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Die in diesem Buch geäußerten Meinungen spiegeln nicht 
notwendigerweise Trends oder Ideen wider, die vom Ain 

Zentrum für zeitgenössische Studien und Forschung 
angenommen wurden, obwohl sie in den Bereich ihrer 

Interessen und Prioritäten fallen 
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 Die Ziele des Ain-Zentrums: 

Das Ain Center für zeitgenössische 
intellektuelle Studien beschäftigt sich mit der 
Interaktion der islamischen Realität und 
versucht, Lösungen und Vorschläge für 
aktuelle menschliche Probleme zu finden. 

Es geht auch von einer gut etablierten 
Vision der Lebensfähigkeit der islamischen 
Zivilisation aus, um das Leben zu führen und 
ein Modell zu schaffen, das den Bedürfnissen 
des Tages entspricht, ohne von seinen 
Ursprüngen, Prämissen und Konstanten 
abgeschnitten zu sein. 

Das Zentrum sucht Forschungsprogramme 
und kulturelle Anliegen und Kurse, um 
Forschung zu schreiben und zu exportieren, 
das soziale Bewusstsein für Fragen der Kultur 
und Ideen zu fördern und die Rückständigkeit 
und die Bereitstellung von nicht authentischen 
Werten in der Gesellschaft zu diskutieren. 

Es gehört nicht zu den Zielen des Zentrums 
oder seiner Flughäfen, sich um sektiererisches 
Predigen zu kümmern. Sie glaubt, dass heute 
ein politischer Sektierertum stattfindet, der 
alle Religionen und Menschen in einen Kampf 
verachtenswerter Interessen verwandeln will. 
Wir lassen uns nicht von Studien abhalten, die 
von Toleranz in der Koexistenz und dem 
Glauben an menschliche Gesellschaften 
ausgehen, ohne die anderen zu beseitigen.. . 

Das Zentrum glaubt auch, dass islamische 
Lösungen auf ihren eigenen Wurzeln beruhen, 
und versuchen daher, reine islamische 
Prinzipien zu etablieren, weg von allen 
umliegenden Vorurteilen. 
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Der Islam ist der Weg zu den Frieden und 

Glück(1) 

Im Namen Gottes, des Barmherzigen 

Friede, Gnade und Segen Gottes sei auf Ihnen. 

Die Überzeugung der Menschen über die 

Eigenschaften des Islam: 

Die islamische Religion ist der Hauptbeweggrund 

der Völker in diesem sensiblender Gebiet  der 

Welt, für einige Dinge, auf  sie nehme  ich einen 

kurz Bezug: 

1. Der Glaube, dass die Religion das System 

ist, das dem Menschen in dieser Welt 

Glück bringen kann, weil es die  

Herstellung von Gott dem Allmächtigen 

und der Schöpfer des Menschen ist, und 

weiß, was die Krankheiten korrigiert und 

abweicht es, und jedes Gerät, wenn sein 

                                            
(1) Die Rede, die für die Präsentation des Vertreters von 
Ayatollah Sheikh  Yacoubi auf der dritten Konferenz der 
Weltkonferenz der Religionen für den Frieden vorbereitet 
wurde, die am 10.3.2004 in Amman eröffnet wurde. Aber für 
administrative und technische Verfahren nicht reisen konnte. 
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System richtig funktionierenmußoder es 

reparieren, wenn der Defekt auf den 

Körper bezogen ist ,muß Für 

ihn.Wendunges sich an den 

Hersteller,diese ist eine einfache 

Gleichung brauch braucht keine 

Ableitetung.    

Diese Leute haben in der islamischen 

Schari'a alle Eizelheiten  ihres 

individuellen und sozialen Lebens 

gefunden, einschließlich der Etikette des 

Sitzens am Esstisch und Im Bad sitzen  

und des sexuellen Kontakts zwischen den 

Ehegatten, wenn sie sich von ihren 

Imamen entfernenEs gibt nichts außer 

Allah, in dem er eine Entscheidung hat. 

2. Das Versagen der menschlichen Systeme, 

ihr Leben zu regulieren , und wir haben 

mit eigenen Augen gesehen, wie der 

Kommunismus in ihrer Festung 

zusammengebrochen ist ,und die riesige 

Suweit Union so schnell geschmolzen und 

der Kapitalismus geht in den selben Weg 

.weildiesoziallen und psychologiscen und 
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ökonomischen  Krankheiten  ihrem  

Körper verroten, und die Völker des 

Westens beginnen, unruhig mit den 

Regimen zu sein, die sie kontrollieren, und 

dies  war durch Konferenzen und 

Demonstrationen zum Ausdruck gebracht, 

wie wir es in Seattle und Davos gegen die 

Globalisierung gesehen haben, wie  in 

Italien  einen   Demonsträter 

umgebracht.Und dieses Scheitern wird für 

diese Systeme erwartet, weil sie von dem 

Minderjährigen Menschen gemacht 

werden, die zu unfähig sind, der sich selbst 

nicht kennt, wie man andere weiß, um das 

Buch zu verfassen (der Mensch, der 

unbekannt ist). 

Die Imame des Islams und die Gelehrten des 

Islams zeichnen sich durch Integrität, 

Aufrichten und Erhebung von der Welt und 

Selbstverleugnung aus und charakterisiert worden, 

Qualitäten, die sie in den Augen des Volkes  

auserhoben, und ihnen loyal gemacht haben ,und 

ihnen absolutes Vertrauen gegeben haben ,und 
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ihre Worte nehmen, der  Gläubigen Führer Ali bin 

Abi Talib (fsmi),Der Führer der islamischen 

Hauptstadt in KUFA als er die Hauptstadt von 

Madinah nach Kufa transfariert sagte auf 

derKufakanzel (wenn ich mit eine andere Qatifah 

aus Ihnen herauskäme, die ich zu Ihnen aus der 

Medinah mit gebracht habe,wurde ich als Verräter 

sein). 

Die Menschen  glauben an die Existenz eines 

zweiten Lebens,  

in dem jeder Mensch die Belohnung für das, was 

er in diesem Leben getan hat, erhält, so wird er für 

die  gute  Tat im Paradies belohnt, und die 

schlechte Tat wird mit Feuer bestraft. Es hat 

berichtet wurde, dass dies von den 

vertrauenswürdigen Menschen gilt, die sind die 

Propheten,und ihr Zahl ist Hudert und vier und 

zwanzig Tausend Propheten über Tausende von 

Jahren haben Sie keine Chance, diese Tatsache 

anzulügen, Die Treue zur Religion garantiert 

ihnen, das Paradies zu gewinnen,Und entgehe der 

Qualen Allahs in diesem unsterblichen bleibenden 

Haus, es ist nicht erlaubt, es zu vernachlässigen. 



 

 

9 

D
e
r 

Is
la

m
 

 

3. Die islamische Religion repräsentiert nicht 

fürdie muslimischen rituellen von den 

einzelnen an den speziellen Orten, die nur für 

sie vorbereitet sind, durchgeführt wird, sondern 

Muslime finden im Islam, Zivilisation, Kultur, 

Geschichte und Bräuche und Sitten., so dass der 

Muslim stolz auf ihn ist, und vernachlässigt es 

nicht und verteidigt dafür und dabei zu bleiben, 

wie die Völker diese Ziele in ihrem Leben sich 

hält auch und sie Opfer Gehen .Für diese und 

andere Dinge  war für die Religion einen starken 

Einfluss in den Herzen der Menschen und ihre 

Gefühle Führung und ihre Positionen zu 

definieren, und die ganze Welt  sieht  es durch 

verschiedene Medien und beobachtete diese 

Menschen in Weckselwirkung treten mit den 

religiösen Ritualen wie die Pilgerfahrt nach 

Mekka und die vierzigsten nach dem Schreine von 

Imam Hussein  in Karbala besuchen, und ihre 

Reaktion auf die Notwendigkeit der Religion. 

Obwohl diese Status ist nicht neu für uns .Die 

Geschichte der Völker  ist voll von Beweisen für 

diesen Effekt.Die wirklischen  

Befrieungsrevolutionen,die das letzte Jahrhunder 
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in den Länder dieser Region erlebt, sind von 

dieser großen Religion abhängig, deren 

prominenteste Führer Religionsgelehrte wie 

Caban Badis in Algerien, Omar al-Mukhtar in 

Libyen und Abdel-Rahman al-Kawakbi in Syrien 

waren Und schiitische religiöse große Maragiia 

im Irak und im Iran. 

Der Einfluss der Religion im Leben: 

Weil die Religion einen starken Einfluß in den 

Herzen hat, kann es verwendet werden, um eine 

Menge von Leistungen zum Wohl der Menschen 

zu erreichen, die nicht durch andere Mittel 

erreicht wird, als Beispiel dafür verbrachten die 

Milliarden von Dollar Werbung gegen das 

Rauchen und die Einrichtung von Zentren und 

Verbänden des Umgang mit diesem Phänomen zu 

decken hat .es war Sie nicht in ihrer Arbeit 

erfolgreich zu sein, aber weniger Halb Linie 

religiöser in diesem Bezug gesagt hat, wurde die 

Angelegenheit gelösen, wenn die britische 

Regierung am Ende des neunzehnten Jahrhunderts 

abgeschlossen, ein Vertrag mit dem Schah von 

Iran Qajari eine Konzession erworben, unter 
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denen der Kauf und Export und Tabake in Iran für 

einen Zeitraum von fünfzig Jahren produzieren, 

gewidmet , fühlten die Ernsthaftigkeit dieser 

Vereinbarung auf der Wirtschaft und die Politik 

der Iran und es wird die Tür für  die Abhängigkeit 

und Korruption auf den Menschen im Iran zu 

ziehen, und Sie überzeugten Herrn Mohammad 

Hassan Shirazi der höchstereligiöse 

 Autorität und wurde in der Stadt Samarra im Irak 

basieren müssen, den Auftrag adressieren, er 

schrieb in einem kleinen Papier (Raucher ist 

Krieger den Imams der Zeit ( zaman)) dann 

weigert sich das iranische Volk alles über das 

Rauchen, so dass die Frau des Schah selbst Seine 

Pfeife brach als Gehorsam gegenüber der 

religiösen Autorität und der britische Plan 

scheiterte. 

Wir, das irakische Volk, versuchten 1998-1999, 

den Einfluss der Religion auf dem Leben der 

Nation zu erzwingen, als Mohammed Sadiq al-

Sadr das gesegnete Freitagsgebet im Irak hielt, an 

dem Hunderttausende Menschen teilnahmen.Wie 

sind Verbrechen, Korruption und Kriminalität um 
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90% zurückgegangen?Trotz der Entbehrung, 

Armut, Autoritarismus und administrative 

Korruption, die weit verbreitet waren Welches 

war grassierend. inAnerkennungsbeamte. 

Der Mensch und  das Universum in den Augen 

des Islam: 

Weil die Religion sich auf die höchsten Prinzipien 

der Menschheit konzentriert, und sie in den 

Herzen der Menschen stärkt, ist sie die 

erfolgreichste Methode, um diese Rolle bei der 

Rettung der Menschheit vor den Problemen, 

Unruhen und Terror zu spielen,Die Westen  haben 

sich dazu entschlossen und anerkannt, dass sie 

AIDS nicht ausrotten konnten. Sie sagten Geistige 

und moralische Erziehung und Einhaltung der 

himmlischen Werte in den menschlichen 

Beziehungen, was eine gültige Sichtweise ist und 

sie sollten von den ersten beiden Seiten darauf 

achten für zwei Seiten: 

Erstens : Was wir gesagt haben, dass der Mensch 

von Gott, dem Allmächtigen, gemacht wurde und 

niemand die erfolgreiche Behandlung der ganzen 
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Probleme und Krankheiten beschreiben kann, nur 

der Hersteller selbst 

.Zweitens : Die Sunan und die Gesetze, die den 

Menschen und das Universum regieren, sind 

miteinander verbunden, weil jemand darin 

handelt.Jede Störung oder Abweichung und 

Ungehorsam gegenüber Allah, gesegnet und 

erhöht, wird vom Menschen getan, was zu 

Unordnung in der Natur in allen seinen Teilen 

führt. 

Vielleicht ist es nicht möglich, diese dialektische 

Verbindung zu verstehen, aber ich erinnere Sie 

daran: Mitteleuropa, besonders Bayern in 

Deutschland im Sommer eines Jahres, erlebte 

gewaltige Überschwemmungen, die seit 150 

Jahren nicht mehr gesehen wurden, Dutzende 

töteten, andere verletzten und viele zerstörten. Die 

Vereinigten Staaten haben das Kyoto-Protokoll 

zum Schutz der Umwelt unterzeichnet, das 

vorsieht, dass das Labor nicht gleichzeitig 

betrieben wird, was zu einer Wärmespeicherung 

und hohen Temperaturen führt, die das Schmelzen 

des Eises und Überschwemmungen verursachen. 
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Daher entspricht der Ungehorsam gegenüber 

diesem menschlichen Prinzip den Lehren und 

Werten des Himmels, die zu Naturkatastrophen 

geführt haben und umgekehrt, die Hingabe an die 

Lehren des Himmels und die höchsten 

menschlichen Prinzipien führt zu den Leben aller 

Menschen in Liebe und Frieden und Glück und zu 

gutem und reichem Reichtum, sagte Gott im 

Heiligen Quran.) Hätten aber die Bewohner der 

Städte geglaubt und wären sie gottesfürchtig 

gewesen, hätten Wir Ihnen bestimmt Segnungen  

von Himmel und der Erde aufgetan .Aber sie 

erklären)die Botschaft)für Lüge und so ergriffen. 

Wir sind für das, was sie erworben hatten.  

(Al Aaraf: 96). 

Der Islam und Ideale: 

Religion ist voll mit diesen Idealen, sondern 

macht sie das Hauptziel der Mission des 

Propheten Mohammeds Botschaft des Islam, die 

die Ethik der Menschen ergänzen, sagte er: '(aber 

geschickt die guten Sitten zu vervollständigen). Er 

fordert den Frieden, der Allmächtige sagte: [O die 
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ihr glaubt, tretet allesamt in den Islam ein und 

folgt nicht den Fußstapfendes Satans! Er ist euch  

ja ein deutlicher Find.] (Al-Baqara: 208) und 

seine grüßen ist Frieden und Etiquettes durch die 

Offenlegung der Frieden in der Gesellschaft und 

befiehlt (Allah gebietet Gerechtigkeit, gütig zu 

sein und den Verwundeten zu geben, Er verbietet 

das Schändliche, das Verwerfliche und die  

Gewalttätigkeit. Er ermahnt euch, auf dass ihr 

bedenken  möget.) (Bienen: 90) erinnern sich 

vielleicht sogar für nicht-Muslime, solange sie 

nicht angreifen den anderen der Allmächtige sagte 

[Allah verbietet euch  nicht ,gegenüber denjenigen 

, die nicht gegen euch der Religion wegen 

gekämftund euch nicht aus eueren Wohnstätten 

verbieten haben , gütig zu sein und sie gerecht zu 

behandeln.Gewiß, Allah liebt die Gerechten.)(Al 

mumtahina 8) und ruft fürDialog mit den anderen 

Religionen [Sag: O Leute der Schrift, kommt her 

zu  einem  zwischen uns und euch gleichen Wort 

daß wir niemandem  dienen außer  Allah  und Ihm 

nichts beigesellen und sich nicht einen von uns 

die anderen  zu Herren außer Allahnehmen. Doch 

wenn sie sich abkehren, dann sagt: Bezeugt, dass 
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wir (Allah) ergeben sind.)(Al Imran  64) und 

organisiert den Dialog mit anderen (und streitet 

mit  den Schriften nur in bester Weise )(Al 

Ankabut 46).der Allmächtige sagte [Rufe zum 

Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner 

Ermahnung, und streitet mit ihnen in  bester 

Weise] (Phasenrede: 125)Und gibt dem Menschen 

die volle Freiheit, die Überzeugung anzunehmen, 

von der er überzeugt ist, dass der Allmächtige 

sagte [keinen Zwang in der Religion] (Al-Baqara: 

256), aber er orderte die Bereitstellung von 

Sicherheit und andere geeignete Bedingungen für 

irgendein  sucht die Wahrheit und lässt ihm die 

Freiheit, die Entscheidung zu treffen [und wenn 

jemand  von  den  Götzendienern sich um Schutz 

bittet,dann gewähre ihm  Schutz, bis er das Wort 

Allahs hört.Hierauf lasse ihn den Ort 

erreichen.)(Al tauba 6) Der Prophet ist Allahs 

Frieden und Segen auf die Menschen seien sagte: 

(Es ist eine Gnade für alle Geschöpfe.)(Alanbiaa 

107)Er sagte nicht nur für Muslim, weil er eine 

Gnade für alle Geschöpfe ist. Ich möchte dich 

nicht mit vielen Beweisen verlängern,  obwohl  ist 

es günstig und Nützlich und aufregend.  
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O ,Brüder und Schwestern:  

Wenn Sie (Organisation der Weltkonferenz der 

Religionen für den Frieden) gegründet, um eine 

große Verantwortung getragen haben, aber 

erhaben und eindrucksvollen Respekt, Dank und 

Lob, und Sie sind willkommen, ihre Rolle bei der 

Schaffung dieser großen Prinzipien zu aktivieren 

und die Kultur der Liebe, Frieden, Harmonie und 

Respekt für andere zu verbreiten, nicht die Kultur 

des Extremismus, Intoleranz und Streit, die 

dezimierten Ernten und Vieh.Wir im Irak, die 

Verwundeten stöhnen von Beschwerden und 

Missbrauch, und nicht, um uns die elementarsten 

Rechte unter verschiedenen Vorwänden, Wir 

fragen sie uns zu helfen und geben Sie uns die 

richtige Rolle, die wir mit einer alten Zivilisation 

der Menschen gehabt haben und wir haben  alle 

Elemente des Wohlstands und Raffinesse, und der 

erste Schritt, dass unsere Forderungen deutlich zu 

verstehen und Sie mit ihnen umgehen ziemlich in 

Anwendung der Vers [Und  schmälert den 

Menschen nicht ihre Sachen "(A'raf: 85). 
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Lehre und Lektionen aus der Welt-AIDS-Tag  

ausziehen(2) 

Die internationale Gemeinschaft hat diesen Tag - 

den ersten Dezember - zu einem globalen Tag 

gemacht, um HIV / AIDS zu bekämpfen und 

einen globalen Tag für wichtige menschliche 

Themen wie Frauen, Mutter, Umwelt, Arbeiter, 

Jerusalem und die Reue ist eine positiven 

Situation im Leben der Nationen zu machen; 

Zumindest sollten Wissenschaftler, Denker, 

Spezialisten und diejenigen, die für dieses oder 

jenes verantwortlich sind, konsultiert werden, 

beginnend Von der Diagnose des Problems und 

der Analyse seiner Ursachen bis zur Behandlung 

und den operativen Mechanismen zur Lösung und 

Durchführung von Analysen, Statistiken und 

Studien für alle diese Phasen. 

AIDS und entsetzliche Statistiken: 

                                            
(2)- Eine Rede von Seiner Eminenz Scheich Mohammed Al-
Yaqoubi für die Delegation der Islamischen 
Alfadelaapartei(Tugendpartei)aus der Provinz Misan, die er am 
1. Dezember 2004 besuchte, wurde von Seiner Eminenz bei der 
gleichen Gelegenheit im Jahr 2011 von Al Naeem Satellite 
Channel neu aufgelegt und geschrieben. 
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AIDS ist eines der Hauptprobleme der 

Menschheit und verursacht Elend, Elend und 

Vernichtung.In der heutigen Welt gibt es im Jahr 

2004 mehr als 30 Millionen Fälle der Krankheit, 

die 8-10.000 Menschen pro Tag töten, mehr als 

drei Millionen pro Jahr. Es ist die Hauptursache in 

der Liste der Todesursachen für die Opfer von 

Krieg, Hungersnot, Autounfällen, Flugzeugen 

usw. Die entwickelten Länder (wie auch die ohne 

sie) standen gegenüber dieser Krankheit hilflos 

und erkannten an, dass sie es nicht beseitigt 

werden konnte. 

 

Lektionen und Lehre  aus AIDS: 

An diesem Tag wollen wirin einer Reihe von 

Lektionen und durch den Ärger der tödlichen 

Krankheit der Menschheit stoppen: 

Wie eine Spinne: 

1.  Der Westen, egal wie tief in Exzellenz in 

Wissenschaft, Technik und Medizin auch eine 

sakrale Aura um ihn herum machen und sucht die 
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ganze Welt zu zwingen, zu folgen, er bleibt 

machtlos gegen das Virus nicht mit bloßem Auge 

sehen kann, nicht beseitigen oder auch die 

Ausbreitung zu reduzieren und stoppen diesen 

Virus mageren wie ein Held  zerstört Tyrannei 

und insolence zertifiziert den Allmächtigt   Sagen   

[Das Gleichnis  derjenigen, die sich anstatt Allahs 

Schutzherren nehmen ,ist das der Spine , die sich 

ein Haus genommen hat ,das schwächste  Haus ist 

fürwahr das Haus der Spinne,wenn sie (es) nur 

wüßten !(Die Spine 41) , und der Vers [O  ihr 

Menschen,ein Gleichnes wird (euch) angeführt, so 

hört  darauf . Gewiß, diejenigen, die ihr anstatt 

Allahs anruft, werdennicht (einmal) eine  Fliege 

erschaffen  (können), auch wenn sie sich dafür 

zusammentäten. Und wenn die Fliege ihnen etwas 

raubte, könnten  sie es nicht entreißen. Schwach  

ist  (hier)  derjenige, der ersucht, und derjenige, 

der ersucht wird (Hajj: 73)  Die Gläubigensollten 

nicht in dieser  falschen  zivilisation schmelzen 

und arrogant sein. 

Sunan Allah in denen, die arrogant waren: 
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2 - Die göttliche Sunna geht in diesen Menschen 

vor, die arrogant über die wahre göttliche 

Annäherung waren und dem Gesetz des 

allmächtigen Gottes ungehorsam waren, also 

müssen sie dem ausgesetzt sein, was mit den 

vorherigen Nationen passiert war,und sie  haben 

zwei Phasen bestanden (3) 

.Die erste Phaseist das Leid und Unglück, dass sie 

davon können und zurück zu dem allmächtigen 

Gott kehren,sie haben  durch das Weh von 

Katastrophen gegangen, von dem Zweiten 

Weltkrieg, der 41 Millionen Menschen aus Nicht- 

Verbündeten getötet. Wenn die Geißel nicht ihrer 

Vergebung und Reue dien.Es ist kam an:  

zweiter Stelle,Lockende Phase und Gebens von 

Segen und in Luxus und Spaß und Vergnügen 

Dumping, die Unaufmerksamkeit und 

Grausamkeit der Herzen verursachen, beschrieben 

Gott, der Allmächtige, diesen Fall segnen sie 

sagten, [bis sie gesund wurden, die Gesundheit 

gewonnen haben und wurden in der Breite des 

Lebensunterhalts seinund das Wohlbefinden einer 

                                            
(3)- Siehe die Forschung moderne Ignoranz und die Art, sie zu 
konfrontieren im ersten Teil der Phasenrede. 
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Phase vom Westen in den letzten Jahrzehnten 

erlebt, so dass sie beginnen  die  Schaffung der 

Erfindung der Freuden und Vergnügungen und 

Freuden, und Spiele, Feste und Feiern halten laut 

zu ihr, und before sie müde von einer Lage, 

erfinden sie eine anderen erstellt und füllten ihre 

Taschen und Mägen der Wohltaten der Erde, bis 

sie Früchte Brennen und werfen Fleisch ins Meer 

um sie die Marktpreise zu erhalten, während 

Millionen von Menschen hungern bis zum 

Tod.Und dann knommt die Phase dasNehmen und 

Vernichtung und Eliminierung und hier ist die 

AIDS-Krankheit eine Warnung um sie 

auszurotten, 

Sie haben erdrückende Krisen (4), die die 

Grundlagen ihrer Zivilisation bedrohen und ihre 

struktur von den Basen in die Luft sprengen. 

                                            
(4)-Die Letzte ist heute  nom Jahr 2011 ist die 
Finanzkrise, die sie erschüttert hat und ihre Völker dazu 
bewogen hat, zu demonstrieren, zu protestieren und ein 
neues Wirtschaftssystem für die Welt zu fordern: 
Zehntausende von Menschen verließen am 15.10. Dieses 
Jahres in tausend Städten aus dem Osten und Westen 
des Landes, um das bestehende Regime abzulehnen. 
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auf diese Sunan haben an vielen Stellen im Koran 

empfangen worden ist, die sagt: [Und Wir haben 

in keine Stadt Propheten gesandet, ohne  daß Wir 

über ihre Bewohner Not  und Leid hätten kommen 

lassen ,auf  daß sie in Unterwürfigkeit flehen  

mögen.Hierauf tausenden Wir anstelle des Bösen 

Gutes ein ,bis sie (sich und ihren Besitz) 

vermehrten und sagten, ,,Schon unseren  Väter ist 

Leid und (auch) Freude  widerfahren, ,,Da 

ergriffen Wir sie plötzlich , ohne daß sie merkten.  

(Al Araf – die Höhen: 94-95) Allah Allmächtige 

sagt: [aber wir haben ...] bezieht sich auf die erste 

Stufe und sagt: [und dann Dinge drehte sich um 

...] auf die zweite Strophe: [... ergriff sie] auf der 

dritten Stufe. Es sei denn, sie wenden ihre 

Aufmerksamkeit und kehren zu Allah zurück.    

Die Menschenrechte lügen, dass die Händler  

von Kriegen prahlen: 

Z3.Der Westen Lippenbekenntnis so viel zum 

Schutz der Menschenrechte und die Verbreitung 

von humanitären Organisationen in der Welt, 

während sein Gesicht schafft eine angemessene 

Unterstützung zu bieten zahlt die Krankheit 
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Weltkrieg breit zu beseitigen, der Generalsekretär 

der Vereinten Nationen zu konfrontieren 

anerkannt seine Haftungsausschluß  die 

Vereinigten Staaten und andere westliche Länder 

für ihre Unternehmen bei Finanzierung dieses 

humanitäre Projekt und -minderung für Menschen 

mit Schmerzen, auch wenn es mal diesen Betrag 

verbrachte seine Kampagne zu finanzieren, gegen 

das, was sie nennen Terrorismus und dergleichen 

von den Kriegen, die sie gemacht haben und für 

sie trotz der Tatsache, Begründungen zu schaffen, 

dass die angeblichen Opfer des Terrorismus, nicht 

mehr als ein Zehntel der Opfer von AIDS, sie also 

nicht über die humanitären Prinzipien kümmern 

Nicht die Probleme der Menschen lösen und ihr 

Leiden aufzubringen, sondern durch Gewinn und 

Materialverlust ausgeschlossen und AIDS 

konfrontiert sie nicht Gewinne und Erträge 

ergeben. . 

Die Rolle der Religion bei der Erhaltung der 

versicherten Gemeinschaft: 

4- Die am meisten betroffenen Länder mit den 

häufigsten Infektionen sind die in Mittel- und 
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Südafrika, gefolgt von Lateinamerika und den 

Vereinigten Staaten 

Und die am wenigsten gefährdeten Menschen sind 

Muslime und ihr Land ist fast leer von ihnen bis 

vor kurzem, als einige von ihnen ihren Begierden 

folgten und den Westen im Leben nachahmten, 

wo die Nachricht vom Tod von 588 AIDS in 

Saudi Arabien (Nachrichten vom 30.11 (2004) 

Dies zeigt die Rolle der Religion, insbesondere 

des Islam, beim Schutz der Gesellschaften, an die 

sie glaubt, und bei der Bewahrung ihrer 

Traditionen, die von Abweichungen und 

Anomalien und ihren Gefahren herrühren, was die 

Wirkung spiritueller Werte auf ein glückliches 

und beruhigendes Leben unterstreicht. Erfüllt 

durch die Befriedigung von Instinkten und 

Wünschen. 

Warum feindlich sie den Islam ? 

