
Die besten Errungenschaften von Tobias Faltermeier, 
auch dank des Propheten Mohammed (s.a.w.s.) 

 
Und Er (Allah) wird ihn (Jesus) das Buch lehren und die Weisheit und die Thora und das 
Evangelium und wird ihn entsenden zu den Kindern Israels. (Sprechen wird er:) ”Seht, 
ich bin zu euch mit einem Zeichen von eurem Herrn gekommen. Seht, ich erschaffe für 
euch aus Ton die Gestalt eines Vogels und werde in sie hauchen, und sie soll mit Allahs 
Erlaubnis ein Vogel werden; und ich heile den Blindgeborenen und den Aussätzigen 
und mache die Toten mit Allahs Erlaubnis lebendig, und ich verkünde euch, was ihr esst 
und was ihr in euren Häusern speichert. Wahrlich, darin ist ein Zeichen für euch, wenn 
ihr gläubig seid. 
(Koran Sure 3:48-49) 
 
 

Anleitung zur Heilung von Blinden: 
 
„Wenn man (versehentlich) einen Menschen ansieht, der einem gefällt oder den man 

liebt oder wenn man etwas erblickt, das man gerne mag (z. B. grüne Farbe), dann 
verbessert sich die Sehkraft eines Menschen, (vgl. Koran Sure 12:96).“ 

(Zitat: Tobias Faltermeier) 
 

„Der Verzehr von Karotten und Tomaten ist gut für die Augen und verbessert die 
Sehkraft. Auch Pilzsaft und Majoransaft sind laut dem Propheten 

Mohammed (s.a.w.s.) ein Heilmittel für die Augen.“ 
(Zitat: Tobias Faltermeier) 

 
„Es wird empfohlen, rund um die Augen Khol (Kajal) aufzutragen, weil das die 

Sehkraft verbessert. Das Tragen von Brillen dagegen verschlechtert die Sehkraft, weil 
sich dann die Augen an die Brillengläser gewöhnen. Khol (Kajal) jedoch besteht aus 

Kampfer und hat eine heilende Wirkung für die Augen. Freilich bestreiten die 
Verkäufer der Brillenläden, dass sich bei Brillen die Augen an die Brillengläser 

gewöhnen würden. Die Brillenfilialen wollen schließlich ihre Brillen verkaufen. Das ist 
Kommerz. Ist es denn nicht logisch, dass sich die Augen an die Sehhilfe anpassen und 

dass sich dann das Gehirn allmählich an die gute Sicht mit den Gläsern gewöhnt?“ 
(Zitat: Tobias Faltermeier) 

 
„Man sollte allgemein nur schwarze Kontaktlinsen tragen! Diese bieten Schutz für die 

Augen vor der Sonnenstrahlung und sind besser erkennbar als normale. Außerdem 
machen solche Farblinsen die Augen attraktiv, da auch die Huris (Paradiesjungfrauen) 

intensiv schwarze Augen haben.“ 
(Zitat: Tobias Faltermeier) 
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Anleitung zur Heilung von Aussätzigen: 
Quelle der Heilmittel: http://tigerpedia.de/datei/Trank_des_Paradieses.pdf 

 
„Schweinefleischkonsum ist nicht nur im Judentum und im Islam verboten, sondern 

normalerweise auch im Christentum, (vgl. 3. Mose 11:7-8; 5. Mose 14:8; 
Jesaja 65:2-4; Jesaja 66:17)! Der Prophet Jesus ist nicht gekommen, um das Gesetz 
und die Propheten aufzuheben, sondern um es zu erfüllen, (vgl. Matthäus 5:17-20). 

Durch den Schweinefleischverzehr bekommt man jede erdenkliche Krankheit wie 
Krebs, Aussatz, Rheuma, Arthritis, Bandscheibenschäden, Entzündungen, 

Gewebsauftreibungen, Nesselsucht, Neurodermitis, Heuschnupfen, Asthma, 
Entzündungen, Abszesse, Furunkel, Darmentzündungen, Ausfluss bei Frauen usw. Es 

belastet das Nervensystem und führt zu einer geringeren Stressbelastbarkeit des 
Körpers usw.“ 

(Zitat: Tobias Faltermeier) 
 

„Wer befürchtet, mit Cholera angesteckt zu werden, der soll laut dem Propheten 
Mohammed (s.a.w.s.) Zwiebeln essen!“ 

(Zitat: Tobias Faltermeier) 
 
 

Weitere Neuwissenschaften von Tobias Faltermeier 
 

Entschlüsselung der zweifachen Dreieckszahl 666: 
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„Die Investition in Kryptowährungen ist nichts anderes als Glücksspiel, da deren Kurse 

wie ein australisches Buschkänguru auf- und abspringen. Deshalb sollten solche 
Investitionen unbedingt unterlassen werden!“ 

