KUALA LUMPUR ERKLÄRUNG

Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen
Allahs Segen und Heil auf Dem Prophet Muhammed

Einführung : (ist nicht Bestandteil der Erklärung).
Die "Erklärung von Kuala Lumpur" wurde am Ende der Jahrestagung der "Konferenz von Kuala Lumpur"
statt in Malaysia von 27 bis 29 November zum Jahr 2015 unter dem Vorsitz von Dr. Mahathir Mohamad
paraphiert. Eine beträchtliche Anzahl von Wissenschaftlern, Intellektuellen und Politikern aus verschiedenen
muslimischen Ländern nahmen an dem Kongress. Drei Tage lang Teilnehmer die Situation der Ummah
überprüft, insbesondere in Bezug auf den Zustand der Instabilität und Chaos eine Reihe von muslimischen
Ländern, sowie Schwierigkeiten bei der Anerkennung der individuellen Freiheiten auswirken und kollektiven,
demokratischen Übergang und die Garantie der Grundrechte.
Die Delegierten hielten es für notwendig, eine gemeinsame Erklärung zu verabschieden, dessen Titel "Die
Erklärung von Kuala Lumpur" für die verschiedenen Akteure einen gewissen Einfluss auf die Situation in
ihren Ländern zu genießen. Diese Erklärung, die in Form von Beratung, ist in erster Linie die Aufmerksamkeit
der Empfänger zu ziehen müssen, die Situation der Ummah zu verbessern tun und lassen Sie es aus der Krise
zu erhalten, aus dem sie leidet.
Die Delegierten beschlossen, diese Erklärung zu schicken, zunächst hundert Persönlichkeiten unter den
einflussreichsten in der muslimischen Welt. Diese Mission wird an die Mitglieder des Kongresses
Generalsekretariat und einer Delegation beauftragt werden, die die Wissenschaftler und Intellektuelle
Mitglieder der "Konferenz in Kuala Lumpur." Bis dahin wird die Erklärung an die Öffentlichkeit in
verschiedenen Ländern übermittelt werden, durch geeignete Mittel (Publikationen, Konferenzen,
Pressekonferenzen, etc.).
Bei der Ausarbeitung der Erklärung, mehrere Workshops wurden während des letzten Tag des Kongresses
gebildet. Die Teilnehmer an diesen Workshops erreicht eine Reihe von Empfehlungen, darunter eine
zusammengefasste Version wurde als Pressemitteilung verfasst, in dem der Präsident des Kongresses, Dr.
Mahathir Mohamad, wurde während der Abschlusssitzung lesen. Es wurde bei dieser Sitzung, dass der
Ausschuss der Entwurf der Erklärung sollte sich die Zeit nehmen vereinbart, den endgültigen Text
vorzubereiten, indem sie unter Bezugnahme auf allen Empfehlungen. Am 18. Januar 2016 wurde ein Treffen
von der Hälfte der Persönlichkeiten gehalten organisiert, die am Kongress teilgenommen haben, um das
Projekt und geben ihm seine endgültige Form zu bereichern. Danach werden die Mitglieder der Versammlung
gab folgende Erklärung ab:
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Wir, Intellektuelle und politiker Muslime, die Teilnehmer der "Internationalen Konferenz über die islamische
Zivilisation und dachte" an den Tagen 27-28-29 November 2015 in Kuala Lumpur (Malaysia).
 In Anbetracht, dass die Vielfalt und die Unterschiedlichkeit von dem Gott ein kosmisches und soziales
Gesetz gemacht werden, wie im 48. Vers der 5. Sure (Al-Máedah):
 « Einem jeden von euch haben Wir eine klare Satzung und einen deutlichen Weg vorgeschrieben. Und
hätte Allah gewollt, Er hätte euch alle zu einer einzigen Gemeinde gemacht, doch Er wünscht euch auf
die Probe zu stellen durch das, was Er euch gegeben. Wetteifert darum miteinander in guten Werken.
Zu Allah ist euer aller Heimkehr; dann wird Er euch aufklären über das, worüber ihr uneinig wart ».
 Das Wissen, dass Gott den Menschen geehrt hat und das menschliche Leben heilig und unverletzlich
Charakter gewährt hat, gemäß diesen Versen:
 « Wir haben doch wahrlich die Kinder Adams geehrt und sie über Land und Meer getragen und sie
versorgt mit guten Dingen und sie ausgezeichnet, eine Auszeichnung vor jenen vielen, die Wir
geschaffen » (Koran 17/70).
