
 
DAS ENDE HAT BEGONNEN 

 
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. 

Die Tarikah beruht auf Konversation und in der Gemeinschaft liegt Segen. 
 

 Der Islam ist die Religion des spirituellen Lichts, des Nur, der Reinheit. Was wir 
unter Nur verstehen, ist die Helligkeit. Fledermäuse scheuen sich vor dem Licht und 
begeben sich nur in dunkle Umgebungen. Nachts treten sie hinaus. Trotz der Abneigung 
der Fledermaus dem Licht gegenüber, hat dies keinen Effekt auf die Helligkeit. Was für 
eine göttliche Gescheitheit, dass das Licht nur sich selber schadet. Die Menschen, die sich 
dem Islam wiedersetzen, sind auch von dieser Art. Der Art der Fledermäuse. 
 Der Islam ist die Religion der Reinheit. Auch sie sind nicht rein. Weder ihr 
Äußeres, noch ihr Inneres. In Realität ist ihr äußeres Erscheinen, im Vergleich zu ihrer 
inneren Unreinheit, nichts. Menschen, die den Islam angreifen, die den Propheten 
angreifen, sind mit Ausscheidungen, die sie zu sich nehmen, zu vergleichen. Was bedeutet 
Ausscheidungen? Gemeint ist die Hinterlassenschaft auf der Toilette, der dort gelassene 
Dreck. Es ist kein Unterschied, ob du Alkohol trinkst, oder deinen eigenen Urin. Das 
verdreckte Tier, das sie essen, ist dem gleichzusetzen. Wenn man diese Ausscheidungen 
zu sich nimmt, addiert sich dieses mit deinen eigenen Ausscheidungen und man wird 
genauso, wie der Satan es haben möchte. Und dann greift man jeden an. Unser Fehler ist, 
dass wir Muslime glauben, dass dies nur einige Menschen tun würden. Jedoch tun sie es 
alle.  
 Es hat begonnen. Dies bedeutet, dass der große Krieg begonnen hat. Das Ende 
dieses Geschehens führt schließlich zu Mehdi Aleyhisselam. Wie lange es dauern mag, 
weiß Allah. Solche Themen sind in Allahs Hand. Manchmal geschieht es auf einmal. 
Andere Male dauert es zehn, zwanzig oder dreißig Jahre. Sowie in Syrien. Erst dachten sie, 
es würde nur einige Monate andauern. Mittlerweile sind drei Jahre vergangen. Nur Allah 
weiß, wann es vorbei sein wird. Die Absicht dieser Menschen war es, dem Islam den 
Krieg zu erklären. Unserem Propheten den Krieg zu erklären. Ihr Ziel war es, unseren 
meist geliebten, unseren wertvollsten Menschen zu beleidigen. Den Propheten zu 
beleidigen bedeutet, den Islam herausgefordert zu haben. Dem Islam den Krieg erklärt zu 
haben. Die Zeit, von der unser Prophet sprach, ist eingetroffen. Allah wird mit den Guten 
gemeinsam sein, und die Guten werden mit denen sein, die mit dem Propheten sind. 
Diese Angelegenheit wird nicht innerhalb eines Tages stattfinden. Langsam bewegen wir 
uns in diese Richtung. Hier gibt es kein Zurück mehr. 
 Selbst ein Kind könnte bei einem kurzen Blick feststellen, dass dies ein Schauspiel 
ist. Sie taten es selbst. Sie merkten, dass wenn die Muslime noch länger in Europa blieben,  
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würden sie alle zu Muslime werden. Deswegen erklärten sie allesamt den Krieg. Allah 
blamierte sie und wird sie noch weiter blamieren. Sie sind bereits entehrt und werden 
noch weiter vorgeführt werden. Letztlich wird nach dem Erscheinen des Mehdi 
Aleyhisselam außer dem Islam keine andere Religion mehr existieren. Früher zahlten sie 
verschiedenste Steuern und blieben in ihrem Glauben. Es ist die Zeit des Mehdi. Die 
heutige Zeit zeigt den Muslimen, "mehr geht nicht". Der Weltuntergang naht. Die ganze 
Welt wird muslimisch werden und dann werden die Menschen wieder auseinander gehen. 
Der Mensch hat sich schon immer verleiten lassen. Und wird es wieder tun. Die Welt 
wird über ihren Köpfen zerbrechen. Mal sehen wie lange es noch dauert. InschaAllah 
wird es nicht allzu lange dauern. InschaAllah werden wir alle gemeinsam diese Tage 
erleben. Zu Ehren des Freitag, lass dies unsere Neuigkeit sein. 
 In Allem gibt es eine Gunst. Lass zumindest die Menschen erwachen und lass das 
Ungeklärte klar werden. Als damals die Leute als "Europäer" bezeichnet wurden, dachte 
man es seien guten Menschen. Er ist wissend und aufgeklärt und so weiter.. In den letzten 
zwanzig bis dreißig Jahren hat sich alles offenbart, es ist alles globalisierter und offener 
geworden. Es ist wie in einem Dorf geworden. Alles ist gleich. Auch dieser Mensch ist 
nun genauso wie du und du wie er. Er hat dir nichts Überlegenes mehr. Weder auf 
Wissen, noch auf einen anderen Bereich bezogen ist er dir voraus. Dies ist nun klar 
geworden. Niemand soll sich an Europa ein Vorbild nehmen. Es gibt einige unsinnige 
Menschen, die ihr ganzes Hab und Gut verkaufen, sich von all ihrem materiellen Besitz 
verabschieden, ihre Sachen packen und auf irgendwelchen Schiffen den Weg nach Europa 
suchen. Bei ihnen gibt es keine Arbeit. Vor lauter Fehlen an Beschäftigung wissen sie 
nicht, was sie tun sollen. Die Europäer sprechen von Menschlichkeit und versenken dann 
einzelne Schiffe. Niemand weiß wie viele Menschen tatsächlich in den riesigen Ozeanen 
gestorben sind. Und dies nennen sie dann "Menschlichkeit". Nehmt euch an ihnen kein 
Vorbild und bleibt wo ihr seid. Seid dankbar. Allah ist der Gebende. Er sättigt dich da wo 
du bist und auch in Europa. Meinst du er schaffst es nicht dorthin? Auch dies ist ein 
wichtiges Thema. Jeder soll in seinem Lebensraum und den ihm gegebenen Möglichkeiten 
entsprechend arbeiten. Was willst du schließlich in Europa tun, wenn du dann dort bist?  
 
Möge Allah vor allem Unheil schützen und möge er seinen Islam auf der ganzen Welt 
verbreiten.  
 
 Ve Min Allahu Tevfik  
 El Fatiha  

 
Konversation von Scheich Muhammed Mehmed Adil  
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