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Der letzte Tag bedeutet "das letzte Zeitalter"
Die Formulierung „der letzte Tag“ steht in Wirklichkeit für „das letzte
Zeitalter“, oder das Zeitalter, welches am Ende der Geschichte heranbrechen wird, wenn der wahre Messias, der Sohn Marias (nicht der Sohn
Gottes) zurückkehrt, um die Welt von Jerusalem aus in Gerechtigkeit und
„ewiger“ Herrschaft zu regieren. „Ewig“ in dem Sinne, dass die Geschichte
mit diesem Ereignis endet. Das Leben auf der Erde wird nach diesem
Ereignis, und nach dem Jesus (Friede und Segen seien auf ihm) einen
natürlichen Tod stirbt und neben dem Propheten Muhammad (Friede und
Segen seien auf ihm) in Medina beerdigt wird, nicht mehr als Geschichte
bezeichnet werden können. Dies wird so sein, da der moderne, säkulare
Strick sein voraussehbares Ende in einer totalen Gottlosigkeit erreicht
haben wird und dies mit einem durchgängigen Kollaps der Moral und des
moralischen Bewusstseins einhergehen wird, so dass die Leute ihren
menschlichen Stand vergessen und „in der Öffentlichkeit Geschlechtsverkehr wie Esel haben werden“. Es ist schon überaus deutlich (vor allem
wenn Karneval in Trinidad ist), dass wir sehr nahe an der Erfüllung dieser
bedenklichen Prophezeiung des Propheten Muhammad (Friede und Segen
seien auf ihm) sind.
Soviel zu den fadenscheinigen Behauptungen der einäugigen, judeochristlichen, westlichen Zivilisation und ihrer „farbigen Haussklaven“
überall auf der Welt. Sie behaupten, dass die Menschheit beispiellosen
Fortschritt bezeugt, dass die Gegenwart das beste aller Zeitalter ist, dass die
Welt immer besser und besser wird und dass die moderne Gesellschaft alle
vorangegangenen Gesellschaften, die des Islam eingeschlossen, sterbend
und vergreist zurückgelassen hat.
Soviel zu den hier ansässigen, einäugigen „Haussklaven“ auf meiner
heimischen Insel Trinidad, die darauf beharren, dass Muslime ein Teil der
„Mainstream-Gesellschaft“ bleiben müssen, auch wenn diese Gesellschaft
auf das Höllenfeuer zusteuert.
Wenn ein Schiff sinkt und Sie können es nicht aufhalten, dann müssen Sie
von diesem Schiff herunter und andere dazu auffordern das Gleiche zu tun.
Das Schiff dieser Welt ist jetzt am Sinken! Die Beweise, überall um uns
herum, sind so hell erkennbar wie das Tageslicht. Doch diejenigen, die
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blind sind, können nicht sehen, dass dieses Schiff am Sinken ist. Sie
benutzen ihre Scheckbücher oder ihre Waffen, um sich selbst überall auf
der Welt als Führer aufzuzwingen. Die Blinden führen dann die Blinden,
bis alle verloren sind und ertränkt werden, wie das Volk Noahs (Friede sei
auf ihm).
Der Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) prophezeite
noch mehr Zeichen des letzten Tages als „öffentlicher Esel-Sex“. Die
meisten werden als „kleine Zeichen“ bezeichnet. Wir werden einige von
ihnen beschreiben, bevor wir uns den zehn „großen“ Zeichen zuwenden, zu
denen wir das gewaltige Seebeben und den darauffolgenden Tsunami
Südostasiens vom Dezember 2004 hinzurechnen.