 « Aus diesem Grunde haben Wir den Kindern Israels verordnet, daß wenn jemand einen Menschen
tötet – es sei denn für (Mord) an einem andern oder für Gewalttat im Land -, so soll es sein, als hatte
er die ganze Menschheit getötet; und wenn jemand einem Menschen das Leben erhält, so soll es sein,
als hätte er der ganzen Menschheit das Leben erhalten. Und Unsere Gesandten kamen zu ihnen mit
deutlichen Zeichen; dennoch, selbst nach diesem, begehen viele von ihnen Ausschreitungen im Land »
(Koran 05/32).
 In Anbetracht dessen, dass Freiheit eine Voraussetzung für eine Person ist rechtlich verantwortlich und
unverzichtbares Kriterium für alle Autorität legitim ist; und somit wird niemand ein Gläubiger ohne seine
Zufriedenheit, und niemand hat das Recht, eine Gruppe von Menschen gegen ihren Willen oder ohne ihre
Beratung zu regieren. In diesem Zusammenhang sagt Gott:
 « Und hätte dein Herr Seinen Willen erzwungen, wahrlich, alle, die auf der Erde sind, würden geglaubt
haben insgesamt. Willst du also die Menschen dazu zwingen, daß sie Gläubige werden? » (Koran
10/99).
 « Es soll kein Zwang sein im Glauben. Gewiß, Wahrheit ist nunmehr deutlich unterscheidbar von
Irrtum » (Koran 02/256).
 « …und deren Handlungsweise (eine Sache) gegenseitiger Beratung ist… » (Koran 42/38).
 Der Prophet MOHAMED sagte: "Es gibt drei [Menschen], deren Gebet steigt nicht [in den Himmel],
auch nur eine Spanne über ihren Köpfen: ein Mann, der Menschen präsidiert und sie hassen ihn,
usw…" [Signifikant "Hadith (hasan)", erzählt bei Ibn Majah].
 In Anbetracht, dass Gott die Gerechtigkeit geboten hat. Es ist daher ein Integritätstest und eine Hauptfigur,
die das Verhalten aller Gläubigen, darunter Gouverneure und Beamte unter ihnen unterscheiden sollte. Sie
müssen unter allen Umständen eingehalten werden, im Falle der Unzufriedenheit, als ob die Zufriedenheit
gegenüber dem Gegner oder ausländischen, als auch gegenüber ihren Familien oder Verwandten. Gott sagt
darüber:
 « Allah gebietet euch, daß ihr die Treuhandschaft jenen übergebt, die ihrer würdig sind; und wenn ihr
zwischen Menschen richtet, daß ihr richtet nach Gerechtigkeit. Fürwahr, herrlich ist, wozu Allah euch
ermahnt. Allah ist allhörend, allsehend ». (Koran 04/58).
 « O die ihr glaubt, seid fest in Wahrung der Gerechtigkeit und Zeugen für Allah, mag es auch gegen
euch selbst oder gegen Eltern und Verwandte sein. Ob Reicher oder Armer, Allah hat über beide mehr
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Rechte. Darum folget nicht niedern Begierden, damit ihr billig handeln könnt. Und wenn ihr (die
Wahrheit) verhehlet oder (ihr) ausweichet, dann ist Allah wohl kundig eures Tuns ». (Koran 04/135).
« O die ihr glaubt! Seid standhaft in Allahs Sache, bezeugend in Gerechtigkeit! Und die Feindseligkeit
eines Volkes soll euch nicht verleiten, anders denn gerecht zu handeln. Seid gerecht, das ist näher der
Gottesfurcht. Und fürchtet Allah; wahrlich, Allah ist kundig eures Tuns ». (Koran 05/08).
Der Prophet MOHAMED sagte: « Es gibt keinen Diener, der von Allah zum Herrscher über ein Volk
gemacht wird und dann stirbt, nachdem er sein Volk betrogen hatte, ohne dass Allah ihm das Paradies
verwehrt ». [Sahih Muslim Nr. 203 (im arabischen)].

 In Anbetracht der Tatsache, dass Gott für einen Muslim verboten hat, die Rechte seiner muslimischen
Bruder zu verletzen,und Er hat auch den Hass und die Feindseligkeit verboten; und Er befahl auch den
Muslimen in Harmonie zu leben, in Einklang zu bringen und Spaltung zu vermeiden. Er sagte über sie:
 « Und haltet euch allesamt fest am Seile Allahs; und seid nicht zwieträchtig; und gedenket der Huld
Allahs gegen euch, als ihr Feinde waret. Alsdann fügte Er eure Herzen so in Liebe zusammen, daß ihr
durch Seine Gnade Brüder wurdet; ihr waret am Rande einer Feuergrube, und Er bewahrte euch davor.
Also macht Allah euch Seine Zeichen klar, auf daß ihr rechtgeleitet seiet » (Koran 03/103).
 Der Heilige Prophetsaw sagte: « … Und jedem Muslim sind das Blut, das Eigentum und die Ehre
eines anderen Muslims verwehrt und heilig » (Sahih Muslim).
