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 Wahrhaftiges Wissen 

 
Asselamu Alayküm wa Rahmetullah 

Eûdhübillâhimine’sch-schaytâni’r-raciym Bismillâhirrahmânirrahim. 
Wasselatu Wesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel awweliyn wel ahirin. 

Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-i Ashab-i Resulullah, Medet ya Meschayihina, 
Scheikh Abdullah Dagistani, Scheikh Muhammed Nazim el Hakkani, destur. 

Tarikatun es sohbe wal hayru fi cemiyya. 
 

Heutzutage haben die Menschen vordergründig ein Ziel. Jeder denkt 
dasselbe, denn ihre Sorg kreist darum, zu studieren. Es werden überall auf der Welt 
Schulen und Universitäten eröffnet. Die Menschen nur bestrebt, dass ihre Kinder 
studieren sollen. Sie denken an nichts anderes. Egal was passiert, Hauptsache sie sollen 
studieren. Sonst gibt es nichts anderes. „Wo soll ich ihn einschreiben? Wo soll ich ihn 
hinschicken? Welche Schule ist besser?“ Nur daran denken sie. Jedoch fragen sie nicht 
nach spirituellem Wissen für das Kind, sondern sie sollen einzig und allein gut studieren 
können.  

Man sollte jedoch anstreben, dass das Kind Wissen und Anstand erlangt. 
Jedoch hat der Satan uns dies vergessen lassen. Die Gehilfen des Satans haben den 
Anstand vom Wissen getrennt und haben nur die Absicht da gelassen, in die Schule zu 
gehen. Nicht damit sie Wissen erlernen, sondern damit sie Satanisches erlernen und 
Unwissenheit lernen. Sie haben es sehr gut geschafft, dies zu trennen. 

Sie versuchen ihre Kinder in die Schulen zu bringen, in der am meisten gegen 
Allah rebelliert wird. Sie haben die Menschen in einen Topf gesteckt. Uns sollte bewusst 
sein, dass das Wissen, das Allah beibringt, das einzig wahre Wissen ist; das andere ist 
Unwissenheit. Es ist kein Wissen. Nennt es wie ihr wollt. Nennt es lesen. Nennt es ein 
Buch lesen. Es ist das Lesen eines Buches eines Philosophen. Das Lesen von dem, was 
der Satan lehrt. Hierbei kann man nicht von Wissen sprechen. Das wahre Wissen ist 
jenes, das den Schöpfer vorstellt. Das, welches Allahs Weg zeigt, ist das wahre 
Wissen.  

Sie fangen in den ersten Klassen an, bis sie zu den höchsten Studienorten, den 
Universitäten gelangen. Möge Allah uns schützen. Das sind Hetzsitze. Wohin sie auch 
gehen, bringen sie Elend über das Land. Was wirst du sagen? Möge Allah uns schützen, 
möge Allah uns Helfen. Möge Allah den studierenden Schülern wahres Wissen gewähren.  

Möge Allah uns allen helfen, inshallah. Würden diese Schüler den Weg Allahs 
kennen, würde es kein Problem mehr geben. Weder im Land, noch auf der Welt. Du säst 
Wind und erntest Sturm. Möge Allah uns helfen. Möge Allah den Herzen der Schüler, die 
neu eingeschrieben werden, Glauben schenken.   

 
Wa Min Allahu Tawfiq 
 
Al Fatiha 
 



 

2 | www.hakkani.org 
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Sorbet vom 28 Eylül 2015 / Akbaba Dergâh Fajr Gebet 