Die kleinen Vorzeichen
Der Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) prophezeite
über das letzte Zeitalter:
„Die Leute werden einen anderen Weg als meinem folgen und auch zu
anderem anleiten“... „Ich fürchte für meine Leute nur die Führer, die die
Menschen in die Irre führen“... „Vor der letzten Stunde wird es große
Lügner geben, also nehmt euch vor ihnen in Acht“... „Wenn das
boshaftigste Mitglied eines Stammes sein Führer und das nutzloseste
Mitglied einer Gemeinschaft ihr Führer wird, ein Mann aus Furcht vor
seinen bös-artigen Taten respektiert und Leuten die Führung gegeben wird,
die sie nicht verdienen, erwartet die letzte Stunde.“
All diese Dinge, sind bereits auf dramatische und bedenkliche Weise
eingetreten. Überall auf der heutigen Welt, bis auf wenige Ausnahmen,
sogar auf meiner heimischen Karibik-Insel Trinidad, haben Leute, Muslime
eingeschlossen, die schlimmsten Führer. Dieses unheilvolle Zeichen des
letzten Tages ist bereits eingetroffen und doch gibt es so viele, die nicht
sehen können oder nicht sehen wollen. Wie dummes Vieh folgen sie eifrig
diesen Führern oder unterstützen sie - auf Grund persönlicher Vorteile, aus
Furcht oder schlicht aus Ignoranz.
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„Frauen werden ihr Haar zurecht machen, so dass es wie Kamelhöcker
aussehen wird.“ Dieses Zeichen ist bereits eingetroffen, wir sehen es jeden
Tag.
„Frauen werden sich wie Männer kleiden.“ Wir sehen sie bereits heute mit
Hosen, Sakko und vielleicht auch mit Krawatte. „Frauen werden bekleidet
und dennoch nackt sein“ und auch diese Prophezeiung ist erfüllt, wenn sich
Frauen in der Öffentlichkeit zur Schau stellen, „bekleidet und dennoch
nackt“, wie sie es heute tun. Wenn Muslime derartiges nicht unterbinden
können, sollten sie eher anstreben, von so einer Mainstream-Gesellschaft zu
fliehen, als ein Teil davon zu bleiben, bis Frauen vollkommen nackt sind
und „eselsartiger“ Geschlechtsverkehr in der Öffentlichkeit an der
Tagesordnung ist. Falls sie törichterweise entscheiden, Teil einer solch
korrupten und dekadenten Gesellschaft zu bleiben, dann werden ihre
Kinder schließlich von dieser Gesellschaft zerstört werden.
„Männer werden sich wie Frauen kleiden“ und auch dieses Zeichen ist
bereits eingetroffen. Wer kann schon behaupten, dass „sie“, der sogenannte
„Crossdresser“, wirklich ein Mann ist.
Homosexualität (und Lesbentum) wird alltäglich werden - und dies passiert
heute vor unseren eigenen Augen. Soziale Akzeptanz und gesetzlicher
Schutz für diese abnormale sexuelle Perversion gewinnt immer mehr an
Boden. Tatsächlich werden heute diejenigen, die fest an dem göttlichen
Verbot einer solchen sexuellen Perversion festhalten, zu Leuten
dämonisiert, die an einer Krankheit leiden, die „Homophobia“ genannt
wird.
Uneheliche Kinder werden die Regel sein - tatsächlich scheint die Ehe an
sich nun überholt zu sein.
Unzucht und Ehebruch werden alltäglich werden - dies ist bereits erfüllt, in
einer modernen Welt, in der Jungfräulichkeit und eheliche Treue altmodisch
sind.
Ein Missverhältnis zwischen Männern und Frauen, bis zu einem solchen
Ausmaß, dass sich „ein Mann um fünfzig Frauen kümmern (nicht heiraten)
muss.“ Dies wird zwar erst noch eintreffen, es kann jedoch gut sein, dass
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dies mit Einflüssen auf die männliche Spermaproduktion, wie etwa
Umweltverschmutzung und genmanipulierte Nahrungsmittel zusammenhängen wird.
Allgemeiner Konsum von alkoholischen Getränken – diese „Mutter allen
Übels“ ist bereits eine entsetzliche Plage. Niemand ist sicher vor einem
betrunkenen Fahrer; das ungeborene Baby trinkt, wenn seine Mutter trinkt,
und leidet unvorstellbar dabei. Leute, Ministerpräsidenten eingeschlossen,
trinken und betrinken sich und verhalten sich dann in der Öffentlichkeit wie
Idioten.
„Das Wissen über die Religion wird schwinden“, da die rechtgeleiteten
Gelehrten des Islam dämonisiert, an den Rand gedrängt, „verboten“, oder
zu einer „großen Gefährdung der allgemeinen Sicherheit“ erklärt werden.