Und der mächtige dominant auf die Interessen und 

Unternehmen im Westen feindlich gegenüber 

Islam und die Muslime, weil sie diese Wahrheit 

wissen und erkennen, das Geheimnis der Muslime 
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zwingen, ihre Bindung an den Islam, so zögern sie 

nicht, sie Volksverhetzung Verbreitung auf 

Bösartigkeit und Ausbreitung von Korruption und 

Abweichung und hinterfragen den Glauben sagte 

der Almächtigte : [Weder die Juden noch die  

Christen werden mit dir zufrieden sein ,  (Al-

Baqara: 120) zögern Sie nicht, ihre 

ZieleDämonische Verhalten von o zu erreichen 

Bill, einschließlich dem, . Was geschah im Irak 

unter der Belagerung der Tage des begrabenen 

Regimes als ein westeuropäischer Staat eine 

Lieferung von Injektionen an Frauen bei der 

Schwangerschaft schickte, wenn die Blutgruppe 

zwischen den Eltern des Kindes anders ist und mit 

AIDS kontaminiert war. 

Diese Nachricht ist alarmierend für die Muslime 

und zieht ihre Augen auf eine Form der 

Aggression des Westens arrogant gegen sie geübt, 

es-- hört nicht auf Böswilligkeit ihnen  als 

Muslime und Planung, sie zu beseitigen und den 

Dorn brechen und sie ihres Glaubens und der 

Moral des Einsatzes von Mitteln der Zerstörung, 

Korruption und Unmoral in ihnen Strippen Sie zu 

versklaven und ihren Reichtum wegzunehmen. 
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Zerstreuung des menschlichen Defizits, um zur 

Religion zurückzukehren: 

  5 - Die Unfähigkeit des Westens, mit dieser 

tödlichen Krankheit fertig zu werden, mag mit 

dem gesegnete Erscheinen des gesegneten Mahdi( 

fsmi)zu tun haben, in der die Nachricht auf die 

Abstammung Christi hinwies, um den Imam zu 

unterstützen, und als sein Hauptwunder Patienten 

von unheilbaren Krankheiten heilt und die Toten 

wiederbelebt,  Für die AIDS-Patienten, aber 

für seinen Verwandeten Tod ist Ein extremes 

Argument für seine Anhänger, ihn und seine 

gesegnete Einladung zu ratifizieren. Dies ist nur 

eine strittige These, denn sonst lässt die große 

Gnade, die der Imam allen seinen Anhängern und 

anderen bringt, nicht zu, dass die Menschheit Leid 

und Elend zurücklässt, (Ersparst du denen, die im 

Feuer sind?)"(Al-Zumra: 19).  

Islamische Gesetzgebung, um menschliche 

Wünsche zu bewahren: 

6- die Glaubwürdigkeit der auf die Ahlulbeitd  

aufschluss Aspekt Gespräche ihrer Berechtigung 
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enthalten, die Nation und die Berichterstattung 

über Gott zu führen, und in diese Gelegenheit 

werden wir eine Rede von AhlulBait analysieren 

(Friede sei mit ihnen) erzählt Sheikh Saduq (möge 

Allah mit ihm zufrieden sein) in ( Al Khisal)  und 

in der (Belohnung des Unternehmens und die 

Schönheiten) des albairaqi für Imam Sadiq  

Rede in den Implikationen enthielt Ehebruch zu 

begehen, und es ist bekannt, dass die 

Hauptursache für AIDS der rechtswidrigen 

sexuellen Praktiken, sagte (FRSMI)x: ( der 

Ehebrecher hat sechs Merkmale, drei in der Welt 

und drei im Jenseits: Was das betrifft in dieser 

Welt geht mit dem Licht des Gesichts und die 

vererbten Armut und beschleunigt Der Tod und 

der, der im Jenseits ist, sind der Zorn des Herrn 

und das Böse der Sinne Und Ewigkeit im Feuer) 
(5), und wenn diese Eigenschaften gelten für die 

Ergebnisse und Symptome von AIDS wird eine 

genaue Grad der Übereinstimmung sein. 

In dem Sinne, dass Ehebruch mit dem Licht des 

Gesichts geht: 
                                            

(5)Die Eigenschaften: 1/331, die Tür der Sechs, Hadith 3, 
Pros: 1/192 Hadith 326. 
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Von mehreren Seiten zum Licht des Gesichts 

gehen (6): 

A - mit Aids ist Der Mensch blass im Gesicht und 

wegen der Schwäche des Immunsystems bei ihm 

ist er anfällig für Verletzungen aller Krankheiten, 

was macht seinen Körper immer krank . 

B - von den Schutzbedarf der AIDS-Prävention 

isoliert das Opfer sozial, so dass er düster und 

blass und erniedrigend und elend wird,  wegen der 

menschlichen Natur,die mit der anderen eine 

Beziehung haben muß, so machten  die 

Foltermittel in den Gefängnissen Einzelzelle als 

eine  Sorte für den Qual 

C - Die hohen Kosten für die Behandlung der 

Krankheit erschöpfen das gesamte Geld der 

Verletzten und isolieren ihn davon, Geschäfte auf 

normale Art und Weise zu machen, was ihn 

gedemütigt macht, andere um Hilfe zu bitten und 

ihr Mitgefühl zu suchen. 

                                            
(6) Die Details dieser Absätze finden sich in einem Buch 
über AIDS von Ingenieur Ali Gomaa, gedruckt in der Serie 
(Towards a Clean Society). 
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D - Diejenigen, die weit entfernt sind von 

Gehorsam gegenüber Gott, gesegnet und erhöht, 

leben spirituell leer und die Seele - wie ein Körper 

- braucht ihre Nahrung, deren Mangel es zu einer 

psychologischen Niederlage und einem inneren 

Bruch macht, ausgedrückt durch Allah, gesegnet 

und erhaben.(Wer sich aber  von Meiner 

Ermahnung abwendet, der wird ein beengtes 

Leben führen , und Wir werden ihn am Tag der 

Aufersterbung blid ( zu den anderen )versammln. 

(Taha 124 ) 

E - Der mit dieser Krankheit infizierte Person hat 

Angst vor der Sorge um die Schwere ihrer 

Krankheit und endet mit ihrem Todesgefährten oft 

bleibt diese Sorge ihm Angst und macht ihm 

Angst. 

In dem Sinne, dass Ehebruch zum Armut 

führt: 

Aber es wird von Armut aus mehreren Quellen 

geerbt: 

A - Die Krankheit betrifft vor allem junge 

Menschen im Alter von 15-45 Jahren, das ist ein 
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Teil von der Gesellschaft, das das Land baut und 

die Gemeinschaft durch Spenden und Produktion 

bereichert, und die Krankheit hindert sie daran zu 

arbeiten und sich selbst zu vermissen und die 

Aktivität der Nation zu stören. 

B - die Kosten des teuren Heilmittel, das alle 

materiellen Möglichkeiten ausschöpft,das Rezept 

für die Behandlung ist teuer und erfordert tägliche 

Anwesenheit im Laufe der Jahre, wenn wir die 

Zahl multiplizieren,der mit der Krankheit 

infizierten Menschen erschreckend viele Mengen 

erhalten hat. 

C - die Zurückhaltung der Eigentümer von 

Geldern, in betroffene und von der Krankheit 

betroffene Gebiete zu investieren. 

Diese Bedeutungen und sozialen Implikationen 

erklären auch, was von den ehrenwerten Texten 

gesagt wird, dass die bedrückenden Nationen 

Himmel und Erde auf ihren Segen beschränken. 

Und ein Beweis für die Aussage des 

Allmächtigen. (Allah prägt, das Gleichnis einer 

Stadt, die Sicherheit  und Ruhe genoß, ihre 
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Versorgung kam zu ihr reichlich von überall her. 

Da wurde sie gegenüber den Gnaden Allahs 

undankbar. So ließ sie Allah das Kleid des 

Hungerers und der Angst erleiden  für das, was sie 

machten. )(die Phasenrede 112 ) 

In dem Sinne, dass Ehebruch die Vernichtung 

beschleunigt: 

Die Beschleunigung der Vernichtung ist mehr als 

ein Aspekt: 

(A) Die unvermeidliche Folge der Krankheit ist 

Tod der in einem Zeitraum von einigen Monaten 

bis zueinigen Jahren. 

(B) Das auffälligste ist die Krankheit 

Altersgruppe (15-45 Jahre), ein natürliches 

gebärfähigen Alter, und ihr Tod bedeutet daß, die 

Nation zu entziehen und möglicherweise die Zahl, 

die sie eigentlich  geboren haben sogar schneiden 

und im Keim erstickt und ihre Nachkommen zu 

zerstören, wie Allah in den Menschen Lot sagt 

(Sie sagten, Nein! Vielmehr kommen wir zu dir 

mit dem, woran sie zu zweifeln pflegten. Und wir 

kommen zu dir mit der Gewißheit Wahrheit. So 
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zieht mit deinen Angehörigen in einem Teil der 

Nacht fort , und folge du hinterdrein  Und 

niemand von euch soll sich unwenden , geht 

weiter , wohin euch befohlen wird .Und Wir 

haben ihm diese Angelegenheit mitgeteilt  , daß 

der letzte Rest dieser Leute bei Tagesanbruch 

ausgetilgt werden ).(Al hijr: 63-66) und dies Fall 

ist nicht eine besondere Lage eines Volkes, 

sondern umfasst alle Nationen anfällig göttliches 

Gesetz [undsie liegt den Ungerechten nicht fern ] 

(Hood: 83).C - Die Infektionskrankheit AIDS 

verbreitet schnell die Todesursache.D - Die an 

AIDS leidende Person lebt in einem Zustand des 

Hasses gegen andere und beneidet sie und leidet 

unter den Knoten der Verachtung ihnen 

gegenüber, besonders wenn das Gefühl des Endes 

dazu führt, sich von anderen zu rächen und ihnen 

auch Tod und Vernichtung zu verursachen. 

Moderne Interpretationen unterstützen die 

Größe des Islam: 

Solch ein soziales Studium und die 

anthropologische Interpretation der unfehlbaren 

Texte zeigen ihre Größe, die Wahrhaftigkeit ihres 
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Anspruches, vom meisterhaften Schöpfer , und 

helfen sehr, Nichtmitglieder ihrer Schule dazu zu 

bringen, auf diese Weise sie verweisen, eine 

Methode, die uns im heutigen zivilisierten Dialog 

dient. Es stellt eine genaue Vision und 

Philosophie der menschlichen Probleme, ihrer 

Auswirkungen, Implikationen und wie man  es 

lösen kann. Dieses Modell, das wir zur 

Interpretation vorgestellt haben, ist eine 

Einladung an Denker, Autoren und 

Wissenschaftler, das menschliche Denken mit 

diesem Wissen und der Wissenschaft aus dem 

Netzquelle zu bereichern.daß die Menschheit von 

alle dem ergibt sich, wenn sie glücklich und 

Frieden und Ruhe leben will, sollte es dem 

allmächtigen Gott und der Verpflichtung 

gegenüber der Scharia  [ Hätten aber die 

Bewohner der Städte geglaubt und wären sie 

gottesfürchtig gewesen ,hätten Wir ihnen 

bestimmt Segnungen von dem Himmelund der 

Erde aufgetan . Aber sie erklärten (die 

Botschaft)für Lüge, und so ergriffen Wir sie für 

das, was sie erworben hatten. ] (Al Araf: 96) Hier 

die Ermahnung kommt aber [Glauben  denn die 



 

 

35 

D
e
r 

Is
la

m
 

 

Bewohner der Städte, sicher davor zu sein, daß 

Unsere Gewalt bei Nacht über sie kommt, 

während sie schlaffen? Oder glauben die 

Bewohner der Städte,sicher davor zu sein ,daß 

unsere Gewalt am hellen Morgen über sie  kommt 

,während sie spielen Glauben sie denn , sicher vor 

Allahs Ränken zu sein ,Abervor Allahs Ränken 

sicher zu sein , glaubt nur das Volk derjenigen , 

die Velierer sind] (Al Araf: 97.98 ,. 99) und eine 

Reihe von langen Versen aus Verse beginnend 93 

der Sure (Al Araf) und darüber hinaus und ist 

würdig die Kontemplation und Reflexion und wie 

der Rest des Verses des  Koran,muss man  von der 

Unaufmerksamkeit aufwachen 

Ich bitte Allah, uns aus dem Schlaf der 

Unwissenden zu erwecken, uns durch den geraden 

Weg zu führen und uns in Seinem starken Seil 

festzuhalten. Gepriesen sei Allah, der Herr der 

Welten, und möge Allah Muhammad und seine 

gute und reine Familie segnen. 
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Wie man den Missbrauch  für der ehrenvolle  

Schöpfung Mohammed versteht '(7) 

Globalisierung des Missbrauchs der Symbole des 

anderen: 

Eine dänische Zeitung veröffentlichte 

Karikaturen, die den Charakter denletzten 

Propheten und der Gesandete der ehrenvollen 

Schöpfung des allers Mohammed-Zeitungen 

darstellten, gefolgt von Zeitungen und 

Zeitschriften in mehreren anderen europäischen 

Ländern, und eine amerikanische Firma gab 

bekannt, dass sie Hemden zum Verkauf es  tragen 

werde. 

Das Problem wurde durch die Weigerung des 

dänischen Premierministers verschärft, sich zu 

entschuldigen und zu sagen, dass dies die freie 

Meinungsäußerung sei, die sie als Waffe zur 

Vernichtung aller  heiligen Werte und 

                                            
(7)Bericht in Abkürzung der Rede Seiner Eminenz Scheich mit 
der Delegation der Freitagsgebete in der Al Hur Stadt von 
Kerbela am 14.02.2006 und die Rede seiner Eminenz mit der 
Delegation von Al Imam  Stadt im Distrikt Mahaweel in der 
Provinz Babylon am 19. Muharram 1427. 
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menschlichen Werte, die von den Menschen als 

Teil der Globalisierungsbewegung vereinbart 

wurden, inspirieren wollen. Alle moralischen, 

religiösen und sozialen Konstanten lösen und 

zerstören sie und machen alle Völker frei von 

Inhalt und Zugehörigkeit, um ihre Anpassung und 

Führung in die von ihnen gewünschte Richtung zu 

erleichtern, und richten dann Institutionen der 

Zivilgesellschaft unter vielfältigen Schnittstellen 

ein, um die Menschen in diese Richtung zu 

führen. 

Wenn dein Gegner dich in den Rücken sticht, 

dann erkenne, dass du vorne bist: 

Und bevor sie den Koran und die Kaaba ehrenhaft 

beleidigten und die islamischen Rituale segneten 

und heute das Bild des Propheten Mohammed 

verzerren, "was sie von ihren Religionen 

gepredigt und in ihren Büchern mit Lob und 

Ehrerbietung erwähnt haben, was hat sie dazu 

veranlasst?" 

1- Die Sorge um die Ausbreitung des Islam, die 

in ihrem Zuhause begann und Statistiken zeigen 
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den wachsenden Anteil der Westler - vor allem 

Frauen -, die zum Islam konvertieren, wenn sie 

das Leben frei und großzügig glücklich fanden, 

dass das Image des Propheten des Islam ihr Volk 

vom Glauben an ihn entfremdet  und verzerren  

und seinen Weg verbindet. 

2- Die Schwäche der islamischen Regierungen 

und ihre Hingabe an die Projekte des Westens, 

die sie gegenüber ihren Gefühlen gleichgültig und 

nicht belasten und nicht belasten, so dass der auf 

dem Höhepunkt der Krise neben dem dänischen 

Premierminister gestandene afghanische Präsident 

(Muslim!) Den Prozess der Meinungsfreiheit des 

Westens rechtfertigt und wir versteht  es noch 

nicht! Dann murmelte er in schüchternen Worten, 

er solle die Heiligkeit der religiösen Symbole 

beobachten, und diejenigen, die besiegt wurden, 

waren diejenigen, die uns gegen den Westen 

wagten und die Aussichten sprühten.Es lohnt sich 

in der Gelegenheit zu erwähnen, dass ein 

amerikanischer Zeitungsredakteur begeistert 

Präsident der Juden war und verteidigen sie auf 

die Haltung der Muslime Gegenteil gesagt wurde 

Bist du ein Jude oder ein orginale  Jude oder Ihre 
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Herkunft finanziert von Juden Ihre Zeitung? Sagte 

ihm nicht, gesagt wurde, warum diese 

Begeisterung und eilen, um ihren Sieg ohne mehr 

wert für andere Muslime?  ,die Recht  mehr als 

diejenijen haben .Er sagte: Weil ich getan habe, 

dass die Muslime mir nicht danken haben und 

nicht einen von ihnen per Telefon oder E-Mail 

oder irgendetwas, aber falsch aussprechen, sie 

nicht zu einem widersprochen haben, die zwar gut 

für die Juden getan, um das Wort meiner Arbeit 

Tausende gelobt, aber eingewandt mispronounce 

sie ,so meine Interesse mit ihnen zu mögen.Dies 

ist der Fall von muslimischen Herrschern heute 

ihre Gefühle gestorben und gingen  Ihren Mut  

und Eifersucht und durch die Liebe der Welt 

geblendet und klammern sie an der Macht. 

3-  Muslim haben vor dem 

anderen?!Muhammad dem  Propheten des 

Islam  beleidigten?!  

4- verzerrt Mohammed während seiner Lehren 

und Islam auf diese Weise bot die elenden und 

unschuldige Frauen und Kinder töten und 

Sprengung Kultstätten und zerstören Häuser  für 

nichts anderes als Hass auf der Menschheit und 
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die Flucht aus Selbst gebrochen, sie tun dies alles 

im Namen des Islam und unter den Losungen des 

Islam.Sie bieten damit das kostbarste Geschenk 

und einegrößte Waffe, um den Feind kostenlos, so 

dass Sie nicht finden, Feinde schwierig, das Bild 

des Propheten des Islam beflecken, die nicht 

erkennen, ihre Leute es nur durch die Aktionen 

von verbundenen Unternehmen wahrheitsgemäßer 

oder eine Lüge, ein Verbrechen begangen durch 

diese Narren und unwissend und Altgron des 

Recht des heiligen Propheten " ? 

5- Der Weltzionismus versucht,  

6- einen Keil zwischen den muslimischen Osten 

und den christlichen Westen zu schlagen, um sie 

zu schwächen und mit dieser Konfrontation zu 

beschäftigen, damit sie ihr Projekt zur Kontrolle 

der weltweiten Fähigkeiten durchführen und ihre 

Agenten in beiden Lagern bewegen, um diese 

Konfrontation zu entfachen.Im Jahr 2003 erhielt 

die gleiche Zeitung Cartoons, die Jesus 

beleidigten, aber der Herausgeber weigerte sich, 

sie zu veröffentlichen, und schrieb einen Brief an 

den Maler, in dem es hieß, dass diese Cartoons die 
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Gefühle von vielen provozierten, außer was es zu 

sein schien. 

 

 

Zionistisches Weltprojekt: 

Das Zionistische Welt Strateja lange Projekt 

schließt nicht aus, dass eines ihrer Ziele, einen 

Keil Boot zu fahren aus dem Westen zu 

verhindern, dass die Christen die Bewegung von 

Imam Mahdi versprochen (Allmächtigen Allah 

eilt seine Wiedererscheinen Sharif) zu verbinden, 

nach dem, was durch die Nachrichten ehrlich 

angezeigt wird. 

Die Befürworter dieser Bewegung ist die Symbole 

der globalen Arroganz US-Präsident Bush zeigt 

bei seinem Treffen mit dem jordanischen König 

Muslime Unmut der Reaktionen der muslimischen 

Welt der Reaktion zu unterstützen, und fordert die 

Regierungen auf, diese Bewegung zu stoppen, ein 

amerikanisches Unternehmen gedruckt, das Bild 

auf T-Shirts zum Verkauf! Und ein italienischer 

Minister veröffentlicht diese Hemden? Die EU 
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bedroht Länder, die dänische Waren boykottieren 

und sich selbst als Ziel betrachten? Und das 

Europäische Parlament soll mit Dänemark 

zusammenkommen und Solidarität erklären? 

Koordinator der europäischen Top-Politik bis zu 

Kairo und treffen sich mit Al-Azhar Scheichs die 

Krise zu bewältigen, aber er für den Missbrauch 

nicht entschuldigen! Dies ist nicht die Zeitungen 

und Zeitschriften in mehreren Ländern in Europa 

und anderen Ländern diesem missbräuchlichen 

Bild zu veröffentlichen! Ist es denkbar, dass diese 

aggressive Kampagne nur für die Freiheit der 

Meinungsäußerung ist? 

Unsere Aufgaben als zivilisierte Nation: 

Angesichts dieser Dinge können wir unsere 

Pflicht in mehreren Schritten definieren: 

1- Muslime sollten sich bewusst sein, dass ihr 

Verhalten und  Benehmen sich negativ oder 

positiv auf den Islam selbst auswirkt, weil es 

nicht möglich ist, zwischen Theorie und Praxis zu 

dissoziieren, jede Ideologie wird von ihren 

Anhängern anerkannt, Muslime müssen das reine 
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Bild des Islam korrek wiedergeben gemäß Imam 

Sadiq Seien Sie für uns schweige sprecher: . 

"(Für uns, gut zu sein und nicht schlecht für uns 

zu sein), besonders als die Entwicklung der 

Informations- und Kommunikationstechnologie 

die ganze Welt in einem Dorf reduzierte, aber in 

einem Raum und Details dieser Idee in der Suche 

(gutes Beispiel). 

2- Die islamischen Völker ergreifen von ihren 

Regierungen die Initiative und setzen den 

Unterlegenden ihren Willen auf, ihre Bewegung 

hat sich allmählich ihren Forderungen ergeben, 

einige Regierungsbeamte mussten unter dem 

Druck der Bevölkerung mit Demonstrationen 

ausrücken, die europäischen Staats- und 

Regierungschefs bemühten sich, die Situation zu 

normalisieren. (57) Staaten fordern den Erlass 

eines Gesetzes, das den Missbrauch religiöser 

Überzeugungen und Symbole verbietet. 

3- Die  Muslime zu vereinen und Aufmerksamkeit 

auf ihre gemeinsamen Nenner und ist groß und 

einer von ihnen lieben ihren Propheten, und wie 

schön es war, wenn die Iraker in all ihren Städten 

für ihren edlen Propheten zu gewinnen 'und 
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hinterließ die Unterschiede und Spaltungen, die 

versucht, durch Sektierertum und Versöhnung und 

das Fossil und den Rest der Liste der Feinde 

kultiviert werden. 

4- Muslime, um ihre Feinde genau zu 

diagnostizieren und nicht Stier in der 

Stierkampfarena all sein Interesse an dem roten 

Lappen und nicht auf seinen echten Gegner 

achten, den Mann, der ihn mit Dolchen ersticht, 

um ihn zu töten, ihre Feinde nicht die christlichen, 

so dass einige im Libanon und in dem Irak, um 

die Kirchen in die Luft zu sprengen und sie zu 

verbrennen und die Unschuldigen anzugreifen, 

aber ihre Feinde jene Überheblichen, die den 

Reichtum des Volkes und ihre Versklavung 

schätzen wollen, und wehe denen, die ihnen die 

Gehorsamspflicht nicht anbieten, Got hat sie 

beleigigt . 

5-Den Dialog der Kulturen fortsetzen und die 

objektive Äquivalenz des Islam präsentieren. 

Es gibt mehrere Publikationen, die diese Punkte in 

Bezug auf (wir und den Westen) (das gute 

Beispiel der Führer und Reformer), (die 
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inhaltliche Äquivalenz zwischen dem islamischen 

und westlichen Modell), (eine Sicht auf die 

Philosophie der Ereignisse) und (Saries der 

Sprechphase) bereichern und sättigen. 

6- Der Druck auf die Aggressoren in der Region, 

die sie verletzt und ihnen Kopfschmerzen und in 

der  Sprache, die sie verstehen, einschließlich des 

Boykotts ihrer Güter, so sahen wir Revolution, als 

die Völker diese scharfe Waffe angewendet und 

die Medien Verbrechen entlarven und das Volk 

entfremden. Einschließlich des Aufrufs zu einer 

Ausstellung, um die Falschheit des von den Nazis 

behaupteten Holocaust aufzudecken.Gott  macht 

uns mit ihnen in die Gruppe des rechtschaffenen 

Muhammad und seiner guten und reinen 

Menschen und derer, die sie selbst unterstützen, 

mit Zunge, und  Hand, und  Verstand und 

Verhalten gebracht.Preise sei Allah, der Herr der 

Welten, und bete zu Mohammed und seiner guten 

und reinen Familie.  
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Die menschliche Notwendigkeit für Ali Bin Abi 

Talib: Die Stimme der   menschlichen 

Gerechtigkeit (8) 

Wer steht hinter dem Kampf der Kulturen? 

 Die Idee eines "Kampfes der Kulturen" hat sich 

gereift unter den westlichen Regierungen, die seit 

dem Zusammenbruch der Sowjetunion arrogant 

sind, und dem Aufkommen von Zeichen des 

Zerfalls in ihr als die entgegengesetzte Kraft 

herauskristallisiert. Ihre Ideologie basiert auf der 

Existenz oder Schaffung eines realen oder 

imaginären Feindes, um ihr Volk von ihrer 

aggressiven Politik und Verstößen gegen die 

grundlegendsten Menschenrechte zu überzeugen. 

Auf Kosten anderer, die scheinbar gerechtfertigt 

erscheinen, diesen künstlichen Feind zu 

konfrontieren, werden ihre Nationen hinter sich 

hergezogen und durch ihre Eitelkeit getäuscht.   

                                            
(8)Einführung von Seiner Eminenz, Ayatollah Scheich 
Mohammed Al-Yaqoubi, zu dem Buch "Ali Bin Abi Taleb: Die 
Stimme der menschlichen Gerechtigkeit" von George Gurdaq, 
auf Englisch abgedruckt. 
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Die neue Einheit, die ihre Leute inspirierte, ist, 

dass ihr Feind der Islam ist. Sie sind vergrößert 

durch ihre Gefahr und übertrieben in der Warnung 

davor und der Notwendigkeit, sich ihr zu stellen. 

Auf diese Weise ist der ganze Zionismus der 

Welt, der nicht möchte, dass die christlichen und 

islamischen Welten ihm nahe kommen, in Gefahr, 

dort zu sein. Einige von ihnen und weil sie die 

einzigen sind, die dem Islam und den Muslimen 

inhärent sind, sonst gibt es keine Feindschaft oder 

Selbstrivalität zwischen Muslimen und Christen, 

das sind sie Muslime und Christen, , wie Gott der 

Allmächtige sagte [ Du wirdst ganz gewiß finden , 

daß diejenigen Menschen , die den Gläubigen  am 

heftigsten  Feindschaft zeigen , die Juden und 

diejenigen  sind , die ( Allah  etwas) beigestellt . 

Und du wirst ganz  gewiß finden, daß diejenigen, 

die den Gläubigen in Freundschaft am nächsten 

stehen, die sind, die: sagen ,,Wir sind Christen, “ 

Dies, weil es unter ihnen Priester und Mönche 

gibt und weil sie sich nicht hochmütig verhalten] 

(Al Maida 82)5 

Herstellung derAbhängigkeit und  der 

Ausbeutung : 
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Aber es ist bedauerlich, dass beide 

Gemeinschaften sich dieser Tatsache nicht 

bewusst sind, sie sind in Konflikte gespalten, aber 

ich sehe Zeichen der Bewusstheit in der 

moslemischen und christlichen Welt für diese 

zionistische Verschwörung. Sie haben erkannt, 

dass die Konvergenz der Zivilisationen möglich 

ist und dass der Konflikt nicht gerechtfertigt ist, 

und es gibt Hinweise auf diesem Bewusstsein als 

Ergebnis der letzten europäischen Umfrage Es 

zeigte sich, dass die meisten von ihnen 

antworteten, dass die zionistische Einheit die erste 

Quelle der Besorgnis und des Terrorismus in der 

Welt ist, zusätzlich zu einem Mandat in Belgien 

und Kanada im Interesse der Trennung von 

Beziehungen zu dieser Entität. 

