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Vorwort
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
“Alles Lob gebührt Allah, wir loben Ihn, rufen Ihn um Hilfe und bitten Ihn um
Vergebung. Wir suchen Zuflucht bei Ihm vor unserem eigenen Übel und vor unseren
schlechten Taten. Wen Allah recht leitet, der kann nicht von einem anderen
irregeführt werden, und wen Allah irreführt, der kann nicht von einem anderen
recht geleitet werden. Und ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu
werden außer Allah, der keinen Partner hat; und ich bezeuge das Muhammad sein
Diener und Gesandter ist. Friede sei auf Ihm und dessen Familie und Gefährten bis
zum Jüngsten Tag“
Zunächst einmal möchten wir dem Leser mitteilen, das Wir der “Ahl al-Sunnah wa-lJamā`ah“ folgen und nach der Manhadsch der Salaf. Dies erwähnen wir deshalb, weil es sehr
wichtig ist zu wissen nach welchen Grundkenntnissen, Wir unserer Wissen entnehmen und
weil es in diesem Gebiet der Wissenschaft viele irregeleiteten Gruppen gibt.
Manche dieser irrgeleiten Gruppen behaupten, dass ein Jinn nicht einen menschlichen
Körper besetzten kann. Die Tatsache, dass Jinn Besitz ergreifen können von menschlichen
Körpern, wird in Qur'ān und Sunnah belegt sowie durch den Konsens der Ahl al-Sunnah wa-lJamā`ah und Erlebnisse aus dem realen Leben. Niemand diskutiert darüber außer den
Mu`tazilah, die ihrer eigenen rationalen Analyse Vorrang einräumen gegenüber den
Beweisen aus dem Qur'ān und der Sunnah. Ibn Taymiyah (Majmū` al-Fatāwa, 42/276) sagte:
"Die Tatsache, dass die Jinn menschliche Körper übernehmen können, ist durch den Konsens
der Ahl al-Sunnah wa-l-Jamā`ah belegt. Allāh sagt (ungefähre Bedeutung): "Diejenigen, die
Zins verschlingen, werden nicht anders aufstehen (am Tag der Auferstehung) als jemand,
den der Satan durch Wahnsinn hin und her schlägt. Dies (wird sein), weil sie sagten:
"Verkaufen ist das gleiche wie Zinsnehmen." ." (2:275).
Und in al-Sahīh wird berichtet, dass der Prophet (Allāhs Frieden und Segen seien mit ihm)
sagte: "Der Schaytān fließt durch den Sohn Ādams wie das Blut durch dessen Adern fließt.
(Quelle: islamfatwa) Wir haben dieses Buch zusammengestellt, um die Menschen im
deutschsprachigen Raum, über das Thema Roqia (Heillesung durch Quran und Bittgebete),
Ain (Augen), Hasad (Neid), Meß (Besessenheit) und Sihir (Zauberei) aufzuklären. Eigentlich
handelt es sich hierbei nicht, um ein umfassendes Buch, sondern vielmehr, um eine kurze
Einführung in die Wissenschaft der Roqia. Der Hauptteil unseres Wissens zu unseren
Themen, haben wir von Sheikh Abu Hamam Alraki - Möge Allah ihm belohnen und ihm und
seinen Eltern verzeihen - gesammelt und ins Deutsche übersetzt. Inschallah wird dieses
Büchlein nicht das letzte sein, denn möge Allah noch viele weitere Werke folgen lassen.
Alles richtige in diesen Buch kommt nur von Allah alleine und alles was falsch ist kommt von
uns und vom Schaytan. Möge Allah unsere Sünden verzeihen, unsere Werke annehmen und
dieses Buch für die Gläubigen einen Nutzen sein lassen.
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1. Kapitel Zauberei

Zeichen von Sihir (Zauberei)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kopfschmerzen
Magenschmerzen
Rückenschmerzen (unterer Bereich)
Gebärmutterschmerzen
Vergesslischkeit
Schlechte Konzentration
Erbrechen
Verstopfungen oder Durchfall
Druck auf der Brust (Besonders wenn es dunkel wird)
Keine Lust auf Geschlechtsverkehr
Keine Regelmäßige Periode (bei Frauen)
Schlechte Träume
Kopfschmerzen beim Quranhören und kommt Übelkeit

Zeichen von Hased (Böse Auge):
• Viel Gähnen (besonders beim Quranlesen)
• Anspannung auf Nacken
• Kopfschmerzen (Wechselhaft auf verschiedenen Teilen des Kopfes)
• Der Körper wird entweder kalt oder warm
• Vergesslischkeit
• Müdigkeit
• Druck auf der Brust
• Träumt das man fällt
Allgemeine Hinweise:
Zeichen von Sihir und Hasad sind sehr ähnlich, deswegen kann man nicht einfach die Sache
beurteilen, dazu benötigt man zusätzlich eine intensive Untersuchung durch einen Raki
(Behandler).Menschen die an psychischen Krankheiten leiden oder Drogen nehmen, haben
oft auch solche Symptome wie wir sie oben genannt haben, deswegen kann man auch hier
nicht ein voreiliges Urteil treffen.
Warnung: Nimmt eine kranke Person Medikamente auf Grund einer psychische
Erkrankung, darf er die Medikamente auf keinen Fall absetzen. Vielmehr sollte diese
Person ihren Arzt folgen, denn das absetzen von solchen Medikamenten kann
folgenschwere Risiken haben.
Wir empfehlen jeder kranken Person, Roqia zu machen, egal bei welcher Krankheit.
Besonders dann, wenn die Ursache der Krankheit unbekannt ist. Meistens steckt bei einer
unbekannter Ursache einer Krankheit, Ain (böse Augen) oder Sihir (Zauberei) dahinter. Das
heißt nicht, dass man gar nicht zum Arzt geht und nur einen Raki aufsucht, sondern man
sollte sich als allererstes von einem Arzt diagnostizieren und behandeln lassen und danach
zu einen Raki gehen. Ist die Ursache einer Krankheit bekannt, sollte man neben einer
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Therapie und Medikamenten vom Arzt, trotzdem einen Raki aufsuchen, denn Quran ist
Heilung für alles, auch wenn es sich um organische Krankheiten handelt und Allah macht
Wasser will. Leidet jemand unter Sihir (Zauberei) oder Meß (Besessenheit), ist es sehr
wichtig, dass man seine Umgebung bzw. Wohnung reinigt (siehe Thema: Beste Methode um
den Jinn aus der Wohnung zu vertreiben. Diese Behandlung ist sehr wichtig, denn es ist zu
50% Bestandteil der Therapie und Genesung.