Nur jene Gelehrte, die geschickt zu den Liedern derer hüpfen und tanzen
können, die die Macht inne haben, wird die uneingeschränkte Freiheit
gewährt, eine satanisierte und kosmetische Version des Islam zu predigen,
die für die gottlosen Führer dieser Welt akzeptabel ist. Institutionen der
Islamischen Lehre werden gezwungen, sich der Kontrolle derer zu fügen,
die Krieg gegen den Islam führen. Fügen sie sich nicht, werden sie
geschlossen. Auswärtigen Studenten wird es verboten, in bestimmten,
sogenannten "Islamischen Republiken", Islam zu studieren.
„Die Zeit wird schnell voranschreiten – ein Jahr wird wie ein Monat
vergehen, ein Monat wie eine Woche, eine Woche wie ein Tag" etc. Die
Wahrnehmung der Zeit als immer schneller voranschreitend ist bereits eine
allgemeine Empfindung.
Ein überhand nehmendes Töten, Morden und zunehmende Gewalt, so dass
„ein Mörder nicht wissen wird, warum er mordet und der Ermordete nicht
wissen wird, warum er ermordet wird“, und „jedes Zeitalter wird von
einem gefolgt werden, dass schlechter als das vorhergegangene ist.“
Überall auf der Welt ist das sinnlose und wahllose Morden bereits
angekommen und es greift immer mehr um sich.
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„Nichts wird vom Islam übrig bleiben, außer dem Namen und nichts wird
vom Qur’an übrig bleiben, außer den Spuren (seiner Niederschrift) (d.h.
der Qur’an wird nicht mehr studiert, niemand wird seiner Führung folgen,
er wird mechanisch rezitiert, etc.). Die Moscheen werden zwar große
Gebäude sein, jedoch wird es keine Führung geben, die religiösen
Gelehrten des Islam werden die übelsten Leute unter dem Himmel sein. Von
Ihnen werden Versuchungen ausgehen und sie werden das Zentrum der
Versuchungen sein (da sie den Islam verraten)“. Es gibt viele angesehene
Gelehrte des Islam, die erklären, dass auch diese Prophezeiung heute
bereits erfüllt ist.
Die Beweislast hierfür ist erdrückend. Das islamische Kalifat wurde schon
lange zerstört, die Zakat (Armensteuer) wird nicht mehr eingetrieben und
vom Staat verteilt, das Geld selbst ist korrumpiert, der allgemeine Shirk
(arab. Beigesellung, Vielgötterei, Götzendienst) des modernen Staates hat
die gesamte Menschheit verdorben, Riba (Zinsen und Wucher) sind
allgemein verbreitet und der Hadsch wird möglicherweise bald ausgesetzt.
Die allgemeine Verwendung von Riba (d.h. Geldverleih gegen Zinsen,
Wucher und Geschäfte, bei denen Leute betrügerisch „abgezockt“ werden).
Überall auf der Welt beherrscht Ribba bereits heute durch das moderne
Banken- und Versicherungswesen und durch das Geldsystem die Märkte
und die Ökonomie.
Es gibt einige kleine Vorzeichen, die in rätselhafter Sprache eingebettet
wurden, wie zum Beispiel:
„Eine Sklavin wird ihre Herrin gebären“ - was durch eine Kombination
aus Riba und der modernen, feministischen Revolution bereits möglich
gemacht wurde, und: „nackte, barfüßige Hirten werden miteinander im
Errichten von hohen Gebäuden wetteifern“. Dies ist bereits eingetroffen, da
Leute, aufgrund ihrer Sehnsucht nach vorzeigbaren Statussymbolen einer
modernen Welt, ihren Reichtum für grandiose und teure Bauprojekte des
öffentlichen Interesses verschwenden. Eine Welt, die den Reichen als
„Jemanden“ ansieht und den Armen als einen „Niemand“ (siehe die
Geschichte des reichen Mannes und des armen Mannes in Sura al-Kahf im
Qur’an).
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Und es gibt kleine Vorzeichen, die noch nicht eingetroffen sind, wie z.B.:
„Die letzte Stunde wird nicht kommen, bis im Land des Hejaz (welches in
Saudi Arabien ist) ein Feuer ausbrechen wird, das die Kamelhöcker in
Basra erleuchten lässt“. Diese Prophezeiung meint vielleicht einen
nuklearen Krieg, im oder um den Iran, welche Israels formale Eintrittskarte
in den Club der Atomstaaten wäre.
Viele dieser kleinen Vorzeichen des Jüngsten Tages und viele der hier nicht
aufgeführten Vorzeichen sind also bereits eingetroffen, so dass wir uns nun
den großen Vorzeichen mit dem klaren Bewusstsein zuwenden können,
dass wir bereits im letzten Zeitalter leben.

