
Was bedeutet „TIGERPEDIA“? 
 
Die Abkürzung „TIGER“ steht sowohl für „Traditional Islam Germany“ (= Traditioneller Islam 
Deutschland), als auch für „Temple in Germany“ (= Tempel in Deutschland) und „PEDIA“ 
kommt von „Encyclopedia“ (= Enzyklopädie). Außerdem ist „PEDIA“ auch die Abkürzung von 
„Praktiziere endlich den Islam auch!“ 
 
Das Kultur-Logo „Tiger“ wird hier im Übrigen auch deshalb als Marke für diesen virtuellen 
Online-Tempel bzw. für diese virtuelle Online-Moschee im Internet (www.tigerpedia.de) 
verwendet, da auch der Prophet Mohammed (s.a.w.s.) eine Katze besaß, die ihm laut 
Überlieferungen sogar einmal das Leben rettete, während er beim Beten von einer Schlange 
bedroht wurde. Seine Katze biss darauf die Schlange tot. Und genauso wie die Katze dem 
heiligen Propheten das Leben rettete, rettet diese Internetseite vor dem Feuer der Hölle, da 
diese Webseite das Praktizieren des Islams enorm erleichtert, so dass man im Jenseits bei 
Allah durch das Praktizieren des Islams Gnade findet. 
 
Wer sich mit dem Islam befassen und diese Religion praktizieren möchte, der muss laut 
chinesischem Sprichwort den „TIGER reiten“, also mit vielen Schwierigkeiten kämpfen und mit 
(harten) Prüfungen von Allah rechnen, bis er ein richtig gläubiger Muslim wird, da man sonst 
ungläubig bleibt und so im Jenseits schwer mit dem Höllenfeuer bestraft wird. Aus dieser 
schwierigen Lage ohne Ausweg kommt man nur heraus, wenn man die Prüfungen bis zum 
Ende (bis zum Tod) durchsteht, weil man sonst auf „DIE SCHIEFE BAHN“ gerät. 
 

 
Über den Autor: 
Tobias Faltermeier - Islamischer Name: Isa Abdullah, Diener Allahs (gepr. Bürokaufmann), 
geboren am *Freitag, den 16. Mai 1986, kurz nachdem der Komet Halley am Sternenhimmel 
von Osten nach Westen zog, im „Evangelischen Krankenhaus“ in Regensburg, 
Sohn der **Christine Maria Faltermeier und des Peter Josef Faltermeier, 
Bruder des Christian Faltermeier und Vetter des Johannes S., mütterlicherseits. 
*Freitag, der 16. Mai 1986 war der 7. Tag im Fastenmonat Ramadan, (vgl. Koran Sure 19:26), 
*Das Geburtsjahr 1986 war das Internationale Jahr des Friedens, (vgl. Koran Sure 19:33), 
**arabisch: KHY‘S = Christine, (vgl. Koran Sure 19:1), Unternehmerin des Hausbaus 
 

Und da sagte Jesus, der Sohn der Maria: ”O ihr Kinder Israels, ich bin Allāhs Gesandter bei 
euch, der Bestätiger dessen, was von der Thora vor mir gewesen ist, und Bringer der frohen 
Botschaft eines Gesandten, der nach mir kommen wird. Sein Name wird Ahmad sein.“ Und 

als er zu ihnen mit den Beweisen kam, sagten sie: ”Das ist ein offenkundiger Zauber.“ 
(Koran Sure 61:6) 

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