Erklärung von Krankheitszauberei
Viele Menschen, ob es sich um Wissende oder Unwissende Menschen handelt dachten, dass
man die Krankheitszauberei medizinisch, zum Beispiel durch Laboruntersuchungen oder
Röntgenaufnahmen, nicht feststellen kann. Diese Annahme ist nicht immer der Fall, sondern
widerspricht oft der Wahrheit.
Es ist bekannt, dass die Krankheitszauberei zu einer der schwierigsten und stärksten Arten
der Zauberei zählt. Dies ist so, weil sich der Jinn, bei dieser Art von Zauberei, durch
verschiedene Krankheiten zeigt, sei es psychisch, organisch oder geistig. All diese Sorten von
Krankheitsbildern, fallen unter den Namen der Krankheitszauberei. Dazu zählt auch
Einbildung (Fantasiezustände),Wahnzustände, extreme Faulheit oder sogar Krebs usw.
Die Krankheitszauberei wurde speziell vom Teufel entwickelt, um die wirkliche Absicht zu
bedecken, welche in den meisten Fällen eine Trennung beabsichtigt. Wenn die betroffene
Person krank wird und die Krankheit lange andauert, wird es für den Partner nicht leicht,
wenn er die kranke Person ständig in Krankenhäuser und zu Ärzten begleiten muss und eine
Genesung ausbleibt. Die Harmonie zwischen den Eheleuten bleibt aus, Unfruchtbarkeit oder
Machtlosigkeit über den eigenen Körper und der Seele machen die Situation unerträglich
und eine Trennung beziehungsweise eine Scheidung ist unumgänglich.
Die Ideologie des Bedieners (der Jinn der den Zauberer dient) der Krankheitszauberei ist
unterschiedlich:
1.) Der Jinn macht die betreffende Person krank, diese Krankheit wird medizinisch nicht
erkannt.
Hinweis: Ein Jinn der Rache nehmen will, wählt diese Art der Methode.
Diese Sorte der Krankheitszauberei, ist nicht so stark wie man denkt, weil sich die Wirkung
nur auf den Astralkörper beschränkt und sich nicht auf den Physikalkörper ausbreitet. Aus
diesen Grund, kann diese Art der Zauberei medizinisch, wie zum Beispiel durch
Röntgenaufnahmen nicht festgestellt werden.
2.) Der Jinn macht die betreffende Person krank, diese Krankheit ist medizinisch feststellbar.
Hinweis: Ein Jinn der Hasad (Neid) bedient, wählt diese Art der Methode.
Diese Sorte der Krankheitszauberei, ist eine der gefährlichsten Arten der Zauberei.
Die Zauberei ist sehr stark und tritt bis in den Physikalkörper ein. Die Krankheiten
verursachen einen klaren Schaden des Körpers und man leidet an deutlich starken
Schmerzen. Die Idee des Zauberers ist es, dass der Jinn durch die Krankheitszauberei in den
Körper eintritt. Dadurch verschmilzt der Jinn mit dem Körper des Menschen. Deswegen
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fühlen beide die gleichen Symptome. Es wird gesagt, dass ein Jinn, der in den Körper
eindringt, sich zu einen bestimmten Organ platziert, um ihn dann zu zerstören. Diese Arten
von Jinn sind es, die während einer Roqia schreien oder weinen.
Verzaubert aber keine Reaktion während der Roqia
Manchmal sind die Zeichen einer Zauberei sehr deutlich, aber während einer Roqia erhält
man dennoch keine Reaktion, oder keine deutliche oder nur eine sehr geringe.
Dies hat viele Gründe:
• Die Zauberei ist sehr alt und man benötigt viel Zeit, bis die betroffene Person reagiert.
• Die betroffene Person praktiziert seine Religion nicht.
• Die betroffene Person hat einen starken Charakter.
• Die betroffene Person ist ein Teil einer Familie, die verzaubert wurde und hier ist die
Reaktion sehr gering, weil der Jinn den Menschen außerhalb des Körpers beeinflusst und
dies ist ein Problem.
Sheikh Abu Hamam Alraki, möge Allah ihm und seinen Eltern verzeihen sagte: „Es könnte
sein, dass die Zauberei einen eingeschränkten Bereich hat. Dies kann man mit einem Haus
vergleichen, bei dem der Verzauberte das Haus verlassen hat, dann ist es so als wäre die
betroffene Person geheilt und reagiert somit nicht.“ Und Allah weiß es am Besten.
Der gefesselte Jinn im Körper des Menschen
Der Jinn ist im Körper eines Menschen gefesselt, wenn folgende drei Voraussetzungen
bestehen:
1. Man benutzt die Spur eines Menschen (ohne eine Spur wie z.b Haare, gibt es keine
Fesslung).
2. Man benutzt eine Spur vom Jinn (mit dieser Zauberei wird der Jinn bedient).
3. Talisman (Zauberei) für die Fesslung wird beschwört (diese Voraussetzung wird nochmal
in 5 Teilen untergeordnet)
• Talisman wird auf den Jinn beschwört, der Jinn wird verzaubert mit der gleichen Zauberei
wie die des Menschen. Der Jinn wird krank, hasst eine Person oder bekommt eine
Abneigung gegen eine bestimmte Sache (Der Mensch empfindet die gleichen Gefühle,
Kopie vom Jinn).
• Talisman wird auf die Spur des Menschen beschwört.
• Talisman wird auf die Spur des Jinn beschwört oder auf den Jinn selber.
• Talisman wird auf die Spur des Menschen und gleichzeitig auf die Spur des Jinn beschwört.
Sie werden zusammen verbunden und der Jinn wird wie ein Magnet zum Körper des
Menschen gezogen und dort mit dem Astralkörper des Menschen gefesselt
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• Talisman wird auf die Zauberei selber beschwört, dieser Punkt wird zuletzt gemacht,
nachdem der Jinn den Körper des Menschen besetzt hat. Der Körper des Menschen wird
nun um den Jinn verschlossen. Die Fesselung wird nicht auf die Spur der betroffenen Person
beschwört, sondern auf den Astralkörper der Spur. Wissenschaftliche Fakten besagen, dass
von allen Dingen in der Menschlichen Welt, eine Kopie in der Jinn Welt besteht. Der Jinn
nimmt sich dann die Kopie aus seiner Welt, um sie zu benutzen. Um den Jinn in den Körper
des Menschen zu bringen, muss der Zauberer den Körper der gezielten Person vorbereiten,
dies macht er durch eine weitere Zauberei oder durch einen zweiten Pol von dem gleichen
Material des Talisman. Der Zauberer öffnet eine oder mehrere Lücken, von der eine
Ernährung oder Unterstützung für eine kurze oder lange Zeit ausgeht, bis der Körper in der
Hand des Jinn gelangt. Wenn die Lücke geöffnet ist, wird der Jinn automatisch zu dem
Körper des Menschen gezogen. Manche Tricks der Zauberer sind die, dass sie
dem Bediener (Jinn der den Zauberer dient) nicht den kompletten Befehl seiner Mission
geben, sondern erst nach und nach. Dadurch wird die kranke Person nicht von Anfang an,
auf seine Veränderungen aufmerksam gemacht, um nicht nach einer Therapie zu suchen,
dies geschieht sehr langsam.
Der Zauberer muss die Umgebung der verzauberten Person mit einer Zauberei schaden,
damit keine positive Energie von der kranken Person genutzt werden kann oder damit keine
positive Energie den Prozess kaputt machen kann. Dies macht er deswegen, damit zum
Beispiel keine neugierigen Jinn oder ein Jinn Muslim zu der kranken Person kommen.
Diese Jinn haben meist kein Wissen von der Zauberei und wissen auch nicht, wie man eine
Zauberei auflöst oder wie man damit umgeht. Öfter kommt es vor, das ein Jinn Muslim eine
verzauberte Person begleitet, ihn mag und ihm was Gutes tun will, aber er kann ihr nicht
helfen, weil er keine Erfahrungen in diesem Bereich hat. Das dieser Jinn schließlich auch auf
keine Unterstützung von anderen Jinns hoffen kann, ist klar, da kaum jemand bereit ist
gegen eine Schar von Schayatin zu kämpfen. Außer der Jinn der Mujahid, der schlaue, der
Wissende und der seine Seele opfert, um den Diener Allahs zu helfen.
Was für eine Rolle spielt der Karin (persönlicher Teufel eines jeden Menschen) in dieser
Angelegenheit und welche Verbindung hat er zur Zauberei?
Die Aussage von jemanden der sagt, dass der Jinn mit dem Karin Schaytan gefesselt ist, ist
bis jetzt für mich eine schwache Aussage. Die richtige und stärkste Meinung ist, dass der
Karin für die Einflüsterung da ist und er nutzt die Zauberei, um mehr Macht zu bekommen.
Wenn der Karin in jedem Prozess einer Zauberei eine Rolle spielen würde und der Zauberer
die Macht hätte den Karin zu benutzen, dann wäre jeder Mensch betroffen und kein Mensch
würde gesund werden, außer den wenigsten, wenn Allah will.
Die Rolle des Karin ist die, dass er den Menschen in seiner Aktivität schwächt, von Dikhr
(Gedenken Allahs) und von seiner Ibada (Gottesdienst) entfernt, so kann die Zauberei weiter
laufen und den Menschen durcheinander bringen, damit er nicht die richtige Behandlung
wählen kann wie zum Beispiel Roqia, einen richtigen Raki zu finden, um die Krankheit zu
erkennen und zu analysieren.
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Diese Erkenntnisse konnte man in vielen laufenden Recherchen von verschiedenen Rakis
(jemand der mit Quran Jinn austreibt) wieder finden.
Es gibt eine Theorie die besagt, dass der Karin im Körper des Menschen eingeschlossen sein
soll und nicht raus kann und bei jeden erwähnen von Allahs Namen wie zum Beispiel bei
Ibada (Gottesdienst) oder Dikhr (Gedenken Allahs) bekommt der Karin eine Reaktion, wenn
er den Körper verlässt. Und wenn der Karin den Körper nicht verlassen kann, oder er nicht
fähig dazu ist, dann bekommt der Mensch auf Grund dessen, Angstzustände, Panikattacken,
Wahnzustände, und Waswasa (Einflüsterung). In diesem Fall ist es schwierig die Krankheit
festzustellen und die Behandlung kann andauern. Bei solchen Symptomen geht man meist
von einer psychischen Erkrankung aus, obwohl dies nichts damit zu tun hat. Bisher ist die
Sicht nicht deutlich und wir können nicht sagen, dass der Karin verzaubert wird. Wenn dies
überhaupt geprüft wurde, können wir behaupten, dass der Karin im Körper eingesperrt ist.
Und Allah weiß es am Besten.
Die Erklärungen dieser Themen sind sehr lang und über diese Themen zu sprechen, ist sehr
spannend, aber wir können die Inhalte nicht 100 prozentig islamisch bestätigen, denn
islamisch gesehen ist dies nur erlaubt mit Allahs Beweisen. Gleichzeitig sind diese Themen
logisch gesehen, aber akzeptabel.
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Zauberei aus Büchern, welche die Menschen
weiterleiten um Zauberei und Rituale zu beschwören, keine richtige Zauberei ist, sondern
man kann sagen, dass sie Unsinn sind. Was der Mensch aus diesen Büchern lernt ist, wie
man Kafir (Ungläubiger) und Mushrik (jemand der Allah beigesellt) wird, denn dies ist das
Ziel dieser Bücher. Die richtige Theorie und Praxis ist in den Händen der Schayatin, vom Jinn
und von dessen Zauberern. Und Allah macht was er will. Die Methoden der Zauberei kennt
kein Mensch und die Methoden werden nicht vom Menschen gesehen oder weitergeleitet,
sondern in nur sehr seltenen Fällen. Wenn eine Zauberei vom Menschen verlangt wird und
ein Menschlicher Zauberer sie beschwört, dann braucht dieser einen Helfer, der aus der
Welt des Menschen stammt. Und Allah weiß es am Besten.
Familienzauberei
Es kommt oft vor, dass eine Familie mit einer allgemeinen Zauberei und einer speziellen
Zauberei gleichzeitig verzaubert wird. Die allgemeine Zauberei ist eine Trennungs- Zauberei
innerhalb einer Familie oder eine Zerstörung der Familie, das beinhaltet jedes Mitglied der
Familie oder den größten Teil der Familie, egal ob männlich oder weiblich.
Die Basis dieser Zauberei wird durch eine Person der Familie verlangt, das heißt, dass eine
Person der Familie die Zentralperson der allgemeinen Zauberei ist und von dieser Person aus
werden die anderen Ziele der Zauberei, also die anderen Familienmitglieder mit getroffen
und dies wirkt sich dann negativ auf jeden einzelnen aus.
Es könnte sein, dass die Basis die Mutter, der Vater oder eines der Kinder ist. Allerdings muss
nicht jedes Mitglied der Familie besessen sein, außer wenn zusätzlich eine spezielle Zauberei
zu der allgemeinen Zauberei gemacht wurde.
Zeichen der allgemeinen Zauberei:
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• Keine Ruhe, kein Verständnis, Chaos, Trennung und Streit durch kleine Gründe innerhalb
der Familie.
• Niveau der Arbeit, Studium oder der Karriere sinkt für die meisten Familienmitglieder oder
sogar für alle Familienmitglieder.
• Keine Ruhe Zuhause, nur außerhalb.
• Keiner wird verzaubert, so dass der Jinn einen besetzt, außer einer Person und das ist die
Zentralperson und dies ist meistens so.
• Die Zentralperson bleibt Zuhause und geht selten nach draußen.
• Wenn die Wohnung richtig gereinigt wird (durch Roqia) dann wird die Zentralperson
müde,
krank, schwach, kraftlos und bekommt Schmerzen.
• Wenn auf die Zentralperson gelesen wird durch Roqia, wird das Chaos in der Wohnung
leichter und alle Familienmitglieder fühlen sich wohl.
• Oft und viel Zauberei in der Wohnung, die Jinn sind in der Wohnung gefesselt, durch eine
Fesslungszauberei.
• Wenn die Zauberei lange Zeit an dauert, wird die Wohnung als Zentralpunkt und der
Aufenthaltsort für den Zauberer Jinn, um von dort aus die ganze Menschheit zu schaden.
Es könnte sein, dass zusätzlich zur der allgemeinen Zauberei auch eine spezielle Zauberei für
jeden einzelnen in der Familie gemacht wird, wie zum Beispiel für die Töchter und Söhne,
dass sie nicht heiraten, Krankheit für Vater und Mutter, Liebe zwischen Vater und Mutter,
Trennung zwischen Vater und Mutter oder eine Zerstörung für die Versorgung.
Hinweis: Wenn eine einzelne Person für seine Vorteile, jemanden verzaubert, wird in der
Familie auch nur eine Person, also die Zentralperson verzaubert, egal ob negativ oder
positiv!! Und Allah weiß es am Besten.