 Das Wissen, dass die Sicherheit und die Stabilität zu den erheblichen Gefallen gehören, die von Gott an
seine Diener durch den Koran erklärt sind, als günstige Faktoren zu erwähnen, vor Hunger zu schützen und
Wohlstand zu sichern, und der Weg der Verbreitung der Wahrheit, Religion und Tugend. Die folgenden
Verse illustrieren dieses Konzept:
 « Und (denket daran) als Abraham sprach: «Mein Herr, mache dies zu einer Stadt des Friedens und
versorge mit Früchten die unter ihren Bewohnern, die an Allah und den Jüngsten Tag glauben», da
sprach Er: «Und auch dem, der nicht glaubt, will Ich einstweilen Wohltaten erweisen; dann will Ich
ihn in die Pein des Feuers treiben, und das ist eine üble Bestimmung.» » (Koran 02/126).
 « Sollten sie den Herrn dieses Hauses verehren, Der sie gespeist hat gegen Hunger und sie sicher
gemacht vor Furcht. » (Koran 106/3-4).
 Der Prophet sagte: « Wer von euch am Morgen aufsteht und beruhigte seine Person zu sehen, mit
einem gesunden Körper und mit ausreichend Nahrung für den Tag, ist es, als ob wir versammelt hatten,
für ihn [alle Waren von] dieser Welt. » (Hadith von Al Bukhari).
 Unter Berücksichtigung, dass andere treu beraten, empfehlen, was geeignet ist (al-amr bi l-Ma'ruf) und
verbietet, was falsch ist (an-Nahy 'an al-munkar) sind grundlegende Praxis im Islam; das ist die Debatte
von Ideen und Meinungen, in Ausdauer und Geduld, die Muslime unter den besten zu bringen und die Erde
für Korruption zu bewahren, nach diesen Versen:
 « Ihr seid das beste Volk, hervorgebracht zum Wohl der Menschheit; ihr gebietet das Gute und
verwehrt das Böse und glaubt an Allah » (Koran 03/110).
 « Und wäre es nicht, daß Allah die Menschen hemmt, die einen durch die anderen, die Erde wäre mit
Unordnung erfüllt. Doch Allah ist großmütig gegen die Menschen. » (Koran 02/251).
 Der Gesandte Allâhs sagte: « die Religion ist Beratung, dreimal. Sie sagten: “Oh Gesandter Allâhs, zu
wem (ist diese Nasîha)?” Er sagte: “Zu Allâh, Seinem Buch, den Imâmen der Muslime ihrer
Allgemeinheit. »
 Bekräftigend, dass die Muslime mit dem Bild von einem einzigen Körper vereinigt sind, und sie stellen
eine Umma unter anderen Gemeinden, und Gott hat sie empfohlen, von einander bewusst zu sein. wie
vorgeschrieben in diese Verse:
 « Diese eure Gemeinde ist die einige Gemeinde, und Ich bin euer Herr. So nehmet Mich zum
Beschützer. » (Koran 23/52).
 « Die Gläubigen sind ja Brüder. Stiftet drum Frieden zwischen euren Brüdern und nehmet Allah zu
eurem Beschützer, auf daß euch Barmherzigkeit erwiesen werde. » (Koran 49/10).
 Der Gesandte Allahs, Friede und Segen Allahs auf ihm, sagte: « Das Gleichnis der Gläubigen in
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ihrer gegenseitigen Freundschaft und Barmherzigkeit sowie ihrem Mitgefühl füreinander ist, wie der
Körper eines Menschen: Wenn ein Glied leidet, so leidet der ganze Körper an Schlaflosigkeit und
Fieber. » (Al-Bukhari und Muslim. Siehe auch Riyyad us Salihin, Hadith Nr. 22).
 In Anbetracht, dass Gott das Universum in den Dienst des Menschen festgelegt und durch die Fähigkeit
begünstigt zu sehen, hören und denken, dass er die Geheimnisse des Universums entdecken können und
ziehen Gewinn, Gott sagt:
 « Und Er hat euch dienstbar gemacht, was in den Himmeln und was auf Erden ist; alles ist von Ihm.
Hierin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken. » (Koran 45/13).
 « Er ist es, Der euch Ohren und Augen und Herzen geschaffen hat. Ihr wißt wenig Dank. » (Koran
23/78).
 Das Wissen, dass Grund, Reflexion und Meditation einen wichtigen Platz im Islam besetzen, Wissenschaft
und Wissenschaftler einen prominenten Status haben. Gott sagt:
 « Sprich: «Ich mahne euch nur an eines: daß ihr vor Allah hintretet zu zweit oder einzeln und dann
nachdenket. » (Koran 34/46).
 « Allah wird die unter euch, die gläubig sind, und die, denen Wissen gegeben ward, in Rängen
erhöhen. » (Koran 58/11).
