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From the beginning of creation, man has been searching for the Creator. Mosques, shrines,
cemeteries, hills, jungles, deserts wherever the mind wants - religion has been practiced for
ages. The only source of worship for all is the search for God, the Great Creator and Provider
of the universe. But who is the mother of the world, does she really live far away from her
creation? Does anyone go far away from his garden to find the owner? No. The owner can be
found in his flower garden, the creator can be found in his creation, nowhere else. Allah has
said in the Holy Qur'an, East and West belong to Allah. Therefore, wherever you turn your
eyes, there is Allah. Surely Allah is Omnipresent, Omniscient. (Surah Al-Baqara: 115)There are
bright patterns of the Creator in the whole creation. Allah has said: "In the creation of the
heavens and the earth, in the evolution of day and night, in the ships sailing in the ocean, there
is good for mankind, and the rain which Allah sends down from the sky to revive the dead
earth, Indeed in the change and in the clouds floating between the heavens and the earth are
signs for men of understanding." (Surah Al-Baqara: 164)

’Like in the West, radical pagan ideas are a constituent part of the extreme right, in Russia.
Unlike in most Western countries, Russian ultra-nationalism has become an influential
component of post-Soviet mainstream media and intellectual discourse. Aitamurto's densely
written, reliably researched and extensively footnoted investigation into contemporary Russian
politicized paganism fills a glaring gap in Russian far right studies. This fascinating book is
indispensable for a deep understanding of the various curiosities and pathologies of current
Russian political and social thought.’ Andreas Umland, Ukraine and Kyiv-Mohyla Academy,
Ukraine ’Kaarina Aitamurto, a leading scholar of contemporary Paganism in eastern Europe,
seeks to rescue scholarship on these movements in Russia from simplistic dichotomies. She
challenges the categories of tradition vs. globalization, nationalism vs. internationalism,
individualism vs. collectivism, Marxism vs. religion, and even Russia vs. the West, as she
explores the origins, teachings, and internal conflicts of these Native Faith groups within the
former Soviet Union. As she explains, Rodnoverie challenges all the mono-ideologies,• be they
Christianity, Islam, Communism, Western rationalism, or neoliberal economics.’ Chas S. Clifton,
Editor, The Pomegranate: The International Journal of Pagan Studies --This text refers to an
alternate kindle_edition edition.About the AuthorKaarina Aitamurto is a post-doctoral scholar at
the Aleksanteri Institute, University of Helsinki and a fellow in the Finnish Centre of Excellence
in Russian Studies - Choices of Russian Modernisation. She began her fieldwork within
Russian Pagans in 2005. Aitamurto co-edited the anthology Modern Pagan and Native Faiths
in Central and Eastern Europe and has published numerous articles on the topic. --This text
refers to an alternate kindle_edition edition.
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Die Zeichen und der Segen AllahsMd. Mekail AhmedWidmungDieses Buch ist dem größten
Menschen aller Zeiten gewidmet, der unendlichen Barmherzigkeit von Dujahan, Hazrat
Muhammad Mustafa (Sallallahu Alaihi Wasallam).InhaltsverzeichnisNatur der Himmelskörper
5Der Koran über den Ursprung des Universums 12Es gibt Wohlfahrt für die Menschheit im
Meer 13Der Koran über die Tiefsee und die inneren Wellen 17The Sound of Azan ist die beste
Melodie 18Der Koran auf Bergen 20Der Koran über die Entwicklung der menschlichen
Embryonen 21Die ganze Schöpfung wirft sich vor Allah nieder 25Geheimnis der Erschaffung
von Dschinn 28Die große Herausforderung, ein Kapitel wie die Kapitel des Heiligen Korans zu
produzieren 30Zeichen und Majestät der Nacht 31Zeichen des Paradieses 34Das Wasser der
beiden Meere verschmelzen nie 37Es gibt Heilung im Zamzam-Wasser 40Erdbeben sind
Zeichen Allahs 44Regen ist ein wunderbarer Segen Allahs 47Blitz ist ein Zeichen von Allah
53Epidemien im Licht von Koran und Hadith 54Fingerabdruck-Geheimnis 57Schlaf ist ein
unendlicher Segen Allahs 58Segen von Rizik in der Morgendämmerung 60Wunder der Mücke
im Koran 61Fliegenflügel enthalten Gegenmittel 64Lektionen vom Propheten Yusuf (A.S.)
