möglich? Alles ist kristallklar. Es ist klar in der Tat und mit der Regierung, 
mit der lokalen Behörde. Dies ist ein kleiner Vergleich. Es gibt keine Grenzen für Allahs 
Größe. Was würden sie sagen? Sie würden dich verrückt nennen. "Raus hier. Geh woanders 
hin", würden sie sagen. Ist es möglich zu sagen "Nein, Er hat es nicht getan. Es ist von 
selbst passiert," und die Leute dazu bringen, es zu glauben? Diejenigen, die das glauben, 
sind sowieso verrückt. Sie sind närrisch. 

Wahres Wissen ist Allah zu kennen. Möge Allah uns nicht verwirren, denn dieser 
Unglaube sitzt nie still und möchte andere verbrennen. Diejenigen, die zuhören! Sei 
vorsichtig, damit du nicht auch brennst! Möge Allah uns beschützen. Möge Allah unseren 
Glauben stärken Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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