 Der Prophet sagte ebenfalls: « Wenn der Sohn Adams stirbt, enden alle seine guten Taten außer Dreien:
ein fortdauerndes Almosen, nützliches Wissen [das er zurückließ und von dem die Menschen einen
Nutzen haben] und ein rechtschaffenes Kind, das für ihn Bittgebete spricht. » (Sahieh Muslim).




Anbetracht dessen, dass Gott den Gläubigen befohlen, die Erde zu erforschen und die entsprechenden
Mittel zu erwerben, um ihre Kräfte zu konsolidieren, so dass sie die Unterwerfung oder Demütigung
zu verteidigen und zu bewahren -. Gott sagt:
« Und sprich:«Wirket! Allah wird euer Werk schauen, und so Sein Gesandter und die Gläubigen. Und
zurück sollt ihr gebracht werden zu dem Kenner des Verborgenen und des Offenbaren; dann wird Er
euch verkünden, was ihr zu tun pflegtet.» (Koran 09/105).
« Und rüstet wider sie, was ihr nur vermögt an Streitkräften und berittenen Grenzwachen, damit in
Schrecken zu setzen Allahs Feind und euren Feind und außer ihnen andere, die ihr nicht kennt; Allah
kennt sie. » (Koran 08/60).

 Der Erkenntnis, dass jede gesellschaftliche Veränderungen soziologische Gesetze gehorcht, die in erster
Linie von den Willen des Menschen und seinen Wunsch -sein Gefolge zu reformieren- abhängen. Das ist
Gottes Hilfe zur Verfügung gestellt, um die Person, die die - Anstrengungen erforderlich, um diese zu
erreichen, und sich ausschließlich auf Gott angewiesen zu sein. Gott sagt:
 « Gewiß, Allah ändert die Lage eines Volkes nicht, ehe sie nicht selbst das ändern, was in ihren Herzen
ist. » (Koran 13/11).
 « Ich will nur Besserung, soweit ich kann. Es ist keine Macht in mir als durch Allah. Auf Ihn vertraue
ich und zu Ihm wende ich mich. » (Koran 11/88).
 « O die ihr glaubt, wenn ihr Allahs (Sache) helft; so wird Er euch helfen und euch fest Fuß fassen
lassen. » (Koran 47/07).
 In Anbetracht, dass das Konzept der Bürgerschaft und unter Rallye rund um das nationale Interesse
zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen im Land eine konstitutionelle islamische Orientierung sind, seit
den frühen Tagen des Islam durch den Propheten gegründet () in "Medina-Charta".
 Unter Berücksichtigung der aktuellen Situation der muslimischen Gesellschaften, sowohl ethischen und
kulturellen, religiösen, politischen, wirtschaftlichen oder soziologischen, die nicht im Einklang mit
islamischen Prinzipien wie oben zitiert.
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 In Anbetracht der Zustand der Unterentwicklung und den Rückzug der Zivilisation, starke Schwäche in
technischen und technologischen Bereichen, und die Blockierung in den Bereichen Wissenschaft, Denken
und geistige Anstrengung, und die Zustand der Armut, Elend und Unwissenheit, die Muslime.
 Ergreifend die Tatsache, dass die muslimische Welt erhebliche zivilisatorischen Kapital und hat eine
Vergangenheit, die Geschichte geprägt hat, und es nimmt darüber hinaus eine wichtige strategische
Position in der Welt und hat riesige natürliche Ressourcen. All dies sind Faktoren, die es sich für die
Entwicklung und den Fortschritt machen sollte, die Interessen ihrer Völker zu dienen und zu Frieden und
Sicherheit in der Welt beitragen.
 In Anbetracht der dramatischen Situation innerhalb der muslimischen Umma und die arabische Welt
insbesondere bekannt, durch blutige Auseinandersetzungen gekennzeichnet und große Verwerfungen.
 In Anbetracht, dass die aktuellen Kriege und gewaltsamen Auseinandersetzungen innerhalb der Umma nur
zur Akzentuierung der Tragödien geführt von muslimischen Völker gelitten, einschließlich der Kategorien
bekannt, verletzlich zu sein, nämlich Kinder, Frauen und ältere Menschen.
 Das Wissen, dass im Laufe der Geschichte, Autoritarismus, Hegemonie und Ehrgeiz Macht dominiert das
Schicksal der Menschen zu kontrollieren, nicht zu Stabilität, Fortschritt und Wohlstand geführt.
 Wissen, dass der Übergang zur Demokratie in der arabischen Land erlebt enorme Schwierigkeiten.
Diejenigen, die die Wiederherstellung ihrer Freiheit behaupten und Würde leiden häufig Unterdrückung
und Verletzung der Menschenrechte. Hinzu kommt, dass die politischen Parteien und Organisationen der
Zivil durch Fragmentierung gekennzeichnet und es fehlt ihnen in ihren Reihen eine Kultur der
Verständigung und Partnerschaft.