66Die Schönheit des Deen Islam 68Das einfache Leben Mohammeds (S.A.W.) 73Wunder
vollbracht vom Propheten Muhammad (S.A.W.) 76Das Parfüm Mubarak des Propheten
Muhammad (S.A.W.) 78Miswak-Geheimnis 79Das Geheimnis des Tragens von Kleidung an
den Knöcheln 80Das Geheimnis der Waschung und seine Bedeutung 81Es gibt Heilung in
Salah 82Laylatul Qadr: Die Nacht des Dekrets 88Zikir und Darood bringen Frieden ins Herz
89Die Geheimnisse der Autophagie 95Hadsch: Botschaft der Bruderschaft und Einheit 98Alle
Muslime der Welt sind ein Körper 101Qurbani: Lektionen des Opfers 103Lektionen aus Sure
Kahaf 104Flüssiger Goldhonig erhöht die Immunität 107Wunder in Olivenöl 111Erstaunliche
Fruchtdatteln 114Schwarzkümmel ist das Heilmittel für alle Krankheiten außer dem Tod 115Die
grausamen Folgen des Pharao und die Erziehung der Menschheit 119Natur der
HimmelskörperDie Erschaffung des Allmächtigen ist zweifellos ein großer Akt der Anbetung.
Der Heilige Koran weist den Menschen an, seine eigene Schöpfung und die Welt um ihn
herum aufmerksam zu betrachten. Und der Heilige Koran ist dafür eine einzigartige und
zuverlässige Quelle. Es wird in der Sprache des Heiligen Korans, der Umlaufbahnen im Raum
hat, in Vers 8 der Sure Jariyat im Wort „jatul hubuk“ diskutiert, was Straße oder Weg bedeutet.
Die kleinen und großen Planeten und Satelliten des Weltraums kreisen jeweils auf ihren
jeweiligen Umlaufbahnen. Im Heiligen Koran sagt Irshad: „Die Sonne läuft auf ihrem
vorgeschriebenen Weg. Auch der Mond hat eine feste Umlaufbahn. '(Sure Yasin: 38, 39)Es
gibt eine Art massereicher Stern im Weltraum, der selbst eine Ansammlung von Milliarden und
Abermilliarden von Planeten, Satelliten und Sternen ist. In der Sprache des Korans werden
diese im Wort „Turm“ oder Galaxie verwendet. In der ersten Art der Überlieferung wurde im
Heiligen Koran überliefert, dass ich den Himmel der Welt mit unzähligen Sternen geschmückt
habe. (Sure As-Saffat: 6)In der zweiten Art von Kontext beschreibt der Koran das heilige
Wesen als das große Wesen, das unzählige Galaxien im Weltraum platziert hat, einschließlich
der Sonne und des leuchtenden Mondes. (Sure Furqan: 71)Welche Farbe hat der polymorphe
Weltraumhimmel? Obwohl es im menschlichen Gesicht als blauer Himmel bekannt ist, gibt es
in Wirklichkeit keine bestimmte Farbe des Himmels. Winzige Moleküle in der Atmosphäre
erscheinen am Rand des Sichtfeldes blau. Je nach Situation hat der Himmel unterschiedliche
Formen. Gleichzeitig wurden auf der Regenbogenmesse auch sieben Farben gleichzeitig
kreiert. So kommt die Beschreibung dieser facettenreichen Dekoration des Himmels im
Heiligen Koran. „Ich schwöre beim Himmel, der sich in verschiedenen Formen manifestiert.“



(Sure Tariq: 11)Die NASA, die größte Weltraumforschungsorganisation der Welt, konnte
feststellen, dass der Umfang der Erdoberfläche schrumpft und sich der Umfang des Weltraums
ausdehnt. Viele Leute hoben bei dieser schockierenden Information die Augenbrauen. Aber
heute vor 1500 Jahren stand der Prophet Muhammad (PBUH) auf dem Sand der Wüste und
lieferte diese Informationen aus dem Heiligen Koran. Allah der Allmächtige sagt: Ich habe die
Himmel mit meinen eigenen Händen erschaffen und bin derjenige, der sie ausbreitet.“ (Sure
Jariyat: 48). In einem anderen Vers sagt Allah: "Sehen sie nicht, dass ich den Umfang der
Erde allmählich verenge? Sind sie immer noch siegreich?" (Sure Ambiya: 44)Wie kann ein so
großer Raum mitten im Weltraum schweben? Allah selbst gibt die Antwort: „Es ist auch eines
Seiner Zeichen, dass die Himmel und die Erde nur auf Seinen Befehl stehen. (Sure Rom: 25).