Die hetzte europäische Meinung, die ergab, dass 

die meisten von ihnen antworteten, dass das 

zionistische Gebilde eine Quelle der Besorgnis ist 

die ersten und Terrorismus in der Welt, zusätzlich 

zu mehr als ein Staat Abstimmung in Belgien und 

Kanada zum Nutzen der Beziehungen zu diesem 

Unternehmen Trennen.   . Die arroganten 

Menschen versuchten ihre Vorherrschaft über die 
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Welt, besonders im muslimischen Osten, wegen 

ihres großen Reichtums und ihrer strategisch 

wichtigen Orte, die einen grundlegenden Nerv für 

ihre Interessen darstellen, durchzusetzen, sie 

haben die Globalisierung zur Realität gemacht 

und wollen die ganze Welt nachdenken gehen und 

bewegen und leben wie sie wollen. das ist die 

Logikder arrogant wie immer den Heiligen Koran 

vermittelt Pharao [Ich weise euch nur auf das hin 

(Ghafir: 29) O mein Volk, gehört mir nicht  die 

Herrschaft über Ägypten und auch diese Flüße, 

die unter mir strömen Wolllt ihr den nicht 

einsichtig sein?] (Zukhruf: 51), 

Niemand kann aus ihrem Einfluss und Interessen 

des Kreises und nur Weh alle wehte das nicht 

zustimmen und bekommt, und Ozvo so riesige 

Militärmaschinerie beeinflusst alle ihre rebellisch, 

wirtschaftlichen Institutionen schlucken jedes 

Land und durchnässt in Schulden und 

Ausbuchtungen entkommen sie nicht von ihrer 

Kreis los zu halten seinen Willen unabhängig von 

ihrem Willen sein, und in dem Weg zu uns ihre 

schlechte Kultur und machten sie Symbole trivial 

,damit wir dadurch  Denken und Verhalten und 
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ein System beeinflusst zu imitieren, mit der 

wissenschaftlichen und technologischen 

Überlegenheit für sich selbst die Aura von 

Bewunderung und Faszination gemacht zu haben, 

sie versucht, dies ein Ausgangspunkt des 

geistigen, moralischen und sozialen Abhängigkeit 

zu sein,sie lassen uns ausziehen was wir von Kraft 

in diesen Aspekten haben ,sie beneiden uns 

darauf,wir gefallen sie nicht, außer wirsie zu 

verlassen. 

 

Zivilisationskonfrontation: 

Von hier aus müssen unsere Denker mehrere 

Schritte unternehmen: 

1. Die Öffnung der beiden Kulturen 

miteinander und die Tatsache erkennt, dass sie 

sowohl in Bezug auf Zutaten, die Ziele und 

Werkzeugen und andere es ist ein großer Schritt 

und eine Einführung zu einem wichtigen Treffen. 

2. Die vollständige Modelle unserer Symbole 

und  studieren  ihrer Lehrplan, Analyse und 
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Erklärung der Größe Punkte, wo sie vielen Dank 

an den allmächtigen Gott, und der erste von ihnen 

sind abgeschlossen, die Schaffung alle 

Muhammad der Gesandte Allahs, 'und der 

Befehlshaber der Gläubigen Ali bin Abi Talib, 

dem Bruder des Gesandten Allahs und der 

gleichen, und Imame Unfehlbare und ihre 

Begleiter Söhne, weil der Druck Menschen 

beeinflusst durch große Symbole berühmt und 

emulieren sie, hat den Koran auf die Bedeutung 

dieser Methode in der Bildung gewarnt, die den 

vollen Modellen des Allmächtigen zu folgen ist, 

sagte [  Ihr habt ja im Gesandeten Allahs ein 

schönes Vorbild , (und zwar)für einen jeden , der 

auf Allah und den Jüngesten Tag  hofft und Allahs 

viel gedenkt .] (Al Ahzab: 21) Wenn wir  dieses 

Vorbild den Menschen nicht geben, dann werden  

sie trivialen Idealen wie Athleten, Künstlern und 

dergleichen. 

3. Die gute an der Sprache des Diskurses und des 

Dialogs mit der anderen Partei, und  wissen, die 

entsprechenden Eingänge zu seinem Geist und 

seinem Herzen und sich selbst, passen nicht zu 

einem europäischen in Materialismus verstrickt zu 
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erklären, dass die Ursache von Imam Hussein, 

eine Revolution  auf Jezied als er Alkohol trank 

und heiraten Inzest trifft Trommel wie Hussein 

verspricht Treue nicht einen wie er, weil der 

Höhrer sieht kein Problem, weil er sieht, dass als 

im Leben, diese Dinge zu genießen ist: Sex, Wein 

und Musik gibt es keine Rechtfertigung für den 

Austritt von Hussein , aber wenn angeboten steigt, 

wenn der Mörder der gleichen anständig ohne 

Recht und Quellen der Freiheiten und öffentliche 

Gelder zu stehlen auf persönliche Vergnügen zu 

verbringen, und bereichern Zu Unrecht, und stürzt 

die Hälse der Nation von ihm  ohne Zurück zu 

den Menschen und ihren Vertretern wird die 

Rechtfertigung für die Revolution klar und 

eindrucksvoll sein. 

Diese Ideen, die von den gesammelten Professor 

George Jordac in seinem Buch (die Stimme der 

menschlichen Gerechtigkeit) präsentiert, ist er ein 

Christ als das große von den Großen des Islam 

bekannt ist, durch die Hände der Gesandete 

erstellt ein Wunder, wie der Koran war so war es 

(der Koran mit Ali und Ali mit dem Koran) und 

lebte in den Schatten seiner gesegnet und 
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inspiriert von ihnen viel und er gab uns eine 

Erklärung geschmeidige und dachte, im Einklang 

mit dem Geschmack der Generation und Ideen, 

auch wenn sie vor den fast fünfzig Jahren 

geschrieben wurde (1956), sprach die 

Menschenrechte wie Freiheit, Gerechtigkeit und 

die Revolution gegen die ungerechten und das 

Genie und Schönheit und Prinzipien, und gab uns 

eine analytische Studie aus dem üblichen in den 

Biographien der Menschen und ihre Lehrpläne 

gültiges Modell Sich von der Menschheit leiten 

lassen und Licht erhellen Damit ihre volle 

Menschlichkeit verwirklicht wird, wird 

Gerechtigkeit herrschen und die Menschen 

werden glücklich sein und das wird nicht weit 

weg  von Gott sein. 

Brief an den Präsidenten der Französischen 

Republik (Herr Jacques Chirac) 

Vor der Unterzeichnung der Entscheidung, 

Kopftücher in öffentlichen Schulen zu 

verbieten 
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Am 16. Dezember 2003 beendete der 

Regierungsausschuss zur Untersuchung des 

Phänomens des islamischen Kopftuchs in 

französischen Schulen seine Empfehlung zur 

Verhinderung religiöser Symbole, einschließlich 

des islamischen Kopftuchs in Schulen, 

einschließlich der Verhütung jüdischer Hüte und 

Kreuzigung für Christen. Der muslimische und 

jüdische Feiertag ist ein offizieller Feiertag und 

nicht nur eine Unterbrechung christlicher 

Feiertage. 

Da wir diese Empfehlungen bedauern, hoffen wir, 

dass der Präsident der Französischen Republik sie 

nicht unterschreiben wird, um nicht als 

Entscheidung für folgende Punkte zu gelten: 

1. Solche Entscheidungen widersprechen den 

Menschenrechten, zu denen die Freiheit gehört, 

Glauben auszudrücken und das zu tun, was seinen 

Überzeugungen nicht schadet, denn die Länder 

des Westens, einschließlich Frankreichs, stolz sich 

und prahlerei sich in vielen Ländern der Welt, 

indem sie die Menschenrechte achten, was die 

Falschheit dieser Behauptungen aufzeigt Das 
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wahre Bild der westlichen Systeme, das allen 

menschlichen und göttlichen Gesetzen zugrunde 

liegt, wird gezeigt, wenn die enge Sicht der 

Interessen dies erfordert. 

2.  Das islamische Kopftuch ist nicht nur ein 

religiöses Symbol wie das Kreuz Judentum und 

dem Hut auch mit all der Entscheidung gepaart, 

obwohl es kleine Kreuze und einige jüdische 

Symbole erlaubt, den Schleier Logo das gesamte 

System des Lebens schreibt es die muslimischen 

Frauen, weil der Schleier die Annahme von 

sauberen Verhalten und keusch frei von Verrat 

und Ablehnung der Sünde bedeutet, und wer sich 

weigert Korruption und Abweichung von der 

höheren islamischen Moral bedeutet nicht, das 

Kreuz zu tragen oder einen Hut davon zu 

tragen.Wir glauben, dass das Tragen des Schleiers 

das Kennzeichen von Frauen sharia, wer sonst 

noch verpflichtet ist, wenn sie trägt es bedeutet, 

dass sie auf alle anderen Einzelheiten dieser 

Rechts Indexation nichtig begangen werden. 

3.  Der Schleier ist ein wichtiger und notwendiger 

Teil der muslimischen Fraueneinheit und gibt 

nicht um jeden Preis auf, selbst wenn die Kosten  
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dafür ist ihr Leben, eine solche Entscheidung der 

muslimischen Frauen dazu bringen, die Schule zu 

verlassen und den Schleier nicht aufzugeben und 

ihnen ein Grundrecht auf Leben zu nehmen, ist 

Bildung. 

4. Die Heilige Maria, die Mutter Jesu Christi, war 

eine keusch, reine Frau, die Gott anbetete, 

gesegnet und erhaben, und sie trug Hijab und 

schaute sich  nicht zu Männern, sie ist die erste, 

die diese Entscheidung ablehnt, weil sie möchte, 

dass Frauen ihr nachfolgen, wir bitten dich, dem 

Heiligen Geist nicht zu schaden in solchen  

Entscheidungen. 

5. Säkularismus als ein System der Regierung in 

den westlichen Ländern, die ein solches 

Verhalten, wo sieim Gegensatz zum Säkularismus 

gerechnet war, bedeutet Trennung von Religion 

aus der Politik, das heißt in keiner Weise Anti-

Religion und Feindseligkeit, das ist eine schlechte 

Anwendung des Säkularismus,in der die religiöse 

Völker überzeugen  wollen . 

6. Der Westen hat sich endlich der Tatsache 

zugewandt, dass die einzige Behandlung für seine 

physischen Krankheiten wie AIDS und  seine 
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Sozialisteche wie Selbstmord und Verbrechen, 

darin besteht, geistige Werte zu fördern und die 

erhabene Moral und der Schleier als Teil dieser 

Ausbildung aufzubauen.Ich wiederhole meine 

Hoffnung, dass die französische Regierung diese 

Empfehlungen nicht geben und die Menschen frei 

lassen werden, ihre religiösen Überzeugungen 

auszudrücken, zumal Frankreich mit der 

Geschichte der Völker mit 

einerlangenZivilisationsgeschichte verbunden 

ist.Gelobt sei Allah, derGelobt sei Allah, der Herr 

der Welten, möge Allah seine Sklaven segnen, die 

Er erwählt hat. 

 

17 Shawwal 1424  Mohamed El Yacouby 
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Westliche Anerkennung der Größe der 

islamischen Gesetzgebung (9) 

Seid wahrer der Gerechtikeit 

Am 7. Februar 2014 veröffentlichten einige 

Social-Networking-Sites ein riesiges Wandbild, 

auf dem Haupteingang der Harvard Gesetz 

Schuhle an einer Wand zu sehen war, die den 

wichtigsten Phrasen über Gerechtigkeit gewidmet 

war. 135 (Sure Al-Nisa)('O die ihr Glaubt Seid 

wahrer der Gerechtigkeit, Zeugen  für Allah, auch 

wenn es gegen euch selbst oder die Eltern und 

nächsten Verwundeten  sein sollte! Ob er ( der 

Betreffende )reich oder arm ist, so steht Allah 

beiden näher. Darum folgt nicht der Neigung, daß 

ihr nicht gerecht handeln! Wenn ihr( die Wahrheit 

)verdreht oder euch  (davon)abwendet, gewiß, so 

ist Allah dessen, was ihr tut, Kundig. Er schrieb 

über Surat Al-Nisa ', dass es sich hauptsächlich 

mit den Verpflichtungen und 

Verantwortlichkeiten von Frauen in der 

                                            
(9)aus der Rede von Seiner Eminenz Yazoubi  mit einer Schar 
von Studenten der Rechtsfakultät der Universität von Basra und 
einer Reihe zivilgesellschaftlicher Organisationen aus Bagdad, 
Karbala und Dhikar 
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islamischen Gemeinschaft beschäftigt, Es erklärt 

auch Erbschaftsvermögen und Familienrecht). 

Ansatz der  Gerechtigkeit für  das ganze 

Leben: 

Die Wahl wurde getroffen, weil der Vers eine 

wichtige Regel im Gesetz der Anwendung der 

Gerechtigkeit in allen Bereichen und dem Aufbau 

eines gerechten Staates und einer guten 

Gesellschaft festlegt.Sie beginnt damit, die 

Angelegenheit an alle Menschen zu richten.Jene, 

die glauben, werden in Ehren erwähnt, oder weil 

sie von den göttlichen Ordnungen mehr erwartet 

werden als andere. Die Verwendung der Formel 

der Übertreibung (Wahrer), um eine dauerhafte 

Situation und ein gut etablierter Charakter des 

Menschen, nicht eine Notsituation anzuzeigen, so 

ist die Verwaltung der Justiz ein konsequenter 

Ansatz im menschlichen Leben..  

Und die Bedeutung Wahrer hier ist die 

Verantwortungzu übernehmen und den Fortschritt 

und das Bekenntnis zu seinen Anforderungen.Es 

ist nicht  akzeptiert, das Zeugnis zu tragen und sie 
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nicht zu machen, und bedeutet 

gleichzeitig,dieAufstehungdie richtige Linie und 

deshalb die Ecke und die richtige Linie zu nennen, 

weil dort ist keine Abweichung in der Achse ,was 

verlangt ist dass, Das zeugnis rein für Gott ist und 

nicht durch Interessen- oder Neigungsdruck 

beeinträchtigt wird oder durch keinerlei Druck auf 

die Interessen der Menschen beeinträchtigt wird. 

Du solltest Gott nur in deinen Zeugnissen 

beobachten, ohne von ihnen nach rechts oder nach 

Norden abzuweichen, auch um ein Haar, 

unabhängig von der rechten oder linken Seite, 

sogar von sich selbst, was dem Interesse von sich 

selbst oder seinen Eltern oder Verwandten 

widerspricht oder als reich oder arm bekannt war. 

Diese Überlegungen können für die Abweichung 

und die Tendenz zu den Reichen gegenüber den 

Armen nicht von Interesse sein. 

Aber die Erwähnung von Reichtum und 

Verwandtschaft als die offensichtlichsten Gründe 

für die Höflichkeit und Demütigung und 

Abweichung von der Rechten, sonst ist das Recht 

erforderlich im Austausch für alle Auswirkungen, 

die Druck auf den Menschen, muss die Aufgabe 
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führen, aber was ist die Realität und wie die 

Ergebnisse sind im Hand Gottes (Gott ist ihr 

erstes) und alle Geschöpfe Der Mastermind. 

Dann bezieht sich der Vers auf die Gesamt 

kombinierten Titel aus Gründen nicht zu Gott zu 

bezeugen, die die Leidenschaft folgen und 

verbietet ihm (nicht folgen Leidenschaft) und sie 

warnen, dass eine Phantasie führt sie das Recht 

auf rückwärts (zu Gerecht) können Sie werden das 

heißt, wenn Sie ändern möchten, ein richten 

Zeugnis ist der richtige Weg zur Also folge nicht 

der Phantasie und erreiche das Ergebnis, dass das 

Streben nach Leidenschaft der Ursprung von 

Ungerechtigkeit und Leidenschaft in 

menschlichen Gesellschaften ist.   Und sie warnen 

wieder und ihre Augen zu im Zeugnis und 

abweischen  von der Gerechtigkeit ,oder noch 

nicht das Recht auf seinen Besitzer zu sehen ist, 

ist Allah bewusst, was sie arbeiten und weiß, was 

sie tun ,nichts verborgen ist und ( Er kennt die 

verräterischen  Augen und weiß ,was die Brüste 

verbergen) (Ghafir / 19) in Befehl zu straffen Dies 

ist die Grundregel für die Herstellung von Recht 

und Gerechtigkeit. 
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Lass niemanden Vorang vor euch in seiner 

Areit zu sein: 

Dies sind nur einige Aspekte der Größe in dem 

edlen Vers macht die  berühmtesten Gesetz 

Schulen in der Welt macht es zu einem Slogan auf 

der Tür sowohl die Innen  und die Außen zu 

profitieren, während die Muslime, sie sind 

unachtsam und nicht erkennen den Wert dieser 

Edelsteine von Gott aus durch seine Propheten ( 

fsmi), hat Die Feinde des Islam nutzten die 

Ignoranz und Unwissenheit der Muslime, 

überzeugten sie von der Notwendigkeit, die 

positive Gesetze  anzuwenden und die Gesetze 

des Islam abzulehnen, sie mit diesen Beutezutaten 

zu trennen und ihre verdorbenen Güter 

auszugeben, und die Lehrpläne, die in den 

Fakultäten gelehrt werden, sind die Statuten des 

studierenden Absolventen und er versteht nichts 

von seiner großen Religion Nur die Krusten, 

verlassen den Kern für diesen Ausländer, bis sie 

ihre Zivilisation begründen. 

 Wenn Muslime gegen die Gesetzgebung des 

Islam verstoßen und sich dem Westen fügen: 
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Es ist schlimmer als das, wo mann sich der 

Manipulation derjenigen gegenübersieht, die die 

schiitische Mehrheit im Irak dazu bringen, ein 

legitimes Gesetz zu erlassen, das das Leben der 

Menschen in ihren persönlichen Verhältnissen 

nach dem Gesetz Gottes regelt, ein garantiertes 

Recht durch die Verfassung. Die Stimmen 

derjenigen, die sich aus dem religiösen und 

sozialen Umfeld der Schiiten erheben, erheben 

sich, um das Gesetz Allahs anzuklagen, zu 

behindern und zu etablieren. 

Er hat den Märtyrer der erste Sadr auch dem 

heftigen Krieg von einigen Führern der religiösen 

Schule und seinen Anhängern ausgesetzt, als er 

der Welt einige Aspekte der Größe des Islam in 

Philosophie, Wirtschaft und Gesellschaft 

vorstellte und ihn belastete und verengte und ihn 

sogar von den Feinden Gottes geschwächt fallen 

ließ und ihn tötete. 

Dies ist eine Form der Ungerechtigkeit, die 

Muslime mit ihrer Scharia zu tun haben, wo sie 

nicht anwenden und davon profitieren wollen, 

sondern sie blockieren, während der Westen 
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diesen Vers prahlt und die Muslime einen Koran 

haben, in dem mehr als sechstausend Verse und 

Zehntausende von ehrlichen Gesprächen des 

Unfehlbaren enthalten sind. 

Sie sind die großzügigsten der göttlichen 

Segnungen, und sie haben ihre Möglichkeiten, die 

Religion seiner Familie und jeder Klasse nach 

ihnen, die Jugend der Universität Verführung und 

Aufwiegelung und Rühren Gelüste, und religiöse 

Gelehrte mit Neid und Eifersucht und Liebe der 

Ignoranz und den Kampf der Führer und den Kauf 

von Loyalitäten zu berauben Mit Geld und so 

weiter ist es ein Ziel, dich dieser Pracht, Würde 

und Ehre der Welt und des Jenseits zu entziehen. 
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Religiöser Pluralismus am Aussicht des Dialogs 

der Zivilisationen (10) 

Die Bedeutungen des religiösen Pluralismus: 

Die Bedeutung des religiösen Pluralismus muss 

definiert werden, bevor wir über seine Rolle im 

Dialog der Zivilisationen gesprochen werden. 

Religiöser Pluralismus kann zwei Bedeutungen 

haben: 

Die erste Bedeutung: Die Vielfalt der Religionen 

und Sekten in der gleichen Gesellschaft, wie wir 

sie im Irak haben, eine normale Situation wurde 

vom islamischen Recht als eine existierende 

Realität behandelt, weil die Wahlfreiheit ein 

fundamentales Prinzip im islamischen Recht ist 

(kein Zwang in der Religion) (Al Baqara/ 256) 

 

(Diejenigen, die glauben und diejenigen, die dem 

Judentum angehören , und die Christen und die 

                                            
(10)Der Vortrag fand am 20-21 / 2/2014 in Anwesenheit von 
Gelehrten, Intellektuellen und Interessierten an der Universität 
Kufa in Zusammenarbeit mit dem Institut für Psychologische 
Studien in Najaf 
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Säbier  wer immer an Allah und den Jüngesten 

Tag  gelaubt und rechtschaffen handelt , die ihren 

Lohn bei ihrem Herrn haben  und keine Furcht 

soll sie überkommen  noch werden sie traurig sein 

. (Al-Baqara 62). 

Der islamische Staat gewährte ihnen die vollen 

Rechte, die den Staatsbürgern gewährt wurden, 

denn die Basis der Berechtigung ist die 

Staatsbürgerschaft, die von allen geteilt wird. 

Religion, Doktrin, Nationalismus und so weiter 

haben keinen Einfluss auf die Bürger., sondern 

trägt den der Gläubigenführer  Große 

gesellschaftliche Symbole spalten aufgrund seiner 

gerechte Politik zu erbitterten Kriegen Während 

andere Klassen in den Vorteilen und Privilegien 

unterscheiden wollten, eine Kultur, die von der 

Gemeinde gedruckt und weitergelaufen war, aber 

in der Biographie des Gläubigenführers  der 

gebildete bei der Gesandter Allahs 'abgelehnt 

wurde. 

Und die Beweise im Leben der Gläubigenführer  

Viele als ein Unfall mit dem christlichen Blinde, 

wo Imam Ali (fsmi) in den Straßen von Kufa .. Er 
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überging einen armen Person, als er alt war, stand 

auf und staunte und sagte: (Friede sei mit ihm): 

Was ist das? Sie sagten: O Führer der Gläubigen 

er ist ein gewachsener Christ .und die Unfähigkeit 

machte ihn  flehen, sagte Imam: was du 

beschreibst. Du hast ihn benutzt, selbst wenn er 

aufgewachsen  wurde und Unfähig, sie ihn 

verlassen hast. (11). 

Als der Führer der Gläubigen, Malik al-Ashtar, 

nach ägypten geschickt hat, schrieb er einen 

langen Bund darüber, wie er den Staat führen soll 

und seinen Willen für die Pfarrei, dh allen 

Bürgern gleichermaßen, wie zB: "Und fühle 

deinen Herz und Mitgefühl für die Pfarrei" 

zukommen ließ. Sis sind vergleich in der  

Bürgerrechte (12). 

Aber der Fall von Empathie und gleich Sicht auf 

alle gleichermaßen in dem Maße, so dass 

pulsierende Herz des Befehlshaber der Gläubigen 

 findet es ist schade, er sieht  das Tod das 

kleinere von es, weil  er gehört, dass  Muawiyas 

                                            
(11)Wasail der Schiiten: band 11 S. 49  Abschnitt  19  Band 1. 
(12) Nehg al-Balaghah: Die Predigt 53. 
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soldaten  rekrutiert,sie war erschraunt Anbar 

Frauen und  sie beraubt wurden und in  zwischen  

ihnen Nicht-Muslim , der  Mann von ihnen tritt in 

eine muslimische Frau und den anderen , die  

einen Vertrag mit Islam  haben,ziehen ihre 

Schmücke aus und ihr Gemüte und  ihre Ketten 

und Sponsoren, die nur Refrain von ihm und 

rückzukoppeln  mitfühlend, und dann sie sind  

weg ohne jemand von ihnen   einen Wund hat und  

keine Blut von ihnen  zu vergossen,  und "Wenn 

ein muslimische  man danach stirbt, wäre er 

misshandelt worden, aber er wäre meiner würdig 

gewesen." (13) 

Die islamische Geschichte bezeugt, dass Christen, 

Juden und Sabians hohe Positionen in den 

Regierungen des islamischen Staates innehaben 

und die Arten der Wissenschaften beherrschen. 

Ihre Namen sind bekannt und einige sind 

berühmt, was bedeutet, dass sie gleiche Chancen 

mit Muslimen haben. 

                                            
(13)Nahjubalagha: Predigt 27 wurde von den Leuten gesagt, als 
die Nachricht von der Invasion von Anbar von der Armee von 
Muawiya berichtet wurde. 
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Die zweite Bedeutung des religiösen 

Pluralismus: 

Die zweite Bedeutung: die Vielzahl von Lehr 

Ansichten und Visionen jurisprudential gemäß 

dem Unterschied im Verständnis der 

Bestimmungen der Gesetzgebung, bis sie die 

Worte des Gelehrten über die Frage von einer bis 

mehr als zehn, und dieser Fall positiv aus ihrem 

islamischem Gesetzgeber und zeigen einige der 

Aussagen erreicht, die Imame  absichtlich 

unterschiedliche Antworten in den möglichen 

Ressourcen, um die Interessen der Aufgabe 

wurden werfen berichtet(14) und ist eine der Taten, 

dass er geerbt Ahlulbait  ihre Anhänger ist die 

Tür Sorgfalt zu öffnen und die Freiheit der 

ursprünglichen Gesetzgebung Quellen zu prüfen 

und Abzug geben (ich meine der Heilige Koran 

und die Sunna), um die Möglichkeit zu geben, für 

jede Generation religiöse Texte als die Anhäufung 

von seinem Vermächtnis der wissenschaftlichen 

dokumentiert zu verstehen In der psychologischen 

                                            
(14)Siehe unser Buch (die große Rechtssprechung im Fastendes 
Reisende: 140). 
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und sozialen Entwicklungen mit der Realität, und 

nutzen Sie alle Werkzeuge weit von der Tradition 

und Trägheit zur Verfügung hat. 

Die Imame befahlen den Religionsgelehrten, die 

Texte nicht nach einem bestimmten Verständnis 

zu begründen und auf sie zu beschränken: Wenn 

sie nichts tun können, werden sie ihr Verständnis 

der Zeit der Generation überlassen, die sie nach 

den Erfordernissen ihrer Zeit versteht und ihre 

Bedürfnisse daraus ableitet."Jemand fragte Imam 

al-Sadiq:" Was ist der Sinn des Qur'an, der sich 

nicht auf die Veröffentlichung und das Studium 

beschränkt, außer auf eine Art und Weise? Der 

Imam antwortete: "Weil Allah es für eine Zeit 

ohne Zeit nicht gemacht hat, noch für ein Volk 

ohne Leute. (15) Und von Ibn Abbas berichtet, dass 

er sagte: (Erklären Sie nicht den Koran, die Welt 

wird es erklären), und der Prophet (Frieden und 

Segen Allahs seien auf ihm) sagte: Erklären sie 

den Koran nicht! die Zeit wird es erklären). 

Positive pluralistische Rechtsprechung im 

Rahmen der.   

                                            
(15)Bihar ul Anwar. C 2 Seite 280. 
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rechtswissenschaftlichen. Disziplin: 

Die positiven Aspekte dieses Pluralismus 

erscheinen in den Ansichten von Gelehrten über 

mehr als einer Seite: 

1. Es gibt eine Chance für jede Generation, die 

Texte in Übereinstimmung mit den 

Anforderungen seiner Zeit und die Umstände von 

Ort und Zeit und dergleichen der Elemente zu 

verstehen, die Beweise für das Verständnis der 

religiösen Texte darstellen. 

2. Es schützt die Religion aus Wissenschaftlern 

und seine Fehler, wenn es das Gesetz des 

Verstehens war, die Ablehnung dieses 

Verständnis in der Religion spiegelt sich zur 

Ablehnung führt, wie derjenige der Kirche im 

Mittelalter geschehen, wo sie ihre Anhänger 

zwingen zu einem bestimmten Muster des Lebens 

geführt hat, die Religion der Stiftung abzulehnen, 

vorstellen, wenn der Islam hat ein Bild von  

Ungläubigen und Terroristen angetrieben, wie 

sich die Wahrnehmung des Islam selbst sein 

würde? Wenn es gemäßigte und zivilisierte 
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Ansichten gibt, schützen sie den Islam vor diesen 

fehlgeleiteten Visionen. 

3-Finden Stellen und alternative Möglichkeiten, 

wenn Not und Verlegenheit und die Aufhebung 

der Beschränkungen bei der Nation, zum Beispiel 

eine Person zu  einem 

Rechtwissenschaftlergebührt Rasieren verweigern 

der Bart, den er in der Anwendung dieser 

Bestimmung kritisch findet in dieser 

Angelegenheit an einem anderen juristen 

zuzuschreiben ist nicht die Heiligkeit ihrer Kehle 

sehen, und so weiter, so engagierte 

Wissenschaftler ihre Anhänger zu anderen 

Gelehrter zurück in reservieren Ressourcen in 

Übereinstimmung mit den obligatorischen Regeln 

eines disziplinierten Prozess, das heißt, dass die 

einzelnen durch Bezugnahme auf eine bestimmte 

Referenz verpflichtet ist, die er inklusive 

Qualifikation hält, aufgrund der anderen im 

Rahmen der Lizenz von ihm gewährte ihm Bezug 

zu imitieren.   Der Prozess ist nicht zufällig oder 

selektiv, so dass der Person Testamente in jeder 

Ausgabe nach den Launen und Wunschen 

abnormal Ansichten in wählt jede Frage 
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zurückkommen kann, weil es Religion letztlich 

verzerrt wird, die für die Öffentlichkeit nicht 

speichern und die grundlegenden Parameter der 

Religion (16). 