Die großen Vorzeichen
Hudhayfah ibn Usayd Ghifari, der Gefährte des Propheten (Friede und
Segen seien auf ihm) sagte: „Allahs Gesandter kam auf einmal zu uns als
wir eifrig in einer Diskussion waren. Er sagte: Worüber redet ihr? Die
Gefährten sagten: Wir reden über die letzte Stunde. Daraufhin sagte er:
"Sie wird nicht eintreffen, bis ihr zehn Zeichen seht." In diesem
Zusammenhang erwähnte er Rauch, Dajjal, das Biest, das Aufgehen der
Sonne im Westen, das Erscheinen von Jesus der Sohn Marias, Gog und
Magog, Versenkungen der Erde an drei Orten, eine im Osten, eine im
Westen und eine in Arabien bei deren Ende ein Feuer im Jemen brennen
wird, das die Leute zum Ort ihrer Versammlung führt (d.h. der Ort, an dem
die Menschheit zum Gericht versammelt wird).“
(Sahih Muslim)

Hier sind also die zehn großen Vorzeichen des Letzten Tages wie sie vom
Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) prophezeit
wurden:
•
•
•

Dajjal - der falsche Messias oder Antichrist
Gog und Magog
Rauch
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Das Biest der Erde oder des Landes (höchstwahrscheinlich des
Heiligen Landes)
Das Aufgehen der Sonne vom Westen
Sinken der Erde
- im Westen
- im Osten
- in Arabien
Ein Feuer wird im Jemen ausbrechen und die Menschen zum Ort
ihrer Versammlung treiben (um gerichtet zu werden)
Das Erscheinen von Marias Sohn

Da die Zeichen vom gesegneten Propheten (Friede und Segen seien auf
ihm) nicht in chronologischer Reihenfolge, entsprechend ihres Auftretens,
wiedergegeben wurden, habe ich mich bemüht, sie entsprechend zu
ordnen, mit denen, die bisher noch nicht eingetreten sind am Ende der
Liste. Wie kam ich zu dieser Reihenfolge? Wir wissen von den
Prophezeiungen des gesegneten Propheten (Friede und Segen seien auf
ihm), dass das dritte große "Sinken der Erde" , d.h. welches sich in Arabien
ereignen wird, eine Armee verschlucken wird, die sich südlich von Mekka
auf dem Weg dorthin befinden wird. Diese Armee wird dabei sein, Imam
Mahdi anzugreifen, der Nachkomme des Propheten Muhammad (Friede
und Segen seien auf ihm). Es wurde prophezeit, dass er das Kalifat (oder
ein islamisches Staatsmodell) auf der Arabischen Halbinsel wiederherstellen wird. Nachdem dieses Zeichen eingetroffen ist (also das dritte
Erdbeben), wird der Sohn Marias vom Himmel her erscheinen, mit seinen
Armen auf den Flügeln zweier Engel ruhend und den Dajjal, den falschen
Messias oder Anti-Christen, umbringen. Im Qur’an selbst ist Jesus (d.h. die
Rückkehr Jesu) als das Wissen der Letzten Stunde bezeichnet (was hier als
besonderer Schlüssel betreffend der Letzten Stunde zu verstehen ist):
"Und wahrlich, er (Jesus) ist ein Vorzeichen der Stunde. So bezweifelt sie
nicht, sondern folgt Mir. Das ist ein gerader Weg."
(Qur’an, Zukhruf, 43:61)
Es folgt, dass diese Rückkehr chronologisch am Ende dieser Liste stehen
muss. Wir wissen auch, dass das Feuer im Jemen dem dritten Erdbeben
folgen wird. Nachdem das große Erdbeben im Osten nun also eingetreten
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ist, erwarten wir vier weitere große Vorzeichen, welche noch eintreten
müssen. Wann traten die ersten sechs großen Vorzeichen ein?