(Zitat: Tobias Faltermeier, geprüfter Bürokaufmann) 
 

„Es kann schon sein, dass der Wert von Kryptowährungen wie Bitcoins meistens 
enorm steigt, aber man sollte sich immer bewusst sein, dass solche Währungen mit 
keinen realen Werten gedeckt sind und dass eine Investition in eine Kryptowährung 

nichts anderes als Glücksspiel ist! Die Anlage in solche Währungen ist deshalb 
eindeutig verboten!“ 

(Zitat: Tobias Faltermeier, geprüfter Bürokaufmann) 
 

„Sowohl der Handel mit Positiv- und Negativzinsen ist verboten! Wer nicht aus 
Vorsätzlichkeit Schulden macht hat ein Recht auf Almosen.“ 

(Zitat: Tobias Faltermeier, geprüfter Bürokaufmann) 
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„Unter der Islamischen Marktwirtschaft versteht man (unter anderen) ein weltweites 
gesetzliches Positiv- und Negativzinsverbot, ein Verbot von Spekulationen in 
Derivaten, eine islamgerechte Entschärfung des Urheberrechtsgesetzes, das 

staatliche Eingreifen gegen den Handel mit illegalen Waren und Dienstleistungen 
(nach den islamischen Richtlinien der TIGERPEDIA-Islampraxis), ein gesetzlich 

eingeführtes Bürgergeld (Grundeinkommen), welches durch einen (indirekten) 
Almosensteuer-Fonds (Zakat) finanziert wird und einen weltweiten Islamischen 

Staat.“ 
(Zitat: Tobias Faltermeier, geprüfter Bürokaufmann) 

 
„Alle Kreditinstitute und Kreditgeber sollen sich unbedingt nach dem Islamischen 
Bankwesen richten! Bei der Vergabe von Krediten gilt das allgemeine Zinsverbot. 

Anstatt eines prozentualen Kreditzinssatzes muss unbedingt eine belanglose 
Leasinggebühr und ein (ungefähr kreditwertgleiches) Leihpfand verlangt werden! 
Außerdem soll die Vergabe von Krediten vertraglich von zwei männlichen Zeugen 

oder von einem männlichen und von zwei weiblichen Zeugen schriftlich beurkundet 
werden, (vgl. Koran Sure 2:282)!“ 

(Zitat: Tobias Faltermeier, geprüfter Bürokaufmann) 
 

„Unter einer belanglosen Leasinggebühr versteht man keinen prozentualen 
Kreditzinssatz, sondern nur eine kleine Gebühr auf die Schuld. Außerdem muss für die 
Kreditentnahme wegen dem Risiko der zweifelhaften Forderung ein Leihpfand in der 

(ungefähr) gleichen Höhe des Kredits eingezogen werden!“ 
(Zitat: Tobias Faltermeier, geprüfter Bürokaufmann) 

 
„Alle Kreditinstitute haben (laut deren vertraglichen AGBs) das Recht, von jedem 

Kontoinhaber eine belanglose Bankgebühr abzubuchen, auch wenn dies ein anderes 
Urteil des Bundesgerichtshofes untersagt. Falls aber Zentralbanken dazu aufgefordert 
werden, keinen prozentualen Zinssatz mehr auf Staatsschulden zu erheben und dann 

trotzdem nach dem Überschreiten einer Ermahnungsfrist auch nur den geringsten 
prozentualen Zinssatz auf Staatsschulden verlangen müssen deren 

Zentralbankgebäude vom Militär bombardiert werden, um größere Katastrophen wie 
Hyperinflation, Zusammenbruch der Weltwirtschaft und Versklavung der Menschheit 

durch wirtschaftliche Ausbeutung zu verhindern, (vgl. Koran Sure 2:278-279)!“ 
(Zitat: Tobias Faltermeier, geprüfter Bürokaufmann) 

 
 

Die Flat-Earth-Theorie ist laut dem Heiligen Koran falsch 
 
Laut dem Heiligen Koran ist unsere ausgebreitete Welt (vgl. Koran Sure 71:19-20; 
88:17-20; 91:1-6) nicht flach, sondern sie befindet sich laut Koran Sure 39:5 auf einem 
Planeten. Das arabische Verb für „rollen“ (= arabisch: Yukawer / يكور) aus diesem 
Koranvers deutet eindeutig an, dass unsere ausgebreitete Welt keine Scheibe ist, 
sondern sich (kugelförmig) wie ein Ball überlappt. 
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