 Das Wissen, dass in einigen arabischen und muslimischen Ländern, große Teile der Bevölkerung
Ungerechtigkeit und Tyrannei mit Geduld und Ausdauer zu konfrontieren und auch weiterhin enorme
Opfer zu bringen, um ihre Freiheiten decken, während ein anderer Gesellschaft, breiter, wird durch eine
Art von Resignation, Fatalismus gekennzeichnet, und beteiligt sich an Initiativen, die von dem allgemeinen
Interesse in Form von Reaktion oder eine sehr begrenzte Weise diktiert.
 Hinweis darauf, dass die Nationen, die es geschafft haben, in einen Gesellschaftsvertrag zu geben, und
haben respektiert und in der Verwaltung ihrer Geschäfts angewendet wird, unter Berücksichtigung ihrer
Vielfalt haben es tatsächlich geschafft, ein beliebtes satisfecit zu bekommen und Land bauen entwickelt,
in dem Wohlstand und mächtig.
 Unter Berücksichtigung, dass in dem "good governance" liegt vor, wenn die Demokratie verankert ist und
wo Freiheiten garantiert werden, ob in den muslimischen Ländern oder in anderen Teilen der Welt, die
Entwicklung und den Fortschritt erfahren netto-Erfolg und die Völker haben genossen betroffenen Frieden
und Stabilität.
Unter Berücksichtigung all dieser Erkenntnisse und die oben genannten Grundsätze und unter
Berücksichtigung der Interessen der muslimischen Umma als Ganzes mit all seinen ethnischen, politischen
und dogmatischen, fordern wir:

1. Verantwortung Nehmen Sie die Situation der Länder zu verbessern, sie regieren, alle Mittel, mit so
dass sie in den wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und militärischen Bereich erfolgreich zu sein. Dies
kann nicht sein, nur durch die Anwendung der universellen und modernen Kriterien für "gute
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Regierungsführung" realisiert werden, die in unserem islamischen Erbe verwurzelt sind, sowohl
doktrinär und in der historischen Wirklichkeit.
2. Speichern Sie die Öffentlichkeit gut, ehrlich und verantwortungsvoll zu verwalten. Verhütung und
Bekämpfung von Korruption in all ihren Formen. Entfernen Sie die Verderber von aller Sphären der
Macht und Einflusszonen.
3. Die Erhaltung der Würde des Menschen und Garantie individuellen und kollektiven Freiheiten für alle
Bürger. Beachten Sie das Prinzip der Schura (Beratung im politischen Sinne) und die Regeln der
Demokratie gelten. urteilen Sie Menschen mit Gerechtigkeit. Lassen Sie und ermutigen alle positive
Kritik von Bürgern, einschließlich der richtigen Beratung (Nasiha) oder alles, was mit dem Prinzip der
Empfehlung des Guten und des Bösen zu verbieten (al-amr bi l-Ma'ruf erfüllt wa n-Nahy Jahr almunkar). Akzeptieren Sie die Kontrolle der Gesellschaft und der öffentlichen Institutionen.
4. die Heiligkeit des menschlichen Lebens in Betracht. Der Schwerpunkt auf die soziale Stabilität auf
Machtkämpfe. Halten Sie sich an die Anforderungen der guten Nachbarschaft zwischen den einzelnen
Ländern und die Arbeit für die Einheit, Zusammenarbeit und Komplementarität zwischen den
verschiedenen Komponenten der muslimischen Umma.
5. suchen den Dialog und Verhandlung alle Arten von Problemen unter den muslimischen Ländern zu
lösen. Vermeiden Sie Kriege und Konflikte. Verzichten jeder Rede konfessionell, sektiererische, der
ethnischen oder sprachlichen, deren Ziel es ist nur die Vielfalt der Umma zu verwenden, für rein
politische Zwecke zuzugreifen oder diese Macht zu halten. Wird die Verwendung von ausländischen
militärischen Intervention verbieten zu Streitigkeiten oder interne Konflikte zu lösen.
6. Einen ernsthaften Ansatz für die Anwendung des islamischen Rechts (Scharia). Beitrag zur
Entwicklung von Alternativen in allen Bereichen von allgemeinem Interesse, für die Muslime und die
ganze Menschheit, und ermutigen die Kräfte der Gesellschaft zu diesem Projekt beizutragen.
7. Treat Gelehrten mit Respekt, ihre Meinungen zu begünstigen und ihre Ratschläge berücksichtigen.
Siehe, in der Verwaltung der öffentlichen Angelegenheiten, um kompetente und ehrliche Experten.
8. Die palästinensische Sache Unterstützung, niemals aufgeben und akzeptieren auf seine Kosten nicht
feilschen.