Seite 10 von 33

Diese Zauberei Ist nicht für dich bestimmt
Es könnte sein, dass jemand ein Opfer einer Zauberei wird, obwohl die Zauberei nicht für Ihn
bestimmt war. Die Zauberei wird zum Beispiel aus Versehen gegessen und landet somit in
den falschen Körper. Es muss nicht sein, dass diese Zauberei einen großen Schaden
verursacht, aber wenn der Schutz des Körpers getroffen wurde, dann schon. Und nur Allah
kann uns schützen. Es gibt Zeichen bei denen man erkennt, dass eine Zauberei nicht für die
betroffene Person bestimmt war.
1. Trockener Hals, während einer Roqia.
2. Hunger die betroffene Person wird nie satt, nimmt aber nicht zu.
3. Allgemeine Situationen sind durcheinander, ob Zuhause, auf der Arbeit oder Studium.
Zeichen der Schwäche des Jinns im Körper eines Menschen
(Woran man erkennt, ob der Jinn schwach geworden ist)
Vor einer Roqia, ist es für einen Raki (Person die Quran auf den kranken Menschen liest)
leicht zu erkennen, ob der Jinn der den Menschlichen Körper besetzt hat, stark oder schwach
ist. Dies erkennt er, durch das spirituelle Verhalten, durch den Individuellen Fall, die
Reaktion einer kranken Person durch die Besessenheit und der Zauberei.
Nach einer Roqia können wir wissen, ob wir den Jinn einen richtigen Schlag verpasst haben,
durch folgende Punkte:
• Schreien und Stöhnen des Jinn, die nicht geschauspielert sind, dies ist ein Zeichen für
einen
starken Schlag. Wenn sich die kranke Person in den nächsten Tagen oder für immer Ruhe
fühlt, dann können wir sicher sein, das wir den Jinn richtig getroffen haben.
• Übergeben während der Roqia, ist ein gewaltiger Messerstich für den Jinn, es könnte sein,
dass man den Jinn tödlich verletzt, besonders wenn am Ende des Übergebens Blut aus dem
Magen kommt.
• Wenn der Jinn nicht hoch kommt und nicht spricht, ist dies ein Zeichen, dass der Jinn
schwach geworden ist, besonders wenn der Mensch nach der Zeit Ruhe bekommt und
wenn manche Symptome verschwinden.
• Pickel oder Flecken (u.a blaue Flecken) am Körper, sind gute Zeichen.
• Mehr Lust und Motivation für Ibada (Gottesdienst), ist ein starkes Zeichen, dass der Jinn
schwach geworden ist oder weg ist.
• Wenn manche oder die meisten Hauptsymptome verschwinden, dies ist der Maßstab
dafür
wie viel Kraft der Jinn noch besitzt. Beispiel die Haut wird heller, leichte Bewegung, Appetit,
tiefer Schlaf, keine Alpträume mehr, deutliches sehen, Nerven sind beruhigt usw.
• Gute und bedeutsame Träume, sind eine Möglichkeit zu erkennen wie die Therapie voran
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geht. Indem man in einem Traum gute Nachrichten sieht oder einen Sieg, dies zeigt welches
Niveau der Jinn erreicht hat. Es könnte sein, dass einem der Jinn verzerrt, als alten Mann,
gefesselt, schreiend und bettelnd erscheint usw.
• Das der Jinn nach einer starken Roqia hoch kommt (der Jinn spricht oder schreit zum
Beispiel aus dem Körper des Menschen), dies ist ein relativer Schwachpunkt für den Jinn,
diesen Punkt darf man auf keinen Fall außer Acht lassen.
Jede Symptome die auf den Körper der kranken Person erscheinen, egal ob es kleine
oderschwache Symptome sind, dürfen bei einer Roqia nicht außer Acht gelassen werden.
Dies sind Zeichen dafür, dass der Jinn noch da ist.
Manche Menschen denken, dass wenn der geschwächte Jinn während einer Sitzung bzw.
Roqia schwach reagiert oder gar nicht reagiert, dass der Jinn weg ist. Dies ist Unwissenheit,
aufgebaut auf einer falschen Vermutung. Wir können nicht bestätigen, dass die Krankheit
der Person weg ist, nur wenn die kompletten Symptome auch weg sind. Man kann nicht
sicher sein, dass alle Symptome der kranken Person weg sind, außer man liest aus
Sicherheitsgründen für mehrere Tage Roqia, so dass man sehen kann ob dann alle
Symptome wirklich verschwunden sind.
Der Jinn könnte nach seiner heftigen Schwäche, nochmal an Stärke zunehmen bis er seine
vorherige Kraft erreicht hat, oder sogar bis er noch stärker wird, als je zuvor. Man denkt,
dass die Zauberei erfrischt wurde, aber dies ist nicht so. Wir tragen die Schuld daran, weil wir
den Jinn vernachlässigt haben. Der Jinn beginnt von vorn, um seine Mission zu vollbringen.
Dies braucht allerdings Zeit (dass der Jinn erneut an Kraft gewinnt), aber es ist möglich.
Hinweis: Der Karin (persönlicher Teufel eines jeden Menschen) könnte den Menschen
einflüstern und ihm die Idee geben, dass er denkt er wäre noch nicht geheilt. Durch die
Zauberei und die Besessenheit hat der Karin an Stärke gewonnen, darauf muss man achten.
Und Allah ist der Heil gebende und er weiß es am Besten.

Wissenschaftliche Beweise für die Zerstörung der Magie im Magen eines Menschen
Verzauberte Menschen stellten oft die gleiche Frage, die dann an Seelsorgern und Rakis
weitergeleitet wurde. Deswegen möchte ich gerne, mein kleines Wissen, über dieses Thema
an euch weitergeben. Oh du kranke Person, wenn du wissen willst, ob die Magie, die du
gegessen oder getrunken hast, zerstört wurde, so musste du dir folgende Punkte anschauen:
1.) Kopfschmerzen, sind eines der Hauptbeschwerden bei einer Zauberei. Durch
Kopfschmerzen kann man die Zauberei definieren und beweisen.
2.) Leichtes Gefühl, nachdem sich die kranke Person schwer fühlte im Körper und in der
Bewegung.
3.) Hellere, rötlich und gesund aussehende Gesichtsfarbe, dies ist so, da das Blut wieder
fließt.
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4.) Wohltuender und gesunder Schlaf, die Schlafdauer liegt im Normbereich und man
verspürt Energie beim wach werden.
5.) Krankheitssymptome sind weg, oder werden immer weniger, besonders bei
Hautkrankheiten.
6.) Gewichtszunahme.
7.) Gottesdienstliche Handlungen nehmen zu.
8.) Hoffnung und Lebensfreude.
Hinweis: Kopfschmerzen können dennoch bleiben, obwohl sich die Magie nicht mehr im
Magen befindet. Dies ist so, da die äußerliche Zauberei weiterbesteht. In diesem Fall, fühlt
die kranke Person Kopfschmerzen, Verspannungen, Zittern in den Füßen, meist während
Dikhr (Gedenken Allahs) oder bei der Verrichtung des Gebets.
Und Allah ist der Höchste und weiß es am Besten.
Die wichtigen Zeichen, ob eine Wohnung von Zauberei (oder Jinn) betroffen ist
Wenn es Streit zwischen den einzelnen Familienmitglieder oder viele Probleme in der
Familie gibt, bedeutet es nicht sofort, dass es was mit Jinn oder Zauberei zu tun hat, sondern
wahrscheinlicher, wegen unseren schlechten Charakter und unsere Sünden. Jedoch
benutzen die Charakterlosen und Sündhaften Menschen Jinn und Zauberei, als eine Ausrede
für ihre schlechte Taten und Übel, welches sie anrichten.
Die wichtigen Zeichen das eine Wohnung von Zauberei oder Jinn befallen ist lauten:
1. Regelmäßiges kaputt gehen der Lampen in der betroffenen Wohnung. Man sollte auf die
Lampen achten, weil die Schayateen sich in der Wohnung bei Dunkelheit leichter bewegen
können.
2. In der Wohnung herrscht Unordnung. Egal wie sehr man sich bemüht Ordnung (Möbel,
Kleidung) in der Wohnung zumachen, herrscht dennoch Unordnung. Weil die Schayateen
das Chaos und Unordnung brauchen.
3. Wenige Menschen besuchen die Wohnungsbesitzer bzw. die betroffene Wohnung.
4. Multimediageräte welches für Roqia benutzt wird, gehen defekt.
5. Schlechte Gerüche in der Wohnung.
6. Flecken (evtl. Schimmel) erscheinen auf die Wände.
7. Die Bewohner hören sich in der Wohnung untereinander sehr schlecht.
8. Die Sicht in der Wohnung ist nebelig.
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9. Häufig gehen Sachen in der Wohnung verloren.
Und Allah weiß am Besten.
Beste Methode um den Jinn aus der Wohnung zu vertreiben
Durch meine bescheidenen Erfahrungen, die ich in der Jinn und Therapie Welt sammeln
konnte, gebe ich diese Methoden weiter an die Menschen, die einen schlechten
Mitbewohner oder einen Frevler (Jinn) in der Wohnung haben und ihn vertreiben wollen. In
dieser Methode steckt mit Allahs Erlaubnis Baraka (Segen) .
Zusammenfassung der Methode:
1. Zunächst muss man alle Bilder und Staturen aus der Wohnung entfernen. Manche
Menschen denken, dass der Jinn in Bildern oder Staturen lebt oder dadurch stärker wird,
aber diese Annahme ist falsch. Wir entfernen die Bilder und Staturen um zu
gewährleisten, dass die Engel die Wohnung betreten können, z.b während dem Dhikr .
2. Alle Talisman, Amulette oder “Glücksbringer“ sollten aus der Wohnung entfernt werden.
3. Den Boden der Wohnung mit Meerwasser reinigen. Wenn man auf das Meerwasser Koran
liest ist es noch besser. Falls man kein Meerwasser findet, sollte man Salz in hoher
Konzentration in Wasser auflösen, sodass das Wasser ungefähr dem Meerwasser ähnelt.
4. Das Besprühen der Ecken mit Meerwasser (siehe Punkt 3). Das Wasser soll belesen sein
und damit sollte man die Ecken von Räumen oder Verdächtigen Plätzen besprühen bzw.
schrubben, auch im Bad und in der Badewanne.
5. Den Eingang vor der Haustür ( innen und außen) mit Meerwasser reinigen siehe Punkt 3.
6. Das Besprühen von Meerwasser auf alle Möbel und auch auf Betten (siehe Punkt 3 ).
7. Auf dem Bohor (Weihrauch) welches gut riechen sollte, sollten folgende Suren/Ayat
gelesen werden: Fatiha, Ayat al Kursi, Ayat`s von Zauberei, die ersten 10 Ayat`s von AsSaffat, Surat Al Burug, Surat Al Zalzala, Surat Ihlas, Al Falaq und Surat An Nas. Den Bohor
sollte man durch die ganze Wohnung ziehen lassen, dies macht man nach Asr, nach Maghreb
oder nach Isha, also in der Zeit wo die Schayatin verbreitet sind. Dies macht man für 3 Tage
bis 1 Monat, je nachdem wie sehr die Wohnung von Zauberei betroffen ist. Das benutzen
vom Bohor wurde auf der Internet von Sheikh Ibn Jabrin r.a bestätigt.
8. Surat Al Baqara sollte Tag und Nacht und ohne Unterbrechung in der Wohnung laufen.
Dies sollte man für mindestens 1 Monat tun und wenn man 1 mal am Tag selbst liest ist es
noch besser.
Wichtig: Eine Wohnung die verzaubert wurde, in der ist der Jinn gefesselt und er kann für
gewöhnlich nicht raus. In einer verzauberten Wohnung wird die Wirkung von Surat Al Baqara
schwächer. Das hängt davon ab ,wie stark die Zauberei ist und je nachdem wie stark die
Menschen in der Wohnung von der Zauberei betroffen sind. Deswegen muss man das
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Sprühen mit Quranwasser und den Bohor zur Hilfe nehmen damit die Surat Al Baqara seine
volle Wirkung zeigen kann.
Hinweis:
Die Zauberei könnte durch den Jinn in den Wänden versprüht sein. Nach einer Roqia oder
vor einer Roqia kommen diese Flecken raus und sehen aus wie Schimmel.In dem Fall sollte
man die Hand auf die Flecken legen und Koran lesen und auf die Flecken das
Meerwasser sprühen .Es ist wichtig, dass man diese Methode benutzt wenn man verzaubert
ist. Und Allah weiß es am Besten.

