Wer ist der Dajjal (falsche Messias, Täuscher,
Betrüger, Schwindler, Armilus, Antichrist)?
Er wird missgebildet sein
und ein blindes Auge
haben,
(vgl. Muslim 53:5222)
Er wird versuchen, einen
Menschen auf Gottes
Thron zu setzen, obwohl
Gott gar kein Mensch ist,
(vgl. Hosea 11:9)
Er wird Berge von Brot
und Flüsse mit Wasser
bei sich haben,
(Bild links: Götzenopfer)
Sein Wasser ist ein
Höllenfeuer,
(vgl. Muslim 53:5222)
Auch Weihwasser ist ein
satanisches Zaubermittel,
(vgl. Koran Sure 2:102)
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Der Dajjal gibt Wunder
vor, die denen von Jesus
ähneln wie z. B. Heilung
von Erkrankungen.
Der Dajjal wird sehr
schnell reisen, so wie die
Wolken vom Wind
getrieben werden.
Der Dajjal wird aus dem
Osten kommen, aus
Chorasan von den Juden
aus Isfahan.
Die Hand der Fatima ist
ein eindeutiger Dajjal.
Talismane wie das
sogenannte Blaue Auge
(Nazar-Amulett) sind
eindeutige Dajjals.
Der Buddhismus (Bild links:
Augen Buddhas), der sogar
auf der Jemenitischen Insel
Sokotra Spuren hinterließ
ist jedenfalls eine Irrlehre
des Dajjals (Täuschers).
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Bist Du noch Finanzeliten-Unterstützer oder schon ein
Unterstützer Allahs?

Wer beispielsweise nicht-islamische Parteien, das nicht-islamische Recht, nicht-islamische
Medien (z. B. Fernsehen) oder die Schulpflicht usw. unterstützt bestärkt anstatt der Religion
des Islams die (wirtschaftlichen) Machtstrukturen und Denkfabriken der internationalen
Medien- und Finanzelite und den politischen Zionismus. Genauso ist jede andere Art des
Nationalismus oder der Zinskapitalismus nicht mit dem Islam vereinbar.

„Wer den Dajjal (die antichristliche Rüstungsindustrie) unterstützt sorgt dafür,
dass dieser seine (Kriegs-)Macht nur noch weiter ausbaut.“
(Zitat: Tobias Faltermeier)

3

Woran man satanische Einrichtungen erkennt
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Welchen Lehrmeistern werdet ihr folgen?
„Wölfen im Schafspelz“, die zum Götzendienst und zur Götzenverehrung
verführen und dafür reichlich Kirchensteuer einnehmen, um es in der
Vatikanbank für Kreditzinsen zu verleihen und die als Vorbildfunktion
Messwein trinken, so dass der Alkoholkonsum für viele verharmlost wird,
obwohl der Alkohol grundsätzlich mehr Schaden als Nutzen bringt?

Oder einem echten Diener Allahs, der kostenlos im Internet geistige bzw.
spirituelle Schätze anbietet und somit der Menschheit durch die Webseite
www.tigerpedia.de zu einer besseren Welt verhilft?

„Heuchler sind jene, die scheinheilig in die Kirche gehen, aber nicht
jene, die standhaft zur TIGERPEDIA-Islampraxis stehen!“
(Zitat: Tobias Faltermeier)
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Paradiesjungfrauen und die eherne Schlange
Paradiesjungfrauen dienen dazu, dass sie die Menschen zum Islam (zur wahren Religion)
führen. Wenn Männern bewusst wird wie schön die Paradiesjungfrauen aussehen und wie sie
glänzen, dann werden sie den Islam annehmen, damit sie im Jenseits solche
Paradiesjungfrauen bekommen und heiraten dürfen und durch das Praktizieren des Islams
werden sie vor der Hölle gerettet. Genauso werden Frauen bei meinem TIGERPEDIABrautgeschenke-Shop einkaufen und sich dann für meine Islam-Webseite interessieren und
damit den Islam praktizieren, so dass sie dadurch im Jenseits von Allah gerettet werden.
Auch Mose hatte in der Wüste eine bronzene Schlange fertigen lassen, damit jeder, der ihm
noch zuhörte und zur bronzenen Schlange aufblickte am Leben blieb, weil man dadurch von
der Schlangenplage verschont blieb. Somit blieben die Gläubigen am Leben und die
Ungläubigen wurden von den giftigen Schlangen gebissen. Die bronzene Schlange ist aber
nicht Gott, sondern diente nur dazu, dass nur noch diejenigen, die überhaupt noch dem
Propheten Mose zuhörten am Leben blieben, genauso wie die Paradiesjungfrauen nicht Gott
sind, sondern nur zum Zweck des Heils (= Webseite www.tigerpedia.de ) eingesetzt werden.
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Ein weltweiter Islamischer Staat wäre besser
Geht es der Menschheit besser, wenn die Menschen wegen Blut- und
Schweinefleischverzehr und Alkohol-, Tabak- und Rauschgiftkonsum stinken,
lebendig verwesen und verfaulen und immer kränker und hässlicher werden?
Geht es der Menschheit besser, wenn wegen dem Drehen Zinsschraube der
(Zentral-)Banken auf der Welt nur Ungerechtigkeit herrscht?
Geht es der Menschheit besser, wenn das Geld anstatt für nützliche Sachen für
Götzen wie Madonnen, Kruzifixe, Buddha-Statuen, Statuen von Politikern usw.
verwendet wird?
Geht es der Menschheit besser, wenn sie wegen Prostitution an AidsEpidemien leidet?
Geht es der Menschheit besser, wenn die Menschen wegen Unzucht immer
frecher und verdorbener werden und wenn immer mehr Kinder in
nichtmuslimischen Familien aufwachsen, aber der ehrliche Muslim nicht einmal
mehr heiraten darf?
Geht es der Menschheit besser, wenn Pest und Cholera ausbrechen, weil sich
niemand mehr wäscht?
Geht es der Menschheit besser, wenn Gottlosigkeit und Gesetzlosigkeit
herrschen, weil die Welt nicht islamisiert wurde?
Geht es der Menschheit besser, wenn es überall nur Kriege und Terrorismus
gibt, nur weil die Menschheit keinen weltweiten einheitlichen Islamischen Staat
errichtet hat?
Geht es der Menschheit nicht endlich besser, wenn man anhand der Scharia
der TIGERPEDIA-Islampraxis einen Internationalen Islamischen Staat
errichtet, so wie es Allahs Wille ist?
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Die Schia sei Teil des weltweiten Islamischen Staates

Erwartung des Imam Mahdi (s.a.w.s.) durch Schiitische Muslime
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Auch China sei Teil der Islamischen Weltrepublik

(Bild: Huaisheng-Moschee in Guangzhou, Volksrepublik China)
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Schweinefleischverzicht bereust Du sicherlich nicht,
aber Schweinefleischverzehr bedauerst Du umso mehr

Ein echter Tigger frisst das Ferkel nicht

10

TIGERPEDIA steht für mehr Familienspaß
anstatt schweinefleischhaltigem Schulfraß

11

12

Das Feuer des Dajjals wird kühles Wasser sein

Das Feuer des Dajjals wird kühles Wasser sein
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Der Qarkad-Baum bzw. Bocksdorn

Beim Qarkad-Baum bzw. Bocksdorn (Bild: Goji-Beeren) kann man gemäß den islamischen
Überlieferungen nicht (genau) bestimmen, ob sich dahinter ein Dajjal (Täuscher) verbirgt
oder nicht, weil dieser selbst ein Baum von den Dajjals ist
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