1- Nehmen ihre Aufgaben für das Unternehmen der intellektuellen Anstrengungen in erster Linie, um
erforderliche neue Rechtsfall Lösungen im Einklang mit den Prinzipien des Islam (al-ijtihad) anbieten
zu können. Erweitern und die Systeme des Denkens und der islamischen Jurisprudenz mit Vorschlägen
zu renovieren, die den modernen Bedürfnissen und den aktuellen Herausforderungen in allen
Bereichen erfüllen. Aufbau und Entwicklung Fiqh Akademien garantiert College ijtihad.
2- Entwickeln muslimischen Rechtsschulen (al-al-madhahib Fiqhiyyah) und fördern den Austausch von
Ideen und die Komplementarität zwischen ihnen. Vermeiden Sie Konflikte mit religiösen oder
sektiererischen und betrachten dies als eine ernste Gefahr für den Islam und die Muslime.
3- Führen ihre Völker durch ihre Empfehlung, dass ihr in dieser Welt und im Jenseits, für das Interesse
ihres Landes, ihre Ummah und die ganze Menschheit nützlich ist. Erziehen ihre Jünger und schulen
sie positive und effektive Bürger zu machen, die sich durch ein Verhalten im Einklang mit den Werten
der Staatsbürgerschaft. sie ermutigen, in allen teilzunehmen, die dem öffentlichen Interesse bezieht.
Stellen Sie sicher, sie gebunden sind, nur verursacht, vor allem die palästinensische Sache.
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4- Arbeiten für die Versöhnung von Muslimen und in ihnen den Geist der Liebe, der Vergebung und der
Brüderlichkeit zu verbreiten.
5- Beachten Sie die Wahrheit von den Geboten des Islam vermittelt und Abstand zu nehmen von der
Fatwa oder rechtliche Beratung zu den Wünschen der Gouverneure der Massen auf Druck oder
persönliche Interessen setzen. Unterstützen Sie diejenigen, die die Wahrheit zu verteidigen. Bieten
Beratung, die in ihrer Gouverneure erforderlich ist, alle geeigneten Mittel verwendet und eine Weisheit
der Sprache und überzeugende Ermahnung annehmen.

6- Der Umgang mit Extremismus und die Anwendung von Gewalt in einer klaren und deutlichen Weise.
Tatsächlich Extremismus, entweder dogmatisch oder in Bezug auf die Methoden des Handelns, muss
als destabilisierender Faktor in der Umma in Betracht gezogen werden. Es verändert das Bild des
Islam, vertreibt das Potenzial der muslimischen Gesellschaften, schafft Verwirrung im Verständnis
der von den moderaten Bewegungen wenn die Anstrengungen mit Bezug auf den Islam stärkt
Diktaturen an der Macht, unter dem Vorwand, sie führen " Krieg gegen den Terrorismus ", und
verursacht häufig eine ausländische Intervention in unserem Land. Gelehrte und Prediger müssen
wachsam gegenüber dieser Geißel zu sein und die Basis, durch geistige Prozesse angreifen, die eine
Form der Immunität Lehre in ihrem Publikum vorstellen, vor allem bei jungen Menschen.
7- Der Umgang mit schädlichen und Ideologien islamfeindlich und atheistische Strömungen,
materialistisch und libertären, die die Familie und damit die Gesellschaft als Ganzes brechen. Ihr
Ansatz, diese Gefahren zu konfrontieren müssen in erster Linie im Bereich des geistigen und sozialen
Ansatz beruhen, vor allem in der Jugend Kreisen.

1. Stellen Sie Regeln der sozialen Debatte, die pazifistische und ehrlich ist. Vermeiden Sie alles, was
politische oder soziale Konflikte anheizen könnte, und das könnte die Stabilität unseres Landes zu
stören. Vermeiden Rede, die wahrscheinlich zu schüren religiösen und sektiererischen Konflikte ist,
verbreiten Hass und säen Zwietracht und Feindschaft zwischen Muslimen.
2. Die Produktion von Ideen und Alternativen entwickeln. Stellen Sie sicher, dass Projekte und
Programme das Hauptthema der öffentlichen Debatte oder parteiisch geworden. Beitrag zur
Verbesserung der politischen und intellektuellen Bewusstsein unter den Massen. Ermutigen Sie sie
ihren Willen zum Ausdruck bringen in das bürgerliche Leben und Einfluss zu beteiligen, durch alle
möglichen friedlichen Mitteln, die Veränderungen, die sich in ihren Ländern und auf der
internationalen Bühne.