Die übertragbare Zauberei
Eine Zauberei trifft nicht nur eine gezielte Person, sondern sie kann auch auf eine Person
übertragen werden, obwohl diese nicht für Ihn bestimmt war. Von dieser Art der Zauberei
gibt es 2 Sorten:
1. Sie wird übertragen durch Beeinflussung, das heißt, wenn Menschen zusammen Leben
wie zum Beispiel der Ehemann, wird er durch die Zauberei seiner Frau beeinflusst. Dies ist
so, weil die Aura der beiden Personen aufeinander treffen.
2. Sie wird übertragen durch sich selbst, die Zauberei funktioniert so, wie bei einer
Trennungszauberei. Die Zauberei wird den Partner automatisch mit betreffen, obwohl die
Zauberei für die andere Person gemacht wurde. Bei dieser Sorte der Zauberei gibt es noch
mal 2 Arten:
1. Übertragen durch eine spezielle Zauberei, das heißt der Name des Partner wurde mit in
die Zauberei eingebracht.
2. Übertragen durch eine allgemeine Zauberei, bei der wird nur die gezielte Person
verzaubert, um eine Trennung hervorzurufen. Hier ist es egal wer der Partner ist.
Und Allah weiß es am Besten.
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Das Prinzip um die Zauberei und die schlechten Mischungen zu zerstören
Um die Zauberei entladen zu können oder sie aus dem Körper des Menschen zu bekommen,
muss man 5 Prinzipien beachten. Der Raki oder der Behandler muss diese 5 Punkte
verstehen und diese beachten:
1. Erbrechen.
2. Hijama (Schröpfen).
3. Dämpfe aus dem Körper bringen.
4. Durchfall.
5. Schweiss, auch durch Urin.
Zuletzt wird die Zauberenergie durch den Raki aus dem Körper gezogen. Das Zaubermaterial
geht durch die erwähnten Punkte aus dem Körper. Wenn jemand behauptet, dass die
Zauberei durch Hijama (Schröpfen) alleine raus geht oder das man sagt, dass es reicht wenn
1 Punkt der oben erwähnten Punkte ausreicht, um die Zauberei raus zu bekommen, der hat
keine Ahnung.
Ibn Kajim sagte: „Der schlaue Arzt wird bei seiner Therapie auf 20 Dinge achten:“
1. Welche Sorte von Krankheit.
2. Ursache, richtigen Grund finden.
3. Kraft der kranken Person und die Resonanz gegen die Krankheit analysieren. Ist die
Resonanz stärker als die Kraft der kranken Person, dann wird er keine Therapie benutzten.
4. Stimmung des Körpers (alte arabische Medizin).
5. Betroffene Stimmung des Körpers (alte arabische Medizin).
6. Alter der kranken Person.
7. Gewohnheiten .
8. Welcher Saisontyp ist die Person, um die Therapie nach der Jahreszeit abzustimmen.
9. Das Land und die Erde der kranken Person.
10. Luft zur Zeit der Erkrankung.
11. Therapie.
12. Wie stark ist die Therapie und die Stufe der Kraft der kranken Person, Vergleich zwischen
der Kraft der kranken Person und der Therapie.
Weitere Punkte kann man im Buch Zaad Al Maad nachlesen.
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Ich warne unsere Geschwister, sie sollen nicht jedes Rezept oder Therapie nehmen, sie
sollten vorher die Punkte beachten, die wir gerade erwähnt haben, damit die Therapie keine
verkehrte Reaktion verursacht. Außerdem sollten sie den schlausten Arzt auswählen. Es
muss nicht sein, dass immer eine Heilung erfolgt, obwohl man den besten Arzt ausgewählt
hat, denn nur Allah obliegt, ob eine Person geheilt wird oder nicht.
Die Körperflüssigkeiten und die Stimmungen des Körpers (alte arabische Medizin) sind die
Basis, aus der man die Therapie wählt und deswegen sagt man über diese Basis, dass man
den Menschen kennenlernen müssen in seiner Natur und in seiner Flüssigkeit, genauso wie
der Zauberer, das Wissen über den Menschen hat, den er verzaubert.
Viele Rezepte oder Therapien haben kein gutes Ergebnis für eine kranke Person, sondern sie
haben Ihn Müde oder noch kaputter gemacht. Manche denken, dass die Therapie effektiv
und stark ist, in Wahrheit ist es ein falsches Rezept, welches der kranken Person noch mehr
Probleme bereitet hat. Der Unterschied zu einer richtigen Therapie ist, dass nach der
Müdigkeit eine Besserung kommt, das heißt, das man auf dem richtigen Weg ist. Dies ist was
ich sichern und bestätigen wollte. Und Allah weiß es am Besten.

Zusammenfassung Zauberei
In der Welt der Zauberei haben wir wichtige Regeln eingesetzt, aber wir können niemanden
zwingen diese Regeln anzunehmen, manche Regeln sind:
1. Es gibt keine Zauberei ohne Teufel.
2. Es gilt Punkt 1., die gegessene und getrunkene Zauberei wird von einem Bediener
ausgeführt.
3. Es gilt Punkt 1., der Zauberer braucht eine Fesslungszauberei für den Jinn im Körper, damit
er sicher ist, dass der Jinn im Körper bleibt und loyal zu ihm ist.
4. d.h der Zauberer braucht eine äußerliche Zauberei zur Fesselung, die Ernährung und
Unterstützung ist. Wenn man sehr aufmerksam ist und die Punkte beachtet, findet man
heraus, dass die Zauberei ein verstricktes Netz ist, bei der es nicht wichtig ist, ob die
Zauberei gegessen oder getrunken wurde, (weil die Zauberei besteht aus mehreren Teilen
und dies könnte nur ein Teil davon sein).
Um die Zauberei aus den Magen zu reinigen, muss der Raki eine intensive Operation
durchführen, bei dem er mehrere Teile behandelt, die für mehrere Ziele gemacht wurden.
Das heißt nicht, dass er der kranken Person einfach irgendetwas gibt, sondern er braucht
von dir ein Mittel was er benutzt und welches gleichzeitig eine Therapie ist und kein
Abführmittel welches manche Heilpraktiker (Pflanzenmediziner) und manche Rakis
benutzen.
Meiner Erfahrung nach, habe ich nichts besseres gesehen als die Mischung von Honig und Öl
oder eine Mischung aus gemahlenen Schwarzkümmel, Salz und Öl. Das ständige Trinken von
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Quranwasser, lässt das Wasser in die Venen des Körpers durchdringen, auch wenn nicht
sofort und es zerstört die Metastasen der Zauberei im Blut.
Wir müssen unterscheiden was den Jinn schadet und was die Zauberei kaputt macht. Es
könnte sein, das man den Jinn schadet und gleichzeitig die Zauberei kaputt macht. Den
Unterschied zu wissen, ob man den Jinn schadet und die Zauberei kaputt macht, wird Allah
den Menschen geben, denen er Verständnis in der Wissenschaft von Roqia gibt, weil nicht
jedes Rezept kann die Zauberei kaputt machen und nicht jedes kann den Jinn schaden.
Es heißt nicht, dass wenn du einer kranken Person nur Quranwasser gibst, dass dadurch die
Zauberei kaputt geht, sondern man braucht manchmal während des Trinkens von
Koranwasser das Hören von Roqia oder Quran.
Es könnte sein, dass die Zauberei nur durch das Hören von Roqia kaputt geht und es könnte
sein, dass wir gezwungen sind, während einer Roqia der kranken Person Quranwasser zu
geben, um die Zauberei zu zerstören und den Schaytan zu vernichten. Und es könnte sein,
dass man den Körper mit Olivenöl einstreichen muss und gleichzeitig Quran hört….
Eine verzauberte Person hat verschiedene Fälle und nicht jede Zauberei ist gleich
1. Man wird verzaubert mit einer Zauberei, diese Zauberei wird nicht erfrischt, das passiert
normaler Weise bei einer Zauberei für Geschlechtsverkehr (Rabit), deswegen ist die
Auflösung dieser Zauberei normalerweise leicht und einfach.
2. Man wird verzaubert mit einer Zauberei und sie wird erfrischt durch einen Menschen.
3. Man wird verzaubert mit einer Zauberei und erfrischt durch einen Jinn und nicht jeder
Zauberer kann dies machen.
Man muss auf eine Erfrischung der Zauberei achten und die Stärke der Zauberei soll man
nicht vernachlässigen, ob die Zauberei einmal raus kommt oder mehrmals.
Und Allah weiß es am Besten.
Diagnose von Fällen bei der man von mehreren Krankheiten gleichzeitig befallen ist
Es könnte sein, dass eine Person von mehreren Krankheiten gleichzeitig befallen ist. Vor
Krankheiten wie Hasad (Neid) oder Ain (böse Augen) kann sich kein Mensch retten, egal ob
guter oder schlechter Mensch. Oder auch bei der Zauberei werden sogar die guten
Menschen getroffen.
Es könnte sein, dass man zuerst mit einer Zauberei getroffen wird und danach kommt Hasad
oder Ain dazu oder umgekehrt. Wir sagen mit Allahs Hilfe, wenn ein Raki den Körper eines
kranken Menschen analysiert, wird der Körper einem nicht mehrere Krankheiten zeigen,
sondern nur eine. Nachdem der Raki anfängt mit der Therapie (Roqia), wird er schließlich
überrascht und findet Krankheiten die sich hinter der ersten Krankheit verstecken. Wenn es
mehrere Krankheiten gleichzeitig gibt, erscheint auf dem Körper die stärkste Krankheit,
wenn Ain stärker ist werden die Symptome von Ain stärker, als die von der Zauberei und
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wenn die Zauberei stärker ist, werden die Symptome von der Zauberei stärker, als die von
Ain oder Hasad.
Wird eine Person verzaubert und er war bereits von einem Jinn besessen, dann wird diese
Person erst verzaubert, wenn für den Jinn
eine Zauberei gemacht wird, weil eine Besessenheit macht das Ziel einer Zauberei kaputt
und bringt den Körper durcheinander, und die Zauberei wird ihre Früchte nicht tragen
können. Hat jemand Ain oder Hasad und er wird verzaubert, dann wird die Krankheit noch
schlimmer. Wenn ein Raki einen Fall analysieren will, dann soll er der Sache kein hundert
prozentiges Urteil geben, sondern nur ein vorläufiges Urteil, weil man wird überrascht mit
anderer Krankheiten, die sich verstecken hinter der ersten Krankheit, da sie sehr deutlich ist
und die anderen Krankheiten kommen erst hoch, wenn man fertig ist mit der Therapie.

