
 

ALLAHS HILFE 

 
Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim, 
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. 

 
 Möge Allah uns helfen, inshallah. Weil die Menschen nur ihrem Ego hinterher 
rennen würden, ohne Allahs Hilfe. Wir müssen Allah um Hilfe bitten. Möge Allah uns 
den rechten Weg zeigen und Wahrheit für die Welt und das Jenseits. 
 
 Die Menschen vergessen alles. Das schlimmste ist: die Menschen vergessen die 
gute Tat. Sie vergessen die guten Taten, die ihnen von Menschen getan wurden, 
geschweige denn die Gunsterweisungen Allahs. An all diese denken sie niemals. Sie 
erwähnen nicht die Gnaden und Segnungen Allahs, sondern sie nehmen es als normal 
hin. So wachen die Menschen erst auf, wenn ihnen etwas schädliches sie befällt. Dann 
denken sie an all die Segnungen davor. Sie wachen nur auf, wenn ihnen ein Leid 
zugefügt wird, aber meistens ist es dann schon zu spät. 
 
 Das ist der Grund, warum (möge Allah uns den rechten Weg zeigen) wir nicht 
abirren mögen und mögen wir nicht getäuscht werden von Shaitan und seinen 
Soldaten. Sie täuschen die Menschen unablässig. Sie täuschen die Menschen und später 
bedauern die Menschen es dann. Aber wir müssen achtsam sein, denn Gelegenheiten 
kommen nicht jeden Tag. Anstatt es später zu bereuen, denkt über das nach, was Allah 
möchte. Die Menschen müssen nachdenken: „Ist die Arbeit, die ich tun möchte 
nützlich für den Islam? Was für einen Nutzen hat sie für die Menschen.“, so werden 
sie nicht getäuscht. 
 
 Es gibt viele Menschen, die sagen, sie können nicht getäuscht werden, aber wie 
klug du auch bist, es gibt immer jemanden, der dich täuschen kann. Das ist es, warum 
wir achtsam sein sollen, möge Allah uns beschützen, inshallah. Möge Allah uns helfen. 
 

Al-Fatiha. 
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