
WASSER SCHLÄFT, DER FEIND ABER NICHT 
 

Es Selamu Aleyküm 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim. 

Esselatu Vesselamu ala Rasulüna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

Unser Orden beruht auf Konversation und unsere Zusammenkunft bringt Segen. 
 
 
  Die Leute stellen Fragen in Bezug zu den aktuellen Situationen in Europa. Allah 
Azze ve Celle sagt: "Glaubt ihnen nicht.". Ein türkisches Sprichwort besagt: "Das Wasser 
schläft, der Feind aber nicht.". Dies sind Feinde, Feinde des Islams. Diese können jede 
Art von Unheil und Betrug planen und durchdenken. Glaube nicht, dass dich diese 
Menschen lieben. Keine Sekunde vergeht ohne einen Gedanken an die Vernichtung der 
Moslems. Jedoch ihr politischer Rang ist der Größte auf Erden. 
  
 Was ist Politik? Es ist das Wissen des Schaytan. Von ihm lernen sie die Heuchlerei. 
In dein Gesicht lachend rammen sie dir ein Messer in den Rücken. Danach kannst du 
dich noch so sehr darüber beschweren, sie werden nichts tun. Sie gehören zu der Art 
Mensch, die es als Regen empfindet, wenn man sie anspuckt. Sie besitzen Selbstkontrolle. 
Sie beherrschen ihr Ego. Das Ego, der Schaytan und das Unheil sind mit solchen 
Menschen zusammen. Und dies müssen unsere Menschen verstehen. Was machen wir 
mit diesem Wissen? Sie zu beleidigen ist keine Möglichkeit. Wenn es um andere Dinge 
geht, machst du es ihnen gleich, so mache es auch hier. Sei auch du kaltblütig. Glaube 
ihrem Wort nicht. Hinterfrage jede ihrer Aussagen, denn der Ursprung jedes ihrer Worte 
liegt im Bösen. Schließlich fingen sie mit ihrem Unheil bereits zu Zeiten unseres 
Propheten (s.a.v.) an. Der Schaytan weiß natürlich was geschehen wird. Er wollte es 
schon damals beenden und schaffte es nicht. Und mit Allahs Willen wird er es nicht 
beenden können.  
 
 Bereits zu früheren Zeiten richteten diese Menschen Schaden an. Zu Zeiten 
unseres Propheten (s.a.v.) tat man ihm Unrecht. Schon zuvor wurde dies getan und das 
Volk wurde geformt wie sie es wollten. Die Menschen waren aufgebracht und gingen auf 
die Straßen. Aber in Europa blieb jeder zu Hause. In muslimischen Staaten gingen die 
Menschen vor die Tür. Sie verbrannten und zerstörten ihr eigenes Heim. Wie viele Leute 
starben hierbei und Europa blieb schweigsam. Dieses Mal geschah es anders, dieses Mal 
gingen die Europäer auf Proteste. Natürlich wird dieses Thema nicht befürwortet, da es 
offensichtlich ist, dass es eine inszenierte Situation gewesen ist. Es ist offensichtlich, diese 
Woche wurde genau das Selbe getan. Deswegen mischen wir uns nicht in diese 
Angelegenheiten ein. Es gibt Allah. Nach dem *Kufr gibt es kein Unheil mehr. Die größte 
Sünde ist es ungläubig zu sein. Schließlich fangen sie an Schwein zu essen, Urin zu 
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trinken, Ausscheidungen zu essen, sie können alles tun. Für sie macht es keinen 
Unterschied mehr, ob etwas *Helal oder *Haram ist. Denn sie haben die größte Sünde 
bereits begangen. Sie beleidigten Allah. 
 
 Als sie merkten in muslimischen Staaten regten sich die Menschen nicht, trieben 
sie ihr eigenes Spiel. Die ermordeten die überflüssigen Fastrentner. Es entbrach eine 
Welle an Protesten und sie beschuldigten die Moslems. Aber wie bereits erwähnt wir 
lassen uns nicht von ihren Machenschaften täuschen. Allah wird ihnen geben was sie 
würdig sind. Sie sind Ungläubige und trotzdem ist es nicht so einfach den geliebten, den 
allergeliebten Diener Allahs zu beleidigen.  
 
 Wenn man es vom Anfang betrachtet, sieht man, dass ihr Heiligstes materiell ist. 
Weder Glaube noch Ehre haben solche Menschen. Ihr wertvollster Besitz ist das 
Materielle, die Wirtschaft. Und Allah wirkt am schmerzlichsten Punkt zurück. Er trifft sie 
in ihrem schwächsten Mittelpunkt. Ihre Wirtschaft wird in den Ruin getrieben. Beim 
Sinken der Aktienkurse schmelzen sie dahin. Sie sind am Ende. Solche Menschen sind 
das. 
 
 Was wir tun können ist das getane Unrecht Allah (cc) zu überlassen. Möge Allah 
ihnen ihre gerechte Strafe geben. Aber das gegenüber unserem Propheten (s.a.v.) getane, 
können wir nicht akzeptieren. Jedoch werden wir nichts tun, weil dies ihre Spielchen sind. 
Wir überlassen es Allah. Mögen sie bestraft werden dafür. Möge Ihre Lage sich 
verschlechtern und auch diejenigen, die mit denen sind. Und Möge das muslimische Volk 
dort auf dem rechten Weg geleitet sein. Auch die in Europa Lebenden haben den 
Verstand verloren. Denn falls sie sich zusammen tun und sich wie die Ungläubigen 
verhalten, werden auch sie ihre rechtmäßigen Strafen erhalten. Menschen, die sich auf 
Allahs Pfad bewegen verspüren keine Angst. Allah beschützt sie.  
 
 VeminAllahu Tevfik El Fatiha 
 

Konversation von Scheich Muhammed Mehmed Adil 
14.01.2015 / Akbaba Dergah Morgengebet 

 
 
*Kufr- Sehr hohe Instanz der Sünde wie zum Beispiel die Gotteslästerung 
*Helal- Nach dem Islam Erlaubtes 
*Haram- Nach dem Islam Verbotenes  
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