Hinweis:
Ist eine Person von einer Zauberei betroffen und es kommt später Ain hinzu, könnte es sein,
dass das Ain die Zauberei kaputt macht, aber es muss nicht so sein. Ist eine Person von Ain
betroffen und es kommt eine Zauberei hinzu, wird die Zauberei das Ain nicht kaputt machen,
sondern macht es noch intensiver und schlimmer!!!
Und Allah weiß es am Besten.
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2. Kapitel Hasad / Ain

Der Unterschied von Hasad (Neid) und Zauberei ist so dünn wie Haar
Die Symptome von Hasad sind sehr ähnlich und sehr nah an den Symptomen von einer
Zauberei, aber zwischen denen gibt es allgemeine und spezielle Symptome. Wir möchten das
gerne erklären, um den Menschen einen Nutzten zu geben, deswegen sagen wir:
• Hasad und Zauberei haben gemeinsam, dass man Kopfschmerzen hat. Bei Hasad ist
speziell, dass die Kopfschmerzen wechselhaft sind, mal sind die Schmerzen auf einer Seite
mal sind sie woanders. Oft werden die Kopfschmerzen begleitet von wärme Gefühlen,
besonders während einer Roqia. Die kranke Person fühlt Wärme aus dem Kopf steigen oder
aus den Gliedmaßen (Hände und Füße). Bei Kopfschmerzen einer Zauberei fühlt man diese
Symptome nicht.
• Andere Gemeinsamkeit von Hasad und Zauberei sind Schmerzen, aber die Schmerzen von
Hasad wechseln von Stelle zu Stelle. Außerdem verspürt man ein wärme Gefühl, aber bei
einer Zauberei fühlt man dies nicht.
• Gemeinsamkeit von Hasad und Zauberei, ist Übelkeit. Bei Hasad speziell kommt dazu, dass
beim Übergeben eine weiß-gelbliche, schleimige und schaumige Flüssigkeit hoch kommt.
Bei einer Zauberei ist das nicht so.
• Gemeinsamkeit von Hasad und Zauberei sind Magenschmerzen. Bei Hasad ist speziell, dass
am Anfang der Kolon (Grimmdarm, Mittlerer Abschnitt vom Dickdarm) betroffen ist. Bei der
Zauberei ist speziell, dass der Magen und die Leber betroffen sind.
• Gemeinsamkeit von Hasad und Zauberei, bei Hasad wird der Bediener betroffen und er
schreit während einer Roqia und auch bei einer Zauberei. Was speziell ist, dass der
Bediener bei Hasad nicht redet und selten redet er über die Zunge einer kranken Person.
• Speziell bei Hasad ist , dass die Einflüsterung vorzufinden ist. Selten ist eine Einflüsterung
bei einer Zauberei vorzufinden, nur wenn eine Einflüsterung -zauberei gemacht wurde (dies
ist eine Sorte der Wahnsinn -zauberei).
Therapiemöglichkeit bei Hasad:
Waschlappen in Schwarzessig legen und anwenden. Das Fieber wird gesenkt und die
Schmerzen verschwinden. Diese Methode macht den Hasad kaputt, mit Allahs Erlaubnis.
Und Allah weiß es am Besten.
Mechanismus von Hasad (Neid)
Vorerklärung zum Thema:
In der alten arabischen Medizin, wie es sie in der heutigen Zeit nicht mehr gibt, wurde der
Körper in 4 verschiedene Körperflüssigkeiten unterteilt:
Blut= feucht, warm
Schleim= feucht, warm
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gelbe Flüssigkeit (aus der Galle)= trocken, kalt
schwarze Flüssigkeit= trocken, kalt
Hasad bringt die Funktionen der Körperflüssigkeiten eines Menschen durcheinander. Meist
positioniert sich Hasad am unteren Nacken, Brust oder im Magen. Nach einiger Zeit, wandert
Hasad nach unten, in den Genitalbereich. Deswegen leiden Männer an meist schneller
Ejakulation, gefolgt von Impotenz und Unfähigkeit des Beischlafes. Zudem verspüren sie
Schmerzen im unteren Rücken. Bei einer Frau stellt man einen unregelmäßigen Zyklus,
starke Regelblutungen und Gebärmutter Probleme fest. Es ist wichtig zu wissen, das Hasad
eine wütende Welle des Feuers ist, sie durchdringt den Körper und verbrennt das Blut.
Dadurch wird das Blut schwarz und die schwarze Flüssigkeit steigt im Körper an und
verbrennt einen Teil des Schleims. Die Ziele des Karins (Teufel eines jeden Menschen) den
Menschen mit Zweifel und Misstrauen zu belasten, werden erreicht, bis es sich vermehrt
und sich die Teufel um den Körper der betroffenen Person sammeln. Mit dieser Erklärung
haben wir die Frage beantwortet, warum man bei Hasad viel Waswasa
(Einflüsterung/Verzweiflung) hat?. Wir dürfen nicht vergessen, dass es eine zweite Art von
Waswasa gibt und das ist die Waswasa Nafs (Einflüsterung der Seele). Das heißt, leidet
jemand an Waswas Nafs aufgrund eines Unfalls, einer besonders schweren Situation, einem
Schock, falsche Erziehung, falsches Benehmen oder durch den Verlust eines guten Freundes,
sind diese Personen leichter vom Karin zu beeinflussen. Dies ist so, weil die betroffenen
Personen von vornherein vorbelastet sind, anders als andere Personen. Der Karin vermehrt
die Waswasa Nafs und verschließt die Türen des guten und öffnet die Türen des bösen bzw.
schlechten. Er nutzt die Situation aus, um seine schlechten Ziele zu erreichen. In dieser
Situation, motiviert er die Person schlechte Taten zu begehen und hindert sie daran gute
Taten zu vollbringen, bis er die Person zum Kuffur (Unglaube), Wahnsinn oder sogar bis zum
Selbstmord geführt hat.
Es könnte auch sein, dass Waswasa aufgrund einer Zauberei kommt, das heißt, wenn die
Zauberei weg, ist bleibt meistens die Waswasa als Rest spur im Hintergrund. Ich wunder
mich und finde es komisch, dass es Menschen gibt, die nicht richtig recherchieren und sagen
das, dass Gähnen vom Schaytan kommt, mit deutlich klaren Beweisen und sie bezeichnen es
als ein Zeichen von Ain (böse Augen), aber gleichzeitig verleugnen
Sie den Einfluss des organischen Karins auf den Menschen. Sie behaupten es gibt dazu keine
Beweise aus Koran und der Sunna. Diese Behauptung hat ihre Wissenschaftliche und
Praktische Karriere zerstört. Ain (böse Augen) ist ein Welle in sich selbst, ein schädlicher Pfeil
und ein Mörder ohne einen Teufel.
Der Karin nutzt die Welle aus, um sich zu stärken und um die bereits erwähnten Gründe zu
erreichen. Damit beantworten wir die Frage, warum kann der Karin nicht alle Menschen
beeinflussen?.
Zusammenfassung:
Psychologisches Ereignis tritt vor einer Waswasa ein, gefolgt von der chemischen Reaktionen
im Körper. Dies passiert, bevor der Karin den Menschen beeinflussen und durcheinander
bringen kann. Und Allah weiß es am Besten.
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Erklärung von Ain (böse Augen)
Den Boden mit einen Tuch zu wischen, weil man dort einen Jinn vermutet, der einem böse
Augen gemacht haben soll und anschließend das Tuch benutzt, um sich damit zu waschen,
mit der Hoffnung, dass man vom dessen Ain geheilt wird, der hat eine hässliche Tat
begangen. Denken wir nur über die Taten unseres Propheten Mohamed s.a.s -Friede und
Segen seien auf ihn nach, wie er mit Menschen umgegangen ist, die von bösen Augen
getroffen waren. Er s.a.s hat der betroffenen Person geraten, von dem Bruder der Ihm Ain
gemacht hat, sein Duschwasser zu nehmen, um sich damit zu waschen.
Schaut man sich das nachfolgende Beispiel an, erkennt man wie schlimm die oben genannte
Tat doch ist. Der Prophet s.a.s -Friede und Segen seien auf Ihm- hat in einem anderen Fall,
bei der eine Sklavin von böse Augen eines Jinn getroffen war, Ihr nicht den Befehl gegeben
sich zu waschen, sondern er s.a.s- Friede und Segen seien auf Ihm- sagte zu Umm Salama, sie
solle Roqia für sie machen. Und die beste Methode, ist die des Propheten s.a.s.-Friede und
Segen seien auf Ihm.
Die Waschung ist die schnellste Methode, um von Ain geheilt zu werden. Wenn man aber