3. Zeigen Sie eine Haltung während der Wahlfragen integriert den Willen des Volkes zu respektieren.
Nehmen Sie jede Wahlergebnis aus dem demokratischen Prozess. Verbreiten Sie die Kultur der
offenen Diskussion und Respekt für andere in den Reihen ihrer Anhänger. Lehnen jede vorgeschlagene
Allianz in erster Linie für die Zwecke revanchistischen oder nihilistisch. Verzichten von jeder Form
der Absprachen mit drückend oder korrupte Regime oder engen persönlichen Interessen zu dienen.
4. verurteilt Extremismus in allen seinen Formen, ob liberal oder säkulare Extremismus, der das
Gegenteil von authentisch Konzepte der Demokratie und die Werte unserer Zivilisation ist, oder
religiösen Extremismus im Widerspruch zu den ursprünglichen Prinzipien des Islam und eine
Bedrohung für die Stabilität, die Sicherheit und Souveränität unserer Umma. In beiden Fällen muss es
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als ein Phänomen mit der wahren Natur der muslimischen Gesellschaften nicht angeschlossen
betrachtet werden.
5. Arbeiten Sie mit den anderen Kräften der Umma, um die Entente zu erreichen. Erweitern Sie den Kreis
der Beratung, wann sich die Gelegenheit ergibt. Alliances das öffentliche Interesse, vor allem in
schwierigen Zeiten und Zeiten der Krise zu dienen.
6. Anti-Korruption und Widerstand gegen Herrschaft und Autoritarismus Beratung politischen und
sozialen Frieden und die verschiedenen Möglichkeiten zur Verfügung und Geduld zu tun.
7. Ermutigen politischen Regime, die Reform und Veränderung durch das Angebot ernst und gut
durchdachte Projekte zu akzeptieren, eine einvernehmliche Übergang zu erreichen. Überzeugen die
Herrscher, dass die Annahme der Demokratie allen zugute kommt, weil die Kosten für deren
Umsetzung weit weniger als das wegen Autoritarismus und Hegemonie.
8. Ausbau von Netzwerken der Zivilgesellschaft und Nichtregierungsorganisationen. Heben ihr
Leistungsniveau und Diversifizierung ihrer Industrien, um die Institutionen in den Dienst der
verschiedenen Projekte der Fortschritt unserer Gesellschaft gewidmet zu machen; und effektives
Training auf der positiven und einflussreich in den Aufbau stärker Gemeinden und Balance und
Integration mit den herrschenden Regime zu erreichen.
9. In Bezug auf die Medien müssen ihre Besitzer von der Bedeutung dieser Kommunikationsmittel und
Ausdruck in der Entwicklung der ideologischen und moralischen Diskurs in der Öffentlichkeit, und
ihre Verantwortung in dieser Hinsicht bewusst sein. Dies bedeutet, dass sie nicht für die ethischen
Regeln des Berufsstandes zu übernehmen und auf die Entwicklung der Bürgerschaft in muslimischen
Gesellschaften, im Einklang mit den Werten dieser und in der Achtung ihrer Souveränität beitragen,
die alle mit was soll ihr Maß an Bewusstsein und die Erhaltung der Rücksichtslosigkeit oder Klischees
zu verbessern.

1. Die Verantwortung übernehmen von ihren Erweiterungsmöglichkeiten und Einfluss resultiert, und die
Tatsache, dass sie die wichtigsten politischen und gesellschaftlichen Kraft in den meisten arabischen
und muslimischen Ländern werden.
2. Ihr Denken, ihre Organisationsansatz und die Art der internen Verwaltung zu Führung und
Beziehungskodexes zu renovieren, um sich auf die neuen Herausforderungen, die sie auf lokaler und
globaler Ebene konfrontiert zu sein, in den verschiedenen Bereichen (politische wirtschaftlichen,
kulturellen, sozialen, etc.).
3. Entscheiden Sie sich für eine neue Klassifizierung ihrer Aufgaben, insbesondere im Hinblick auf die
notwendige Unterscheidung zwischen der Verkündigung Mission (Da'wa) und die parteipolitische
Aktion. Sie müssen auch auf die Schaffung von spezialisierten Agenturen zu bewegen, so dass sie ihre
Anstrengungen auf soziale Aktionen zu konzentrieren und zu entwickeln, fördern Kreativität und
vollständig ihre Fähigkeiten im Hinblick auf Missionen ausnutzen verschiedenen Institutionen statt.
4. Zählen auf die Jugend, die ihre Mission erfüllt und weiter, so dass sie die notwendige Ausbildung zu
schaffen, das es ihnen ermöglicht, wichtige Aufgaben innerhalb ihrer Institutionen und die
gewährleistet, die Entstehung von integrierten Management zu machen von flexible Weise für
Generationen. Sie müssen auch sicherstellen, dass kompetente Frauen den Rang geziemt ihnen halten
und unterstützen sie, damit sie effektiv auf den Fortschritt der Ummah in verschiedenen Bereichen
beitragen können.