Dajjal
Ich habe in meinem Buch "Jerusalem im Qur’an" eine islamische Sicht auf
das Schicksal Jerusalems dargelegt - dass der Dajjal, der falsche Messias
oder Antichrist, bereits zu Lebzeiten des Propheten Muhammad (Friede und
Segen seien auf ihm) in die Welt entlassen wurde. Er hat bereits die erste
Stufe seiner Mission erledigt, welche "einen Tag wie ein Jahr" dauerte und
er ist nun dabei die zweite Stufe abzuschließen, welche "einen Tag wie ein
Monat" dauert. Die dritte und letzte Stufe seiner Mission (die
Personifikation des wahren Messias), welche nur "einen Tag wie eine
Woche" dauert, meine ich, wird dann eintreten, wenn Israel die USA als
den Staat ersetzt, der die Welt regiert. Und dies wird dann eintreten, wenn
Israel einen großen Krieg führt, welcher eine dramatische territoriale
Expansion zur Folge haben wird: "vom Fluss Ägyptens bis zum Fluss
Euphrats". Israel wird dann die Kontrolle über den Suez-Kanal und über
das gesamte Öl des Arabischen bzw. Persischen Golfes erlangen.
Bis zum Ende dieser dritten Stufe wird Dajjal, der falsche Messias oder
Antichrist, das Weltlicht als Sohn jüdischer Eltern erblickt haben,
erwachsen sein und schließlich über Israel herrschen, um seine Mission zu
erfüllen, die Welt von Jerusalem aus zu regieren. Und Allah weiß es am
besten!
Ein ganzes Kapitel des Buchs widmet sich Erläuterungen zum Dajjal. Ich
bin dabei ein Bücher-Quartett zu verfassen über Sura al-Kahf des Qur’an
und eines der vier Bücher wird eine umfangreiche Darlegung über Dajjal,
den falschen Messias oder Antichristen, beinhalten, insha-Allah.

Gog und Magog
Ich habe in meinem Buch weiterhin dargelegt, dass auch Gog und Magog
bereits zu Lebzeiten des Propheten Muhammad (Friede und Segen seien
auf ihm) in die Welt entlassen wurden. Im Qur’an selbst ist eine Stadt
erwähnt (Qur’an, al-Anbiya’, 21:94-5), welche von Allah, dem Allerhöchsten, zerstört wurde.
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Die Bewohner der Stadt wurden vertrieben und es wurde ihnen verwehrt
zurückzukehren, um ihre Stadt zurückzufordern, bis Gog und Magog nicht
nur erscheinen, sondern sich (überall in der Welt) in alle Richtungen
verbreitet haben:
"Und für eine Stadt, die Wir zerstört haben, ist es unwiderruflich festgelegt, nicht zurückzukehren, bis (zum Zeitpunkt), wenn Gog und Magog
freigelassen werden, und sie von allen Höhen herbeieilen."
(Qur’an, al-Anbiya’, 21:95-96)
Ich habe diese "Stadt" als Jerusalem identifiziert und nachdem die Juden
bereits zurückgekehrt sind, um sie für sich zurückzufordern, folgt daraus,
dass Gog und Magog, wie auch Dajjal nahe dem Ende ihrer Mission sind.
Und Allah weiß es am besten!
Ein vollständiges Kapitel des Buches "Jerusalem im Qur’an" beinhaltet
Erläuterungen über Gog und Magog. Zusätzlich wird sich das vierte des
Bücher-Quartetts über Sura al-Kahf ausführlich mit diesem Thema
beschäftigen.

Rauch
Dies scheint die Gesamtheit der Umweltverschmutzung zu sein (nicht nur
Smog und Dunst), welche bereits verheerende Schäden anrichtet und
globale Erderwärmung mit sich bringt mit Folgen wie Erdbeben, Wirbelstürme, Überschwemmungen usw. Die moderne Industriewirtschaft, die
Dajjal geformt hat, scheint der größte Schuldige an der Umweltverschmutzung in unserer heutigen Welt zu sein. Mit anderen Worten
wurden wir hereingelegt, um Rauch zu erzeugen, welcher im Gegenzug
Erderwärmung und schließlich klimatische Desaster hervorbringt. Und
Allah weiß es am besten! Es ist wichtig zu beachten, dass es viele
Überlieferungen in Sahih Bukhari darüber gibt, dass das Vorzeichen Rauch
bereits zu Lebzeiten des gesegneten Propheten aufgetreten ist.
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Das Biest der Erde oder des Landes
Ich habe in "Jerusalem im Qur’an" dargelegt, dass das Biest der Erde
eigentlich der Betrügerstaat Israel ist, der heute das Heilige Land besetzt.
Der gelernte Shaikh Safar al-Hawali ist der Ansicht, dass das Biest die
"zionistische Bewegung" ist. Und Allah weiß es am besten!

