ISIS ist eine Terror-Organisation	


!
Erklärt von Shaykh Muhammed bin Hadi´i 1	


!
Übersetzt von Abu Amina Ilyas	


!
!

Shaykh Muhammad bin Haadee:	

Dies ist Täuschung und Hintergehung. Sie nehmen unsere Kinder und
benutzen sie, um sie zu den verschiedenen Plätzen zu bringen.
Erbitterte Kämpfe! Nur Allah allein weiss was dort alles passiert ist.
Nein, was noch dazu kommt ist: Diese Gruppen, die sich Jihad Gruppen
nennen, bekriegen sich gegenseitig!	


!

Die Gruppe ISIS (Islamischer Staat im Irak und Syrien) kämpft gegen
ISIJ (Islamischer Staat im Irak und der Arabischen Halbinsel), während
die Gruppe ISIJ gegen al-Qa´ida kämpft. Und ich weiss nicht gegen
wen Al-Qa´ida kämpft. Töten und kämpfen. Das ist deren Zustand.	


!

Wir haben es mit unseren eigenen Augen gesehen. Wir sind also nicht
unwissend darüber was dort abläuft.	


!

Was ist das also für ein Islam zu welchem sie da rufen?! Was ist das für
ein Jihad zu dem sie da rufen?!	


!

Allah hat diese Ummah durch den Jihad geehrt, die Ummah des Jihad,
die Ummah von Muhammed sallallahu aleyhi wa sellam. Aber der
Jihad hat Richtlinien und er hat Bedingungen und er hat
Prinzipien. Und sie hat qualifizierte Leute die diese gesetzgebende
Urteile klarstellen.	


!
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Audio-Link: https://phaven-prod.s3.amazonaws.com/files/audio_part/asset/1182441/
Zwg0VZVf7pk-_g5W-XHEOkD4Xvw/ISIS_is_a_terrorist_group.mp3!
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Es hat Leute, die als Führer dafür verantwortlich sind Kriege zu
erklären und sie sind jene auf die man hört und gehorcht. 	


!

Was aber diese Individuen angeht (gemeint sind: ISIS, ISIJ, Al-Qa´ida
und alle anderen Terror Gruppen), so sind diese Leute Rufer zu Fitnah
(Chaos und Durcheinander). Und das was sie Jihad nennen, ist in
Wirklichkeit Chaos und Durcheinander. Ob sie es mögen oder nicht,
wir sagen es laut, es ist Chaos und Durcheinander.	


!

Wir bitten Allah den Erhabenen unsere Kinder vor ihnen zu schützen.
Und alles Lob gebührt Allah, dem, der unseren Führern in diesem Land
die Befähigung dazu gab dies zu erklären.	


!

Vom ersten Tag an klärten sie uns über den Unterschied zwischen Jihad
und Terrorismus auf. 	


!

Dies ist von den Katastrophen die unsere islamischen Länder von
Afghanistan bis Tunesien, bis zu den Grenzen der Türkei befallen hat
und die arabische Welt und dann nennen sie das Jihad!	


!

Wobei es in der Realität kein Jihad ist, sondern Unglück und Verderbnis
ist.	


!

Wir bitten Allah um Sicherheit.	


!

Oh Allah gewähre uns Sicherheit. Ich bitte Allah den Erhabenen, die
irregeleiteten Muslime mit einer guten Rückkehr zu Ihm zurückkehren
zu lassen. Ich bitte Ihn uns Erfolg zu allem Gutem zu gewähren und
unser Land und die muslimischen Ländern von jedem Übel zu
distanzieren und jede Art von Übel von den Menschen des Islams weg
zu (nehmen). Wahrlich Er ist großzügig und gütig.2

2

Mehr zum Thema Stellung zum Terrorismus finden sie hier: http://www.selefiyyah.de/manhaj/
stellung-zum-terrorismus/!

www.selefiyyah.de

Seite 2 von 2