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5. Sie sollten auch ständigen Kontakt zu halten mit den Menschen zu gewährleisten, und auf seine
verschiedenen Kategorien der Nähe zu bleiben, ihnen gegenüber mit Demut zu verhalten und sie zu
ermutigen, an dem Projekt zu beteiligen, die sie tragen durch Orientierung und Ausbildung, um die
Werte zu teilen, die es ihnen ermöglichen, positiv und wirksam zu werden, unabhängig von ihrem
Umfang.
6. Ihre Programme und ihr Verhalten zu entwickeln, die Mittel zu erlassen, die die besten öffentlichen
Interesse durchführen. Es ist notwendig, dass sie ihre alternative Projekt in eine pragmatische und
realistische Art und Weise zu entwickeln und sie mit einfachen und modernen Methoden zu
präsentieren, die die Erwartungen und Interessen der Menschen gerecht werden.
7. Fest mit friedlichen Methoden befestigen ihre zivilisatorische Projekt zu erreichen, und beharren
dieses Ziel zu erreichen, was auch immer die Hindernisse.
8. Ihren Reihen vereinigen und Fälle von Spaltung in einigen Bereichen aufgezeichnet behandeln.
Koordinieren ihre Anstrengungen Zusammenarbeit und Komplementarität zu erreichen, die den
Einfluss ihres Handelns zu erweitern und einen Beitrag zur Entwicklung ihrer Zivilisation Projekt, im
Interesse ihres Landes und ihrer Nation zu helfen.
9. Konzentrieren Sie sich auf jeden einvernehmlichen Ansatz und jede gemeinsame patriotische Aktion.
Arbeiten Sie so viel wie möglich, mit den verschiedenen Kräften des Landes, ob institutionelle oder
nichtstaatliche, als Teil des allgemeinen Interesses, um die Stabilität unseres Landes beizutragen, zu
bewahren, die Grundsätze und Werte unserer Gesellschaft und die Freiheiten und die Würde des
Menschen zu schützen.
10. Bis Primat des nationalen Rahmens bei der Ausübung ihrer Tätigkeit geben und ein Gleichgewicht
zwischen Loyalität gegenüber dem Land und der Zugehörigkeit zu der Umma zu gewährleisten. Die
Entwicklung dieser Koordinierungsmechanismen auf internationaler Ebene in Bezug auf, was
wahrscheinlich ihre gemeinsamen Ziele in einer rechtlichen und transparent im Einklang mit
demokratischen Regeln zu dienen und unter Berücksichtigung der Interessen der einzelnen Länder und
islamische Umma.

1. Achten Sie darauf, auf der Höhe die Größe des Islam zu leben, mit Anstand zu verhalten und ihre
Lehren intellektuell und didaktisch zu konzentrieren.
2. Beteiligen in Veränderungsprozesse innerhalb ihrer Gesellschaften und werden als vollwertige Partner
in jeder Ansatz zur Reform. Dies kann nicht ohne eine wirksame und kontinuierliche Beteiligung in
den verschiedenen Bereichen der Öffentlichkeit erreicht werden.
3. Beitrag zur Entwicklung ihres Landes durch die Arbeit und den wirtschaftlichen Aufwand und durch
die verschiedenen Bereiche des freiwilligen Engagements, organisiert von Netzwerken der
Zivilgesellschaft.
4. Die Wahrheit zu unterstützen und diejenigen, die sie verkünden, und wider Ungerechtigkeit,
Korruption, Autoritarismus und Diktatur, durch friedliche Mittel, während nützlich, stellen keine
Gefahr für die Stabilität und die Sicherheit von Ländern.
5. Gruppen zu unterscheiden, die Gewalt und das Resort zum Terrorismus befürworten; diese Gruppen
normalerweise durch tyrannischen Kräfte autoritär oder hegemonialen innerhalb der Umma oder
manipuliert von Ausländern, um zu schaden dem Islam und den Muslimen behandelt.
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6. Denken Sie an die Stabilität und Sicherheit der Länder, in denen sie eine Minderheit sind, wie
Migranten, Flüchtlinge oder Bürger. Sie müssen sich auf die Entwicklung dieser Länder beitragen und
nutzen Sie die Fortschritte, die sie in erreicht haben, die wissenschaftliche, technologische und
betriebswirtschaftliche, und leben in herzlicher Harmonie mit all seinen Bewohnern.
7. Zur Unterstützung der bewirkt, dass gerade in der Welt. Sorge um einander und zeigen Solidarität in
schwierigen Zeiten, unabhängig von der Entfernung zwischen ihnen oder der Komplexität der
Probleme, die ihren eigenen Ländern überqueren. Die palästinensische Sache und die Al-AksaMoschee, müssen ihre Hauptursache, ihren Kompass, zentrale und vereinheitlichende Ursache bleiben.
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