Im Heiligen Koran heißt es: "Ich habe die sieben Himmel in einem schwebenden Zustand ohne
Säulen erschaffen, wie ihr seht." (Sure Luqman: 10)Das Zusammenfügen mehrerer Verse des
Heiligen Korans mit den Toren des Weltraums wird das Verständnis erleichtern. In Vers 32 der
Sure Ambiya sagt Allah: "Ich habe die Himmel mit einem festen Dach geschaffen." Und es gibt
Türen, um den Himmel zu verbinden. Irshad sagt im Kalam Pak: „Die Tore des Himmels
werden denen nicht geöffnet, die Meine Offenbarungen arrogant ablehnen. Auch diese Türen
haben ein strenges Schutzsystem. Allah sagt: „Allah ist derjenige, der den Bau der sieben
Raumschichten in nur zwei Tagen vollendet hat. Arrangierte Aktivitäten auf jeder Ebene. Und
er hat den Himmel mit unzähligen Lampen geschmückt und Sicherheit geschaffen.“ (Sure al-
Fusilat: 12)Zum ersten Mal Nebel im Weltraum, die amerikanische Weltraumbehörde NASA
gab Auskunft, dass der Weltraum sehr vernebelt sei. Dieser Nebel ist hauptsächlich auf die
Streuung des Sonnenlichts am Morgen und des Sternenlichts in der Nacht zurückzuführen. In
einer nebligen Umgebung verursacht beispielsweise das Licht einer Lampe eine andere Art
von Strahlenstreuung. Im Heiligen Koran heißt es in diesem Zusammenhang: "Nachdem er die
Erdoberfläche fertiggestellt hatte, wandte er seine Aufmerksamkeit der Konstruktion des
Himmels zu und dann war es neblig." (Sure Fusilat:11)Allah sagt: „Dann schaute ich zum
Himmel auf und sah, dass er von starken Sicherheitskräften umgeben war.“ (Sure Jinn: 8)Am
Ende werden die sieben Himmel wie ein Buch zusammengerollt. Allah sagt: "An diesem Tag
werde ich den Himmel zusammenrollen, wie die Schriftrollen aufgerollt werden." (Sure al-
Ambiya: 104)Die Sonne und der MondIm Heiligen Koran heißt es: "Er ist derjenige, der die
Sonne erleuchtet und den Mond mit sanftem Licht beleuchtet." (Sure Yunus: 13)Die
Wissenschaft sagt, dass der Mond kein eigenes Licht hat. Das reflektierte Licht der Sonne ist
die Quelle des Mondes. Der Heilige Koran stellt weiter klar: "Allah hat den Mond als Licht und
die Sonne als Lampe gesetzt." (Sure Nooh: 18).Sonne und Mond sind von Gott geschaffen.
