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hinweise des tages nachdenkseiten die kritische website - die nachdenkseiten sind f r eine kritische
meinungsbildung wichtig das sagen uns sehr sehr viele aber sie kosten auch geld und deshalb bitten wir sie
liebe leserinnen um ihre unterst tzung, mdr aktuell meldungen um 11 00 uhr mdr de - ex spd chef gabriel
fordert eine mindestrente f r geringverdiener gabriel sagte dem spiegel n tig sei ein einfaches modell das die
leute sofort verst nden, r formes hartz wikip dia - cette section peut contenir un travail in dit ou des d clarations
non v rifi es mars 2015 vous pouvez aider en ajoutant des r f rences ou en supprimant le contenu in dit,
herrschaft durch meinungsmache einfluss und interesse - die nachdenkseiten sind f r eine kritische
meinungsbildung wichtig das sagen uns sehr sehr viele aber sie kosten auch geld und deshalb bitten wir sie
liebe leserinnen um ihre unterst tzung, politik mailaktionen links zu politikern heiteres - die beitr ge auf dieser
seite stellen berwiegend die subjektive meinung des seitenbetreibers zu den politischen handlungen dar sie
sollen nicht die eigene meinung der leser ersetzen wohl aber dazu anregen ber politische und wirtschaftliche
agitation nachzudenken und dabei den eigenen und nichtden presse und medienverstand nutzen ab dem 31 12
2011 finden sie unter news nur noch die, berlin kriminelle arabische clans spucken auf die - auch
motorisierte rockergruppen hassen und spucken auf deutschland jeder t rke den ich kenne hasst die deutschen
und dieses land erschreckend und abgrundtief auch der nette gem seh ndler an der ecke hasst uns deutsche nur
kann dieser aus gesch ftlichen gr nden das nicht so zeigen, politologe ber sozialdemokratie die spd hat ein matthias micus schildert das problem mit dem die spd nicht nur in berlin zu k mpfen hat sie wei nicht mehr was
sozialdemokratie bedeutet, bamf skandal nur die spitze des eisberges pi news - die kontrolle erfassung und
registrierung von ann hernd zwei millionen migranten war eine aufgabe die das bundesamt mit regul ren mitteln
von beginn an nicht bew ltigen konnte, angela merkel im taz interview ja dies ist mein land - angela merkel
im taz interview ja dies ist mein land man kann afghanische fl chtlinge auch mit freundlichem gesicht abschieben
sagt die kanzlerin und erkl rt was an ihr gr n und, die krr faq krr vor gericht - die krr faq informiert ber die
kommissarischen reichsregierungen u a die behaupten das deutsche reich existiere und die bundesrepublik
deutschland sei erloschen, wir leben in wundersamen zeiten deusvult info - petition die menschenrechte
gelten auch f r ungeborene 10 11 2018 harder k hnel die neue angenehme afd kandidatin f r das bundestagspr
sidium sz empfiehlt nach scheitern aller altlinken propagandamuster rechte verstehen sein wahres gesicht hinter
konservativer maske merz auf kuschelkurs mit merkel dieser mann ist keine alternative zu ihr denn mit einer
multiplen rechtsbrecherin, aron sperber meinen lehrern raymond aron und man s - nicht alle pakistaner geh
rten zum mob der die christin tot sehen wollte und tagelang randalierte die pakistanischen h chstrichter waren
dagegen viele journalisten waren dagegen die meisten politiker waren wohl dagegen auch wenn sie vor dem
mob eingeknickt sind und die durchschnittlichen braven b rger waren wohl mehrheitlich auch dagegen, 6 gr nde
warum deutschland die gr nen nicht braucht - es gibt sie tats chlich die gr nen m nnlein nein ich meine damit
keine aliens sondern die mitglieder und anh nger der gr nen einer partei die kein mensch mehr braucht, der
islam will unterwerfung nicht frieden - k lner dom kathedrale des erzbistums k ln fotolia der islam ist eine
bedrohung auch f r friedlich hier lebende muslime die in diese religion hineingeboren sind
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