
 

 

 

 

 

 

 

SEID WACHSAM, VERTRAUT NICHT! 
 

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. 

 
Allah Azze ve Celle sagt: Bismillahirrahmanirrahim 
 

 فَاْحذَُرواْْ
„Fahzeru“ „Seid achtsam!“ (Sura Al-Maida - 41). Ein Moslem sollte auf alles mit 

Achtsamkeit schauen, er sollte bei all seinen Taten achtsam sein. „Mit wem läuft er? Mit 
wem geht er? Mit wem kommt er?“ Auf all dies muss man aufpassen. „Vertraut nicht auf 
die Welt, vertraut nicht jedem“, sagt Allah Azze ve Celle. Seid wachsam! Denn es gibt 
Menschen die diesen wunderschönen Weg, welches Allah gegeben hat, missbrauchen um 
andere auszunutzen. Die meisten denken „ach, der ist doch ein guter“ und folgen diesen 
Menschen. Sie lieben diese Menschen sogar, oder finden diese Menschen toll, weil in einer 
Situation von diesem Scharlatanen aus etwas gemacht/gesagt wurde, welches dem einen 
sehr gefallen hat. Aus diesem Grund sollte man aufpassen.  
 

Nicht hinter jedem, nicht hinter allen Ereignissen sollte man hinterherrennen und 
sagen: „Ach das sind Moslems, die sind in Ordnung.“ Das ist nicht gut. Aber wen diese 
dem Islam zu Nutze sind und dem Weg unseres Propheten (SAW) folgen dann gibt es keine 
Einwände. Es gibt mittlerweile viele Menschen die neu gekommen sind und behaupten: 
„Der ist alt, wir machen es besser.“ Die Menschen und insbesondere gebildete Menschen 
laufen diesen Leuten hinterher. Die nicht so gebildeten Menschen jedoch nicht. Sie sagen: 
„unser Verstand reicht nicht aus, wir bleiben auf dem weg, den wir kennen.“ Das ist 
annehmbar, die anderen sollten aufpassen. Allah Azze ve Celle sagt: „passt auf!“. Und unser 
Prophet (SAW) sagt auch: „Passt auf und seid bei allen Angelegenheiten auf der sicheren 
Seite.“ 
 

Lauf nicht jedem hinterher. Eigentlich sollte der Moslem wachsam sein. 

Insbesondere in dieser scheußlichen Situation, in der sich die Welt befindet. Gerade in 

dieser Situation sind die Menschen so naiv und folgen jedem der behauptet er wäre ein 

Moslem. Sie vermasseln alles und am Ende bereuen sie es. Allah Azze ve Celle sagt uns von 

Anfang an: 



 

 

 

 

 

 

 

„Seid wachsam, vertraut nicht jedem.“ Befolgt dem was Allah sagt. Sowie deine 
Ahnen diesen weg befolgt sind, so folge du auch diesen Weg (hier sind die Muslime aus 
älteren Zeiten gemeint, die der Tradition des Propheten (SAW) aufrichtig gefolgt sind). Sie 
zeigen auf die Bücher von den Gelehrten (Heiligen) ihrer Zeit, die mit Aufrichtigkeit 
verfasst wurden. Diesen Büchern sollte man unterlegen sein und lesen.  
 

Jetzt kommen Neue Persönlichkeiten mit ihren Büchern (Wissen) und ihr fragt euch: 
„Was für ein Mann ist wohl dieser Mann?“ (Eine Art Interesse entwickelt sich, die 
gefährlich ist). Die meisten der Neuen schreiben in Namen des Egos, weil sie sind 
nirgendwo unterlegen (Sie haben keine Führung, kein Sheikh). Und weil sie keine 
(himmlische) Verbindung haben, schreiben sie entweder um ihren Ego zufrieden zu stellen, 
oder um Geld zu verdienen. Diese Bücher schaden dem Leser. Unser Sheikh (Mawlana 
Sheikh Muhammet Nazım El-Hakkani) hat immer wieder gesagt: „Wenn euch etwas nicht 
gefällt, dann schaut nicht hinein und lest es nicht!“ Weil diese den Menschen vergiften (die 
Gedanken und Verstand). Die Bücher, die nicht mit Aufrichtigkeit verfasst worden sind, 
vergiften den Menschen.  
 

„Im Fernsehen hat der dies gesagt...“ „Schaut nicht zu“, sagt der Sheikh (Mawlana 
Sheikh Muhammet Nazım El-Hakkani). Er kann (im Fernsehen) so viel reden wie er will, 
er redet mit sich selbst und hört nur auf sich selbst zu. Aus diesem Grund, braucht diese 
Thematik höchste Aufmerksamkeit. Wir sind in der Zeit der Fitna (Unruhen). Die Muslime 
der Endzeit sollten nicht alles was sie sehen für gut halten. Jetzt ist die Zeit der Fitna und 
es gibt sehr viel Fitna. Man muss aufpassen. Möge Allah uns vom rechten Weg nicht 

trennen und uns vor dem bösen Absichten dieser Menschen bewahren.  

 

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha 

Von seiner Heiligkeit Şeyh Muhammed Mehmet Adil  

  25 Dezember 2017/07 Rebiul’ahir 1439 

                                                     Akbaba Dergâhı Früh Gebet 
 