Das ziel des Islam vom Pluralismus: 

Zusammenfassend ist die islamische Sichtweise 

des religiösen Pluralismus auf beiden Seiten  

erstellen  und zivilisiert.   Sie  erstellen Sichtweise 

dazu bei, die Einheit der Gesellschaft zu erhalten 

und ihre Rechte auf der Grundlage der allen 

gleichwertigen Staatsbürgerschaft zu bewahren. 

Die zweite Bedeutung hilft ihm, die Religion im 

Leben des Individuums und der Gesellschaft 

flexibel anzuwenden und das Problem zwischen 

Religion und Kultur oder Modernität oder 

Moderne usw. zu lösen. 

Diese reine und hoheite Herangehensweise an die 

Anwendung von islamischem Recht und 

religiösem Pluralismus hat jedochDen 

                                            
(16)Ibn al-Hajjaj sagte in einer unfehlbaren Fatwa mit den 
Imamen der vier Denkschulen: 
trink, and pädanomie machen ,und Glücksspiel machen 
,und in jeder Sache beurteilt werden, die der Imam sagt 
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schlimmsten Fällen von Missbrauch ausgesetzt: 

Die erste Bedeutung wird zu einem Zustand von 

Krieg, Sektierertum und Fanatismus durch 

Händler, die von diesen Konflikten profitieren, 

um ihre Interessen wahrzunehmen und ihre 

eigenen Interessen zu verwirklichen.Und die 

zweite Bedeutung hat einige Modernisten und 

Befürworter der Erneuerung, ungeregelt, ein 

Ventil für den Leugner der Religion und schieben 

seine Verpflichtungen unter dem Vorwand, dass 

alle bestehenden Bestimmungen sind die Visionen 

der rechtmäßigen Eigentümer und nicht die 

Religion selbst ist keine Verpflichtung für sie, und 

das ist falsches Denken, weil Fatwas der Anbeter 

sind ein Ausdruck der Bestimmungen, die Das 

Argument von shar'i ist, dass es nach der Prüfung 

des Mujtahid folgen muss, die die Qualifikationen 

des Verweises einschließt. 

Ich hoffe, dass Ihre gesegnete Konferenz in der 

Lage sein wird, dieses Problem in Forschung und 

Analyse für die Reifung von Positionen zu 

befriedigen und sie fruchtbar zu machen, so Gott 

will. 
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Die weiche Kraft und die Husseini-Kanzel (17) 

Im Sinne von Soft Power:In den letzten Jahren 

und Jahrzehnten wurde der Begriff "sanfte Macht" 

verbreitet und es wurden Bücher für seine 

Erklärung, seine Mechanismen und die Macht 

seines Einflusses vorgelegt. Sie beziehen sich auf 

die Werkzeuge und Mittel, mit denen sie die 

Agenda ohne Waffen und militärische Ausrüstung 

beeinflussen, erobern, infiltrieren und anpassen 

können. 

Als sie diesen Begriff nennen, sie wollen ihn in 

erster Linie „Medien“ und sie die Macht nennt die 

vierte mit all seinen Werkzeugen einflussreich, es 

ist klar, dass die Verzögerung bei der 

Verwendung dieses Begriffs bedeutet nicht, dass 

diese weiche Macht nicht verwendet wurde, und 

es ist jetzt entdeckt, seit früheren Zeiten 

profitieren sie von ihnen Informationen und das 

Umkehren der Tatsachen und Verfälschung von 

Tatsachen irreführend Verbreitung von Gerüchten 

                                            
(17)Aus der Rede Seiner Eminenz stammt der Hinweis Yacoubi 
(langer Schatten) mit den Arbeitern in Radio Amal in der 
Provinz Maysan am Montag, 25/8/1435H entsprechend 
20.10.2014 AD 
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der gegnerischen Moral und entmutigt die 

Ereignisse der Panik und Verwirrung hat 

Verwirrung seine Ideen und Überzeugungen und 

macht es zu einem geschmeidigen Werkzeug von 

dem, was sie wollen von ihm zu vereiteln. 

Weiche  Macht im Laufe der Geschichte: 

Es ist die historischen Beweise dafür, dass puns, 

die vom Propheten verwendet wurde ‚wenn aus 

seinen Eroberungen, den Gegner in der Irre 

führen, einschließlich List und Täuschung, die 

von den Feinden riss auch den Befehlshaber des 

Gläubigen Armee und Imam Hassan praktiziert 

wurde‘ hör auf zu Kämpfen, einschließlich 

falschen Gerüchten, dass sie die Gerüchte senden , 

daß die Al Scham Arme Kommen wird und 

Aneignung des Blutes und  die Ehre der Frauen 

von Sham-Armee die Leute von Kufa, während 

muslim bin Aqeel und tausende von treuen Diener 

Allahs ibn Ziyad belagerte im Emirat-Palast,  

verbreitete Schrecken unter den Menschen in 

Kufa und zog sich zurück und  muslim allein 

gelassen war nicht mit Ibn Ziad im Inneren des 
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Palastes mehr als zehnten ,  (18), weil sie nicht mit 

dem Gerücht Recht zu handeln, in Unwissenheit 

und Varizellen beschäftigen haben Und sie sind 

egoistisch. 

Um uns nicht Unklarheit anzugreifen: 

Der Heilige Quran hat sich mit der Behandlung 

dieser Wirkung von Gegenmedien und Gerüchten 

auseinandergesetzt und deren Rückwirkungen 

durch Überprüfen und Verstehen verhindert und 

zu den Eltern zurückkehren, die wissen, die sie 

nicht die Unklarheit anzugreifen. wer sie nicht an 

Lobbs und Verdächtigungen angreift und ihnen 

keine Tricks vortäuscht, 

, Allah  sagte  [und wenn  ihnen eine 

Angelegenheit zu Ohren kommt, die Sicherheit 

                                            
(18) In dieser Rede empfahl Seine Eminenz, der Prediger von 
Al-Manbar Al-Husseini, seinen Anhängern, mit seinen 
Gefährten zur Position der Supreme Husseini Tribune 
aufzusteigen, ihre Rede zu erneuern und über die wichtigen 
Themen der Ummah und ihre Verbindung zur Sache von Imam 
Hussein zu sprechen. Khatib redet so über die weichen Kräfte, 
das Gerücht und seine negativen Auswirkungen und wie man 
die Gesellschaft von ihnen stärkt und schließt dann das Gerücht 
in dem Scheitern der Bewegung von Muslim bin Aqil × und 
hinken auf die Tragödie. 
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oder Fürcht betrifft, machen sie es nekannt. Wenn 

siees jedoch vor den Gesandeten und den 

Befehlshabern unter ihnen brächten, würden es 

wahrlich  diejenigen unter ihnen wissen, die es 

herausfinden können. Und wenn nicht Allas Hut 

und Erbarmen gewesen wären, wäret ihr fürwahr  

außer wenigen dem Satan gefolgt. ]( Al Nisaa 83) 

Und der Allmächtige sagte: (O  die ihr glaubt 

,wenn ein Frevler zu euch mit einer Kunde kommt 

,dann schafft Klarheit ,damit ihr nicht einige 

Leute in  Unwissenschaft mit einer 

Anschulgigung trefft und dann über das , was ihr 

getan habt, Reue empfinden werden. ](al-Hugurat 

6,) es ist nicht richtig direkt ratifizieren Hören 

sagen und arrangieren Auswirkungen auf und auf 

die angewandte Positionen zu nehmen, diesen 

Impuls und Emotion und Verwundbarkeit vor 

Mist Verifizieren und sagte über den Befehlshaber 

der Gläubigen (fsmi): (Genug für den Mann 

töricht zu glauben, Alles was gehört wird oder 

alles was gesagt wird.  . Die Behandlungen in der 

Schule des Islam empfangen zu fördern und 

umkreisen und löschen sie die Quelle  der 

Gerüchte auszurotten und den Artikel, weil jedes 
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Gerücht Substanz, die es  zu ratifizieren hilft, die 

ihr Gerücht in der Mitte der Menschen zu 

verbreiten fliegen, wie es in dem  Umgangspruch 

gesagt wurde, „ As gibt kein  Rauch ohne Feuer“ 

Wenn Sie Rauch breitete verhindern wollen, muss 

der Feuerlösch und die Verbrennung, durch 

Transparenz, Klarheit und enthüllt die Wahrheiten 

vor der Öffentlichkeit zu stoppen, wurde es in der 

Biographie des Propheten berichtet ‚er ging in den 

Straßen der Stadt , sah er seine Tante  Safiya 

tochter Abdul Muttalib er begrüßt sie und  fragte  

für ihre Bedingungen, die sie einer seines 

Freundes weitergegeben war ‘, der Prophet 

erklärte deinen Freund daß sie seine  Tante  ist 

,Sahaabi sagte: "Wir  bezweiflen  Sie nicht , o 

Gesandter Allahs und wir beschudigen Sie auch 

nich, aber der Prophet wollte die 

Anschuldigungen, Missetaten und 

Verdächtigungen auflösen und erklärte ihm die 

Wahrheit , für den Befehlshaber der Gläubigen 

lösen, sagte: (Wer sich an den Orten der Anklage 

aufhält, wird nicht daran denken, ihm zu schaden) 
(19). 

                                            
(19) Bihar ul Anwar 75/90 H4 
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Nation und ihre Verbindung zur Sache von Imam 

Hussein. , der Redener spricht  über eine solche 

Ereignisse über weiche  Macht und Gerüchte und 

deren negative Auswirkungen und wie man die 

Gemeinschaft vor ihnen immunisieren kann und 

schließt dann das Gerücht in dem Scheitern der 

Bewegung von Muslim bin Aqil  und 

überwindet die Tragödie. 

Sorten erleben wir von dem weichen Krieg: 

Bevor eigigen  Tagen eine  Gerüchte  ausbreitete , 

dass die Terroristen den Flughafen Bagdad gezielt 

und sie können  es nicht erreichen, so dass die 

Ausbreitung von einem Zustand der Angst und 

Fuhrst vor der möglichen Ankunft von Terroristen 

in der Nähe der Hauptstadt und störten die 

wirtschaftliche Lage und die befürchteten in 

ausländischen Unternehmen aus Geschäften mit 

Bagdad, und was war das Gerücht, dass diese 

Ergebnisse in Abwesenheit von Material führen 

und  füttern durch, die von den Mitarbeitern der 

US-Armee gemachten Aussagen, die die (20), dass 

Apache-Hubschrauber US einen Angriff von 
                                            

(20) Aus der Nachrichten  von dem Tag 12/10/1014 
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Bewaffende Daesh vereitelten rückten in Richtung 

Abu Ghraib und Bagdad Flughafen und die 

Piloten boten sich in Gefahr, weil sie in geringer 

Höhe gekämpft, sagte Allgemein, wie von dem 

Ziel der Militanten bewusst, und seine Um auf 

Anrufe für sie belauschen oder signierte 

Dokumente mit ihren Händen oder Aussagen 

gesinnten nüchtern, es gibt nichts davon, und 

alles, was geschehen gibt es Kämpfe etwa 25 

Kilometer von Abu Ghraib und war die 

Bewegung von Terroristen, General und wie sie 

wollen den Flughafen Ziel. 

Dies ist das Material Gerücht, und General 

Dempsey weiß, dass es keinen Wert für seine 

Worte, aber er wollte mehrere Nachrichten über 

seine Aussagen vermitteln, haben die Führer und 

Beamten nicht verbergen, und es ist zu beachten, 

dass die weiche Macht viele andere Tools 

umfassen die Medien, von denen einige von 

denen sind gesehen wurde, und einige sind nicht 

gewußt wurde, es ist von der ersten Abschnitt: 

Kunst, es ist einflussreich in dem anderen Kultur, 

Verhalten und sogar seinen Glaube und seine 

Politik, wenn er Bewunderung und Verletzlichkeit 



 

 

D
e
r 

Is
la

m
 

 

82 

extrahieren kann, können die Länder nun durch 

technische Produktion von Einfluss in anderen 

Ländern und zieht sie zu ihrer Program und ihrer 

Politik und überzeugen sie erreicht werden, was 

nicht in der Lage gewesen, die militärische 

Besetzung zu erreichen, die in der Regel ist hasste 

und wies zurück. Die Besitzer von 

Tourismusunternehmen sagen, dass sich die 

Anzahl der Touristen in der Türkei verdoppelt hat, 

trotz der Korruption, Devianz und Verbrechen, 

die die Islamische Republik und ihre 

Anziehungskraft auf die Menschen durch ihre 

dramatischen und historischen Werke imitieren. 

Der weiche Krieg für die Versklavung der 

Völker: 

Die weichen Kräfte, die nicht an dieser 

Wissenschaft interessiert sind, die ihr Studium 

und Forschung nicht in Anspruch genommen 

haben, weil diejenigen, die sich dieser 

Wissenschaft im Westen bewusst sind, weit davon 

entfernt sind, sich dem Materialismus hinzugeben, 

zielen zusätzlich auf die weichen Kräfte, um ihre 

persönlichen Interessen und Interessen auf Kosten 
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der Versklavung von Völkern und Kontrolle zu 

erreichen. Zu den positiven, weichen Kräften, die 

der Menschheit Gutes und Glück bringen und die 

Lebensbedingungen der Menschen 

wiederherstellen und sie zu einem glücklichen 

Leben machen, in dem sie frei und würdevoll 

sind. 

Weiche Kraft im islamischen Denken: 

Es gehört zu diesen Kräften (du'aa '), in denen er 

sagt, dass er die Geißel entfernt und einen Vertrag 

abgeschlossen hat, der alle Vorbereitungen für 

seine Ankunft und Umsetzung vor Ort ist, dies ist 

ein Weg, die Auswirkungen von Unfällen zu 

beeinflussen.  Sowie (Wohltätigkeit), die die 

gleiche Handlung zu tun, für Imam Sadiq sagte: 

(Behandeln Sie Ihre Kranken  mit Wohltat  und 

entfernen  Leiden  mit Duaa und herabbringen die 

Nahrung   mit  wohltätige Zwecke zu geben) (21) in 

der Medizin nicht gelungen ist, in alle seiner 

Technologie für die Behandlung, sondern Gott, 

der Allmächtige gibt Heilung und Gesundheit 

wegen eines Gebetes oder wohltätige Zwecke 

                                            
(21) Al Kafi 4/h3 
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entwickelt.  Der einflussreiche weiche  Macht  in 

anderen ziehen sie (die guten Sitten), der Will des 

Propheten für seinen Onkel Al Abbas bin Abdul 

Muttalib (Sie werden nicht die Menschen mit 

Ihrem Geld umfaßen aber umfaßen die Menschen 

mit ihren Moralen,) (22) hat viele Einkommen in 

Islam und Glauben aufgrund der Sitten und die 

Biographie der Imame des Islam und ihre Führer 

und Wissenschaftler betroffen sein, ausgesagt von 

Imam Sadiq mit den Worten: ( sein  sie das Motiv 

für Menschen ohne Ihre Zungen Ihre 

Frömmigkeit, Fleiß, Gebet und gut zu sehen, dass 

Anwalt) (23).  .  Die weiche  Macht(Kanzel 

Husseini und Husseini Rituale), die eine große 

Anziehungskraft auf den rechten Seite erwiesen 

und Völker beeinflussen, weil sie ihre Kraft aus 

der Macht der Positionen von Imam Hussein leitet 

 edle Opfer groß und seine hochen Prinzipien 

und die Wirkung wird größer sein, wenn sie  sich 

bemühen ,Prediger selbst berechtigt zu sein, 

Verantwortung zu dieser  geehrte Seite für die 

Zugehörigkeit nehmen  . .   Wir danken dem 

                                            
(22) Biharul Anwar H68  seite383 und Amali Al Saduk seite 9 
(23) Wasail Al Shia15/245 B13 
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allmächtigen Gott und dem Segen des Propheten 

und seine Familie unfehlbare,  wir haben viel 

zum Nutzen der Menschheit, wenn wir zu ihm 

und benutzt aber die Niederlage der Muslime nach 

innen und nach Verlust des Vertrauens in sich 

selbst drehen und waren mit dem Westen 

beeindruckt sie die Edelsteine in die eigenen 

Hände zu machen übersehen und lernen schält 

sich von den anderen, so sollte es Denker und 

Forscher, diese Wissenschaft einschließlich Word 

zu bereichern für Unfehlbar "im Bereich der 

positiven weiche Macht und der Gründungsschritt 

durch diese schnelle Präsentation,  

Menschliche Entwicklung in den Berichten  von 

Ahl ul-Bait 

Im Vergleich den westlichen Gedanken (24) 

Der Islam und die menschliche Entwicklung: 

                                            
(24) der Rede Seiner Eminenz Sheikh Yacoubi (Ddah) mit einer 
Menschenmenge aus der Provinz Basra und der Sadr-Stadt in 
Bagdad in Anwesenheit mehrerer Schriftsteller und 
Intellektueller und Professoren von Basra, Bagdad und Nahrain 
am Donnerstag 1 / Safar / 1432 entsprechend 6/1/2011. 
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Heute ist die Welt an einem Wissensgebiet 

namens menschliche Entwicklung interessiert, das 

Fachhochschulen öffnet, zuletzt an der Universität 

von Sulaimaniyah im letzten Jahr, nach dem, was 

ich von den Medien gehört habe.  .  Vor ungefähr 

zwei Wochen traf ich einen Doktoranden in den 

Vereinigten Staaten und den Titel seiner 

Forschung (Religion und menschliche 

Entwicklung) und überreichte ihm die Wegmape 

für die Forschung nach meinem Verständnis des 

Titels und was von AhlulBait für  uns  erreicht 

wurde.  .   Vierzehn unfehlbare Führer hatten mit 

der menschlichen Entwicklung in allen  Gebieten 

,Im Bezug   das Quantenniveau jeder 

Multiplikationszahl befaßt angeblich viele drängte 

die Zahl der Nachkommen zu erhöhen, im 

Gegensatz zur Manie Ära Geburtenkontrolle in 

der rechten Aussagen von Abu Abdullah al- Sadiq 

( Ich werde euch die Nationen vermehren,  in den  

fogenden Tagen der Auferstehung, damit die 

Gefallenen über die Tür des Paradieses kommen 

und  zu ihm gesagt :das Paradies betreten , sagte 

er nein bis meine Eltern bevor mir  hereinkommen 
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. dass der Gesandte Allahs sag) (25) in dem  

Aussagen  Imam al-Baqir sagte: ‚der Gesandte 

Allahs sagte: (was den Gläubigen  eine Frau zu 

nehmen verhindert? Vielleicht Gott  verleiht ihm 

einen,mitdem die Erde wird schwer  mit ( es gibt 

keinen Gott  außer  Allah, )(26) Es ist mir bekannt, 

zu sagen, wer Lust haben will auf den Hertzen  

des Gesandten Allahs und der Befehlshaber der 

Gläubigen  muß heiraten und gebiert mindestens 

vier und verbessern ihre Ausbildung um der Bote 

Gottes sein zahlt sich  nennen  befolgend in 

Vermehrung die Nachkommen. 

 

Besondere Aufmerksamkeit für die 

Entwicklung27: 

Was die Entwicklung auf der Ebene des 

Geschlechts anbelangt, kümmerten sich die 

Unfehlbaren auch um ihn und folgten seinen 
                                            

(25)Wasail der Schiiten: Das Buch der Ehe, die Türen der Ehe 
und Literatur öffnen, Abschnitt 1, H 2. 
(26)Wasail der Schiiten: das Buch der Ehe, die Türen der Ehe 
und Literatur öffnen, Abschnitt 1, h.b3 
(27)Wasail der Schiiten, das Buch der Ehe, die Türen der 
Einführung in die Ehe und Literatur, Abschnitt 13, H 2. 
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Etappen durch das Sperma des Menschen, indem 

sie die gute Frau und gute Zucht für die 

Nachkommen auswählten, und es gab viele 

Aussagen darüber als Erzählung, die von Imam 

al-Sadiq erzählt wurde( Wählen  sie für ihre 

Samenfüßigkeit , den der Onkel  ist einer der 

Ermutigten"Und er  eine  andere erzählt, es sagte: 

(Die Rede des Propheten und sagte: O Leute,ich 

warne euch  von  grünfärbige des Mistes wurde 

gesagt: O Gesandter Gottes 'Und was grünfärbige 

Mist ? Gesagt: die schöne Frau im Schlechten 

Ursprung) (28). 

 

Entwicklung in alle Richtungen: 

Die Geschichten folgen dann dem Rat und der 

Anleitung in den Stadien von Sperma, 

Schwangerschaft, Geburt und Erziehung, bis er 

ein reifes erwachsenes vernünftiges Gut zum 

Nutzen seiner Eltern und der Gesellschaft im 

Allgemeinen wird.   Auf der Ebene der 

                                            
(28)Die Wasail der Schiiten, das Buch der Ehe, die Türen der 
Einführungen von Ehe und Literatur, Abschnitt 13, H 4 
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Gemeindeentwicklung und machen es zu einem 

starken geschlossene Einheit seiner Mitglieder 

befassen sich positiv  untereinander und mit 

anderen war ein Buch Zeremonie (Etikette von 

zehn) des Buches bedeutet, Schiiten und andere 

Hunderte von Hadithen.    

Auf der Ebene der Entwicklung des Lebens in 

Wideraufbau und Fortschritt und machen sie 

luxuriöse glücklich Civilized Ahlulbaitdie  

alles drängte, die dem Gebäude beiträgt, die 

Hommage an seine Komponenten und deren 

Infrastruktur, insbesondere die Anwendung von 

Wissenschaft und Wissen und erwerben alle 

Gründe für Kraft, Ausdauer, Fortschritt und 

Wohlbefinden, und Gespräche gesammelt in 

speziellen Bücher mit dem Titel (Buch des 

Venunft)  und (Wissenschaftsbuch) Uaul Alkafie 

und andere, und der Koran betonten, dass die 

menschliche Funktion in diesem Land 

Rekonstruktion Allmächtige sagte( er hat euch aus 

der Erde entstehen lassenund sie euch zu 

besiedeln gegeben ] (Hood: 61)undhaltet  für sie 

bereit  was ihr an Kraft und an Kampfbereiten 

Pferden hanen .) (Anfal: 60). 
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Menschliche Entwicklung zwischen Islam und 

dem Westen: 

Der Westen erkannte die Auswirkungen dieser 

Richtlinien in den Gedanken der Muslime und 

regte ihn an, die Nachkommen zu vermehren, so 

dass sie anfingen, die Warnung zu rufen und zur 

westlichen Welt aufzuwachen, besonders den 

Christen aufzuwachen und diese Gefahr zu 

betrachten  

"Die Welt, in der wir leben, wird nicht dieselbe 

Welt sein wie unsere Kinder und Enkel", sagte er. 

"Die katholische Kirche hat kürzlich erklärt:" Die 

Welt hat sich verändert, die Zeit ist gekommen, 

um aufzuwachen. Die Zahl der Muslime hat die 

Grenzen überschritten, Studien zeigen, dass, wenn 

der Islam seine gegenwärtige Prävalenz beibehält, 

der Islam in 5 bis 7 Jahren die herrschende 

Religion in der ganzen Welt sein wird und sie vor 

diesen Tatsachen warnen und die Amerikaner 

auffordern, schnell zu handeln. 

Der Bericht zeigt in Zahlen, dass das 

Bevölkerungswachstum in westlichen Ländern 

unter dem für das Überleben einer Zivilisation für 
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ein Vierteljahrhundert erforderlichen Minimum 

liegt, das ist die Rate von (2,11 Kindern) pro 

Familie, während die Reproduktionsrate in 

Europa 1,38 und in den Vereinigten Staaten 1,6 

und die Zahl der Muslime dort zunimmt (Und in 

39 Jahren wird nur Frankreich eine islamische 

Republik werden!) (Und in seinem Süden, einer 

der am meisten überfüllten Orte der Welt, enthält 

jetzt mehr Moscheen als Kirchen) (die deutsche 

Regierung war die erste, die sprach) Zu diesem 

Thema wurde kürzlich öffentlich bekannt 

gegeben: ((Rückgang der deutschen Bevölkerung 

kann jetzt nicht gestoppt werden Es ist außer 

Kontrolle Deutschland gegangen wird ein 

islamischer Staat  im Jahr 2050))) sein. .  Ich sage, 

einige dieser Erwartungen mögen übertrieben 

sein, um ihre Welt zu erwecken, aber sie enthalten 

viele wichtige  Wahrheiten, einschließlich der 

Tatsache, dass die Muslime, wenn sie sich an die 

edlen Lehren des Propheten halten, die Welt ruhig 

und mit weißer Bewegung öffnen werden, wie wir 

es nennen ) (Damit dein Land freiwillig lebt) (29). 

                                            
(29)Albihar: ca. 94 S. 394. 



 

 

D
e
r 

Is
la

m
 

 

92 

Unsere Verantwortung heute: 

Dies ist es, was wir erwähnt haben, was viele 

praktische Programme vor uns stellt. 

1. stimulieren und Ehen erleichtern für alle und 

die große Zahl der gebärfähigen bestellt, so dass 

mindestens vier der Familie und ihre Ausbildung 

zu verbessern und bereiten sie für die Herstellung 

eines glücklichen Lebens, und diese Aufforderung 

schließen diejenigen innerhalb des islamischen 

Land und das Leben in dem Ausland. 

2. Der Islam ist stark und schnell verbreitet und 

wird eine hohe Wahlbeteiligung erleben und wir 

brauchen eine Stimme in der Welt wie der  Imam  

sagte(die Leute, wenn sie wissen, dass die 

Tugenden unser Wort, uns zu folgen) zu (30) und 

die Muslime, vor allem Haushalt Schiiten  

nicht zu begehen, was Lixin und nicht erfinden 

selbst wirkt unter dem Vorwand, Religion und 

Lehre wie  der Schlag  den Kopf   mit Schwert , 

und dergleichen zu fördern, die uns von ihm 

                                            
(30) Al-Wafi: 1 S. 215. 
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verhindert (31) Islam ist reine Mentor nicht solche 

Dinge brauchen, die oder Nutzen schaden, und sie 

kehren in ihre Angelegenheiten, insbesondere in 

Bezug auf die Haltung der Öffentlichkeit zu dem 

Juristen, der den Hadith beschrieben , ( Wer weiß 

seine Zeit werden die Verwirrungen ihn nicht 

angreifen ) (32 ). 

3. Die achten  auf die korrupte Realität einen 

Anreiz zu Reformen zu bewegen, und die 

Leistung der Pflicht der Förderung der Tugend 

und Verhinderung des Lasters ändern, sondern in 

die Zukunft blicken und das Bewusstsein für die 

Anforderungen der größten und breitesten 

affirmative action Anreiz, wir widmen nicht 

unsere Sorge und unsere Arbeit zu unmittelbaren 

Probleme zu diagnostizieren und sie ansprechen, 

obwohl dies eine große Aufgabe ist, aber es ist 

nicht sollte das Weglassen der anderen Motivation 

sein. 

4. dass die Muslime im Westen, die ganze Arbeit 

und breitete sich der Islam zu anderen und maccht 

                                            
(31)Einzelheiten siehe: Bühnenbuchstabe: C 6, S. 428. 
(32)Al-Kafi: 1, S. 27. 
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es beliebt  für den Menschen bekannt.  Wenn  wir 

diese  obene Verantwortung machen  hasten 

erscheint vielversprechende die Welt gesegnet 

und eröffnet eine Leiter nach oben und liefert 

Land freiwillig den Imam erwarteten (Allah sein 

Wiedererscheinen beschleunigen) und den Weg 

für sein Land gesegnet ebnet. 