Hadith-Gelehrte und Islamforscher haben gesagt, dass Sonnenfinsternisse und
Mondfinsternisse die Warnung Allahs übermitteln, dass Mond und Sonne, wie andere
Schöpfungen, Gottes Schöpfung sind; Sie sind der Anbetung nicht würdig. Da diese beiden
selbst gefährdet sind, können sie nicht verehrt werden. Vielmehr ist es weise, diese beiden als
Mittel zu nehmen, um Allah den Allmächtigen zu kennen.Allah sagt: "Unter Seinen Zeichen
sind die Nacht, der Tag, die Sonne und der Mond. Wirf dich nicht vor die Sonne oder den Mond
nieder; werfe dich nieder vor Allah, Der sie erschaffen hat, wenn es Ihn ist, den ihr mit
aufrichtiger Hingabe anbetet." ."Eines der Dinge, die beweisen, dass der Koran die Worte
Allahs ist, ist, dass es uns über wissenschaftliche Fakten informiert, von denen niemand hätte
wissen können, als der Koran vor 1400 Jahren gesendet wurde.  Allah sagt:bæNdFNd&N0�bvDc6Ne�Eg�Hg�*e���Hdæ'dFRbvNc�RcfN0�b†PbvDe&-dæBe�Q �0�m£��JdöCdæHe�Qc�O0�bvDdæQd¦RdFN0�c–NdFNd“��'dFFdæQdvNbv1e���HdæJdöCdæHe�Qc�O0�bvDdfNe�Gdæ'c�N0�c–NdFNd“��'dFNe�Je&De���'dF4dæQdVRc6N0�d†NbvDe&BdæEdæ1dâ�Æ�0�d6OdFLe���JdæQbÆRc�Pd–R0�dFPbvNbÆNdFM0�dVOe�3dæEd¶Qd’�Æ�0�bvNdFNbs��GdöHdã��'dFRc–Nc&Pd¦Rc&O0�bvDe&:dæAdæQbv1døDW"�†�B�F–R�†–ÖÖVÂ�
und die Erde mit der Wahrheit erschaffen. Er wickelt die Nacht um den Tag und den Tag um
die Nacht und hat die Sonne und den Mond untertan gemacht, wobei jeder für eine bestimmte
Zeit läuft. Ist er nicht wirklich der Allmächtige, der unendlich Vergebende?“ (Sure az-Zumar:



5)Im obigen Vers wird die Bewegung der Erde durch das Wort „yukawwiru“ beschrieben, das
vom Wurzelverb „takwir“ kommt, was „einen kugelförmigen Körper bedecken“ bedeutet, so wie
die Rotation der Erde die Nacht hervorruft und Tag, wie das Wickeln eines Turbans. Die
Schattenseite wird von der Dunkelheit der Nacht verhüllt, um bei Sonnenaufgang durch die
Helligkeit des Tages ersetzt zu werden. Die Positionen von Sonne und Erde werden in der
Sure Ya Sin wie folgt offenbart:d†NbvDcFNe�Ee&3dó��*dæ,e&1e�Ie#��De�Edö3e&*dæBdæ1dÖQ0�dFNe�Gdæ'0� �aS��0g�De�Cdã��*dæBe&/e�Je&1dó��'dFRc–Nc&Pd¦Rc&P0�bvDe&9dæDe�Je&Ee��d†NbvDe&BdæEdæ1dã��Bdæ/dæQc�RdfpdvO0�dVNdfNbv2e�Ddã��-dæ*e�pd“��9dæ'böN0�d6NbvDe&9dö1e&,döHe&Fe���'dFRd&NböPd¦RdVPdFNbs��'dF4dæQdVRc6O0�d¦NdfRn&(dæ:e�Ie#��DdæGdæ'nC��'dæFe#��*dö/e&1e�Cdã��'dFRd&NdVNc�N0�d†NdFNbs��'dFNe�Je&Ddó��3dæ'b†Pd&O0�bvDdfNe�Gdæ'c�P �aS��HdæCdöDdÆQ0�d�Pd–R0�d�NdFNd6M0�d¦Ne�3e&(dæ-döHe&Fdâ%VæB�F–R�6öææR�&VæçB�§R�–‡&W"�'V†W7NGGFP
des Allmächtigen, des Allwissenden. Und Wir haben festgelegte Phasen für den Mond
festgelegt, bis er am Ende aussieht wie eine alte Palmenspate. Es ist nicht für die Sonne den
Mond zu überholen noch die Nacht den Tag zu überholen; jeder schwimmt in einer Kugel."
