
DIE GRÖSSTE GRAUSAMKEIT 

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. 

Yef„ يَفَْعُل َما يُِريُد   alu ma yurid“ (Surat Hajj-14) „Allah (Azza wa Jalla) macht, was 
Er will“ sagt Er. Allah kann mitten im Winter, die Sonne so scheinen lassen, dass es 
wärmer ist, als im Sommer. Für Ihn ist nichts zu schwer. Er ist der Schöpfer, Er erschafft 
alles. Der Mensch gesellt Ihm entweder andere Götter bei (schirk), oder akzeptiert Ihn 
erst gar nicht; und sie versündigen sich gegen Ihn, indem sie von Natur sprechen.  

 Allah (Azza wa Jalla), Er ist der Schöpfer. Deshalb gibt es zu dieser Zeit soviel 
Katastrophen und Unheil, damit der Mensch zu Verstand kommt, trotzdem glauben sie 
nicht an Ihn. Wer Allah nicht achtet, den achtet Allah auch nicht. Wer nicht an Allah 
glaubt, mit dem ist Allah auch nicht barmherzig, denn sie sind grausam. Die größte 
Grausamkeit, ist die gegen Allah, heißt es. Denn Allah (C.C.) hat alles gegeben, Er ist es, 
der uns Segen jeglicher Art verleiht. So sind also diejenigen, die Ihn nicht akzeptieren, die 
Undankbaren und Grausamen. Diesen wird es an Unheil nicht fehlen, sie bekommen 
keinen Frieden und keine Harmonie.  

 Deshalb sagt unser Prophet (s.a.v.) über die Endzeit: „Der Regen wird katastrophal 
regnen und das Kind wird als Unheil gegeben.“ Dies wir also denen widerfahren, die 
Allah nicht gehorchen. Wenn ihr also möchtet, dass ihr eine gute Familie und gute Kinder 
habt, dann solltet ihr Allah gehorchen, so dass die Kinder euch von Nutzen sind. Wenn es 
aber nicht nützlich ist, ein Kind auf  die Welt zu bringen, dann sagte der Prophet (s.a.v.): 
„Bevor man in der Endzeit ein Kind auf  die Welt bringt, hält man sich besser einen 
Hund.“ MaazAllah, Allah bewahre, das hören wir tatsächlich des öfteren.  

 Deshalb möge Allah uns rechtleiten und uns nicht einen Augenblick von Ihm 
trennen inschaAllah. Mögen wir immer mit Ihm sein; möge das Gedenken an Allah und 
Seine Namen nicht aus unseren Herzen erlöschen. Wer unachtsam ist, wird in eine 
Katastrophe geraten, Allah bewahre. Möge Allah diesen Menschen Führung geben, die 
islamischen Länder vor dem Unheil Scheytans und den menschlichen Scheytanen 
beschützen inschaAllah.  
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