Geburtenkontrolle zwischen dem Islam und dem 

Westen 

Imam Al-Kadhim (fsmi)als Sampel(33) 

Es ist beliebt, die Nachkommen zu vermehren: 

Es gibt viele bemerkenswerte Phänomene im 

Leben von Imam Kadhim fsmi viele seiner 

Nachkommen, bis die Quellen zu ihm  zählt 

siebenunddreißig Jungen des Mannes und der 

Frau (34) der Frauen verschiedener Mütter, die alle 

von einem der sklaven  mädschen geboren 

wurden, die der Imam sie kaufte und sie  

freilassen und  dann er  heiratete sie , Was sein 

                                            
(33)Eine Rede aus dem Space Al Naeem   Channel  anlässlich 
des Martyriums von Imam Kadhim  Rajab / 1434 Juni 2013.    
(34)Siehe: Beratung: S. 302. 
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Alter nicht mehr als 55 Jahre gedauert hat, 

verbrachte ein großer Teil von ihnen in den 

Gefängnissen der abbasidischen Könige über zehn 

Jahre. Dieses Phänomen-Die Vermehrung der 

Nachkommen  - genug, um die Berechtigung zu 

verstehen religiösische Beliebheit und es gibt 

viele Gespräche um sie zu veranlassen,  als  

Aussage Imam Sadiq sagte: (Der Gesandte Allahs 

sagte: verheiratet, Ich  vermehre die  Nationen mit 

euch in der Auferstehung Er sagt: nicht einmal 

meine Eltern vor mir (35).  Es wurde von Imam 

Sadiq erzählt, sagte er: (das Erbe Gottes von dem 

Diener des Gläubigen guter Junge bitten um 

Vergebung für ihn) (36). 

Nachgezählt einer von Imam al-Kadhim  

Gefährten sagte: (ich habe zu  Abu  AL Hassan 

schrieb: Ich liebte den Jungen seit fünf Jahren 

gefragt, so dass meine Frau hasste es und sagte: 

Es ist intensiv an der Erziehung des Mangels der 

Sache, was sehen Sie schrieb er mir: fragen Sie 

                                            
(35)Wasail  Al Schiiten  die Tür der Ehe, die Türen der 
Bestimmungen der Jungen, Abschnitt 1 H 14. 
(36)Quelle, Abschnitt 2, h6. 
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den Jungen, Gott wird  ihn füttern essen) (37).  In 

einem  Aussage  von Imam al-Sadiq sagte er: "Die 

Kinder von Muslimen sind Allah als  Vermittler 

und  vermittelt wurde zugeteilt. Wenn sie zwölf 

Jahre alt sind, wird die Güte für sie  geschrieben 

Wenn sie  den Erwachsen erreichen wird die 

ungute für sie  geschrieben(38)    

 In einem  Aussage von Imam Al Rida  (fsmi): 

(weiß nicht, dass die Neugeborenen unter dem 

Thron um Vergebung für ihre Väter bitten, 

Abraham erhebt sie und erzieht sie Sarah in den 

Bergen von Moschus und Ambra  und Safran) (39)    

Der  Beweis  in der Deutung der großen Anzahl 

von Ehefrauen bei den unfehlbaren: 

Vielleicht ist dies einer der Meinungen, die den 

Eintritt  der unfehlbar auf die Vermehrung von 

Frauen erklären, bis es erreicht neun  für  den 

Propheten  und  für den Führer der Gläubigen 

acht, aber es war Zahra  el Kawther genannt, 

weil der allmächtige Gott mehr Nachkommen der 
                                            

(37)Quelle, Abschnitt 3, h.1 
(38)Quelle, Abschnitt 1, h.1. 
(39)Quelle, Türen der Einführung in die Ehe, Abschnitt 16, h 2. 
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Gesandte Allahs ‚vermehrt, und zitierte ein 

achtzehn Jahre alt und ihr Hassan und Hussein 

und Oqaila Zainab (Gebete Allah ist über sie alle 

und der Tugendhafte Muhsin  wurde gestürzt.  

Imam al-Kadhim übernahm die Einführung  

seiner reinen Vorfahren, der erste von ihnen. 

Hinzu kommt das öffentliche Meinung  ist 

insbesondere das Vorhandensein von mehreren 

Zeugen zeigen die von den Imamen entwickelte 

Strategie plant vierzehn unfehlbar und marschierte 

sie bei Multiplikation der Nachkommen von Al 

Abi Talib nach dem Vorfall von Kerbala als 

Reaktion auf die Tilgung und Ablation Politik, 

indem sie ihre Feinde unter dem Motto gefolgt 

Ziel ( Bleibt nicht, daß die  Familie des Propheten  

bleiben) so vor der Gesamtheit der Menschen als 

die Häuser  der Aqeel  inb Abi Talib und Abbas 

ibn   der Führer  der Gläubigen und alle seine 

Brüder, die in Karbala gemartert wurden.  Imam 

Sajjad fragte nach der Ursache für übermäßiges 

Mitleid mit Al-Aqeel sagte: (Ich erinnere mich an 

dem Tag mit meinem Vater Abu  Abdullah für sie 

gestorben) (40). Als der Muchtar ihm viel Geld 

                                            
(40)Vollbesuche:107 
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gab, baute er die Häuser von Aqeel, die von den 

Umayyaden zerstört wurden. (41) 

Die Methodik von Imam al-Kadhim in der 

Vermehrung der Nachkommen: 

Imam Al Sajjad hatte fünfzehn Jungen zwischen 

männlichem und weiblichen und nahm den 

einzigen JungenErziehung  von seinem Onkel 

Abbas  der Sohn des Gläubigen Führer,  er heißt   

Ubaid ullah,  verheiratete  ihm seine Tochter 

Khadija und Sammlte für ihn  drei von den 

Töchtern  nicht Sklaven Aufsicht sollte die 

Nachkommen seines Onkels Abbas (42) 

entwickeln. 

Der Imam Kadhim akzeptiert Geschenke 

Abbasiden Harun sagt: (Bei Gott,Wnn  ich sehe  

nicht einen von Ledigen  Abi Talib um  seine  

Nachkommen  nicht getrent  wird , werde ich das 

nich akzeptien .) (43).   Dieser Nachweis 

systematischer oder Politik strategischen Imam 

                                            
(41)Biographie von Ahl al-Bayt  Sheikh Qureshi: 15/201. 
(42)Der Held von Al - Alqmi Almzafr: 3/369. 
(43)Alwasail, das Buch des Handels, Türen dessen, was es 
erwirbt, Abschnitt51, h 11. 
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Kadhim geplanten Feinde Projekt in der 

Beendigung dieses reinen Haus zu vereiteln und 

die Schritte des Imam Kadhim für die 

überwiegende Zahl der Herren Aufsicht 

ausgezahlt, darunter viele Verweise auf Religion, 

Gelehrte, Führer, Denker, guten und Führer der 

Nation. 

 

Die Ursachen für die Vermehrung der 

Nachkommen der Schiiten von Ahl al-Bayt: 

Die Schiiten der Ahlulbait sind aufgerufen, die 

Situation in der Vermehrung des Samens aus 

mehreren Gründen zu machen, darunter: 

1. Nehmen Sie die Sunnah des Gesandten Allahs 

und der Imame des Unfehlbaren, und erfüllen Sie 

ihren Wunsch, der von den ehrenwerten Hadithen 

übermittelt wurde. 

2 - Es ist eine Annehmung auf das Sprichwort: (O 

die  ihr glaubt, Allah und dem gesandeten Folge 

wenn er euch zu dem aufruft, was euch Leben 

gibt) (Anfall / 24). 
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In der Abwesenheit eines kontinuierlichen Lebens 

für den Menschen bis zum Tag der Auferstehung, 

sagte Sheikh al-Saduq in al-Faqih (Ausgesagt, wer 

auch immer ohne Nachfolger stirbt, als wäre er 

nicht unter den Menschen, aber wer stiert und hat 

Nchfolge  wie  mann nicht stirbt (44). 

3 -  Die Nachkommen sind die Quelle vieler der 

Handlungen der Anbetung der Eltern auch nach 

ihrem Tod, wie die Rede vom Fall, die in den 

ehrlichen Berichten präsentiert wird, und der 

Kommandant der Gläubigen  in der Krankheit 

wirkt auf den Jungen, sagte  (es ist Sühne für 

seine Eltern) (45), fasst den Propheten einige dieser 

Taten zusammen, Wenn ein  Jungmann stirbt  hat 

er Belonung für seinen Eltern und wenn er hinter  

ihnen  bleibt, sollte er nach seinem Tod um 

Vergebung für sie bitten. (46)"(Und der berühmte 

Hadith des Propheten  wenn der Man stirbt, wird 

seine Arbeit  trennen außer  drei .einer von dies ist 

                                            
(44)Alwasail, das Buch der Ehe, die Türen der Kindergerichte, 
Abschnitt 1, h 10.  
(45)Abschnitt 1H.12.    
(46)Abschnitt 1H.13.  
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ein  Sohn  gebet für ihn (47).  . Im Hadith von 

Imam al-Sadiq sagte er: "Allah ist dem Menschen 

gnädig wegen der Intensität seiner Liebe zu 

seinem Sohn. (48) Und von  Imam  Al Sadiq  

berichtet wurde "Der Prophet sagte  (Allahs 

Frieden und Segen seien auf ihm) sagte: "Der 

Gesandte Allahs (Frieden und Segen Allahs seien 

auf ihm) sagte: Der Jesus ginn vobei für einen 

Grab ,der seinen gestorben leidet ist ,und nach 

einer Zeit  ist er auch vorbei  zu ihm aber er leidet 

nicht Allah hat ihm offenbart, dass er sich eines 

gerechten Kindes bewusst geworden ist, das einen 

Pfad versöhnt hat und ihm eine Waise geschickt 

hat, also hat er ihm vergeben, was sein Sohn getan 

hat (49).   .   4. Die Anhänger des Ahlulbait sind die 

gute und gute Gruppe, die von Gott gewählt 

wurde, um das Mandat der Ah lu BEIT 

anzunehmen und die ursprüngliche Religion zu 

erhalten und die Werte des Guten und der 

Menschheit in diesem Land zu verankern, die 

besten von ihnen sind Hoffnung und   Böses, sie 

                                            
(47)Siehe  Mustadrak Al Wasail: c 12 S. 230.   
(48) AlWasail: Buch der Ehe, Türen der Kinderbestimmungen, 
Abschnitt 2 H 7.   
(49)QuelleAbschnitt 2H5.    
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sind wie ein guter Obstbaum Durch   Erhöhung. 5 

. (Die Anfal / 60) und die größte Stärke, die wir 

versprechen, den Imam zu unterstützen  Dies 

ist die gesegnete Geburt, denn die menschlichen 

Ressourcen sind die größten Ressourcen, die die 

Länder betreffen Auf der Sammlung von 

Vermehrung, was Sie können.   

   6-Die Schiiten in der Region sind von einem 

Krieg der Vernichtung und Ausrottung betroffen, 

wie die aktuellen Ereignisse zeigen, besonders im 

Irak.Wir haben in den letzten vier Jahrzehnten 

mehr als  ein Millionen  und halb Menschen 

verloren, die sich in den Kriegen der Absurdität 

und Hinrichtungen und Massengräbern während 

der Regierungszeit und dann bei den 

Bombenanschlägen brüsten Und Arten von 

Tötungs-undZerstörungsmaschinen. 

Welche Anzahl von Nachkommen wird durch 

Vermehrung von Nachkommen erreicht   ?  

Angesichts der fortgeschrittenen Daten können 

die Anhänger des Ahlul Bait, die ihrer 

Herangehensweise an Männer und Frauen folgen, 

nicht ihr bestes tun, um dieses edle Ziel und den 
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festen Wunsch des Unfehlbaren zu erreichen.Was 

auch immer für ein oder zwei Kinder 

gerechtfertigt ist, sie halten diesen Tatsachen nicht 

stand, Der Grund für die Wahl ist, als ob das 

Göttliche Gericht dadurch getan worden ist: Allah 

sagt (und Er macht , wen Er will ,, unfruchtbar) 

(Shura / 50) oder erhält zwingende 

Verhütungsmittel und so weiter. 

 Die Frage ist jetzt, wie viele Nachkommen die 

Bedeutung der Multiplikation auftreten? Die 

Antwort ist, dass es mindestens vier erreicht, denn 

wenn das Paar zwei Kinder hat - männlich oder 

weiblich -, erhöhen sie nichts, zwei Jungen haben 

zwei, und dann brauchen sie einander, um den 

Mangel an Gesellschaft auszugleichen, weil viele 

im Alter der Kindheit oder des Jungen oder 

Jugendlichen vor der Heirat sterben Oder Unfälle, 

wie Explosionen, Verkehrsunfälle, Kriege, etc., 

oder heiraten, aber keine Kinder haben oder ohne 

die Zahl gebären, es gibt eine Abnahme der 

Geburtenrate durch die dritte, und die Erhöhung  

in den vierten  und je mehr , desto besser . 
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   West- und Geburtenkontrolle:Die westlichen 

Regierungen haben versucht, die Menschen dazu 

zu bringen, Nachkommen zu identifizieren und zu 

reduzieren, aber sie haben eine Katastrophe 

erlitten, da die Bevölkerung zurückgeht und die 

Zahl der älteren Menschen in der Gesellschaft 

gestiegen ist, und sie haben eine Debatte darüber, 

wie mit diesem Problem umgegangen werden soll. 

Sie folgten der Politik der (Unfruchtbarkeit) in 

muslimischen Ländern vor zwanzig Jahren oder 

mehr nach bestimmten Mechanismen von einigen 

geheimen Dokumenten offenbart durchgesichert 

und identifiziert bestimmte Perioden sogar ihr 

Projekt diabolische produzieren und ging auf 

diesem Ansatz hat einige islamische Länder und 

islamische Republik Iran - in Bezug auf die von 

der Regierung verabschiedet Iran, (50) am Ende der 

achtzigen Jahren Politik reduzieren Reproduktion 

die Bevölkerunvermehrung zu verhindern, was 

die Ursache für die hohe Arbeitslosigkeit und 

niedrigen Bildungsniveau und die Lebensqualität 

nehmen -wie, nach Report- als 

                                            
(50)Informationen aus einem am 22.4.2013 auf den Websites 
veröffentlichten Bericht.   
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Spitzenwachstumsrate um schätzungsweise 3,2% 

nach dem Sieg der islamischen Revolution 

überschritten und den späten Imam Khomeini 

(Quds) zu ermutigen, häufiger Gebuhr Um eine 

20 Million Muslime, die Armee aufzubauen. Aber 

20 Jahre später, Statistiken zeigen, dass die 

durchschnittliche Anzahl der Kinder pro Frau 

geboren ist 1,6, weniger als 2,1, das ist das 

Minimum in den Industrieländern, um 

Bevölkerungsrückgang zu vermeiden, so iranische 

Führer sind seit dem letzten Jahr bewegt, um die 

Reproduktion wieder zufördern.  .  

 

Der Gesegnet in der Vermehrung der 

Nachkommen:   

Wir glauben, dass die Fortpflanzung nicht der 

Grund dafür ist, weil es ein fruchtbarer Prozess 

des Segens für Wohlstand für den Einzelnen und 

die Gesellschaft ist und dass die mächtigsten 

Ressourcen der Länder menschliche Ressourcen 

sind. Nehmen wir zum Beispiel, dass China eine 

Milliarde und zweihundert Millionen Einwohner 
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hat und ihre Wirtschaft ständig wächst.Es ist 

seltsam, dass das Paar alles tut, um das Kind zu 

haben, und reisen in ferne Länder, um dies zu 

erreichen, aber diejenigen, die von Gott gesegnet 

sind das Kind abhängig von der Geburt von mehr 

bestimmte Bedingungen, wie die wirtschaftliche 

Situation und das Leben, wurde in dem Berichten 

Imam Al Kadum dargestellt ,um nicht für diese 

Rechtfertigung hören und der Almächtigte  sagte , 

) Wenn sie arm sind, wird Allah sie durch Seine 

Huld reich machen   Al Nur 32 ) Und  was zu uns  

kommt durch die Aussagen ,was ungekeht ist . 

Der Mann wird bescheren, wenn  er verheiratet  

und geburt  und von Imam Sadiq fsmi sagte, Die 

Nahrung ist mit der Frauen  und der Kinder ,die 

Vermehrung der Geburt  ist einer der 

Nahrunngsursachen für den Einzelnen und für 

Blühte des Staaten,aber die Verwenigung des 

Geburt um die schwere Economische Lage zu  

erleichten  und was anders ist eine Falsche Idee 

für den mann und für den Staat. . 

Verweigerung der Geburt als menschlichen Mord 

: 
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Das Verbot der Fortpflanzung, sei es durch 

natürliche Methoden oder durch Behandlungen 

ohne Grund,   ist  unlogisch und  nicht akzeptiert. 

Es ist identisch mit dem Ergebnis der Tötung des 

existierenden Menschen. Beide berauben die 

Nation dieser Existenz, die Allah zu seinem 

Nachfolger in Seinem Land gemacht hat. (Und 

tötet nicht eure Kinder aus Armut – Wir versorgen  

euch und auch sie.) (Vieh  -Al Anam/ 151)  

Die Vernachlässigkeit  der Kinder Erziehung ist 

eine moralische Tötung gegen sie: Übersehen Sie 

nicht die Tötung einer anderen Moral, 

vernachlässigen Sie die Bildung von Kindern 

guter Erziehung und werden schlechte Individuen 

Kriminelle und können Verbrecher werden und 

Böses in die Gesellschaft bringen, wie Migration 

in den Westen und das ganze Land der Untreue 

und die Kinder diesen Druck, Versuchungen und 

Wünschen aussetzen und der abweichenden 

Gemeinschaft beitreten. Moral gegenüber dem 

Menschen, im Gegensatz zu dem, was Gott und 

Sein Gesandter wollten   .   Anweisungen der 

Imame  für die Reproduktion:Um die Geburt 

derer zu erreichen, die keine Nachkommen haben 
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und die Nachkommenschaft vermehren, haben die 

Imame von ihren Handlungen erfahren, die ein 

Grund für ihren Lebensunterhalt mit Kindern sein 

können, darunter:  

1 - Anhebung der Stimme der Aufrufe zu Hause: .   

Hisham ibn Ibrahim, der Gefährte von Imam Reza 

 fsmi(dass er sich bei Abi Hassan   seine  

Weh  beklagt und dass er nicht zu ihm geboren ist 

und befahl ihm, seine Stimme Ohren in seinem 

Haus zu erheben, sagte er: Gott verläß  mein Weh 

und vermehrte meine Söhne(51).  .   2 - Die Bitte 

um Verzeihung, in Alkafi beschwert Alabrash 

Alklini zu Abu Jaafar Al- Baqir - dass er nicht zu 

ihm geboren ist und sagte ihm, lehrte mich etwas, 

er sagte zu ihm: Bittet Gott jeden Tag (oder) jede 

Nacht hundert Mal, Gott der Allmächtige sagt ( 

Ich sagte  ,bitte  euren Herrn  ,Er ist ja 

Allvergebend.so wird Er den Regenauf euch 

ergiebig  herabsenden , und euch mit Besitz und 

Söhnen unterstützen und  für euch Gärten machen 

und für veuch Bäche ,machen . ) (Noah / 10-11-

                                            
(51) Wasail Al Schiiten , das Buch der Ehe, die Türen der 
Bestimmungen von Kindern, Abschnitt 11 H 1.   
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12) In einem anderen Aussage (wenn du ihn 

vergisst, mache es später (52).  

3 - Duaa, ob die im Koran erwähnten Texte oder 

Bittschriften, um den Jungen zu bitten, den 

Allmächtigen zu sagen (Mein Herr, schenke mir 

von Dir aus gute Nachkommenschaft!“) (Al-

Imran 38) und der Allmächtige sagte (unser Herr 

schenke uns an unseren Gattinnen und unseren 

Nachkommenschaft Grund zur Freude.) (Furqan 

74) Gott (Mein Herr, Lasse mich nicht Kinderlos, 

und Du bist  der beste Erbe.) (Propheten / 89) oder 

nenne alles, was ausdrückt, was in deinem Herzen 

ist. .  4- die  Anflehung  mit  den Unfehlbaren 

(Friede sei mit ihnen)  Es gibt viele glaubwürdige 

Geschichten von Gläubigen, die zu Gott mit Zahra 

 oder Hussain  oder Imam- Riza beten. Und أ

verwirklischen Sie ihre Absicht, was sie gefragt 

haben.   Dies ist eine Lehre, die wir aus dem 

Leben von Imam Kadhim ziehen. Wir liebten 

seine Aussage, weil es eine Einführung für die 

Freude des Propheten und seiner reinen Familie 

ist (Gebete Gottes auf sie alle) und weil es uns 

                                            
(52)Quelle, Abschnitt 10H.3  
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eine wichtige Aufgabe zeigt, die an uns gerichtet 

ist.   . .    

Die Feststehende Prinzipien in der Politik (53) 

Feste Interessen oder feste Prinzipien? 

Es besteht kein Zweifel, dass die große 

Verantwortung in der sehr beschäftigt dieser 

schwierigen Zeit des Lebens der Nation alle  Ihre 

Unterstützung helfen musste und nach dem, was  

wir gut  machen und was mit unserer  Arbeit 

verbunden ist, so sah ich es angebracht,  ihre 

Hände, diese Ideen zu geben, die Ihre Arbeit 

erfolgreich sein macht , wenn Gott will. 

Bekannt unter den Politikern mit den Worten (es 

gibt keine feste Feindschaft  noch feste 

Freundschaften, aber es gibt  festen Interessen), 

sagen wir es (feste Prinzipien), und  die 

                                            
(53)(Möge Allah mit ihm zufrieden sein) bei der Sitzung des 
Generalsekretariats der Islamischen Tugendpartei in seinem 
Haus am Freitag, den 14.5.2005, Rabee II 1426, und sandte 
einen Brief an den Präsidenten der Republik, den 
Premierminister und den Sprecher der Nationalversammlung 
und ihre Stellvertreter Minister und Mitglieder der gewählten 
Nationalversammlung    
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eigentliche Interesse sind nicht, was wir  sie 

entscheiden, aber die  mit dem Einklang diesen 

Prinzipien passt , und in der Tat, bleiben von 

diesen Grundsätzen entfernt, die   unsere geführt  

Wisseschaftler zu weitbewegen, weg von den 

politischen Arbeit und der Einrichtung von 

Arbeitsgruppen einsetzen, die Nation des Islam 

Ideologie und Lebensweise zu überzeugen, da 

sonst die Bildung von politischen Parteien, 

Gruppen und Organisationen im Koran erwähnt 

Projekt [ Jene  sind Allahs Gruppierung . 

Sicherlich, Allahs Gruppierung, dies sind 

diejenigen, denen es wohl ergeht. (Argument 

Almujada la: 22) (Und es soll aus euch  eine 

Gemeinschaft  werden, die zum Guten aufruft das 

Rechte gebieter und das Verwerfliche verbietet 

.Jene sind es denen es wohl ergeht. [Al-Imran:   

104).  . Der Führer der Gläubigen gründete die 

erste Partei im herkömmlichen Sinne und rief 

seine Mitglieder (Donnerstags-Polizei) an und 

schloss ihm die  Besten seiner Gefährten und ihrer 

Größe an.   .  Das Problem liegt also nicht in der 

Bildung politischer Parteien oder in der Ausübung 

politischen Handelns, sondern im Zentrum des 
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islamischen Handelns, aber in der Anwendung, 

die von den etablierten Handlungsprinzipien und 

den allgemeinen Rahmenbedingungen, die sie 

definieren, abweicht.   ,  

Grundsätze,die von Politikern berücksichtigt 

werden 

Welche Grundsätze sollten Politiker 

berücksichtigen? 

Die Hoheit des  Zieles: 

Erstens: Die Hoheit des Ziels: Ein Ziel zu sein, 

um Gott in allen Teilen seines Werkes zufrieden 

zu stellen, ist nichts wert, für ihn zu arbeiten, 

sondern Gott der Allmächtige, und das andere ist 

eine Dekoration und eine Fata Morgana, denn es 

ist wertlos, hat keinen Wert, wei seine Freude  

geht und bleibt die Antwortung zurück:  Alle 

Dinge außer Gott sind Eitelkeit, und alle 

Glückseligkeit ist unerbittlich(54) Und wenn ein 

Mensch ein großes Ziel verfolgt, erhöht er seine 

Besorgnis und stärkt seine Entschlossenheit und 

                                            
(54)aus den Gedichten von Labeed ibn al-Mughira, 
siehe:Mustadrak  der Seeschiff,: Band 5 seite 490 
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schmelzen ihm viele moralische Krankheiten wie 

Neid und Wettbewerb für einige der weltlichen 

Angelegenheiten und wird für viele der von 

anderen geplagten Handlungen aufsteigen und die 

Ethik Wisseschafler entwickeln Tests für die 

menschliche Seele, um ihre Aufrichtigkeit und 

Erfolg zu sehen, zum Beispiel die menschliche 

Hingabe zu sehen Wenn jemand auf einer Seite 

konkurrierte und der andere der Erste war, würde 

er es mit all seiner Arroganz aufgeben? Und wenn 

er großartige Werke vorstellt und niemand ihn 

erwähnt, aber er bleibt unbekannt, wird er von den 

Medien geblendet, leidet er darunter?   Der 

Erretter weiß, dass seine Arbeit in den Augen des 

allmächtigen Gottes, ihn nicht davor hasst, den 

Menschen der Erde entgegen dem Ziel der Liebe 

der Erscheinung und des Zorns und des Lobes und 

der Lage zu sein, usw. Er sucht sie nicht daß 

die[Und meine  ja nicht , daß diejenigen , die froh 

dind  über das , was sie begangen  haben , und 

denen es lieb  ist ,für etwas gelobt zu werden , 

was sie nicht getan  haben , meine ja nicht , sie 

seien der Schtrafe  entronnen ! Für sie wird es 

schmerzhafte  Strafe geben.] Al-Imran: 188) [Sag: 
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Sollen wir euch  Kunde geben von denjenigen , 

die  an ihren Werken  am  meisten verlieren , 

deren  Bemühen im diesseitigen Leben fehlgeht , 

während sie meinen , daß sie gut handeln würden 

.] (Al-Kahf: 103-104).  

Faktoren für  die Arbeitsaufrichtigkeit :  

Es gibt viele Faktoren, die dazu beitragen, 

Loyalität gegenüber dem allmächtigen Gott im  

1 - die Stärke des Herzens und des Mutes und der 

feste Wille, die Position und Schwäche der 

Versuchungen  nicht einzunehmen, weil viele, die 

nach Gott  nicht suchen und für Gott nicht 

arbeiten, wissen, dass sie sinnlos sind, aber vor 

ihren Wünschen und Willen schwach sind, selbst 

wenn sie zwischen zwei Dingen wählen, sie 

werden das günste für Gott wählen. Hier bezieht 

sich der Heilige Koran auf die Bestimmung in 

mehreren Quellen [Sei nun standhaft wie 

diejenigen der Gesandeten, die Entschlossenheit 

besaßenstandhaft waren.] (Taha: 115).  

 2- Die Wissen und die Kenntnise,   , desto mehr 

Wissen und Kenntnes über die Interessen der 



 

 

115 

D
e
r 

Is
la

m
 

 

Taten - in der Welt - war impulsiver zu tun, und je 

mehr  er ihr Übel weiß, desto mehr Vermeidung, 

sowie auf der Ebene des Jenseits jede Kenntnis 

der Belohnung und Bestrafung, jede der beiden 

Wissen trägt dazu bei, in die richtige Richtung zu 

drücken, Millionen im Westen mieden Wein und 

rauchten von ihrem Schaden und ihrem Bösen 

überzeugt, also wie sie sich dem Schicksal im 

Jenseits anschließen können. 

3 - Der ratgebere Berater:   ..  der nicht das gute 

Wort und guten Rat scheut, der in der Führung 

wächst und auf die Unhöflichkeit und  führt nach 

Güte und Glück antwortet, so ist Gott 

Allmächtiger und das wertvollste Geschenk für 

den befehlhabernde Bruder der Rat. 

4- Güte und Versöhnung des allmächtigen Gottes:  

:  und dies gilt aus, aber  der mensch durch seine  

Rathaftigkeit  mehr herabbringen und 

Manifestationen dieser Güte Vers [aber Allah  hat 

euch den Glauben lieb gemacht und in euren  

Herzen ausgeschmückt , und hat er euch den 

Unglauben , den Frevel  und een Ungehorsam 

verabscheuen lassen . Das sind diejenigen, die 



 

 

D
e
r 

Is
la

m
 

 

116 

besonnen  handeln. ] (Al Hugurat: 7), Aber der 

Satan will sie weit in die Irre  führen. "[ Al Nisaa 

Die Frauen sind 60] [Was meinst du  wohl zu 

jemand, der sich als seinen Gott seine Neigung 

genommen hat, den Allah trotz seines Wissens hat 

in die Irrere gehen lassen.] [Al-Jatiya: 23] [Die 

Seele gebietet fürwahr  mit Nachdruck  das Böse, 

außer dass mein Herr sich erbarm. Mein Herr ist 

Allvergebend und Barmherzig.]  (Yusuf: 53).. 