(Sure Ya Sin, 38-40)"Bei der Sonne und ihrer Morgenhelligkeit und dem Mond, wenn er ihr
folgt, und dem Tag, wenn er sie zeigt, und der Nacht, wenn sie sie verbirgt." (Sure Asche-
Shams, 1-4)Mit dem Fortschritt von Wissenschaft und Technologie kommen immer mehr
Beispiele für die Vereinbarkeit von Koran und Wissenschaft ans Licht. Dies wird in einem
anderen Vers aus dem Koran dargelegt:dFNd�Bdæ/e#��Cdæ'dfN0�d�Pd–R0�d&NcVNcVPdvPdVR0�c–Pb†Rc�Nb–L0�dFPe�'döHdFPd“��'dFRbvNdFRb†Nbv(e��Æ�0�dVNbs��Cdæ'dfN0�bÖNböPd¦Rb¶Kbs��JdöQd�Rb¦Nd�1g�I0�d†NdFpd�Ce�Fe#��*dæ5e&/e�Je&Bdã��'dFNe�0e�Ie#��(dæJe&Fdã��Jdæ/dæJe&Ge���Hdæ*dæAe&5e�Je&Ddã��CdöDe�Q0�cFNd–Rb�M0�d†Ne�Gdö/d¶I0�d†Ne�1dæ-e&Edæ)d³��De�Qd�BdæHe&EdÓ��JdöQbFRdVPdfOd†RdfN&�„In ihren Geschichten gibt es Anw
Menschen mit Intelligenz. Dies ist keine erfundene Erzählung, sondern eine Bestätigung von
allem, was zuvor kam, eine Klärung von allem und eine Führung und Barmherzigkeit für
Menschen, die glauben.“ (Sure Yusuf, 111)„Und die Sonne rennt zu ihrer Ruhestätte. Das ist
das Dekret des Allmächtigen, des Allwissenden.“ (Sure Ya Sin, 38)Der Vers „Wenn die Sonne
sich in Schwärze verdichtet“ (Sure at-Takwir, 1), der in Beschreibungen von Doomsday
erscheint, sagt uns, dass eine solche Zeit kommen wird. Der genaue Zeitpunkt ist nur Allah
bekannt.Das arabische Wort „taqdeeru“, das im Vers mit „Dekret“ übersetzt wird, umfasst
Bedeutungen wie „bestimmen, das Schicksal von etwas bestimmen, messen“. Durch diesen
Ausdruck in Vers 38 der Sure Ya Sin wird uns gesagt, dass die Lebensdauer der Sonne auf
einen bestimmten Zeitraum begrenzt ist, der von Allah bestimmt wurde. Andere Verse des
Korans zu diesem Thema lauten:bvNdFDe�pdvO0�bvDdæQc�Pd–R0�c�Nd�Nc–N0�bvDc6Ne�Eg�Hg�*e���(e�:dæJe&1e���9dæEdæ/dÓ��*dæ1dæHe&FdæGdæ' �0�b¶OdVNe���'c6Rb¦Nd†pd“��9dæDdæI0�bvDe&9dæ1e&4e��Ã��Hdæ3dæ.dæQc�N0�bvDcFNe�Ee&3dã��Hdæ'dFRd&NdVNc�N �aS��CdöDdÆQ0�d¦Ne�,e&1e�Ie#��De�'dæ,dæDdÓ��'dFRbvNdVRc�N0�d¦Od�NcVPe�Ddó��'dFRbvpd¦pb¦P0�dFNc–NdFNe�CdöEe#��(e�De�Bdæ"b�P0�c�Nb†Pe�CdöEe#��*döHe&Be�FdöHe&FdèD�ÆÆ�‚�—7B�W 
das kannst du sehen – und sich dann fest auf dem Thron etablierte. Er machte Sonne und
Mond unterwürfig, die jeweils für eine bestimmte Amtszeit laufen. Er leitet die ganze
Angelegenheit. Er macht die Zeichen deutlich, damit du hoffentlich sicher bist, dass du deinem
Herrn begegnen wirst.“  (Sure ar-Ra'd, 2)d¦Od†RdFPbÆO0�bvDdæQd¦RdFN0�d�Pd“��'dFFdæQdvNbv1e���HdæJdöHe&De�,dó��'dFFdæQdvNbv1dã��Ae�I0�bvDdæQd¦RdFP0�m“��Hdæ3dæ.dæQc�N0�bvDcFNe�Ee&3dã��Hdæ'dFRd&NdVNc�N0�&�0�d6OdFLe���JdæQbÆRc�Pd–R0�dFPbvNbÆNdFM0�dVOe�3dæEd¶Qd“���0�c�p0�dFPd6OdVO0�c�Nb†Oe�CdöEe#��'dFRdVOdFRd6O0�aS��Hdæ'dFNe�0e�Je&Fdã��*dæ/e&9döHe&Fdã��Ee�Fe#��/döHe&Fe�Gec��Edæ'0�d¦NdVRdFPd6Od†RdfN0�dVPdfR„Er lässt die Nacht mit dem 
Nacht verschmelzen, und Er hat die Sonne und den Mond dienstbar gemacht, wobei jeder bis
zu einer bestimmten Zeit läuft. Das ist Allah, dein Herr. Das Königreich gehört ihm.