Das Aufgehen der Sonne vom Westen
Diejenigen, welche dieses Zeichen wörtlich deuten, gehen davon aus, dass
die Naturgesetze umgekehrt werden, trotz der qur’anischen Darlegung, dass
es keine Änderungen in Allahs Schöpfung (der natürlichen Ordnung)
geben wird:
So richte dein Antlitz in aufrichtiger Weise auf den Glauben; (dies
entspricht) der natürlichen Veranlagung, mit der Allah die Menschen
erschaffen hat. Es gibt keine Veränderung an Allahs Schöpfung. Das ist
der beständige Glaube. Allein die meisten Menschen wissen es nicht.
(Qur’an, al-Rum, 30:30)
Sie tun dies auch trotz der ausdrücklichen Aussage des Propheten
Abrahams (Friede und Segen seien auf ihm), dass sein Herr die Sonne vom
Osten aufgehen lässt. Abraham forderte dann den König heraus, die Sonne
vom Westen aufgehen zu lassen, falls er denn über größere Macht verfügt
als Allah:
Hast du nicht über jenen nachgedacht, der über seinen Herrn mit
Abraham ein Wortgefecht führte, weil Allah ihm die Herrschaft gegeben
hatte? Als Abraham sagte: ”Mein Herr ist Derjenige, Der lebendig macht
und sterben lässt”, sagte er: ”Ich bin es, der lebendig macht und sterben
lässt.” Da sagte Abraham: ”Doch es ist Allah, Der die Sonne im Osten
aufgehen lässt; so lass du sie im Westen aufgehen.” Da war der
Ungläubige verwirrt. Und Allah leitet nicht die ungerechten Leute.
(Qur’an, al-Baqarah, 2:258)
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Und so warten sie auf das Aufgehen der Sonne vom Westen im wörtlichen
Sinne, während sie der grundlegenden Regel widersprechen, dass kein
Hadith dem Qur’an widersprechen kann.
Dieses Zeichen hat schon viele andere, nicht wortwörtliche Interpretationen
hervorgerufen. Alle stimmen darin überein, dass es bereits eingetreten ist.
Unsere Sicht ist, dass das Aufgehen der Sonne vom Westen eine "auf dem
Kopf stehende" Welt symbolisiert, in der die Menschheit von ihrer Laune
zu einer Lebensweise getrieben wird, die genau das Gegenteil der
natürlichen Lebensweise ist, welche von Allah bestimmt wurde.
Natürliches Geld, beispielsweise, stammt von wertvollen Metallen, wie es
im Qur’an veranschaulicht wurde. Wenn solches Geld in einem
Wirtschaftskreislauf knapp wird, wie zum Beispiel seinerzeit in Medina,
kann es durch Verbrauchsgüter wie Weizen, Gerste, Datteln oder Salz
ersetzt werden. Überall in unserer heutigen Welt wurde Geld mit einem
intrinsischen Wert durch künstliches Geld ohne intrinsischen Wert ersetzt,
welches als Instrument zur Unterdrückung eingesetzt wird. Diese
"kopfstehende", unnatürliche Lebensweise wurde bereits von der Mehrzahl
der Menschen angenommen. In diesem Sinne scheint die Sonne daher
schon vom Westen. Und Allah weiß es am besten!

Drei Versenkungen der Erde
Viele schreckliche Erdbeben haben sich bereits in der Geschichte ereignet.
Sie haben jedoch keine Relevanz für unser Thema. Wir haben es mit drei
großen "Versenkungen der Erde" zu tun, die sich an einem spezifischen
Zeitpunkt in der Geschichte ereignen, d.h. sie werden zu einer Zeit
stattfinden, welche die Rückkehr Jesu einläuten wird, der Messias, der
Sohn Marias und Gesandter Allahs, dem Allerhöchsten. Eins wird sich im
Osten ereignen, das Zweite im Westen und das Dritte in Arabien. Wenn sich
das Dritte ereignet, wird die Welt des Islam plötzlich und glanzvoll wieder
in die Angelegenheiten der Arabischen Halbinsel wie auch die der Welt
eintreten, auf die gleiche revolutionäre Weise wie zur Lebzeit des
Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm).
Dies scheint die Bedeutung der letzten großen Zeichen (vor der Rückkehr
Jesu) zu sein, welche vom Propheten (Friede und Segen seien auf ihm)
überliefert wurden; nämlich dass ein Feuer im Jemen ausbrechen und die
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Menschen zum Ort ihrer Versammlung, welcher Arafat in Arabien ist,
treiben wird (um gerichtet zu werden).