Mit dieser Einsicht, dass Gott den Diener Fakten 

Dinge offenbart wachsen Gläubigen im Glauben 

und in der Anerkennung der Bestätigung ,der von 

der Liebe der Welt weggeht, weil er die Wahrheit 

Aas sieht durch Hunde im Wettbewerb, und eine 

Frau sehen, die für die Sünde anruft, auf dem Bild 

der esoterischen verzerrt ,er geht weg von ihr 

ohne Kosten, als was auf den Propheten Yusuf 

passiert ist. 

Der Zweck  heiligt nicht die Mittel: 

Zweitens:  Sauberkeit der Mittel  : wir lehnen, 

was gesagt wird (der Zweck heiligt die Mittel) wir 

sind  nicht auf die Tatsache beschränkt, dass das 
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Ziel edel, sondern muss ein Mittel auch sauber 

sein, , und kein Wert für  die Ergebnisse ,die in  

unmenschlichen mettel erreichen, wie die 

Politiker tun, außer von begangen göttlichem 

Gesetz der Scharia, und so war es die Gesandte 

Allahs ‚wenn er ein Prinz oder ein militärischer 

Führer geschickt sagte ihm, unter den Geboten, 

auch wenn sie Begleiter waren, die durch sie 

leben und hörte auf die Offenbarung und bringen 

die Offenbarung herunter  und sagt zu ihnen: 

(gehen sie im Namen Gottes und in Gott und in 

Allahs Weg und auf die Religion des Gesandten 

Allahs und nicht übertreiben  noch ausreißen die 

Leichen  der töten und nicht verraten und töten 

nicht   den alten Mann, ein Junge oder eine Frau, 

schneidet keinen Baum(55) . Es ist alle das  

verboten.und nicht die Palmem brennen oder mit 

Wasser  überfluten oder sie vergiften oder den 

Verwundeter töten. Der Prophet (Allahs Frieden 

und Segen seien auf ihm) wurde gebeten, ihnen 

zuerst den Islam anzubieten.( Und wenn sie sich 

dem Frieden zuneigen, dann neige auch du dich 

ihm zu  )(Al- Anfal 61 ) und er hat  andere Gebote 

                                            
(55)Alwasail: c 15 S. 58. 
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empfehlen(56), und  jeder Fehler befindet, 

überrascht er es zu heilen  , als sie tun, und er 

verleugnet öffentlich die Fürsten hat einen getötet, 

als er  das Glaubenbekenntnis  sagte. Der Princ 

bezeugen, ich glaube, dass  sein Islam nicht real 

ist, aber es war aus Angst vor dem Schwert (57). 

 Die Askese im Leben: 

Drittens: Anstieg über der Liebe der Welt: alle 

Formen in der noble Vers gesammelt wurde 

[Ausgeschmückt  ist den Menschen die Liebe zu  

den Begierden, nach Frauen, Söhnen aufgehäuften 

Mengen von Geld und Silber, Rassepferde, Vieh  

und Saatfeldern. (Al-Imran: 14) Es  sind 

Bestätigungen durch den Koran erwähnt und die 

anderen anwendbaren ansprechen können, und 

vielleicht die meisten  tödlichste von ihnen ist die 

Religion der menschlichen Liebe des Reichtums 

und die Position, die seinen Besitzer rascht zu  

den hässlichsten  Verbrechen werden,  Es ist die 

irdischste Manifestation des menschlichen 

Herzens . In dem Hadithen erwähnt (das letzte, 

                                            
(56)SieheAlwasail: A 15: 59, S. 73). 
(57)Siehe Albihar: C 22 p. 
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was weggenommen aus den Herzen der Gerechten 

ist die  Liebe des Reichtums) und  die Geschichte 

übertragte viele Große Sünden  zu begehen. 

Große  Verbrechen gegen die gesamte Menschheit 

von dieser  Krankheit motiviert waren, so warnten 

wir von Gott und den Propheten und Imame und 

den Gerechten der Liebe der Welt und 

beschreiben es als Kopf jede Sünde und den 

Ursprung jedes Laster, und  die Hadlung  dieser 

Krankheit   theorietisch ist  in Vermehrung 

Beratung Adressierung und Erinnerungen an eine 

Folge und mehr über die hässliche  Ergebnisse 

entschieden Liebe der Welt [ Was aber jemanden 

angeht,der den Stand seines Herren geführchtet 

und seiner Seeledie (bösen) Neigungen  untersagt  

hat ,so wird (Paradies)garten ( ihm )zufluchtsort 

sein . ] (Al Naziat: 40-41) 

Und die  Behandlung Praktisch  ist nicht folgen 

die Eitelheit und die Dekoration werden, was auch 

immer aus und drückten ihre Vorteile und Reize, 

und nach und nach ein Mann kann einen starken 

Seelen bauen neigen nicht dazu, etwas von all 

dem, sagt Befehlshaber der Gläubigen  ( Es ist 

meine Seele , ich abrichte sie durch die 
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Frömmigkeit um sie in de größten Tag der Angst 

sicher kommt ) (58). 

Mann muß nicht selbstsüchtig sein: 

Viertens: Schmelzen des Egoismus: ob es 

persönlich ist, das heißt  sie machen ein 

persönliches Interesse vor allem Überlegungen 

oder parteilichen oder sektiererische, ethnische 

oder irgendetwas anderes, das bedeutet nicht, dass 

Sie nicht für Ihre Mitarbeiter und Ihre 

Gemeinschaft arbeiten, dies von Ihnen verlangt 

wird aber abgelehnt wird der Fanatismus, die 

Ignoranz von Attributen ist, so dass Sie das Übel 

deiner Leute  sehen besser als das Wohl der 

anderen, der  Fanatische überliefert  Dinge für ihn 

und seine Kohorten aus der Partei oder des 

Stammes oder der Nation, und gehörte fast zu 

ihm, und das war schlecht beschädigt, und 

verstehen sich inklusive diejenigen, die ihm nicht 

gehören, aber immer noch potent aufrichtig. 

Dieser Egoismus, die musste Streiten und der 

Kreuzung und der Wettbewerb bringen , was  

nicht gut ist und zu kämpfen führen, es muss die 

                                            
(58)Nehg al-Balaghah: DasBuch: 45 
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Beziehung   gehören , die der Mensch nicht ohne 

es sein, für Partei, oder für die Stadt oder 

Gemeinde oder Nation eine konstruktive Rolle, 

ohne andere oder auf der Suche nach unten, ihre 

Rechte Angreifen [ und schmälert  den Menschen 

nicht ihre Sachen] (Kapuze: 85) 

Barmherzigkeit und Mitgefühl: 

Fünftens: die Liebe der Menschen und Mitleid mit 

ihnen und für sie arbeiten und die Offenlegung 

von Gerechtigkeit und Frieden zwischen ihnen 

und der Lieferung ihrer Rechte, die das ultimative 

Ziel der Propheten Mission ist und nehmen die 

göttlichen Gesetze  herab [ Und Wir haben dich 

nur als Barmhezigkeit  für die Weltenbewohner 

gesandet ] (die Propheten: 107) Zum  Gebot  des 

Imam Ali  für  Malik  Al Ashtar (und  fühle dein 

Herz von Mitgefühl für die Gemeinde und liebe 

für sie und ihre Güte und nicht unter ihnen 

heftigen Löwe  sein, ihre Ernährung  nutzen 

wollen, Sie sind zwei Sorten  ,entweder Bruder 

für Sie in der Religion  oder passen Sie in der 

Schöpfung) (59).   Die Samlungen  der Aussagen 

                                            
(59)Neschag al-Balaghah: Das Buch: 53 
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haben große Empfehlungen  in diesem Bereich  

enthalten,  bis  diese  humanitäre Arbeit gemacht 

hat es als für die Verwirklischung  die Sache der 

Menschen und macht sie glücklich und beruhigen 

ihre Eifer und Verdünnung für ihre 

Schwierigkeiten und lindern ihre Schmerzen und 

erreichen die Bestrebungen der besten 

Handlungen der Anbetung dem allmächtigen Gott 

und mehr Lohn als einzelne Handlungen der 

Anbetung wie Gebet und Fasten, und in einigen 

der Aussagen, die eine bekannte Frau verbringt 

Obszönität und Unmoral  traten  für durstigen 

Wasser der Katze ins Paradies ein. 

Es muss sein, politisch mit Mitgefühl und Güte 

gefüllt ein Herz besitzen, und voller Emotion 

überschwänglich wie es das Herz des Gesandten 

Allahs und die Führer der großen islamischen, 

aber herzlos  erwarten wir   von ihm gut nicht für 

die Gemeinde! Unter Politikern Tests lassen und 

Führer dieses Gefühl der zarten und Leidenschaft, 

wie die Übertragung von einigen der historischen 

Führer, dass er einen seiner Helfer bestraft weil er 

seinen Fuß eine Rose gebrochen, und der andere 

von denen gewarnt, die Musik nicht mögen, weil 
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es, dass seine Emotionen und Gefühle starren 

bedeutet, obwohl wir diese Beispiele nicht 

brauchen, weil wir in der Biographie des 

Propheten des Islam 'und den Imamen , der 

Propheten  bedrohte einen seiner Begleiter, weil 

er einen Vogel  für Spaß gefangen und sagte zu 

ihm wie gesagt unverzichtbar sind Bereite dich 

auf den Tag vor Auferstehung der Vogel kämpf 

dich  und sagt, o Herr, warum dieser mich tötet, 

der nicht in Not von mager ist, und viele andere, 

die diese kurze Erklärung nicht leisten können. 

Dialog und Nicht-Marginalisierung des Anderen: 

Sechstens: Dialog und  Zusammenarbeit mit all 

jenen, die durch gemeinsame Nenner verbunden 

sind, seien sie religiöser, nationaler oder 

humanitärer Art.,ist es besser für  verwirklischen  

die Wohlbefinden und Glück zu erlangen, 

Probleme und Gefahren zu vermeiden und die 

Nation vor Katastrophen und Weh zu schützen. 

Für Wiederaufbau und Konstruktion, im 

Gegensatz zur Sprache der Gewalt, Konfrontation 

und Besatzung. 
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Offenheit und Transparenz: 

Siebtens: Die Offenheit, mit der Nation ,Politikern 

gewähnt an Täuschung und Heuchelei und 

Rascheln mit Papier und die Wahrheit zu 

verschleiern und so tun, als sonst, was die Realität 

ist, und dies erzeugt eine Trennung zwischen der 

Führung und der Nation und nehmen das 

Vertrauen von ihnen weg und auf das Scheitern 

der Nation führen zu mit ihren Projekten und 

Bewegung in Wechselwirkung treten, wie auf 

Offenheit und Transparenz gegenüber, hat es viele 

Früchte: Erhöhen Assoziation zwischen der 

Führung und der Nation, eine Entschuldigung bei 

Ausfällen fahren alle Bestrebungen der Nation zu 

erreichen, erhöhen das Bewusstsein der 

politischen Menschen, die Beteiligung der Nation 

die Verantwortung für die Entscheidung zu 

treffen, und andere. 

Und  sie finden dies deutlich in der Biographie der 

Führer des Islam, des Propheten ausführt, die mit 

ihm erlosch einen Konvoi von Quraish 

abzufangen hatten sie gehabt haben entkam mit 

ihnen in den Krieg zu gehen, und  Hussein  
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ausführtseine Gfährten,die  mit ihm von 

Mekka nach Kerbala kommen, war er nicht über 

den König oder die Behördegehen zu nehmen, 

aber er zu Tode kommt, und andere Von den 

Beweisen. 

Unsere Fans waren in den drei Monaten nach den 

Wahlen in einem Stromausfall. Dies hat sie zu 

großem Unmut über diejenigen geführt, die ihr 

Leben für ihre Wahl (60)riskierten. Dies ist eine 

negative Situation, die Leiter vermeiden müssen, 

während sie natürlich Geheimnisse bewahren, die 

nicht übertragen werden können. 

Achten: Dass der höchste Wert dem Menschen 

und seinen legitimen Rechten gegeben wird und 

dass er seine Heiligkeit nicht wegen irgendeiner 

Rechtfertigung verletzen darf, egal wie wichtig es 

für seine Gefährten ist, sagte der Allmächtige, 

[Und Wir haben ja die Kinder Adems geehrt, Wir 

haben sie auf dem Festland  und auf dem Meer 

getragen und sie von guten Dingen versorgt , und 

Wir haben sie vor vielen von dennen, die Wir 

                                            
(60)Ist die Zeit, die für die Bildung der Übergangsregierung 
unter der Leitung von Dr. Jaafari aufgewendet  wurde.   
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erschaffen haben , eindeutig bevorzugt , ] (Al-

Isra: 70) und offenbarten Gesetze sandte er  

Propheten ,um das Leben dieses Mannes zu 

organisieren und Glück für ihn zur Verfügung zu 

stellen, und diese Achtung der Menschenrechte 

sein muß und der Willen und nicht unfreiwillig  

richten , die Launen des Herrschers und die 

Launen und Ambitionen der dementen, so 

zivilisierten Nationen zu erfüllen, neigte  die 

Gesetz zu schreiben , die Menschenrechte und 

zeigen die Befugnisse der Behörde garantiert die 

Ambitionen der illegalen Herrscher zu begrenzen. 

Neunte: Glaubwürdigkeit und Worten zu Taten 

übereinstimmt, sagt er [O die ihr glaubt, warum 

sagt ihr, was ihr nicht tun? Welscher wiegende  

Abscheu erregt  es bei Allah, daß ihr sagt, was ihr 

nicht tun.] (as Saff 2-3) jeder Mensch politische 

muss sein vor allem, dass die Führung der Nation 

adressiert zu sein ehrlich mit sich selbst und 

ehrlich mit seinem Gott und ehrlich mit anderen, 

und dem schlimmsten Verrat ist der  Verrat an der 

Nation und der schrecklichsten Betrug ist der 

Betrug Imame ,soweit,daß ich  der Führer der 

Gläubigen, nach vier Jahren in Kufa als Leiter 
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eines riesigen Staates (wenn ich ohne Velours, die 

ich aus der Medina mitgebracht hatte,um Ein 

Verräter  zu  sein.(61). 

 Dieses kurze Signal so viel wie es  diese 

Angelegenheit  angemesst und es gibt viele 

Details zu diesen Punkten in dem Buch (die Rolle 

der Imame in islamischem Leben) gedruckt, um 

eine Reihe von Vorträgen (Die gute Famie in 

Selbstbildung und Reform der Gesellschaft) 

aufnehmen kann, die eine analytische 

Untersuchung der größten und reichsten 

menschlichen Führung, eine Führung des 

Gesandten Allahs.    

Die Verantwortung des Wortes (62) 

Die Bedeutung und die Rolle des Wortes: 

 (Das Wort) ein größeren leitenden Kanäle zur 

Zufriedenheit des allmächtigen Gottes, durch 

                                            
(61)Siehe für ihn in: voll in der Geschichte: c 3 S. 399.    
(62)hielt eine Rede im Namen Seiner Majestät Scheich 
Mohammed Al Yacoubi in einer Zeremonie, die am 10.08.2005 
im Kulturministerium anlässlich des ersten Jahrestages der 
Eröffnung des Radio- Albilad  am 4. Rajab 1426 gehalten 
wurde. 
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denen der Rat sein wird, und durch es wird die 

Beratung zu sein und führt die Führung und sich 

verwirklicht die Reform und die Verbreitung von 

Wissenschaft und Wissen und baut die 

Zivilisation und die vorrückenden Menschheit und 

integrierten Ausbildung ist der Topf dieser großen 

Handlungen der Anbetung und andere.  So kam 

ein Mann zu Imam  Al Sajjad  und fragte ihn: Was 

für ein Gespräch und Schweigen, was ist besser? 

Sagte (fsmi): (für jeden von ihnen Schädlinge 

Wenn die Schädlingen entfernen,wird Diskurs 

besse als Schweigen sein: Und wie das, O Sohn 

des Gesandten Allahs, sagte er, weil der 

allmächtige Gott, die Propheten und Wächter 

nicht für Schweigen geschickt hat, aber zu 

sprechen geschickt, noch  Paradies verdient  nicht 

in Schweigen, noch notwendig, das Mandat des  

Gottes nicht in Schweigen, , und vermeiden das 

Feuer nicht in Stille und vermeiden den Zorn 

Gottes nicht in Schweigen, sondern die ganze 

vorige erwähnten  im sprechen) (63). Der 

Allmächtige sagte: (Nichts Gutes ist in vielen 

ihrer vertraulichen Gespräche, außer derer die 

                                            
(63): C 5 S. 233.wasael : C 12 S. 188. 
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Almosen, Rechtes  oder Auss unter den Menschen 

befehlen. Und  wer dies Trachten nach Allahs 

Zufriedenheit tut, dem werden Wir großartigen  

Lohn geben.) ( Die -Frauen: 114) Also (gutes 

Wort Nächstenliebe) (64) in einigen Gesprächen 

gerechnet ist. Im Gegensatz dazu haben das 

schlechte  Wort einen eloquenten und 

verheerenden Schäden und dass, die vielen großen 

Sünden, die Gott Feuer verwandtes Wort wie 

Lästern und Klatsch und Verleumdung 

versprochen, Lügen, Verleumdungen, 

Beleidigungen und Beschimpfungen, Missbrauch 

und verbreiten Unmoral und andere, so in der  

Aussage von  den  Allahsboten erklärte, sagte er: 

(Werden die Menschen auf ihre Nasen in das 

Feuer geworfen werden, nur Zungen(65) Und 

Wissenschaftler, Pädagogen und  Moralisten 

schrieben Bücher (Läsionen Zunge Verfeinere den 

Boden): 

So engagierte der heilige Gesetzgeber einen 

großen Teil von seiner Lehren für die 

Feinabstimmung dieses Wort und leiten sie 

                                            
(64)der Vorige : C 5 S. 233. 
(65)Alkafi: c 2 S. 155.  
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ordiniert in einem konstruktiven nützlich sein 

verfügt über ein gutes Wort [ ein guter  Baum, 

dessen Wurzeln fest situen und dessen Zweige in 

den Himmel (reichen . er bringt seinen Ernteertrag 

zu jeder  Zeit ( hervor) ) ] (Ibrahim: 24-25) und 

warnte vor dem Schaden  von bösartigem Wort [ 

Und  das Gleichni seines schlechten  Wortes ist 

wie ein schlechter Baum , der aus der Erde  

heausgerissen  worden ist und keinen festen 

Grund ( mehr) hat . ] (Ibrahim: 26) und warnte vor 

dem schädlichen Wort.  Zum Beispiel  wer sagt   

auch einen Teil  eines Wortes im Osten , die 

Menschen in  Westen zu töten, als er einen 

Mörder, wie es heute die Kultur der Sühne und, 

Mord,und Ungerechtigkeit und Aggression, 

gehorchen sie und täuschen ihre 

Ungleichgewichte einen Person im Osten oderim 

Westen und machte einen kriminellen Prozess ist 

die erste Verantwortung auf dem Hersteller dieser 

Kultur.   .   In dieser Hinsicht gibt es eine 

ehrenvolle und wichtige Rede und stellt einen 

tödlichen Schlag für diejenigen dar, die die 

Industrie des Tötens und Terrors einfach wegen 

Meinungsverschiedenheiten oder verletzten 
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Interessen fördern.Imam Sadiq erzählte von 

seinem Großvater, dem Gesandten Allahs, dass er 

sagte: "Allah quält die Zunge mit einer Qual., die 

er nicht andere Glieder quälte,und sagte ihn: es 

kam aus dir ein Wort erreichte die Außenbezirke 

der Erde und die Westen und vergießt durch 

dieses Wort das verbotene Blut und bei meiner 

Herrlichkeit, werde ich dir eine Strafe zu 

foltern,die ich mit keiner deiner menschlichen 

Körper foltere (66). 

Wenn wir diese Bedeutung erkannt weden, wird 

dieses Gefühl Programme organisiert mit dem 

Wort zu beschäftigen und überwacht und durch 

das Wort in  Mund und unter Ihrer Kontrolle, 

solange Sie es nicht gestartet haben , aber wenn 

siees ins Leben gerufen gesteuert wird in und 

verfestigt und trägt gefolgt und Verantwortung, 

wie viele Leute gingen ein Opfer des Wortes, ob 

in dieser Welt oder im Jenseits ,wie der  Richter 

Moatasem Der Abbasid, der den Imam, Al Jawad,  

eine Falsche Nachricht äusert hat, und er war 

                                            
(66)Wasail  der Schiiten, Mg 8, Buch des Gerichts, Türen 
Qualitäten des Richters, Abschnitt 4, H 4. 
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wissend, dass dies ihn ins Feuer setzen wird, wie 

er selbst sagte. 

Investition moderner Kommunikation zugunsten 

des Islam:  

Heute haben wir eine enorme 

Informationsrevolution und Technologie große 

Verbindungen sind Zeugen hat noch nie die 

Menschheitvorher geträumt,öffnen uns breite 

Türen für den Frieden und Glück für die 

Menschheit der Rede zu bringen, nicht mehr die 

Tyrannen können das Wort sperren und den 

Zugang zu den Menschen zu verhindern, wie sie 

durch die Geschichte taten und die Zungen sind 

ein [Ich weise euch nur auf das hin ,was ich sehe, 

(Ghafir: 29), und der Islam hat gezwungen, das 

Schwert in den Gesichtern dieser Tyrannen zu 

tragen ihr Volk aus ihrer Verehrung zu befreien 

und ihnen die Möglichkeit zugeben, die Lehre zu 

umarmen, die sie unter dem Motto überzeugt 

[keinen zwang in der Religion] und [Und wer  am 

Leben bliebe , auf Grund eines klaren Beweises 

am Leben  bliebe . (Anfall: 42) und [Bringt euren 

Beweis vor] (Al-Baqarah: 111) [Und streitet mit 
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den Leuten  der Schrift nur  in bester Weise, (Al-

Ankabot: 46) [Ruf  zum Weg deines Herrn mit 

Weisheit und  schöner  Ermahnung, und streite 

mit ihnen  besser Weise] (Al-Nahl 125).  

Wie wir danken dem allmächtigen Gott, leben  

wir eine große Chance für Frieden, Glück und 

Güte eifrig das gute Wort in den Ohren der Welt 

zu bringen, nachdem er alle Ideologien versagt hat 

und nachdem die Gegener der Folger  Ahlulbait  

fehlgeschlagen haben in der Darstellung der 

wahren Islam Form ist das, was unter seinen 

Anhängern  entfremdet hat und prallte, die ganze 

Welt wartet auf Sie O Anhänger der Ahllubait, um 

ihnen das reine und klare Bild des Islam zu 

zeigen, erfüllt von Barmherzigkeit und Liebe zum 

Guten und Frieden und Ruhe für alle Menschen.    

Faktoren unseres Erfolgs bei der Übermittlung des 

Wortes Islam: 

Wir haben durch Jahrzehnte der 

Unterdrückungsjahren und Plünderung von 

Freiheiten und  Verhinderung die Rede,  und Gott, 

der Allmächtige  hat es weggemacht, um uns  zu 
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prüfen ,Gott sei Dank und machte das Recht auf 

diesen Segen, oder unglauben, Gott bewahre,und 

verbieten Gott und missbrauchen den Gebrauch 

dieser Freiheit. 

Dies sind drei Faktoren: 

1. entwickelte Kommunikationsmittel. 

2 - Das Versagen der Ideologien, Glück für die 

Menschheit zu erreichen und Sicherheit, Frieden 

und Ruhe zu bieten und mismanage diese Freiheit 

Entfernung verwenden. 

3 - geben Sie volle Freiheit, um den Ruf zum 

allmächtigen Gott und das Recht, die Rechtleitung 

und die Rechtschaffenheit zu üben.  .Wir haben 

die Verantwortung des Investierens (des Wortes) 

in der Ausführung der Botschaft verdoppelt, die 

Allah es uns anvertraut hat, und  wir waren 

einverstanden  es zu vertragen ,nachdem der 

Himmel und die Erde und anderen Geschöpfen 

dafür entschuldigt haben.0{ Wir haben das 

anvertraute Gut den Himmeln und der Erde und 

den Bergen angeboten , aber sie veigerten  sich ,es 

zu tragen , sie scheuten sich davon . Der Mensch 
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trug  es -gewiss, er ist  sehr  oft ungerecht und 

sehr oft töricht.} Al Ahzab 72. 

Grundsätze und Erscheinungsformen der 

Transparenz (67) 

Bedeutung der Transparenz: 

Das Wort "Transparenz" wird oft von Politikern 

und all jenen verwendet, die soziale Arbeit 

suchen: Jeder fordert, dass die Arbeit transparent 

ist, aber niemand erklärte uns die Wahrheit der 

Transparenz und wie transparent der Deal ist. Und 

wie kann man sich selbst auf die Transparenz 

ausbilden, welche Prinzipien und Eigenschaften 

müssen im Selbst verfügbar sein, um transparente 

Transaktionen zu starten? 

Als wir  Arbeitnehmer im sozialen Bereich sind , 

es ist unsere Aufgabe, die Hindernisse für die 

Arbeit, ihre Probleme und die Grundlagen ihres 

Erfolgs zu diagnostizieren, wie wir in einer 

                                            
(67)Die Rede Shaykh (setzte seine Unterstützung fort) auf der 
ersten Generalkonferenz der Vereinigung von Mädchen von 
Mustafa auf 21-22 Jumada II 1426, auf die ich mich bezogen 
habe 
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früheren Rede über die Elemente der 

Anregungder Erhebe des Eifers und der Schaffung 

von Anreizen für mehr Arbeit gesprochen haben.   

Angesichts dieser Vision haben wir festgestellt, 

dass eines der Hauptprobleme,die die sozialen 

Arbeit  davon litt und  viel Arbeiter in der 

islamischen Bewegung,  nicht mit den anderen 

transparent umgehen - es ist ein Attribut, das nicht 

auf die Arbeit spezialisiert, manschmal beschreibt  

das Gesetz als transparent  , es bedeutet, dass es 

flexibel und in der Lage ist, die Ausnahmefälle zu 

akzeptieren und nimmt Ausreden berücksichtigen 

und nicht statisch und scharf, Transparenz ist eine 

der wichtigen Grundlagen für den Erfolg der 

Arbeit und die Anwendung von Gesetzen und 

Erfüllung für sie in Sicherheit, die eine der 

wichtigsten Eigenschaften des islamischen 

Gesetzes und ihren Größten Führern ist.   

Prinzipien der Transparenz im Islam: 

In unserem Gespräch werden wir auf Aspekte der 

Transparenz in den  Islam und die Prinzipien und 

die  psychologischen Ursprünge  der Transparenz 
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verweisen auf Basis der Segen der Gruppe aus 

den Hadithen .  die Hinsicht wird abgekürzt eine 

detaillierte Erklärung zu den tugendhaft und 

islamischen Denkern verlassen, um reich diese 

Gespräche unsere Quellen gesegnet: 

1. Seien sie fair gegenüber den anderen  von sich 

selbst:Wenn die Meinung des anderen wahr ist, 

sei mutig und sag es ihm und veryicht von deiner 

Meinung auf und gib in deine Fehler zu. Sie 

sagten also, dass das Bekenntnis in dem Irrtum ist 

eine Tugend. Allah hat diejenigen getadelt, die an 

ihrer Position und Meinung festhalten, trotz seiner 

Anerkennung der Gültigkeit der Meinung des 

anderen und seines Rechts. sagte Gott:( Und wenn 

man zu ihm sagt:  fürchtet Allah“, reißt ihn der 

Stolzzur Sünde hin .Die Hölle soll seine  Genüge 

sein - wahrlich eine schlimme Lagerstatt! "(Al-

Baqarah: 206) Er ist nicht heuchlerisch, noch ist 

er ein Greuel.Und sagte  auch (Und sie 

verleugneten sie, obwohl sie selbst davon  

überzeugt waren, aus Ungerechtigkeit. So schau, 

wie das Ende  der Unheilstifter war.)( Al Näml.  

14) Er sagt:"[und  schmälert den Menschen nicht 

ihre Sachen "(Al-A'raf: 85). Diese Eigenschaft ist 
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für die Seele mühselig und kann nicht, nur durch 

Eigenleitung und Schulung charakterisiert werden 

und die Kontrolle übernehmen; Deshalb wurde es 

im Hadith über Imam al-Sadiq berichtet.  