Diejenigen, die du außer Ihm anrufst, haben nicht einmal die Macht über den kleinsten Fleck.“
(Sure Fatir: 13)Die Art und Weise, wie solch eine riesige Energiemasse eines Tages all ihre
Energie verbrauchen und vergehen würde, wurde vor 1400 Jahren im Koran offenbart und
zeigt die Anwesenheit eines erhabenen Wissens. Dieses Wissen gehört unserem Herrn,
dessen Wissen alle Dinge umfasst.  Ein anderer Vers des Korans enthüllt:d†NbÖNb&,dæQdvW0�d&Nd†RdVOdvW0� �aS��Bdæ'dFN0�bvNb¦ObÖNb&,döQe6HdfPe�Ie#��Ae�I0�bvDdFQg�Ge���HdæBdæ/e#��Gdæ/g�ndfP �aS��HdæDdæ'nC��'dæ.dæ'd�O0�dVNbs��*dö4e&1e�CdöHe&Fdã��(e�Gefä0�bvPdFNe�'nC��'dæFe#��1dæ(e�Qd–R0�cFNd¦Rd�KeF@bs���Æ�0�d†Nc6Pc–N0�c�Nb†Pe�Ie#��CdöDdæQ0�cFNd–Rb�M0�c–PdFRdVKbr�Æ�0�bvNd�NdFNbs��*dæ*dæ0dæCdæQc�Od†RdfN"Und sein 
mit ihm. Er sagte: "Strittst du mit mir über Allah, während (Mein Herr) mich der Führung
(Hidayet) überantwortet? Ich fürchte in keiner Weise diejenigen, die du mit Ihm aufstellst, es
sei denn, mein Herr will etwas. Mein Herr umgibt in Seinem Wissen alle Dinge. Wirst du dann
nicht achtsam sein?" (Sure Al-An'am, 80)Die Sonne ist eine leuchtende Herrlichkeit (diya') und
der Mond ein Licht (nur). Der Unterschied zwischen Sonne und Mond wird durch weitere Zitate
aus dem Koran deutlicher.b¦Nb†pd�1dæCdã��'dFNe�0e�Ie#��,dæ9dæDdã��Ae�I0�bvDc6Ne�Edæ"b�P0�b†Oc�Od†RbÆKbs��HdæQbÆNc–NdFN0�d�Pd¦RdvNbs��3e�1g�,d¶'0�d†Ne�BdæEdæ1d¶'0�dVOe�Fe�Je&1d¶'"Gesegnet ist Derjenige
und darin eine Lampe und einen Mond platziert hat, der Licht spendet." (Sure 25:61)"Hast du
gesehen, wie Gott sieben Himmel übereinander geschaffen hat und darin den Mond zu einem
Licht und die Sonne zu einer Lampe gemacht hat?" (Al-Quran)Die SterneDas Wort „Stern“
kommt im Koran dreizehn Mal vor (najm, Plural nujum); es kommt von einer Wurzelbedeutung
zu erscheinen, in Sicht zu kommen. Das Wort bezeichnet einen sichtbaren Himmelskörper,



ohne zu sagen, welcher Art, d. h. entweder Lichterzeuger oder bloßer Reflektor des
empfangenen Lichts.Der Begriff 'Stern' kommt im Koran dreizehn Mal vor und stammt aus der
Wurzel Bedeutung erscheinen, gesehen werden. Der Begriff bezieht sich auf ein sichtbares
Himmelsorgan, ohne zu erwähnen, welche Art von Licht empfangen wird, d. h. entweder den
Lichtgenerator oder den einfachen Reflektor. Ein qualifizierender Satz wird wie in der
folgenden Sure verwendet, um anzuzeigen, dass es sich bei dem so bezeichneten
Gegenstand um einen Stern handelt:Um deutlich zu machen, dass es sich bei dem so