nicht weiß, wer einem Ain gemacht hat, wählt man Methoden wie zum Beispiel Roqia oder
biologische bzw. pflanzliche Therapien. Jemand der die Sunna des Propheten folgen will und
nicht egoistisch ist, seinem Bruder zu helfen, wie zum Beispiel sein Duschwasser für Ain
abzugeben, dann sollte er dies tun. Wer aber diese Angelegenheit als unangenehm
empfindet, soll von der Person die einem Ain gemacht hat, Spuren nehmen. Unter Spuren
versteht man u.a Speichel, was man mit Händen oder mit den Füßen berührt hat, wovon
man getrunken oder womit man sich gewaschen hat.
Wenn derjenige, aber eine ansteckende Krankheit wie z.B Hautkrankheiten hat, nimmt man
wovon er getrunken oder geatmet hat. Davon soll die betroffene Person trinken. Die
Wirkung des Ain wird dadurch leichter, oder es könnte sein das es komplett verschwindet
und das man geheilt wird, den Allah macht was er will.
Wenn man die Spur von der Person nimmt die einem Ain gemacht hat, ohne dass diese
Person davon weiß, so ist es besser wenn man sich damit wäscht und trinkt.
Weiß aber die Person die einem Ain gemacht hat, dass man sein Duschwasser braucht, so ist
dies sehr gut, denn die kranke Person kann sich dann mit größeren Mengen an Wasser
waschen. Hat man aber nur eine geringe Mende an Wasser zur Verfügung, dann ist das
trinken vorrangig. Und Allah weiß es am Besten.
Je öfter man sich mit einer Spur wäscht und trinkt umso besser, bis Allah erlaubt und einem
Heilung gibt. Die Spur zu verbrennen oder an ihr zu riechen ist nutzlos, weil bei einer
Verbrennung die Spur verloren geht.
Wäscht man sich mit einer Spur und die Symptome werden nicht weniger, sondern mehr,
oder es kommen neue Symptome hinzu, beweist das, dass die Spur von der richtigen Person
genommen wurde.
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Es kommt öfter vor, dass der Mensch sich selber Ain macht, ohne es selbst zu wissen, in so
einem Fall soll man sich mit seinem Duschwasser waschen, indem man das Wasser, welches
man zum waschen benutzt hat auffängt und es wieder benutzt. Hier ist aber eine Roqia und
Bittgebet von größerem Nutzen als die Selbstwaschung. Beides zusammen ist allerdings
besser und man erlangt mehr Segen, mit Allahs Erlaubnis .
Die Symptome von Ain sind vor allem Druck auf der Brust, Nackenverspannungen oder
Schulterverspannungen. Böse Augen positionieren sich zwischen den Schultern eines
Menschen. Deswegen soll man eine Hand auf die Brust legen und die andere Hand zwischen
den Schultern, Quran rezitieren und zwischen den Schultern pusten.
Wenn man diese Methode bei Kindern anwendet, fühlt man ein leichtes Zittern oder ein
Zusammenzucken des Kindes. Als weitere Behandlungsmethode kann man Quranwasser mit
Rosenwasser oder Orangenblütenwasser mischen und auf seinen Körper sprühen und
währenddessen Adhan rezitieren, dies kann eine Erleichterung bringen oder eine Heilung
herbeirufen. Ein gutes Ergebnis kann man auch erzielen, indem man Basalmico Essig mit
Quranwasser verdünnt oder auch durch einreiben des Körpers mit Schwarzkümmelöl.
Regel:
Bei Ain ist die Seele des Menschen betroffen und nicht der Körper, dies ist so, weil der
Körper physikalische Eigenschaften besitzt. Allah hat den Körper erschaffen, da er der
Aufenthaltsort der Seele ist. Sie ist eine Hülle der Seele, damit diese ihre Aufgabe erfüllen
kann, die Allah für sie erschaffen hat. Im Falle des Todes oder während des Schlafens,
verlässt die Seele den Körper. Da die Seele den Körper durchdringt, wird der Körper
automatisch mit betroffen und man spürt alle Symptome.
Deswegen spüren Menschen aller Arten, egal von welcher Krankheit sie betroffen sind, im
Schlaf keine Schmerzen, da die Seele den Körper verlassen hat. Dies ist der kleine Tod, denkt
mal darüber nach.
Wenn Ain den Körper durchdringt der nicht geschützt ist, wird die Seele getroffen und
geschädigt, denn der Teufel wird den Schaden ausnutzen, um die Seele zu beeinflussen,
wenn Allah dies zulässt. Es wird erzählt, dass der Schaytan von Ain (böse Augen) über den
Karin (Teufel eines jeden Menschen) in den Körper gelangt, um der Seele zu schaden.
Häufiges Gähnen ist ein Zeichen von Ain, weil das Gähnen vom Schaytan kommt, wie uns der
Prophet s.a.s-Friede und Segen seien auf Ihm- überlieferte.
Eine Suche nach demjenigen, der einem Ain gemacht haben könnte, ist sinnlos. Man soll
nicht suchen, damit auch keine Verzweiflung und Missvertrauen aufkommen. Der Prophet
s.a.s-Friede und Segen seien auf Ihm hat auch nicht nach der Person gesucht, die einem Ain
gemacht haben könnte, sondern es hat ihm die Roqia durch den Engel Gabriel ausgereicht.
Meiner Meinung nach hat eine Blutspende oder auch Hijama die gleiche Wirkung, obwohl
ich denke, dass Hijama mehr Segen gibt und einen größeren Nutzen hat, da es einige Punkte
des Körpers trifft, die mit der Heilung eines Menschen zu tun haben. Der Unterschied
zwischen einem Schaytan von Ain (Augen) und einen Schaytan der Hasad(Neid) empfindet:
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1.) Schaytan Ain
Der Schaytan trifft mit seinen Augen, egal ob es böse Augen sind oder nicht. Er wird stark
durch Ain und unterstützt sie. Im Prinzip ist er ein Schaytan und kein normaler Jinn. Verspürt
man Kälte (am Körper oder Körperteilen), ist dies ein Zeichen von Ain, aber nicht von einen
bösen Auge. Verspürt man Wärme (am Körper oder Körperteilen), ist dies ein Zeichen dafür,
dass man von einem bösen Auge getroffen wurde. Und Allah weiß es am Besten.
Es wird gesagt, dass die Schilddrüse dafür Verantwortlich ist, ob man Kälte oder Wärme
verspürt, je nachdem, ob man an einer Überfunktion, oder an einer Unterfunktion der
Schilddrüse leidet, weil sie beeinflusst wird von Ain
2.) Jinn Hasad
Ein normaler Jinn egal ob männlich oder weiblich, neidet einen Menschen mit Hilfe der
Zauberei, um stärker zu werden. Es könnte sein, dass ein Jinn selber Ain macht, um dadurch
stärker zu werden und den Menschen somit zu schaden.
Und Allah weiß es am Besten.
Zeichen das Ain (Augen) rausgeht
Ain geht raus durch:
1. Gähnen und Rülpsen.
2. Tränen.
3. Dampf tritt aus dem Körper.
4. Schweiß, kalter oder warmer.
5. Übergeben von Eiweißstoffen oder durch Ausscheiden beim Stuhlgang (manche Rakis
glauben aufgrund dessen, dass es sich um Zauberei handelt).
6. Nase läuft viel.
7. Starkes Pusten, welches von innen raus kommt.
8. Pickel.
9. Eiter kommt aus der Haut, welches nach paar Tagen wieder verwindet.
10. Prellungen.
11. Ekzeme im dem Eiter wächst und welche platzen.
12. Dämpfe treten von vorne und hinten aus
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Es gibt sicherlich noch weitere Zeichen, die nur Allah kennt.
Persönliche Erfahrungen um Ain zu behandeln
• Ich lese Surat ArRa´d (13), Ibrahim (14), AlHigr (15) und ich finde eine wunderschöne
Erleichterung.
• Ich besprühe meinen Körper mit Wasser, welches mit Orangenblütenwasser gemischt ist
und dabei rezitiere ich den Adhan laut und ich finde eine wunderschöne Erleichterung.
• Ich wasche mich mit Wasser, welches mit Essig gemischt ist und kaltes Wasser mit Sidir
und
ich finde eine Erleichterung.
• Es ist empfohlen in die Natur zu gehen, wobei man Sonne tankt und frische Luft atmet.
• Trinken und waschen von Quellwasser.
• Nicht zu vergessen ist das Regenwasser, damit soll man sich waschen und davon trinken.
• Das einreiben des Körpers mit Schwarzkümmelöl. Und Allah weiß es am Besten.