 Der Prophet (Allahs Frieden und Segen seien auf 

ihm) sagte: "Oh Ali, diese Nation drei nicht halten 

kann: den Bruder in seinem Reichtum zu 

wohltätigen und die Gerechtigkeit fürdie 

Menschen  von sich verschaffen. und erwähnte 

Allah in jedem Fall, und es ist nicht Halleluja und 

Lob sei Allah, Es gibt keinen Gott außer Allah, 

und Allah ist größer. aber wenn er  zu verbotene 

sachen kommt ,dann  er befürchtet  den  Gott, der 

Allmächtige, und verläßt   die Sache (68). 

2.Die Beratung und nicht Tyrannei in der 

Meinung und muß die Meinung und den Rat 

anderer zu hören, es ist  eine zusätzliche Kraft zu 

deiner Meinung  ,sich in Gedanken  

einzuverleinen ,als ob Sie in den gesamten 

Verstände denken, es ist eine  Reife und Perfekte 

für die Meinung,also, wie durch die Propheten  

Imam Ali  empfohlen kam:  

                                            
(68)Bihar ul AnawrB72 seite 34 
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( Keine Unterstüzung enger als dieBeratung und 

kein Verstand   wie dieVorsorge(69) .  Imam Ali  

(Allahs Frieden und Segen seien auf ihm) sagte: 

"Wer seine Meinung Nachbericht, wird er 

umkommen, und  wer eine Beratung mit den 

anderen hat, teilte er sie ihrer Meinung(70). und 

Imam Sadiq sagte (Was wird einen von euch 

verbietet, wenn er empfängt, was er nicht vor ihm 

angenommen hat, soll er einen vernünftigen Mann 

mit einer Religion und einem Hirten 

konsultieren,dann sagte Abu Abdullah ,Aber 

wenn er das tut, wird Gott ihn nicht im Stich 

lassen, aber Gott wird ihn aufrichten, und er wird 

ihn in das Beste Dinge werfen und an Gott näher 

bringen. (71) .   Der Prophet (Allahs Frieden und 

Segen seien auf ihm) gab uns praktische 

Ratschläge für die Notwendigkeit der Beratung, 

und sie sind die vollständigste Schöpfung und ihre 

Meister. (Und  ziehe sie in den Angelegenheiten  

zu Rate. Und  wenn du dich entschlossen  hast, 

dann verlasse dich auf Allah! (Al i Imran 159  ) . 

Und Gott beschreibt seine erfolgreiche Sklaven, 
                                            

(69)Al  Kafi  Band 8  seite 20. 
(70)Bihar ul Anwar  Band 72  seite 104. 
(71)Bihar ul Anwar   Band 72 seite 102 
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und sagt (Ihre Angelegenheit (en) durch Beratung 

untereinander (Al Schura 38.) Und einige der 

Gefährte von Imam Sadiq sagten, daß Imam Sadiq 

sagte mir:  (Berate  mich auf  einen  Mann ,der 

Tugend und Ehrlichkeit hat , ich sagte: ich berate 

auf Sie ,  sagte  er fast wütend : dass der Gesandte 

Gottes seine  Gefähte konsultiert und dann 

bestimmt er, was  Gott will (72)  

3- Die Annahme des Prinzips des Dialogs: 

Um dem anderen keine Meinung aufzuerlegen, 

egal wie du überzeugt bist, wusste der Gesandte 

Gottes, dass er recht hatte und doch befahl Gott 

ihm, , mit anderen im Dialog   reden[ O Leute  der 

Schrift , kommt her zu einem zwischen uns und 

euch gleichen Wort  daß wir niemanden dienen 

außer Allah und Ihm nichts beigestellen und sich 

nicht die einen von  uns die anderen  zu Herren 

außer Allah nehmen .] (Al-Imran: 64) und der 

Allmächtige sagte  (Und streitet mit den Leuten  

der Schrift  nur in bester Weise.) (Al Ankabut 46)  

                                            
(72)Bihar ul Anwar Band  seite 101 
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Der Islam hat seine Anhänger auf freie 

Meinungsäußerung und die Wahl des Glaubens 

ausbilden, sagte Gott [keinen Zwang in der 

Religion] (Al-Baqara: 256), und diese Prinzip 

erreichte die vollste Fälle und ist abgeschlossen, 

wenn der Auftrag von Gott, der Allmächtige  zu 

Muslime für Sicherheit zu sorgen und den Schutz 

für diejenigen, die aus dem anderen Lager wollen, 

dies zu hören Religion und ihn dann in seinem 

Land sicher zurückbringen ist, frei zu wählen, [ 

Und wenn  jemand von  den Götzendienern  dich 

um  Schutz bittet , dann gewähre ihm Schuz , bis 

er das Wort  Allahs hört  .Hierauf  lasse ihn den 

Ort erreichen  wo er  in Sicherheit  ist .Dies, weil 

sie Leuten sind , die nicht Bescheid  wissen .] (Al 

Tauba /Reue: 6). Gibt es einen Drang nach Dialog  

oder gibt es mehr Transparenz  mehr als im 

Islam?   

4 –Die Demut: Weil Arroganz und schaut auf das 

Ich und die Bewunderung selbst abstößt aus dem 

Hören die Wahrheit und blindet die  Einsicht und 

demütigt seinen Besitzer, und im Gegenteil, es ist 

die Demut wirft seinen Besitzer hoch wie  in dem 
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Hadith: (wer  Demütigt für Gott, Gott hob ihn) (73) 

und im  Duaa Makarim Ethik zu  Imam Al Sajjad: 

(Und hebe mich nicht von den Leuten auf, nur 

wenn  Sie es auf mich selbst gefallen , wie sie , 

und machen sie mir keine scheinbare Macht , nur 

wenn Sie mir eine gleiche  innere Erniederung in 

meiner Seele verursachte) (74) Sei nicht arrogant 

für anderen und demütig gegenüber der 

Anderenzur Schaffung des geringsten Moral, 

vielleicht  Gott ließ nützliches Wort gut auf den 

Lippen derer, die über sie kümmern sich nicht, 

und was berichtet Über die Biographie von Jesus 

Gott  er sagte: (O Apostel  ich brauche sie mir 

etwas zu erledigen ,machen sie es für mich , Sie 

sagten , O Geist Gottes ihr Antrag ist erledigt , Er 

stand auf ,um ihre Füsse zu waschen  sie sagten, 

wir verdient diese O Geist Gottes waren, sagte er:  

Der Wissenschfter ist der richtige um die 

Menschen zu dienen . Ich demütigte  so, um sie 

für die Menschen nach mir demütigen, wie ich für 

sie demütigte, dann sagte er: Demut baut 

                                            
(73)Al Kafi: Band 2 seite 122. 
(74)Al Sahifa Al Sajjadiee: S. 92. 
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Weisheit, nicht Arroganz, da Pflanzen in der 

Ebene wachsen, nicht im Berg.) (75). 

5. Die Geräumigkeit des Brustes: Es wurde von 

Befehlshaber der Gläubigen (fsmi) erzählt mit den 

Worten: (Brust  Geräumigkeit ist Werkzeug des 

Vorsitzes) (76) und wir sollen nicht die 

Präsidentschaft verstehen,dass sie nur 

hochrangige Regierungspositionen, aber jeder 

Sachwalter für eine Gruppe ist die Präsidentschaft 

.derLehrer istLeiter seiner Studenten und der 

Scheich des Stammes istLeiter seines eigenen 

Stammes und religiöse Wissenschafter und der 

Imam der Gruppe ist Vorsitzender seiner 

Anhänger und die Mutter  ist Leiterin  in ihrem 

Haus,Jeder braucht die Geräumigkeit des  Brustes  

in seiner Arbeit um  erfolgreich zu sein, und es 

muss mit der größten Verantwortung an die 

Brustgeräumigkeitverhältnismäßig sein, desto 

mehr die Verantwortung und vermehret der 

Anzahl der Untergebenen, müssen die 

Brustgeräumigkeit breiter sein,um sie alle 

aufzunehmen, als durch derProphet empfohlen 

                                            
(75)Al Kafi B1 eite 37 
(76)Nahj al-Balajah: Weisheit: 176. 
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(Sie können nich die ganze Menschen  mit ihrem 

Geld beherschen,so beherschen siemit ihren 

Moralen (77). Mann  kann mit seiner breiten Brust 

die Menschen um ihn herum verdienen  und 

erhöht das Vertrauen in seiner Führung. 

6. Liebe für alle Menschen: es ist nicht im Herzen 

des Gläubigen Hass  noch hasst nicht so Gott 

einen Segen für die Menschen im Paradies 

gemacht, entfernt er , was in ihrer Brust und 

Herzen gelassen der Allmächtigen sagte: [und wir 

nehmen weg ,was in ihren Brüsten an Groll ist, als 

Brüder auf liegen ( ruhend ) einander gegenüber.  

(Steinverblendung: 47), weil dieser Hass , das 

erste, was der Besitzer schadet  ,macht sein Leben 

unruhig  und gequält und  sein Kopf  beschäftigt  

in dieser  Wirbel des Denkens , was machte ihn 

keine viele erfolgreiche Geschäfte machen, aber 

wenn reines Herz, es wäre glücklich mit einem 

leeren Geist wichtige Aufgaben, aber die 

Menschen sind unterschiedlichihre Herzen zu 

reinigen, auch die Gläubige, also gibt es jemand, 

der das Paradies betritt, und sein Herz noch nicht 

                                            
(77) Al Wassail: C 12 S. 161. 
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reinigt ,was machte ihn unglücklich  , war 

gezwinkert sein reiniges Leben in der Seligkeit 

des Himmels,aber durch die  Gnade des Gottes 

wird der Hass aus seinem Herzen entfernt, , aber 

nach einem langen Schmerz,also warum der 

Mensch nicht funktioniert es aus der Welt zu 

entfernen Glück direkt in Paradies zu genießen 

und füllt sein Herz mit Liebe  und nicht das Wohl 

aller Menschen des Glücks voll bekommen [außer 

, wer zu Allah mit  heilem  Herzen kommt.-] 

(Dichter: 89), vor allem bei den treuen Arbeitern 

in einem islamischen Projekt, wenn sie auch 

unterschieden sich in Meinung und 

Arbeitsmechanismen,wird  nicht auf den Geist der 

Ruhe beeinflussen, aber was wir sehen aus 

Zuneigung zu der Kreuzung drehen und die 

Verminderung einer anderen Verzerrung des 

Bildes und die anschließenden Klatsch und 

unüberlegten Alle großen Sünden sind nicht die 

Ethik des Islam . Wir sollen  Imam Hussein  als 

Beispiel nehmen wer weinten an seinen 

Feinden an demTag des Ashura unter Berufung 

auf, dass sie die Hölle wegen mir gehen würden 

und sie sind congregants, ihn zu töten und seine 
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Familie auszurotten und  Gott adressiert  seinen 

Propheten:(Und wir haben dich nur als 

Barmherzigkeit fürdie Weltenbewohner gesandet. 

] (Propheten 107 )dh alle Welten von 

Schöpfungen und nicht für die Menschen nur als 

auch Muslime aus seinen Anhängern, lassen sie 

uns  dieses großen Herzen gefüllt mit Mitgefühl 

und Liebe und den Willen der Güte  tragen und 

wir sollen den  Propheten und seiner Familie 

göttlicher als vorbild für uns sein. (Gott segne sie 

alle). 

7-Gute Einstellung zu Menschen undHarmonie 

mit ihnen, es sind Qualitäten des Gläubigen , die 

er vertraut und wurde vertrauen, Dies ist einer der 

wichtigsten Aspekte der Transparenz und es gibt 

in den Samlungen der Hadith eine riesige Menge 

von Gesprächen zu sprechen, die in den mensch 

die Moralen und Qualitäten des guten bauen, 

Imam Sadiq  sagte: (was der Gläubigen zu 

Gott dem Allmächtigen Arbeit bietet Nach dem 

Verpflichtungen lieber für Allah, um erseinen 

Moralen mit den Menschen gut zu sein(78). .Und 

                                            
(78)Al Kafee :  Band 2 S. 100. 
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sagte auch  X: (gute Moralen wird die Sünde 

töten, wie die Sonne das Eis töten) (79) und er 

sagte  X: (Allah der Allmächtige den Diener die 

Belohnung auf gute Moralen zu geben,wie er gibt 

den Mujahid auf dem Weg Allahs zu kommen 

und zu gehen) (80). Der Gesandte Allahs sagte: 

(Freundschaftliches Verhaltens für die Menschen 

ist die Hälfte der Meinung) (81). Wie schön ist es, 

dass sie die Menschen immer mit Offenheit und 

Freundschaft begrüßen werden,ebenso in den 

dunkelsten Umständen immer ein Lächeln auf 

dein Gesicht haben,  und nicht von den Gesichtern 

der Menschen besesse zu sein .   

8 –Annehmen die Anderen richtig zu sagen und 

Ausreden für sie suchen, wenn du nichts von ihren 

Handlungen magst, so heißt es im Hadith: trage 

deinen Bruder auf siebzig schöne Tragung, Eine 

Figur, die die Vielzahl trifft nicht zu bestimmen, 

ob Sie einundsiebzig Erklärung brauchen , trag 

ihn, die Imame Erziehung für ihre Schiiten in dem 

Umfang  hat erreicht, dass Imam Kadhim  von 

                                            
(79)dasselbe . 
(80)Das Selbe :  Band 2 S. 101 
(81)Der vorige Band 2 seite 642 
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einem seiner Begleiter fragt und sagt zu ihm: 

(Mann von meiner Brüder sagen Sie mir von ihm 

über die Sache, die ich hasse,  ich frage ihn aber 

er leugnet,viele  vertrauenwürdige Menschen  

haben mir von ihm  berichtet, , er sagte zu mir: O 

Muhammad liegt Ihr Gehör und Ihre Vision für 

Ihr Bruder,wenn die Säge Sie haben fünfzig 

Teilmenge (dh fünfzig Männer schwören Sie 

haben) und er sagte Ihnen ein Wort , glaube ihm 

und Lügen die anderen . Und  sagen sie nichts 

Schlechtes und zerstört seine Torheit nicht ,) (82). 

9 - Die Pflegen  der Grenzen der Freundschaft, die 

nur Imame unfehlbare erzählt  von Imam 

Sadiq X: Freundschaft ist nur in ihren Grenzen, 

aber wer hat diese Grenze  oder etwas davon, es 

gilt auf ihn  eine  Freundschaft  und wer hat nichts 

von dieser Grenze, es gilt für ihn 

nichdieFreunschaft:   die erste: Es mußte was  in 

seinem Herz und auf seine zunge  gleich für dich. 

Und die zweite: Es soll deine Schönheit  seine 

sehen und deine Hässlichkeit  auch seine sehen. 

                                            
(82)Al Wasail:  Band  12  s. 295 



 

 

149 

D
e
r 

Is
la

m
 

 

Und das dritte ist: Er soll nicht geändert werden 

durch Position oder Geld. 

Viertens:Er soll dich nicht  hindern daran, was er 

erreichen kann. 

Und die fünfte: Es samelt diese alle 

Eigenschaften: Dass er dich nicht zu den 

Unglücken bringt, wenn die Katastrophen 

passieren. (83). 

10 - Trost: Auch Altruismus, einige berichtet, dass 

Imam al-Baqir  sagte mir ,sagte Al Baqer: 

(Haben sie gesehen , die vorigen , , wenn  Mann 

hat kein Kleid  und wenn einige seiner Brüder 

haben es, sieliegen  es auf ihm?sagte: Nein, sagte 

er: ...schlägt  er sich mit seiner Hand auf  Beine, 

Dann sagte er: "Wasfür Brüder sid sie ?"84 

Der Heilige Qur'an beschrieb die Beziehung der 

Gläubigen untereinander als voll davon. Er sagte: 

[Und sie ziehen sich Selbs vor, auch wenn sie 

selbst Mangel erlitten.] (Al-Hashr: 9). 

                                            
(83) Al Kafee:  Band 2 S. 639. 
(84) Al Wassail:  Band 12, S. 26. 
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Dies sind die wichtigsten Merkmale der 

Transparenz verkürzte ich für Sie und erfordert 

viel Geduld, und Bildung  und ihr Engagement für 

Substanz und Abhilfe und nicht nur Worte ohne 

die Anwendung von Imam sagte seine Anhänger ( 

Helfen sie mir mit Hingabe und Fleiß und 

Keuschheit und Richtigkeit) (85).die 

Gottesfürchtigkeit und Frömmigkeit, Geduld und 

eine hohe  Mut und Aufrichtigkeit hilft auf dem 

Weg der Vollkommenheit zu gehen, sagt der Al 

Mäschtigte : Suchen Sie Hilfe in Geduld und 

Gebet, und es ist ein großes, aber auf dem 

bescheidenen] (Al-Baqara: 45), und Gott das 

Vertrauen in unsere Hände und die Hände zu 

ergreifen, um diese Qualitäten zu bringen Fürbitte 

freundliche reine Fatima Zahra  zu verdienen und 

besiegen wir in Nachbaren beliebten  Muhammad 

und seine Familie, die Reinen, möge Allah sie alle 

segnen 

Kluge Führung legt den Finger auf den  Wund  

und beschreibt die Behandlung 

                                            
(85)Neschi al-Balaghah: Das Buch: 45 
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Seine Eminenz Sheikh Al-Yaqoubi (langer 

Schatten) 

Seine  Antwort (86) für eine  Gruppe von  Fragen 

durch den Direktor des Amtes (Newsweek) von 

Amerika in Bagdad gerichtet hat, in denen er eine 

Skizze dargestellt, wie die Lage im Irak von 

seiner Qual zu befreien und versprach Details zur 

Verfügung zu stellen, wenn ein wirklicher Wille 

der Parteien und die einflussreichen Kräfte in der 

Arena, eine Lösung zu finden. 

Seine Eminenz behandelte auch eine Reihe 

wichtiger Fragen in irakischen Angelegenheiten 

wie dem Föderalismus und dem geeigneten 

Regierungssystem, nachdem er seine 

Zusammenfassung seiner Biografie begonnen und 

einen Brief an das amerikanische Volk gerichtet 

hatte. 

Seine Eminenz, die religiöse Autorität Ayatollah 

Shaykh Muhammad al-Yacoubi .. 

Salam Alaikum: 

                                            
(86)Datum der Antwort: Freitag: 2 / z / 1427, 24/6/2006 
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Mitarbeiter des Newsweek-Magazins in Bagdad 

möchten die unten stehenden Fragen gerne stellen, 

um Ihre Ansichten, Ihre Freiheit und das Feld in 

Ihrer Aussage zu zeigen. 

Kevin Peraino - Newsweek Bürochef - Bagdad 

Im Namen Gottes, des Barmherzigen 

Friede und Gottes Gnade und Segen sind auf 

euch. 

Ich werde versuchen, kurz zu antworten , weil ich 

nich weiß  das Raum für die  individuellen 

Antworten aus dem Magazin und  es gibt  auch 

das Vorhandensein von wichtigen Details von 

dem, was  sie Wissen wollen, veröffentlichte in 

einer Reihe (Phasenrede) zu beantworten, die mit 

dem Vorboten Sturz des Saddam-Regimes begann 

und erreichten nun die Sarie ist zu (132), Sie und 

andere Anwesend sind auf unserer Website 

(www.yaqoobi .com). 

Eine Zusammenfassung der Biographie von 

Samaha Sheikh Yacoubi: 
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Newsweek: Können Sie fürdas Magazin an deine 

Biografie mitteiten, wo Sie aufgewachsen sind 

und wer ist ihr Ideal und wie Sie davon 

beeinflusst wurden? 

Seine Eminenz Sheikh Yacoubi: Ich wurde in 

Najaf im Jahr 1960 auf dem Geburtstag des 

Propheten, ein Zeichen für gutes Omen für die 

Muslime geboren und zog 1968 mit meinem Vater 

nach Bagdad, der in der Sozialarbeit seine 

Verantwortung hatte, laufen von dem 

verstorbenen Märtyrer Herr Mahdi, den Sohn der 

Top-religiöser Autorität, Herr Mohsen Hakim in 

Karrada Osten, mein Studium in Bagdad, bis ich 

im Jahr 1982 ein Bachelor-Abschluss in 

Bauingenieurwesen bekam und ich kam nicht die 

Wehrpflicht zu dieser Zeit,  

 weil ich als Teil des ungerechten Systems 

verweigert, die einen Angriffskrieg gegen Iran zu 

kämpfen war,obwohl ist meine Position   ehrlich 

und verlocked war, und ich blieb  zuhause 

Verkleidet,Ich gehe nicht aus nur für etas 

wichtiges.Daduch konnte ich die große Bibliothek 
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nutzen, die mir von meinem Vater, der im selben 

Jahr gestorbenwurde,hiter lassen. .    

Im Jahr 1985 hatte ich die Gelegenheit heimlich 

durch den Griff des nachgelassen  mehrere 

Medien mit dem Märtyrer Mohamed al-Sadr  

nach dem Ende des Iran-Irak-Krieg im Jahr 

1988Der Griff des Regimes ist relativ 

zurückgegangen, und wurde ich frei bewegen, 

sowie Herr Shahid al-Sadr begann  seine 

Forschung und Lehre und wir wurden direkt 

treffen. 

In den Ereignissen des Volksaufstandes im Jahr 

1991 hat er mich genanntals Leiter für einen der 

fünf Ausschüsse und ist die politische und Medien 

in den letzten Tag vor der Erstürmung der 

Republikanischen Garde Kräfte, die Stadt Najaf 

und die Verhaftung von Herrn Märtyrer. 

Nach der Intifada kleidete Ich  mich Anfang 1992 

in religiöse Kleidung und schloss mich 

Religionsstudien an, bis ich die Hochschule  

besuchte bei guten religiösen Wissenschaftler wie 

Märtyrer Al Sadr  and Aytullah  Alsistany  and  



 

 

155 

D
e
r 

Is
la

m
 

 

bei Muhammad Ishak Alfaiath and bei Mirza  Ali 

Algarawy (zwei Jahre). 

Nach dem Tod von Herrn al-Sadr im Jahr 1999 

und die Schließung seines Amtesin böswillige 

Vorfall, hatte ich  eine soziale Tätigkeit 

vorbereitet und Lehre und Begegnung mit 

Menschen im Kopf-Scharif-Moschee neben  dem 

heilige  Schrein Imam Ali, bis es das 

Verwaltungszentrum und die Führung der 

Anhänger des Märtyrers al-Sadr und die 

Islamischen Bewegung wurde, was machte  das 

System verwechselt und mich unter intensiver 

Überwachung geliegt  

Erst nach dem Regime Ermessens fällt direkt habe 

ich  angekündigt, wo ich das Freitagsgebet in Al 

Kazimain heilige Schrein in Bagdad in 

Anwesenheit von Zehntausenden 2003.04.25 in 

Anwesenheit von vielen das heilige Hof war  

gefüllt und den angrenzenden Bereich und luden 

die Menschen in einer Demonstration am 

28/4/2003 teilnehmen eine Grundlegenderolle 

verlangen religiöser Bezug und wissenschaftlicher 

Nachlass und Iraker innen (wie sie sie nennen) in 
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dem politischen Prozess und war eine der größten 

Demonstrationen im Irak ,die mehrere Kilometer 

zwischen dem Nationaltheater-Platz und Al 

firdaus-Platz, überspannte gesehen und sie finden 

weitere Details in dem Buch (der zweite Märtyrer 

Alsadr,  wie ich kenne ihn) und Buch 

(Mohammed Yacoubi vom sich zur 

Gemeinschaft) und das Buch (Sheikh Musa 

Yacoubi WB: sein Leben – Poet sie) und Buch 

(Kenner Kerzen) und andere. 

Das Ideal  für mich ist,der Vorbild der allen 

Menschen, der Gott, der Allmächtige für uns ein 

gutes Beispiel gemacht, als er sagte der 

Allmächtige: [ Ihr habt ja im Gesandeten Allahs 

ein schönes Vorbild] (Parteien: 21) Muhammad 

der Gesandte Allahs  und Ali ibn Abi Talib, 

Beherrscher der Gläubigen und Imame vierzehn 

unfehlbare ihrer Nachkommen, und ich überprüfe 

ihrer gesegneten Führung in mehreren Büchern 

profitiert, die (das gute Beispiel von Führern und 

Reformern) und (die Rolle von Imamen im 

islamischen Leben) und (Beschwerde des Koran). 
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Das Projekt der Tugendpartei war früh in 

Saddams Zeit: 

Newsweek: Was sind die strategischen Ziele der 

Islamischen Tugendpartei? 

Seine Eminenz Sheikh Yacoubi: die Einrichtung 

der Partei Projekt in meinem Kopf vor dem Fall 

des Regim , weil ich weiß , es wird   

Zusammenbruch des Regimes und seinen Fall und 

bot Ideen skizziert für den Dr. Nadim al Jabiri und 

eine begrenzte Anzahl von Brüdern, die 

Unterdrückung des Regimes und die Letalität für 

jeden Projekt wie solches Projekts zu zwingen, 

und nach dem Fall des Regimes ging ich sofort 

nach Bagdad und traf mich mit einer Reihe von 

Kader und begann den Vormarsch der Partei und 

diese Kader (einschließlich Dr. Nadim al-Jabri) 

inDemonstration, die ich vor kurzem erwähnt. 

Das Ziel der Bildung das politische Projekt 

kristallisiert, das die Forderungen der Massen 

verwirklischen, die im Irak waren, vor allem 

Anhänger Märtyrer Herr Mohammed al-Sadr, der 

wahrscheinlich nicht glauben  an mehreren 
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Führern taten Parteien aus dem Ausland 

gekommen sind, und sieht, wie sie von der 

Realität so weit weg und lebt den Fall der 

Trennung von der Entwicklung vonEreignisse im 

Irak mehr als zwanzig Jahren, gibt es keine 

Notwendigkeit, ihren Charakter in denen ohne 

dass ein Ersatz für sie kommen zu lösen, ist aber 

zu ihrem als  Zelt für sie ergänzen dieses Segment 

zu bringen, so findet der Betrachter in der Marsch 

der islamischen Tugendpartei, die 

Besonderheiten,die nicht in anderen Partein 

existent ist, (die Broschüre berechtigt: die 

Besonderheiten der Partei islamische Tugend von 

Dr. Jassim Mohammed geschrieben wurde), ich 

hatte zu den Zielen seiner Entstehung und die 

zugrunde liegenden Prinzipien der Partei in seiner 

Arbeit in mehreren Briefen aus einer Reihe 

Phasenrede zeigte, einschließlich Sprache (die 

theoretischen Grundlagen der islamischen 

Tugendpartei) und (politische Legitimität 

Pflichten) und (feste Grundsätze In der Politik und 

(f) Grundsätze und Elemente der Transparenz ) 

Und andere, und A. Dr. Nadim al- Jabiri  verfasst  

ein Buch (geeignete Regime im Irak)und  dies 
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Buch unterstüzt dieses Projekts,sie können die 

Parteilinie kurz unterzeichen, dass als (Iraqi- 

Arabisch- Isalama- und menschlich) mit all diesen 

Wörtern bedeuten Programme und 

Wirkungsmechanismen und die Ziele und 

Positionen und Visionen unterscheiden. 

Wie man Bürgerkrieg vermeidet: 

Newsweek: Kann Bürgerkrieg vermieden werden, 

und wie? 

Seine Eminenz Sheikh Yacoubi: Ja, können Sie 

den Bürgerkrieg vermeiden, die Ursachen und 

Herkunft zu beseitigen und vertrocknen die 

Quellen angehoben und getankt und nachhaltig 

und über mehrere Schritte: 

(A) stellen die Überzeugung der Initiatoren und 

Unterstützer ihrer internen Parteien und externen 

ihrer Sinnlosigkeit, und es ist schädlich für sie 

[nicht wracking Arglist aber seine Familie], und 

was es in Dialog  bekommen und  mit den 

politischen Prozess auf der Grundlage der 

Argumentation und Anspruch und die Beweise, 

falls vorhanden diese Überzeugung und bekam 
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die Ernsthaft um das Problem zu lösen, ist es 

sofort gelöst werden, aber Rufe und fordert, dass 

wir hier hören, und da sind sie heuchlerisch und 

unaufrichtig noch  nicht gebildet auf der rechten 

Basis, sondern will jede Partei ihre Interessen und 

Expansion auf Kosten der anderen widmen mehr 

als das, was Sie können. 

(B) die Ablehnung der sektiererischen Rhetorik 

und nationalistischen und egoistisch und 

kategorische und die Umstellung auf eine Rede 

inhumane transzendiert dieses schmalen Aussehen 

und dass die Angst vor Gott in dieser Nation 

Sklaven untergehen und ruiniert das Land. 