Das Erdbeben im Osten
Ich glaube, dass das letzte massive Erdbeben und der darauf folgende
Tsunami in Südostasien, welcher mehr als 100.000 Leben forderte, das
Erdbeben im Osten ist, von dem der Prophet Muhammad (Friede und
Segen seien auf ihm) gesprochen hat, als er über die zehn großen
Vorzeichen des letzten Tages sprach. Es könnte daher das erste von drei
solcher Erdbeben sein, die die Rückkehr Jesu (Friede sei auf ihm)
einläuten. Ich kam aus den folgenden Gründen zu diesem Schluss:
Erstens lautet die Prophezeiung des Propheten, dass sich ein "Khasf" im
Osten ereignen wird, d.h. die Erde wird einsinken oder einbrechen. Ein
Tsunami ist definiert als Flutwelle lokaler oder ferner Herkunft, als Folge
von großflächigen Verschiebungen des Meeresbodens, verbunden mit
großen Erdbeben, großen Erdrutschen unter dem Meer oder explodierende
vulkanische Inseln. Als sich diese Verschiebungen des Meeresbodens unter
dem Meer ereigneten und konsequent ein massiver Tsunami folgte, war
damit gewährleistet, dass diejenigen, die in der Geschichte die Wahrheit
immer und immer wieder arglistig verschleierten, dieses große Zeichen des
Letzten Tages nicht verschleiern konnten. Das Ausmaß dieses Ereignisses,
d.h. die Stärke des Erdbebens (9 auf der Richterskala) und noch wichtiger,
die massive Zerstörung, welche damit einhergegangen war, macht dies für
die Menschheit heute absolut einzigartig.
Zweitens bin ich beeindruckt von dem Ort des Geschehens - es ereignete
sich im Osten, also eindeutig östlich von Medina.
Drittens und am wichtigsten von allem, möchte ich gerne die Aufmerksamkeit auf den Zeitpunkt lenken als dies geschah. Es war nach der Befreiung
des Heiligen Landes (1917) und der Rückkehr der Juden, um das Heilige
Land wieder als das ihre zurückzufordern (1918-1948). Es war auch nach
der Wiederherstellung des Staates Israel im Heiligen Land (1948) und der
Entwicklung Israels zur Supermacht (in der Gegenwart).
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Schließlich ereignete es sich genau in der Zeit, da Israel im Begriff ist,
seinen großen Krieg zur massiven territorialen Expansion zu führen,
nachdem Israel die USA als regierende Macht in der Welt ersetzen wird.
Jesus kann nicht zurückkehren, bis all diese Dinge stattgefunden haben. Es
geschah auch zu einer Zeit, als die Prophezeiung des Propheten (Friede und
Segen seien auf ihm) bezüglich der Aussetzung des Hadsch fast in
Erfüllung gegangen zu sein scheint. Der Hadsch wird eine gigantische
Bedrohung hinsichtlich der Sicherheit für die derzeitig regierende
saudische Elite aufwerfen, wenn Israel seinen großen Krieg führt und die
Herrschaft über die Welt übernimmt. Und es fand genau zu der Zeit statt,
als der US-Dollar seinen unumkehrbaren Fall begann, welcher noch in
einem Kollaps gipfeln könnte. Ein solcher Kollaps würde auch das System
des Papiergeldes einstürzen lassen und elektronisches Geld, von einem
jüdisch-beherrschten Bankensystem kontrolliert, würde dann das gesamte
Geld-System der Welt als Zahlungs-mittel beherrschen.
Dieses bedeutsame Ereignis im Osten, welches sich Ende Dezember 2004
ereignete, scheint daher ein Zeichen an die Menschheit zu sein, dass bald
gefährliche Änderungen in der Welt stattfinden werden.
Es scheint das erste der drei großen Erdbeben bzw. "Versenkungen der
Erde" zu sein, wie vom Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf
ihm) prophezeit, welche die Rückkehr des wahren Messias, Jesus, den
Sohn Marias und Gesandten Allahs, des Allerhöchsten, einläuten werden.
Falls wir richtig liegen und Allah weiß es am besten, dann muss die Welt
nur noch zwei solcher Ereignisse abwarten, bevor der Sohn Marias
zurückkehrt, um uns von den Unterdrückern zu befreien, die derzeit die
Welt regieren.