Geprüfte Therapie um Ain (Augen) zu behandeln (aus eigener Erfahrung)
Nach dem Fadjirgebet lege ich mich auf den Rücken und lege meine Hand auf di Brust, sowie
im Gebet. Nun atme ich durch die Nase ein und beim ausatmen sage ich Allahu Akbar 11
mal. Das wiederhole ich 10 Minuten oder mehr. Danach finde ich eine wunderschöne
Erleichterung und ich fühle mich wohl. Ich wiederhole die Sura 26 AsSu'ara, Aya 80: Wa-idha
maridtu fahuwayaschfiini (und Der, wenn ich krank bin, mich heilt) und ich wiederhole was
der Prophet s.a.s – Friede und Segen seien auf Ihn gesagt hat : Allhumma ichfi wa anta schafi
( Oh Allah, du der Heilgebende, so heile mich) und ich finde Erleichterung.
Und Allah weiß es am Besten.
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3. Kapitel Jinn und spirituelle Krankheiten
Die Rache der Jinn

Wir möchten euch auf die Rache, die von den Jinn ausgehen kann, aufmerksam machen. Sie
teilt sich in zwei Punkten auf.
1. Eine Art der Rache ist es, dass der Jinn unmittelbar nach einem Vorfall, bei dem der Jinn
geärgert oder geschadet wird, in die Person eindringt und versucht ihn organisch zu
schaden. Das ist die häufigste Art der Rache, die von den Jinn angewendet wird. Diese Art
der Vorfälle sind sehr deutlich und brauchen keine weitere Erklärung. Aber dennoch heißt es
nicht, dass der Jinn ohne Allahs Erlaubnis, einfach in einen menschlichen Körper eindringen
kann.
Manchmal kommt es auch vor, dass eine normale Person eine alte Krankheit (z.b Hasad, Sihr
etc.) hat und er hat die Krankheit nicht bemerkt. In dem Moment, wo er von dem Jinn
angegriffen wird, kommt die alte Krankheit wieder, indem sich der Jinn offenkundig zeigt.
In dieser Situation denkt man, dass es eine neue Krankheit oder eine Rache des Jinn ist,
obwohl es sich um die alte Krankheit handelt, die spät ausgelöst wurde.
2. Diese Zweite Art der Rache der Jinn ist hinterlistiger und schlauer als die Erste. Dies ist so,
weil der Jinn die Person beobachtet, die er angreifen möchte und wartet auf eine
Gelegenheit, bei der die Person schwach ist und sich von Allah entfernt oder sich in Shahwa
(Unzucht, Alkohol etc.) befindet. Daraufhin wird er in diesen Körper eindringen und versucht
ihm das Leben oder seinen Körper zu zerstören.
Die Symptome von dieser Art der Krankheit sind folgende:
1. Meistens Träumt man nicht.
2. Um sicher in der Person zubleiben, dringt der Jinn mit Hilfe von Zauberei in den Körper
ein. Oft passiert es auch, dass der rächende Jinn einen anderen Jinn zwingt seinen Plan
durchzuführen, um in den Körper hinein zugehen. Also entweder durch Zauberei, wie es
auch bei Menschen üblich ist oder durch zwingen eines anderen Jinn, indem man ihn
bedroht. Er bedroht ihn direkt oder er bedroht ihn damit einen seiner Familienmitglieder
einzusperren oder zu töten.
3. Wenn die kranke Person an einer schweren physischen Krankheit z.B Lähmung, Blindheit
oder Taubheit etc. leidet. Manchmal finden die Ärzte die Ursache für diese Krankheit und
manchmal nicht.
4. Allgemein ist dieser Jinn körperlich stark.
Hinweis: Wenn der Jinn langfristig im Körper ist und der Jinn selber krank ist, führt es zu
Schmerzen und Schaden im Körper des Patienten. Man denkt, dass es sich um eine Rache
handelt, aber es ist keine Rache, sondern es handelt sich um eine alte Zauberei oder eine
alte Besessenheit. Und Allah weiß es am Besten.
Die Krankheit die sich “Dummheit“ nennt
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Der Raki trifft manchmal auf Fälle, bei der die kranke Personen von Zauberei oder von
Besessenheit ect. betroffen sind. Und diese Fälle können den Raki in seiner Behandlung
behindern, weil die kranke Person keine Reaktion zeigt, weder bei der Therapie noch bei der
Roqia.
Die Symptome dieser “Dummheit“ sind:
• Viel Schlaf.
• Keine genauen Antworten.
• Viel Appetit.
• Sturheit.
Deswegen sollte der Raki bei solchen Fällen aufmerksam sein und er sollte sich davon nicht
durcheinander bringen lassen. Und Allah weiß es am Besten.
Das Gespräch mit einem Jinn zu suchen, ist eine Versagermethode und es ist nicht
fruchtbar
Wenn ein Raki neu mit Roqia und Wissen angefangen hat, dann schlägt sein Herz für einen
Dialogmit einem Jinn und er vermisst und wünscht sich, dass der Jinn hoch kommt (aus dem
Körper des Menschen spricht),um mit ihm zu reden, dies ist in seiner Vorstellung ein Beweis
dafür, dass er stark ist. Er redet mit dem Jinn, verkehrt mit Ihm, hört auf seine Lügen und auf
sein Geschwätz und er wird die kranke Person und seine Familie überzeugen, welches
Niveau dieser „starke Raki“ von seiner wissenschaftlichen Entwicklung in Gedanken und
Methoden erreicht hat!! Das Gespräch mit einem Jinn ist eine Versagermethode und eine
unfruchtbare Methode, mit Ausnahme, dass wir es nur erlauben, damit wir den Jinn zum
Islam einladen. Möge Allah uns schützen vor dieser dramatischen Serie und
Theateraufführung.
Wisse, dass so viel Lüge und Betrug in den Gesprächen von den Jinns für die schwachen
Rakis steckt, nur Allah weiß wie viel Lüge sie offenbaren. Ein Raki sollte diese lustigen
Geschichten nicht erwähnen und er soll davon wegrennen, genau wie man vor einem Löwen
wegrennen würde. Es ist nicht so, wie der Raki denkt, dass diese Sache ihm ein hohes
wissenschaftliches Niveau verleiht, es ist eher so, wie die Leute die vor dem Schlafen gehen
ein Märchen erzählen. Und Allah weiß es am Besten.
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Krebs und spirituelle Krankheiten
Unter den Leuten die Wissen in Roqia haben, ist es bekannt, dass alle organischen
Krankheiten aus verschiedenen Bereichen, den Ursprung in einer spirituellen Krankheit
haben, durch Besessenheit, Zauberei, Ain (Augen) oder Hasad (Neid). Es könnte sein, dass
Hasad oder Ain die stärkste spirituelle Krankheit verursacht, eine von diesen Krankheiten ist
Krebs. Möge Allah uns und euch davor bewahren. Dies ist so, weil Hasad oder Ain sind
Krankheiten die nur schlechte Dinge im Körper produzieren. Diese Krankheiten werden
meistens beabsichtigt, durch eine Krankheitszauberei oder sie kommen spontan, wie zum
Beispiel durch Hasadkrankheiten. Die giftige Hasadenergie wird mit Hilfe von Katalysatoren
in den Körper geschleust und landet an einer bestimmten Stelle im Körper, wo die Krankheit
ihren Sitz bekommt. Die wichtigste Sache die uns interessiert, ist zu wissen, ob die Ursache
der Krankheit einen spirituellen Ursprung hat. Wird bei einer betroffenen Person Roqia
gelesen, muss man folgende drei Punkte beachten.
1. Mit der Roqia wird die Krankheit weniger und geht weg. Die Zeichen einer Reaktion der
betroffenen Person während einer Roqia sind stark und deutlich.
2. Mit der Roqia wird die Krankheit nicht weniger und geht nicht weg, aber die Therapie
(Medizin) hilft danach, wobei sie vorher nicht geholfen hat.
3. Die Krankheit ist nun eine organische Krankheit geworden, weil die kranke Person die
Krankheit vernachlässigt hat. In diesem Fall ist es meist schon zu spät und die Sache liegt
bei Allah. Und Allah weiß es am Besten.
Warum denkt eine kranke Person die von Jinn oder Besessenheit betroffen ist, an
Selbstmord
• Es kann vorkommen, dass der Jinn im Körper eines Menschen gefesselt ist und er kann
dadurch nicht den Körper verlassen. Durch die Roqia wird der halbe Körper des Jinns
zerstört und um sich aus dieser schmerzhaften Situation zu retten, begeht der Jinn
Selbstmord und die kranke Person bekommt Ruhe.
• Es kann sein, dass der Jinn sich selbst tötet, indem er die kranke Person zum Selbstmord
treibt. Der Jinn selber stirbt auch dabei und dies ist das Ziel einer Zauberei.
• Der Jinn motiviert die kranke Person Selbstmord zu begehen, um die nach seiner Ideologe
die kranke Person aus seiner Lage zu befreien und bei Allah werden sich die Gegner treffen.
• Es kann sein, dass die kranke Person aus eigenen Willen Selbstmord begeht, um aus seiner
Lage zu flüchten oder er begeht Selbstmord durch die Einflüsterung des Karins und das
letztere ist am meisten. Es wird erzählt, dass wenn ein Mensch Selbstmord begeht, stirbt der
Jinn nur, wenn er im Körper des Menschen gefesselt ist, wenn er es nicht ist dann stirbt er
nicht!!!!!
Hinweis: Selbstmord zu begehen, ist eine große Sünde und führt ins Höllenfeuer.
Und Allah weiß es am Besten.
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Zeichen das der Jinn hoch kommt während einer Roqia
Die wichtigsten Zeichen sind u.a:
• Der Jinn redet durch die Zunge des Menschen.
• Merkwürdiges Zittern der Gliedmaßen.
• Das Beißen auf die Lippen.
• Augenzwinkern.
• Die kranke Person schaut rechts und links, damit er den Raki nicht anschaut.
• Während des Lesens von Quran wird das Weinen stärker.
• Schreien oder stöhnen
Und Allah weiß es am Besten.

Das Echo der Spirituellen Krankheiten
Das Echo der spirituellen Krankheiten ist ein von den Krankheiten, die jeden treffen kann,
egal ob Behandler oder eine normale Person. Mit Echo meinen wir, die kleine Kopie der
Krankheit die eine Person trifft, weil er durch eine Person (aus seiner nahen Umgebung)
beeinflusst würde. Und dieses Echo wird mehr, wenn die Zauberei (Kraft) stark ist oder
durch die Kraft der Schayatin oder durch die hohe Anzahl der Schayatin.
Ein Echo besteht aus 2 Sorten:
1. Echo des Behandlers:
Der Behandler fühlt die gleichen Symptome, wie die kranke Person, diese Symptome sind
keine realen Symptome, sondern nur eine Illusion. Die Symptome verschwinden nach
einiger Zeit und die Krankheit trifft jeden Behandler, besonders trifft es denjenigen der
nicht geschützt ist. Der Karin spielt in diesem Fall eine Rolle, indem er versucht diese
Krankheit (Illusion) in der Psyche des Behandlers zu sichern. Manche Symptome sind real
und richtig, dies ist so, wenn der Körper des Behandlers davon betroffen wird.
2. Echo der Verwandten/ Bekannten (Menschen aus der nahen Umgebung):
Dieses Echo der Zauberei, ist in einem Körper eines Menschen, weil er mit einer
verzauberten oder besessenen Person zusammen lebt oder man lebt in einem Haus in der
es Zauberei gibt oder Schayatin, Dies ist so, obwohl die Zauberei nicht für diese Person
bestimmt ist.
Hinweis:
Es gibt einen Unterschied zwischen einem spirituellen Echo und Alkaschifa (Eigenschaft die
ein Behandler bekommt, wenn er eine lange Zeit praktiziert, kann er die Krankheit erkennen
und er kann die Person fühlen). Und Allah weiß es am Besten.
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Waswasha Einflüsterung
Einflüsterung bei Besessenheit
Einflüsterung der Nafs (Seele)
Wenn die Ursache der Waswasha eine spirituelle Krankheit ist wie zum Beispiel Hasad,
Besessenheit oder Zauberei, dann kann die Waswasha durch eine Roqia erleichtert werden
und es könnte sogar sein, dass es komplett weg geht. Dies ist so, solange die kranke Person
keine Medikamente gegen eine psychische Erkrankung nimmt (denn diese Medikamente
können Nebenwirkung haben, wobei man eine Erleichterung des Wohlbefindens nicht
feststellen kann).
Tritt eine eine Besserung ein, ist dies ein sehr starker Beweis dafür, dass die Waswasha
durch eine spirituelle Krankheit kam. Außerdem beginnt die Waswasha plötzlich ohne
Vorwarnung und sie wird von Alpträumen begleitet.
Bei der Waswasha der Nafs ist es anders, sie wird nicht durch eine Roqia erleichtert oder
man findet erst nach einer langen Zeit der Behandlung eine Erleichterung. Denn Allah macht
was er will.
Hinweis:
Nimmt eine kranke Person Medikamente wegen einer psychische Erkrankung, darf er die
Medikamente auf keinen Fall absetzen. Vielmehr sollte diese Person ihren Arzt folgen, denn
das absetzen von solchen Medikamenten kann folgenschwere Folgen haben.
Und Allah weiß es am Besten.
Müdigkeit kann ein Zeichen der Heilung sein (nach einer Roqia, soll man nicht zu schnell
urteilen)
Wir müssen wissen, dass die negative Energie verantwortlich dafür ist, dass der Körper unter
Schmerzen, psychologischen, emotionalen und verhaltensbedingte Reaktionen leidet. Diese
negative Energie, hat verschiedene Namen wie Besessenheit oder Ain, Hasad oder Zauberei.
Wenn der Körper viel negative Energie besitzt, kann es sein, dass die negative Energie einige
Zeit braucht, um sich aus bestimmten Punkten des Körpers zu entladen. Das bedeutet, dass
man der negativen Energie einen heftigen Schlag verpasst hat und sie tödlich verletzt hat
und deine Roqia wird wie eine Mine die explodiert, damit die negative Energie raus
geworfen wird. Aber dieser Rauswurf braucht Zeit, weil die Energie aus bestimmten Punkten
des Körpers austritt.
Deswegen bekommt die kranke Person das Gefühl, dass die Krankheit schlimmer geworden
ist und sie wird müde. Das heißt aber nicht, dass es ein Zeichen dafür ist, dass die Krankheit
noch da ist, sondern es ist ein Zeichen für eine zukünftige Gesundheit, aber dies benötigt
Zeit. Man kann es mit einem Fußballstadion vergleichen, das mit tausenden von Zuschauern
gefüllt ist. Wenn die Zuschauer das Stadion verlassen wollen, brauchen sie Zeit, weil sie so
viele sind und sie müssen das Stadion durch mehrere Ausgänge verlassen. Das sie aber
rausgehen, ist eine sichere Sache, da das Spiel beendet ist. Was wir erläutert haben, kommt
meistens bei Hasad vor, deswegen gib deinem Patienten mindestens 72 Stunden Zeit, bis du
in seinem Fall eine allmähliche Erholung findest und gib ihm kein Urteil das dein Patient
geheilt ist, bis du die eindeutigen Zeichen einer Heilung siehst. Und Allah weiß es am Besten.
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4. Kapitel Therapie