(C) die Prediger und Gelehrte, Intellektuelle und 

Imame von Moscheen und öffentlichen 

Meinungsmacher aus den Medien und Autoren 

einen allgemeinen Zustand des Bewusstseins 

gegen den Extremismus zu schaffen, Krämpfe und 

Intoleranz, Gewalt, Sektierertum und dergleichen 

der Ursachen des Aufruhrs. 

(D), um die Besatzung zu beenden und die 

internationalen Bemühungen Begrenzung des 
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Ausmaßes zu helfen, dass die Iraker müssen aus 

den Ländern der Welt, braucht der Irak eine 

bestimmte Hilfe, um die Wunden und die 

Rekonstruktion seines Hauses zu heilen und seine 

Institutionen aufzubauen und von der Katastrophe 

aufsteigen, die ihn seit Jahrzehnten ereilte und 

steht wieder auf den Beinen und gehen zusammen 

mit zivilisierten Nationen, Er ist in der Lage, 

dieses Stadium schnell zu erreichen, weil er die 

Elemente der Stärke und Wohlstand, Fortschritt 

und Reichtum hat. 

(E) radikale politische Reformen und eine 

Überprüfung einer Reihe von falschen 

Entscheidungen, die getroffen wurden (und 

welche) 

1. Abbau Koalitionen (87) und Allianzen auf 

sektiererische oder ethnischen Gründen und der 

                                            
(87)erhielt diese Idee große Aufmerksamkeit von der 
Anwesenheit der Medien erhalten, Analysten und Politiker 
haben angehoben Kontroverse und Dialoge über 
Satellitenkanäle mehrere Wochen nie zuvor für eine 
Veranstaltung oder eine Idee, wie ihn zu erhalten und hinterließ 
eine große Wirkung, wo er eine aktive politische Mobilität 
gefunden und mehrere kleine Blöcke von großen Blöcken 
getrennt und ebnete den Weg für die Beseitigung der 
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Allianz von Parteien und politischen Kräfte, die 

auf der Grundlage der politischen Programme 

ermöglichen die sektiererische retrenchment zu 

beenden. 

2 - Die Abhaltung von Parlamentswahlen ergänzt 

oder ändert alle zwei Jahre in diesem Übergang 

von der Geschichte des Irak zu beschleunigen die 

Veränderungen und Transformationen ist es 

notwendig, die Staus derjenigen zu absorbieren, 

die aus dem einen oder anderen Grund nicht die 

Möglichkeit hatten, am Parlament teilzunehmen, 

weil Teil der Tendenz, Waffen zu nehmen 

                                                                                      
sektiererischen Kämpfe aus sektiererischen retrenchment, die 
den Ruf entlarven, dass der Rückzug der islamischen Tugend-
Partei aus der Koalition block gekleidet in sektiererischen Lüge 
des Nehmens Abdeckung Sunniten und Schiiten im Monat 
März gefolgt, ihre Ziele persönlich zu erreichen, offenbart als 
politischer Schachzug, dass der Kampf um die Macht und 
Reichtum und flagrante Religion und Sekte zutäuschen. Das ist, 
was wir auf dem Mekka Dokument in einer Erklärung gesagt, 
und investierten die dominierenden Kräfte an der Macht im 
Irak, diese Idee ist eine Allianz Viereck oder Fünfecke über 
ethnische und religiöse Zugehörigkeit zu bilden und für die 
Bildung der vorderen Führer des Obersten Rates erklärte sie 
Islamische Partei gehörte, die Sunniten und die Kurdistan-
Allianz, und verstehen, dass dieseBewegung die Maliki-
Regierung zu stürzen . 
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Manchmal werden politische Transformationen 

investiert, um ihnen wieder eine Chance zu geben. 

3.Den Parteien und Kräften, die positiven 

konstruktiven Widerstand entgegenbringen, eine 

Rolle zu geben, nicht weniger als die Rolle der 

Regierungsbeteiligten durch Aufsichtsinstanzen 

wie die Integritätskommission, das 

Generalinspektionsbüro und das 

Finanzaufsichtsamt, die diese Oppositionsparteien 

überzeugen und sie von der Adoption 

zurückziehen können Bewaffnete Konfrontation 

Die Durchführbarkeit und Rechtfertigung dieses 

Vorschlags und seiner detaillierten Mechanismen 

wurden in einem kürzlichen Brief aus der Reihe 

der Phasenrede erwähnt, der eine 

Veröffentlichung ist, und es gibt andere 

Vorschläge, die ich aufzeigen werde, wenn Gott 

es will , die Ernsthaftigkeit der Lösung 

verwircklicht. 

Ich lehne den Acupationszustand völlig ab: 

Newsweek: Unterstützt Ihre Eminenz einen 

Zeitplan für den Abzug der US-Truppen aus dem 



 

 

D
e
r 

Is
la

m
 

 

164 

Irak und haben Sie Befürchtungen eines 

vermehrten Blutvergießens, wenn sie weg sind? 

 

Sheikh Yacoubi: Ich lehne die Situation der 

Besatzung insgesamt ab und teile in dieser 

Position jeden freien ehrenhaft und trotz unseres 

Leidens, das bei Saddam und seine Folger, wo wir 

im Irak waren und im Herzen der Ereignisse 

vierzehn Jahre lang begleiteten von Herrn 

Märtyrer Sadr II. Bis zu seinem Tod war ichan der 

Spize der Empfangsbestätigung der geehrte 

Leiche und seinen Söhnen aus dem Krankenhaus 

und betete sie an und beerdigte sie mit einer 

kleinen Nummer, überstieg nicht die Anzahl der 

Handfingern und setzte sein Projekt nach ihm in 

Sicht und in der Anhörung dieser bösen Jungs 

fort. 

Ich sage: Trotz alledem begrüßten wir die 

Invasionstruppen nicht, denn wenn wir Saddam 

hassen und  ihn Ableben wollen, machen wir uns 

Sorgen über die Ankunft ausländischer Truppen 

und ihre Anwesenheit auf unserem Territorium. In 

einigen meiner Reden habe ich die Gesichter 
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dieser Sorge gezeigt. kündigte das irakische Volk 

beim Aufbau einen freien Zustandes auf den 

Fundamenten der Gerechtigkeit und Wohlstand 

würdigen gebaut zu helfen, und  ich  war einer der  

Initiatoren die Übergangsregierung Projekt im 

Irak vor der Errichtung des EZB-Rats für die 

Wiederherstellung der Souveränität an die Irakern 

(eine Veröffentlichung innerhalb einer Phasenrede 

Serie) (88) zur Verfügung  für die Iraki zu stellen, 

aber unsere Stimmen waren niemand gehört.Die 

Fehler der Besatzung und der Unterstützer der 

Operation haben sich angehäuft  ,bis die Lage 

erreicht uns auch sofort zu dem, was wir jetzt 

sind. 

Ich hörte nicht auf, konstruktive Projekte zu 

liefern, in denen die Rettung aller an der 

irakischen Frage beteiligten Parteien, aber [O 

schade die Diener! Es kommt kein Gesandeter zu 

ihnen ohne daß sie sich über ihn lustig machen 

würden.] (Yas: 30) und zahlen den Preis immer 

unschuldige Außenseiter und die Herrschaft 

Gottes  ist der guter Richterund der Gegner 

                                            
(88)(Siehe:Phasenrede: Band 3 S. 112.   
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Muhammad (und  bei  Gott trifft  die 

Verbindlichkeiten). 

Und ich war einer der Initiatoren, um die Bildung 

des Verteidigungsministeriums in den 

Freitagsgebeten zu fordern, die wir auf dem Hof 

des  Al Firdos errichten und an den Tausenden im 

März 2004 teilgenommen haben, als die Bildung 

verzögert wurde, um den Bau von irakischen 

Streitkräften effizient und ausgerüstet zu 

beschleunigen, um die Sicherheit des Landes zu 

erhalten und die Vorwände der Existenz der 

Besatzung beendet.Aber die Schritte sind ins 

Stocken geraten und Mechanismen sind ineffektiv 

und alle Parteien denken in erster Linie an ihre 

Interessen, und niemand denkt an das Schicksal 

des Iraks und seiner Menschen und ich finde 

immer noch die Lösung in den erwähnten 

Forderungen und das Ende des Besatzungsstaates 

in einer achtsamende Form  in mehreren Briefen 

beschriebenen und erklärten Weise. 

Der Terrorismus verfestigt den Zustand der 

Besetzung und die AblehnungderTeilung: 
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Newsweek: Wie stehen Sie zum Föderalismus? 

Unterstützt Ihre Eminenz das neue Gesetz zur 

Gründung von Territorien? 

Sheikh Yacoubi: Ich habe mehrere Briefe 

abgegeben, um unsere Position zum Föderalismus 

auszudrücken, wie in der Zeitung Al Sadeqin 

berichtet, die meinen Vortrag und meine Details 

zu den leitenden Beamten, die mich besuchten, 

veröffentlicht und sie habenes alle auf unserer 

Website überprüft haben. 

Dieser Föderalismus ist keine Voraussetzung für 

uns, wir wollen einen einheitlichen Irak und eine 

Zentralregierung in Ausübung der ihr in der 

Konstitution anvertrauten Befugnisse mit einer 

der zentralen Verwaltung mit klaren und 

weitreichenden Konstitutionsbefugnissen auch für 

die lokalen Regierungen in den Provinzen und der 

Zentralregierung, um zum Erfolg und zur 

Stärkung der Kommunen beizutragen.Zugleich 

denke ich, dass der Föderalismus für die Probleme 

des Landes eine Lösung schließlich sein könnte, 

wenn trotzte Lösung, Gott bewahre, finde ich 

nicht das hartnäckigen Probleme des Landes auf 
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der Lösung, wenn nur die Nation Feinde gebracht 

und den unwissend und Altgron und 

Opportunisten und Individualisten Fall zu diesem 

Punkt, so dass für die Terroristen und die Mörder 

sollen wissen, dass sie ihre Verbrechen sind die 

sich gegen die Menschen begangen haben, vor 

allem das Massaker gestern gegen das Volk von 

Sadr Stadt, die Heldin der Unterdrückten 

benachteiligt verübt (89), aber die 

entgegengesetzten Ziele erreichen, dass sie 

behaupten,Acupation gewidmet sein, dass sie 

widersteht behaupten, weil sie Ausreden ihm 

bieten und sie jede Tür zu friedlichen Koexistenz 

blockieren und Toleranz und 

Kommunikation,dann es bleibt nur die Option des 

Föderalismus und der Teilung und dergleichen 

aus der Zeit, die Optionen, die sie den Willen der 

irakischen Einheit und geteilten Opposition  ,sie 

                                            
(89)Mehrere simultane Explosionen ereigneten sich am 
Donnerstag in Sadr City. S / 1427, 23/11/2006, einschließlich 
drei Autobomben und Panzerfäuste in mehreren Bereichen der 
Stadt und die Zahl der Opfer (202) und der Verwundeten (250) 
und verurteilte all diesen Prozess und betrachteten eine 
natürliche Manifestation der politischen Überlastung und 
sektiererischen Diskurs ruckartig, gefolgt von gegenseitigen 
Repressalien in verschiedenen Nachbarschaften  vonBagdad.   
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müssen zurück  an den Ergebnissen ihrer Einsicht   

und sie   müssen auch das Ergebnisse  ihre Arbiet  

sehen  . 

Das Regime, das im Irak vorherrschen sollte: 

Newsweek: Wie sollte der Irak regiert werden? 

Kann irgendein Land ein negatives oder positives 

Modell für dieses Urteil sein? 

Sheikh Yacoubi: Das System der Regierung, das 

im Irak herrschen sollte, ist ein System, das den 

Willen des Menschen respektiert und ihm die 

Freiheit gibt, die Form des Staates zu wählen, die 

die Arbeit seiner Institutionen und die Rechte und 

Pflichten des Einzelnen und des Staates regelt und 

alles verändern, und verändern für alles ,was nicht 

geeignet für es angesichts derMechanismen von 

der Konstitution garantiert, Und dass viele der 

Regimes, die in (demokratischen) Ländern 

herrschen, für Irak nach der Änderung im Detail 

in einer Weise passen, die der Kultur, Ethik und 

Tradition des irakischen Volkes entspricht undEs 

ist nicht notwendig, die Erfahrung irgendeines 

anderen Landes zu reproduzieren, weil wir die 
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Originalität und Tiefe in der Geschichte und die 

Quellen von Wissenschaft und Wissen und 

distinguierte Kompetenzen haben, die auf eine 

Abhängigkeit verzichten, ohne auf jede positive 

Erfahrung zu verzichten, von der wir profitieren. 

Um die zukünftige Regierung zu ändern, wenn sie 

real ist, werden wir dazu beitragen: 

Newsweek: Welche Vorschläge unterstützen Sie 

für Ministerpräsident Nuri al-Maliki und welche 

von ihnen sind dagegen?  

Sheikh al-Yacoubi: Die Regierung von Dr. al-

Maliki wurde nach einer langen und schwierigen 

Arbeit geboren, die sie schwach und zerrissen 

machte, und das sagten wir durch die Mentalität 

voraus, dass die politischen Einheiten die 

Verhandlungen zur Bildung einer Regierung 

handelten, weil sie nicht als Brüder der Söhne 

eines Landes zum Aufbau eines neuen Iraks 

beitragen wollten, sondern rivalisierende Parteien 

waren Jeder von ihnen versucht zu entreißen, dem 

anderen mehr als sein Recht wegzunehmen, Also 

habe ich die Tugendpartei befohlen, sich aus der 
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Regierung zurück zu ziehen, weil niemand geehrt 

wird, ein Teil davon und diese Mentalität zu sein, 

und dennoch rief ich die Mitglieder des 

Tugendblocks dazu auf, (ja) im Parlament zu 

stimmen, um der Regierung eine Chance zu 

geben, zu arbeiten. Das sind alles edle Positionen, 

die man in der Welt der Politik nicht sieht,Und als 

wir von Mr. Malikis Versuch erfuhren, das 

Kabinett zu wechseln,ich bat den Tugendblock, 

mit ihm und den Führern der politischen Blöcke 

die Position der Partei anzukündigen, dass die 

Partei, wenn sie real sei und zum Wohle des 

Landes und der Menschen sei, an der 

Neugründung teilhabe, aber wenn die Asche in 

den Augen ist, hält sie sich von diesem Prozess 

distanziert.    

EinereligiöseRegierunggründen: 

Newsweek: Unterstützen Sie die Gründung einer 

religiösen Regierung, die auf derHerrschaft der 

Scharia im Irak basiert?   Seine Eminenz Sheikh 

Yacoubi: basierend auf meine Worte an die Worte 

des Imam Reza  achte Imame unfehlbar für 

uns er sagen (aber die Menschen brauchen  von 
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den Fürsten ihre Gerechtigkeit) Wir kümmern uns 

nicht um Nomenklatur und hob Slogans, die 

verletzt uns eine sehr viel durch die Geschichte, 

aber es ist für uns erforderlich, um eine 

Governance-System in Übereinstimmung mit den 

Grundlagen zu finden. insgesamt in der Antwort 

auf die vorherige Frage erwähnte, und die Details 

hat  der Gläubigen  Führer  in seinem 

unsterblichen ÄRA  ; was er  geschrieben hat,für 

seinen Gefährten Malik Al-Ashtar für das, was 

Imam Ali hat ihn  Ägypten übergenonen, aber 

diese Begriffe sind religiöse Regierung und die 

andere, wie sie innovative und es hat kein Grund, 

aber wir sicher Religion, und wir haben es in 

unserem Leben gefolgt, weil die Religion  befreit 

den Menschen von der Knechtschaft gesehen 

haben und  folgt sine Wünsche und Phantasien 

von tödlichen und es regelt unser Leben in Form, 

das bringt uns Glück, Sicherheit und Vertrauen 

und die Rekonstruktion des Lebens von allem, 

was nützlich ist, und wir sind mit jedem System, 

das diese Ziele für uns erreicht, und zwar 

unabhängig von Etiketten. 
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Erfolgsfaktoren der Führung: 

Newsweek: Wenn Sie der Führer des Irak sind, 

wird die Regierung des Irak eine religiöse 

Regierung sein? 

Seine Eminenz Sheikh Yacoubi: Die Führung ist 

nicht etwas, die aufgerufen wird, und mit Gewalt 

Unterdrückung und Beherrschung zu erhalten, 

aber es ist eine Beziehung zwischen dem Führer 

und den  anderen  besteht  aus zwei Faktoren , die 

die anderen müssen den Person  brauchen und 

Freundlichkeit zu anderen, Beherrscher der 

Gläubigen, sagte  (Schöner für jeden mache 

,wirdst du  sein Prinz,  Aufgeben von jeden 

,wirdst du sein  Gegenüber, und brauche jeden 

,wirdst du sein  Gefangene .), und es wurde zu 

einem der Wissenschaftlern sagt, was die Beweise 

für die Befehlshaber der Gläubigen  sind 

führende sagte er: (die Notwendigkeit  der 

Menschen zu ihm und  seine Aufgeben  von 
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Menschen) (90) im Stich gelassen wurde der 

menschlichere Geber in seinem Leben aller 

Formen der Liebe zu den Menschen verbessert, 

müssen die Menschen ihn  erhöhen und Ihre Wahl 

für die Führung ,Daß wir von unseren Imamen die 

unfehlbare Askese in Positionen  und verachtung 

der Welt gelernt haben . die gießen die minimale 

Verstärkung der Ungerechtigkeit, Aggression, 

List und Täuschung und Verachtung .Wir sehen 

Positionen nicht nur als ein Mittel der 

Nächstenliebe für Menschen und heben 

Ungerechtigkeit und Glückseligkeit auf und es 

gibt große Worte des Emirs der Gläubigen  In 

dieser Hinsicht sollte die Rhetorik von 

niemandem übersehen werden.  . 

Es gibt eine große Schwelle zwischen den 

Völkern der Welt für das amerikanischeVolk:  

Newsweek: Gibt es etwas, was du an Amerika 

magst, und gibt es irgendeinen deiner politischen 

Führer in Amerika oder andere?   

                                            
(90)Siehe: Sunan Imam Ali ×: Komitee des modernen Baqir 
Instituts für Wissenschaft. S:178  
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Sheikh Yacoubi: Ich muss unterscheiden 

zwischen der amerikanischen Regierung und dem 

amerikanischen Volk. Das amerikanische Volk 

trägt zum Aufbau einer menschlichen Zivilisation 

bei, die von der ganzen Welt bewundert wird und 

viele gute Eigenschaften wie Respekt für den 

Menschen und das Kostbarste in dieser Welt mit 

sich bringt. Einschließlich ihrer Auflösung all 

ihrer Privatsphäre und ihrer ursprünglichen 

Zugehörigkeiten und ihrer Verbundenheit mit der 

Liebe ihrer Heimat und dem Interesse ihres 

Volkes, da ich viel über die Glaubwürdigkeit im 

Umgang mit den Völkern des zivilisierten 

Westens höre und all dies und mehr von dem, was 

wir aus dem Islam in den Worten unseres großen 

Propheten Mohammed gelernt haben.   Aber der 

Unterschied zwischen uns in den Startpunkten 

und Absichten, fragen viele Westler nach den 

dringenden Zielen, und wir bitten, zu den Zielen 

der Erhabenheit hinzuzufügen, Gottes 

Barmherzigkeit und Ehre sei Gott, und die 

Zivilisation des Westens materialisiert die 

Faktoren Zerstörung und Vernichtung und  ich 

alarmierte sie in mehr als einer Rede (AIDS: 
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Westlichen Zivilisation) und mein Brief an den 

französischen Präsidenten Jacques Chirac, als er 

den Rat seines Regierungsrates annahm, 

Kopftücher in öffentlichen Schulen und anderswo 

zu verhindern. Ich erinnere mich noch, als ich das 

Buch gelesen (Wie man Freunde gewinnt) für 

(Dale Carnegie), den ich ihm viel Respekt, ich 

erinnere mich die große Diskrepanz zwischen 

dem, was gesagt  hat, und die Lehren vermittelt 

Sprüche von Ahl al-Bayt  Ich glaube nicht, 

dass die Ergebnisse als Folge der akkumulierten 

menschlichen Erfahrung, sondern nutzen direkt 

oder indirekt von den göttlichen Lehren der 

Propheten und  Gesandete und Imame ihnen die 

Gebete von Gott, ist der Mensch allein nicht in 

der Lage, die einfachsten Lebens 

Verhaltensweisen  wie graben den toten Körper zu 

erreichen, bis Gott Grappa auf der Erde suchen 

schickte ihm zu zeigen, wie pudenda seinem 

Bruder in einem Mordfall zu verbergen, die Söhne 

Gottes Prophet Adam ,zuletzt hat  der Krähe ihn  

gelernt,wie begraben den Körper Seines 

Bruderswie lautet das in  dem Koran. Was die 

amerikanische Regierung angeht, so wächst der 
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Hass unter den Völkern der Welt wegen ihrer 

ungerechten Politik und Verbrechen gegen die 

Völker und ihren Doppelagenten.Es gibt eine 

große Schwelle zwischen diesen Völkern für das 

amerikanische Volk, dass es die Politik seiner 

Verwaltung nicht effektiv 

beeinflusst.Abschließend hoffe ich, dass Sie 

meine Antworten in der Tiefe lesen und hoffen, 

dass es für Sie und den Frieden und die Gnade 

und den Segen Gottes eine Quelle des Stolzes, 

und des Adels sein wird, weil es für alle gut ist 

und Sie Erfolg haben werden. 

Satanische Projekte für die Region vorbereitet 

Islamisch und Arabisch(91).Wege, die Gewinne der 

Nation zu umgehen 

Tag nach Tag wird der teuflische Plan, der für die 

islamische und arabische Region vorbereitet 

wurde, im Rahmen des Greater Middle East 

Projekts aufgedeckt, das darauf abzielt, seine 

                                            
(91)Die Erklärung wurde von Seiner Eminenz Yacoubi am 
23/3/1434, entsprechend dem 4/5/2013, durch eine große 
Anzahl von Satellitenkanälen an die Völker der Region nach 
dem Treffen mit einer Reihe von religiösen und politischen 
Führern in mehreren Ländern 
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Einheit und sein soziales Gefüge zu ruinieren und 

seine Staaten in schwache Staaten und Regionen 

zu zerlegen.Nur die zionistische Entität (92) bleibt 

die beherrschende Kraft in der Region. 

Revolutionen durch Diktaturen, die auf der Politik 

der Unterdrückung und Grausamkeit und der 

Herrschaft von Eisen und Feuer basieren. Sie 

setzten diesen Plan um, einschließlich 

Militärmacht und Petrodollar-Fonds, und 

umzingelten die Bewegung der Völker und 

beschlagnahmten den sogenannten Arabischen 

Frühling, bis sie ihn ihrem Willen unterwarfen 

und ihn über die Marionettenregime in der Region 

zu kontrollieren begannen. 

Reihe von religiösen und politischen Führern in 

mehreren Ländern abgegeben. 

Das Flugzeug der zionistischen Entität am Abend 

des gleichen Tages, das die Erklärung durch 

Luftangriff auf die Lager und Lager von Waffen 

in der Nähe von Damaskus mit Raumbomben 

                                            
(92) Zionistische Flugzeuge am Abend des gleichen Tages, die 
die Aussage durch Luftangriff auf die Lager und Lager von 
Waffen in der Nähe von Damaskus mit Raumbomben 
vorbereitet verursachten ein Erdbeben in der Hauptstadt. 
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vorbereitete, verursachte ein Erdbeben in 

derHauptstadt. 

Der sektiererische Krieg: 

Es ist eines der schmutzigsten Mittel, das 

gefährlichste ist der zündende sektiererische 

Krieg, der Streit zwischen Muslimen aufrichtet, 

Intoleranz schürt und religiöse Gefühle und 

Emotionen mit den verabscheuungswürdigen 

Taten provoziert, die selbst die schärfsten und 

grausamsten Monster nicht haben.Das letzte war 

das Grab des großen Märtyrers Hajar bin Uday al-

Kindi auf dem Land von Damaskus am 

Donnerstag (5.2.2013) und der Versuch, seine 

sterblichen Überreste an ein unbekanntes Ziel zu 

bringen, aber es gelang ihnen nicht, bis die 

Gläubigen sie verwirklichten.  

DieRolle der religiösern und politischernim Irak  

Die schwachen und besiegten Positionen 

religiöser und politischer Führer haben keinen 

Wert und sind nicht wirklich geschätzt oder 

ungerechtfertigt, vielmehr müssen die höchsten 

religiösen und politischen Bezüge die 
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Organisation der Islamischen Konferenz, die 

Vereinten Nationen und die Europäische Union 

beeinflussen, um die Förderländer unter Druck zu 

setzen, jene fehlgeleiteten und korrupten Gruppen 

zu unterstützen In seiner Bewegung, bis es sich zu 

den Standards des Adels und der menschlichen 

Werte verpflichtet, und wenn es kämpfen will, 

kämpfen mit Ehre und Prestige. 

Aufdecken der westlichen Rolle bei der 

Ankurbelung der Probleme des Nahen Ostens: 

Es ist notwendig, diese Verbrechen und  

definieren westlicher Länder durch Medien, 

Politik und Finanzen zu entlarven und sie mit 

denen zu bewaffnen, die die Toten nicht kennen 

und in die Gräber eindringen, die Rechte der 

Lebenden bewahren und ihre Vielfalt 

respektieren, wie kann man die zukünftige 

Beziehung mit solchen Banden beruhigen? Und 

diejenigen, die die Bewegung dieser Zeit 

kontrollieren Bomben, die keine Beschränkung 

oder Regulator oder sicheren Kompass haben, und 

wenn diese westlichen Länder, dass die 

Unterstützung dieser Interessen im Interesse, dass 
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die Illusion und das Alter von kurz, bis die Magie 

wandte sich an den Zauberer glaubte, und nicht 

wissen, wie zur Rettung, Sie zu unterstützen, 

bevor sie sich mehr engagieren.   .  Strategisches 

Projektpaket für die Region: 

Die Pflichten der muslimischen Völker: 

Diese schmerzhaften und beunruhigenden 

Ereignisse können nicht als partiell und 

unverbunden behandelt werden, aber wir müssen 

sie an die Stelle strategischer Projekte und 

taktischer Pläne stellen, und das müssen die 

Völker der Region, besonders die irakische 

Bevölkerung, der Prüfer ,der Geduldhafte, 

bemerken, die dazu beitragen sollen Der 

satanische Plan, seit der brutalen Besetzung seines 

Landes 2003, durch die Bombardierung des Al 

Askariain heilige Schrein im Jahr 2006, den 

heftigen sektiererischen Krieg und die politischen 

Konflikte um Macht und Beute, die die Kleidung 

der beiden Sekten tragen, und sogar die Ereignisse 

unserer geliebten Provinzen in den letzten 

Monaten. 
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 Die Pflichten der muslimischen Völker: 

Für unsere Völker:  

1 - Seien Sie bewusst und geduldig und 

zurückhaltend und halten Sie sich von Emotionen 

und Provokationen und emotionalen Reaktionen 

fern.  

2 - und in all seinen Handlungen zu den weisen 

und weisen Führern in den Umständen von Zeit 

und Ort zu überprüfen.  

3. Sie muss sich auch an den nationalen Geist 

halten, der sich unter den Söhnen einer Nation 

zusammensetzt und Intoleranz in alle Richtungen 

vermeidet, und die Projekte der Teilung und 

Fragmentierung und der schwachen 

Kriegszustände ablehnen. 

4. Adopt Dialog, um ihre Rechte zu  bekommen , 

und die  Regierungen sollten ihre Völker 

respektieren und aufrichtig handeln, um ihr Volk 

glücklich zu machen und sie alle auf der 

Grundlage der Staatsbürgerschaft zu behandeln 
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und ehrlich und transparent auf die legitimen 

Forderungen ihrer Völker zu hören. 

 5 - Gleichzeitig muss es für alle  Aussischten 

bereit sein, weil die meisten Spieler auf der Szene 

nicht weise sind und sie alle ertragen können. 

Gott der Allmächtige und du von den  dem 

Sektenstreit  und den bösen Satanen  und kehrte 

ihren Betrug zu  ihren  Hals  um brechen. 

 

Möge Gott Sie für diese wunderbare Arbeit 

belohnen, durch die Sie viele gute Dinge 

hervorheben. 

 

 

 

Revision 

Herr: Olaf Schnoor 

Herr: Ahmed Alzoubeidi 
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