
 

DER MENSCH OHNE VERSTAND 

 

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 erklärt: “Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqweem.” “Wir 

haben die Menschen in der besten Gestalt geschaffen, in der perfektesten Weise”, sagt 

Allah Azza wa Jalla. Wenn ein Mensch weiss, dass Allah einen selbst in der perfektesten 

Gestalt geschaffen hat und mit den höchsten Eigenschaften, wird das Ende dieses 

Menschen ein gutes sein. Aber das Ende der Menschen, die das nicht wissen, die Allah 

Partner beigesellen und die Allah nicht anerkennen, ist ein schlimmes. Einige Menschen 

sagen jetzt, dass wir vom Affen abstammen. Sie werden sowieso zu Affen werden. 

 Allah (JJ) hat den Menschen in der schönsten Gestalt geschaffen, aber diese 

ungläubigen Menschen kennen Allah’s Größe und Allah’s Möglichkeiten nicht und sie 

werden ihr Leben auf verachtenswerteste Weise beenden. Das Ende derjenigen, die an 

Allah glauben, ist ein gutes. Sie werden belohnt werden. Sie werden nicht verachtet 

werden in dieser Welt, und sie werden Belohnungen erlangen im Jenseits. 

 Allah (JJ) hat die Menschen selbst geschaffen. Allah kennt genau, was Er 

geschaffen hat. Euch, die ihr sagt, dass ihr vom Affen abstammt, wird Allah zu 

Schlimmerem machen als Affen. Die Menschen lachen manchmal, wenn sie einen Affen 

beobachten, aber der Mensch, der nicht an Allah glaubt und Allah nicht anerkennt, ist 

immer widerwärtig. Dieser Mensch hat alles verloren und sein Ende ist ein schlimmes. 

 Allah (JJ) warnt die Menschen, nicht so zu sein. Wenn man Allah kennt, wird man 

wohl angesehen, im Leben geschätzt und man bekommt eine große Belohnung und 

Lohn im Jenseits. Möge Allah den Menschen Führung geben. Mögen sie ihr jenseitiges 

Leben nicht ruinieren für ein paar Tage Sinneslust dieser Welt.  

 Der kluge Mensch denkt nach. Der Mensch, der an Allah glaubt ist klug, und der 

Mensch, der nicht glaubt ist ohne Verstand. Man kann nicht nur ein Professor, sondern 

ein ausgezeichneter Professor sein. Es macht keinen Unterschied. Ein Mensch, der nicht 

an Allah glaubt, ist ein dummer Mensch. Das ist das Resümee von allem. 



 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil (QS) 
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