Heilung durch Surat An- Nor (24), aus eigener Erfahrung geprüft
Als erstes machst du Tawakul (Vertrauen) auf Allah und dann vollziehst du den Wudu
(Gebetswaschung).
Nun nimmst du einen Krug mit ca.1 Liter Wasser.
Lese die Surat An-Nor, puste nach jeder 5 oder 6 Aya in das Wasser und trinke davon ein
halbes bis ein volles Glas. Dies wiederholst du solange, bis du die komplette Surat zu Ende
gelesen hast. Versuche nun dich zu übergeben.
All die schlechte Flüssigkeit, die deinem Körper Krankheit und Müdigkeit gebracht haben,
sind aus dem Körper geflossen. Danach fühlt sich man sich, als hätte man nie an etwas
gelitten. Diese Methode ist für alle Krankheiten anzuwenden.
Und Allah weiß es am Besten.
4 Heilverfahren für 4 Krankheiten
1. Um Ain (Augen) mit Allahs Erlaubnis zu vernichten, der soll Surat Al-Fath (48) auswendig
lernen und lesen während man in Sujut für Allah ist (dieser Sujut wird nicht im Gebet
gemacht, sondern nur außerhalb, in einer einzigen Niederwerfung).
2. Um Hasad (Neid) mit Allahs Erlaubnis raus zu bekommen, soll man Surat Al-Fil (105) 100
mal auf Wasser lesen und davon trinken und sich waschen, für einen Monat.
3. Wenn Jemand besessen ist, soll er Surat An-´ahm (6) lesen, weil man meistens von den
Tieren der Jinn besessen ist, dies sollte man Fadjr und Magrehb lesen.
4. Um ´aschik (ein Jinn liebt eine Person) mit Allahs Erlaubnis zu besiegen, soll Surat AtTaubah (9) zu Fadjr und Magrehb lesen, für einen Zeitraum von einen Monat, vielleicht wird
der Jinn und die kranke Person Reue machen und Allah wird dem Jinn und der kranken
Person verzeihen. Und Allah weiß es am Besten.
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Grüner Tee und Jinn
von Aljallad, möge Allah ihn bewahren
Bei letzten Nachforschungen und Recherchen, hat man entdeckt, dass manche Schayatin von
Jinn, grünen Tee hassen. Wenn manche Patienten sogar nur daran riechen oder anschauen,
fühlen sie sich, als wenn ihre Knochen und Gelenke gebrochen werden.
Meine Recherche dazu ist:
• es stört die Schayatin, wenn man grünen Tee als Bahor (Weihrauch) benutzt.
• wenn man grünen Tee mit kaltem Wasser trinkt, welches mit Roqia belesen wurde. Dies
macht den Jinn müde und es könnte sein, dass er schreit, kotzt oder abhaut.
• wenn man grünen Tee heiß trinkt und Rohrzucker oder Kandiszucker und ein paar Tropfen
Schwarzkümmelöl mischt. Dies zwingt den Jinn dazu, dass er sich im Magen sammelt, in
diesem Fall macht man erst trockenen Hijama(Schröpfen ohne Blut) und danach feuchten
Hijama (Schröpfen mit Blut).
• Ständiges trinken von grünen Tee hilft gegen Schayatin Waswasa (Einflüsterung) und
Rischk
(wenn ein Jinn einen Menschen liebt)
• an grünen Tee stark zu riechen, hilft wenn der Jinn im Kopf des Menschen sitzt.
Und Allah weiß es am Besten.
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Hijama (Schröpfen)
Der Gesandte Allahs, sallAllahu alayhi wa sallam, sagte: “In der Tat, die beste Medizin die ihr
habt, ist Hijama …”(Sahih al-Bukhari, 5371)
Der Gesandte Allahs, sallAllahu alayhi wa sallam, sagte: “In der Tat in Hijama ist die Heilung.”
(Sahih Muslim, 5706)
Der Gesandte Allahs, sallAllahu alayhi wa sallam, sagte: “Wer Hidjama am 17., 19. oder 21.
Tag (des Hijrah Kalenders) praktiziert, wird von jeglicher Art von Krankheit geheilt.“
(Sahih Sunan Abu Dawud, 3861)
Anmerkung: Im Islam gibt es 12 Monate, die auf dem Mondzyklus (Mond-System) basieren:
der islamische Monat beginnt mit Sonnenuntergang, wenn der Neumond zu erscheinen
beginnt. Das Mondjahr beträgt etwa 354 Tage, die Monate stimmen nicht mit dem
gregorianischen Kalender (Sonnen-System) überein.
Quelle: islamfatwa

Heilen mit Honig
Allah, Der Erhabene sagt im Quran:
“Und dein Herr hat der Biene eingegeben: ‘Nimm dir in den Bergen Häuser, in den Bäumen
und in dem, was sie an Spalieren errichten. Hierauf ist von allen Früchten, ziehe auf den
Wegen deines Herrn dahin, die (dir) geebnet sind.’ Aus ihren Leibern kommt ein Getränk von
unterschiedlichen Farben, in dem Heilung für die Menschen ist.
Darin ist wahrlich ein Zeichen für Leute, die nachdenken.“ (Surah An-Nahl, 68-69)
Abu Sa’id al-Khudri berichtet:
“Einmal kam ein Mann zum Propheten (sallAllahu alaihi wa sallam) und sagte: ‘Mein Bruder
beschwert sich über Bauchschmerzen.’ Der Prophet, sallAllahu alaihi wa sallam, antwortete:
‘Gib ihm Honig zu trinken.’ Der Mann kam zurück zum Propheten (sallAllahu alaihi wa
sallam)und sagte: ‘Er hat noch mehr Schmerzen.’ Der Gesandte Allahs (sallAllahu alaihi wa
sallam)sagte: ‘Gib ihm Honig zu trinken.’ Der Mann kam zurück zum Propheten (sallAllahu
alaihi wa sallam) und sagte: “Er hat noch mehr Schmerzen.” Der Gesandte Allahs (sallAllahu
alaihi wa sallam) sagte: ‘Allah hat die Wahrheit gesprochen, während deines Bruders Magen
gelogen hat.’ Er (der Mann) ging und gab ihm (seinem Bruder erneut) Honig und dieser
erholte sich.”
(Sahih al-Bukhari – Buch der Medizin (5684), Sahih Muslim (2217))
Schaikh Ibn Qayyim sagte:
Der Grund, warum der Mann nicht sofort vom Honig geheilt wurde, war, weil er zu große
Mengen an Schädlichem in seinem Magen hatte, sodass mehr Honig benötigt wurde, um die
Krankheit zu beseitigen. (Zad al-Ma’ad – 4/35)
Quelle: islamfatwa
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Schlusswort:
Wir danken Allah, den Erhabenen und lobpreisen Ihn, dass Er uns ermöglicht hat, unser
Werk zu vollenden. Wir bitten Allah den Barmherzigen, dass Er die Muslime daraus den
größten Nutzen ziehen lässt und dass Er es zu unseren wohlangenommenen Taten am
jüngsten Tag zählt.
Mein lieber Bruder und meine liebe Schwester im Islam vergesst nicht, nach der Erschwernis
kommt die Erleichterung und Allah prüft uns jeden Tag aufs Neue. Deswegen sei nicht
traurig, wenn dich eine Prüfung trifft, denn alles was von Allah kommt ist gut für dich.
Allah erlegt keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Ihr kommt (nur) zu, was sie
verdient hat, und angelastet wird ihr (nur), was sie verdient hat. "Unser Herr, belange uns
nicht, wenn wir (etwas) vergessen oder einen Fehler begehen. Unser Herr, lege uns keine
Bürde auf, wie Du sie denjenigen vor uns auferlegt hast. Unser Herr, bürde uns nichts auf,
wozu wir keine Kraft haben. Verzeihe uns, vergib uns und erbarme Dich unser! Du bist
unser Schutzherr. So verhilf uns zum Sieg über das ungläubige Volk! (Sura 2, Vers 286)
Preis sei Allah, dem Herrn der Welten, Friede uns Segen seien auf den Propheten
Muhammed, seiner Familie seinen Gefährten und denen die Ihnen folgen.

Hast du Fragen, Anmerkungen oder Hinweise zu diesem Buch oder allgemein zum Thema
Roqia, dann kannst du uns gerne schreiben unter islamheilung@live.de oder unsere
Homepage http://quranheilung.wordpress.com/ besuchen.
Desweitern könnt ihr unsere FB Seite besuchen
unter:https://www.facebook.com/islamheilung.ruqyaschariyah.7?fref=ts

Bei fragen kann man Sheikh Abu Hamam Alraki anrufen allerdings spricht er nur

Arabisch.
Telefon : 00218913826385
Telefon : 00218925103439
Die Vervielfältigung und Verbreitung ist erlaubt.
Der Verkauf ist verboten. !!!!