bezeichneten Objekt um einen Stern handelt, wird ein qualifizierender Ausdruck wie in der
folgenden Sure hinzugefügt:d†NbvDc6Ne�Edæ"b�P0�d†NbvDcvNe�'c�Pd&Pm–HdæEdæ'nC��'dæ/e&1g�nd6N0�dVNbs��'dF7dæQbv1e�BdöÙbvDdfNe�,e&Edó��'dF+dæQbvBe�(döÙ"Beim Himmel und dem Nacht-Besucher
der Nacht-Besucher ist, der Stern von durchdringender Helligkeit." (Sure 86:1-3)In Sure 6:97
sagt Allah:d†NdvOd†N0�bvDdæQc�Pd–R0�bÆNc–NdFN0�dFNd�CdöEdó��'dFFdöQbÆOd†RdVN0�dFPb¦NdvRb¦NböOd†Rbs��(e�Gdæ'0�d�Pd–R0�c†OdFOdVpb¦P0�bvDe&(dæ1e�Q0�d†NbvDe&(dæ-e&1e��Æ�0�d&NböR0�d�NcVNe�De&Fdæ'0�bvDe&'g�Jg�*e���De�BdæHe&EdÓ��JdæQc–RdFNdVOd†RdfN"Er ist es
Hilfe durch die dunklen Räume von Land und Meer führen könnt: Wir stellen unsere Zeichen
für Menschen dar, die wissen."Der Koran spricht vom Leitwert der dunklen Sterne. Die
Wissenschaftler stellten auch fest, dass Polarsterne in der himmlischen Navigation weit
verbreitet sind. Während die Positionen anderer Sterne über die Nacht schwanken, ändert
sich die Position der Sterne am Himmel nicht. Es ist daher ein zuverlässiger
Richtungsindikator.  In Sure 16:12 sagt Allah auch:d&OdFR0�dFPe�EdæFe#��EdæQbs��Ae�I0�bvDc6Ne�Eg�Hg�*e���Hdæ'dFRbvNc�RcfP �aS��BdöDe#��De�QdFQg�Ge��Æ�0�d6Nb¦Nb†N0�c–NdFpd“��FdæAe&3e�Ge���'dF1dæQbÖRdVNb–N0� � dFNd¦NbÆRdVNc–NdfNe�CdöEe#��'e�Dg�I0�d¦Nd†RdVP0�bvDe&Be�Jg�Edæ)e���Ddæ'0�c�Nd¦Rb†N0�d�Pd¦RdvP �0�aS��'dæDdæQc�Pd¦RdfN0�bæNc6Pc�Od†RnF'0�bvNdfRd�Oc6NdvOdVR0�d�NdvOdVR0�dFNbs��Jdö$e&Ee�FdöHe&Fdâ$W"�†�B�F—"�F–R�æ�6‡B�VæB�FVâ�
unterworfen, die Sonne und den Mond, und die Sterne sind durch Seinen Befehl unterworfen;
wahrlich, darin sind Zeichen für weise Menschen."Die PlanetenEine gute Definition der
Bedeutung des Wortes Kaukab im Koran scheint in einem sehr berühmten Vers gegeben
worden zu sein. Die eminent spirituelle Natur seiner tieferen Bedeutung ist deutlich und wird
darüber hinaus unter Experten der Exegese viel diskutiert. Dennoch ist es von großem
Interesse, den darin enthaltenen Vergleich zu dem Wort, das einen „Planeten“ zu bezeichnen
scheint, darzulegen.bvNdFDe�pdvO0�dfOd†Rc�O0�bvDc6Ne�Eg�Hg�*e���Hdæ'dFRbvNc�RcfP0� �aS��Edæ+dæDdó��FdöHe&1e�Gec��CdæEe�4e&Cg�Hb–M0�d�Pd¦RdvNbs��Ae�Ie#��2dö,dæ'bÆNb–M �0�aS��'dæDc&Oe�,dæ'bÆNb–O0�d6NbvNdfNe�Gdæ'0�d6Nd†Rd6Nb†L0�d¦Oe�He&Bdæ/dó��Ee�Fe#��4dæ,dæ1dæ)dÓ��EdöQb†pd�1dæCdæ)dÓ��2dæJe&*döHe&Fdæ)dÓ��HdæQdFNbs��:dæ1e&(e�JdæQb–M0�m“��HdæDdæHe#��DdæEe#��Hdâ���'dFRbvNdVRb¶NbvDdã��De�DdfNe�'c6P �aS��Hdæ'dFDe�pdvO0�b†Pd6OdFPe���4dæIe&!dÓ��9dæDe�Je&EdÃ��Ù„Allah ist das Licht des Himmels und der Erde;