Das zweite Erdbeben im Westen
Wenn sich ein zweites massives Erdbeben schließlich nach dem Letzten im
Osten im Westen ereignet (mit Einstürzen und Erdverschiebungen), würde
dies die Analyse dieser Abhandlung weiter stützen. Was sich dann noch
ereignen muss, damit Jesus von den Wolken hinabsteigt, ist das dritte
Erdbeben in Arabien,
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welches eine ganze Armee schlucken wird und das Feuer, das im Jemen
ausbrechen wird. Wir sind so nahe an diesem Ereignis, dass wir fast schon
die Hitze dieses Feuers spüren können.
Trotz dass das scheinbar erste der drei großen Beben, das den Tsunami in
Südostasien zur Folge hatte, unter Wasser ausgelöst wurde, muss das
zweite, welches im Westen eintreten wird, nicht notwendigerweise genauso
sein. Immerhin wissen wir, dass das dritte und letzte große Erdbeben sein
Epizentrum auf dem Land haben wird - im Norden von Mekka in Arabien.
Es könnte aber sein, dass der Zentralatlantik (eher als der Pazifik) der Ort
des großen Erdbebens im Westen sein wird. Im Falle, dass das zweite große
Erdbeben im Zentralatlantik eintritt, wären wahrscheinlich die karibischen
Inseln und die Ostküsten der USA, Kanada wie auch Südamerika betroffen.
Es könnte aber auch ein großes Erdbeben in Kalifornien entlang der
Erdverschiebung sein.

Das dritte Erdbeben in Arabien
Überliefert von Aisha: Allahs Gesandter sagte: "Eine Armee wird in die
Ka’ba eindringen und wenn die Eindringlinge Al-Baida' erreichen, wird die
gesamte Erde sinken und die ganze Armee verschlucken." Ich sagte: "Oh
Allahs Gesandter! Werden sie in den Abgrund sinken, während zwischen
ihnen Märkte sind (Leute, die in Geschäften arbeiten und keine
Eindringlinge sind) und Leute, die nicht zu ihnen gehören?" Der Prophet
erwiderte: "All diese Leute werden verschlungen, aber sie werden wieder
auferstehen und entsprechend ihrer Absichten gerichtet werden."
(Sahih al-Bukhari)
Überliefert von Umm Salamah, Mutter der Gläubigen: Der Prophet sagte:
"Streitigkeiten werden sich bei dem Tod eines Kalifen ereignen und ein
Mann von den Leuten Medinas wird nach Mekka geflogen kommen. Einige
der Leute Mekkas werden zu ihm kommen, ihn gegen seinen Willen hinaus
bringen und ihm zwischen der Ecke und dem Maqam den Treueid
schwören. Ein Aufklärungstrupp wird dann von Syrien aus gegen ihn
geschickt werden, der jedoch in der Wüste, zwischen Mekka und Medina
verschluckt wird."
(Sunan Abu Dawud)
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Es ist von diesen Überlieferungen des Propheten (Friede und Segen seien
auf ihm) ziemlich klar, dass sich das dritte Erdbeben mit dem Erscheinen
des Imam Mahdi ereignen wird. Aber der Imam kann nicht hervortreten,
um das arabische Kernland des Islam zu befreien, bis Israel der regierende
Staat der Welt wird. Und Allah weiß es am besten!

Die Rückkehr des wahren Messias, Jesus, der Sohn Marias
Der Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) hat ausführlich
und detailliert über das Ereignis der Rückkehr Jesu berichtet. Dieses
Ereignis ist jedoch so umfangreich und komplex, dass es den Rahmen
dieser Abhandlung sprengen würde. In meinem Buch "Jerusalem im
Qur’an" habe ich mich mit diesem Thema jedoch auseinandergesetzt.
Daher verweise ich den aufmerksamen Leser auf dieses Buch.

Ein letztes Wort
Das Schicksal Jerusalems soll Muslimen die größte Zuversicht und
Hoffnung geben, dass Wahrheit über Lüge und Unterdrückung siegen wird.
"Jerusalem im Qur’an" wurde genau zu diesem Zweck geschrieben, also
um Muslimen die sonderbare Welt zu erklären, in der wir heute leben. Es
ist eine Welt, in der die Sache des Islam eine verlorene Sache zu sein
scheint. Nach dem Lesen des Buches wird der Leser jedoch wissen, falls er
oder sie es nicht bereits wussten, dass die Realität eine ganz andere ist.
Wenn sie mit Bestimmtheit wissen, dass es das Schicksal Jerusalems ist,
das dem Anspruch des Islam auf Wahrheit eine spektakuläre Bestätigung
gibt, dann sollten Muslime auch in der Lage sein, ihre Kräfte zu bündeln
und sich dem Krieg gegen den Islam zu widersetzen, in dem die gottlose
Welt die größtmöglichen Anstrengungen unternimmt, ihren Glauben an
Allah, den Allerhöchsten, zu zerstören.