ist wie eine Nische, in der eine Lampe ist; die Lampe ist in einem Glas; das Glas ist wie ein
Stern, der wie eine Perle leuchtet, entzündet von der gesegnete Ölbaum, weder im Osten
noch im Westen – es ist nahe, dass das Öl selbst in Flammen aufgeht, obwohl das Feuer es
nicht berührt; Licht auf Licht; Allah leitet zu Seinem Licht, wen Er will; und Allah veranschaulicht
Beispiele für die Menschheit ; und Allah weiß alles." (Sure 24:35)In einem Vers scheint es
jedoch im Lichte der modernen Wissenschaft so zu sein, dass dies nur die Himmelskörper sein
können, von denen wir wissen, dass sie Planeten sind. In Sure 37, Vers 6 sehen wir
Folgendes: "Wir haben den untersten Himmel tatsächlich mit einem Schmuckstück
geschmückt, den Planeten."Himmlische OrganisationDie Informationen, die der Koran zu
diesem Thema liefert, beziehen sich hauptsächlich auf das Sonnensystem. Es wird jedoch auf
Phänomene verwiesen, die über das Sonnensystem selbst hinausgehen: Sie wurden in
jüngster Zeit entdeckt.  Es gibt zwei sehr wichtige Verse über die Bahnen von Sonne und Mond:d†NdvOd†N0�bvDdæQc�Pd–R0�bæNdFNd&N0�bvDdæQd¦RdFN0�d†NbvDdfNe�Gdæ'c�N0�d†NbvDcFNe�Ee&3dã��Hdæ'dFRd&NdVNc�N �aS��CdöDdÆQ0�d�Pd–R0�d�NdFNd6M0�
d¦Ne�3e&(dæ-döHe&Fdâ"„v÷G@ ist) Der Eine, Der die Nacht, den Tag, die Sonne und den Mond erschaff
reist mit seiner eigenen Bewegung in einer Umlaufbahn."  (Sure 21:33)dFNbs��'dF4dæQdVRc6O0�d¦NdfRn&(dæ:e�Ie#��DdæGdæ'nC��'dæFe#��*dö/e&1e�Cdã��'dFRd&NdVNc�N0�d†NdFNbs��'dFNe�Je&Ddó��3dæ'b†Pd&O0�bvDdfNe�Gdæ'c�P �aS��HdæCdöDdÆQ0�d�Pd–R0�d�NdFNd6M0�d¦Ne�3e&(dæ-döHe&Fdâ$F–R�6öææR�F�&b�FVâ�
Mond nicht einholen, noch überholt die Nacht den Tag. Jeder reist mit seiner eigenen
Bewegung in einer Umlaufbahn." (Sure 36:40)Die Abfolge von Tag und Nacht"(Gott) bedeckt
den Tag mit der Nacht, die es eilig hat, ihm zu folgen." (Al-Quran)d†Nbvpd¦Nb–L dFNe�GdöEdð bvDdæQd¦RdFO
(Menschen) ist die Nacht. Wir entziehen ihr den Tag und sie sind in Dunkelheit."  (Sure 36:37)bvNdFNdVR0�b¦Nc�N0�bvNdfNe���'dFDe�pdvN0�d¦Od†RdFPbÆO0�bvDdæQd¦RdFN0�d�Pd“��'dFFdæQdvNbv1e���HdæJdöHe&De�,dó��'dFFdæQdvNbv1dã��Ae�I0�bvDdæQd¦RdFP0�d†Nc6NbæNe�1dã��'dF4dæQdVRc6N0�d†NbvDe&BdæEdæ1dâa���CdöDdÆQ0�d¦Ne�,e&1e�Ie&ä0�bvPdFpe6I0�dVOe�3dæEd¶Qd“��HdæQbvNdfNe���'dFDe�pdvN0�b†PdVNbs��*dæ9e&EdæDdöHe&Fdã��.dæ(e�Je&1dÀ
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