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 Jeder 10te HartzIV-Bezieher ist Syrer pi-news.net/... 70 weitere Links nur einer Woche auf links1.aiai.de
Politikversagen! Qualitätsmedien kündigen, GEZ boykottieren - gewusst wie! Verteilen auch Sie diese
Handzettel! Machen/ helfen Sie mit, melden Sie sich hier: <hier z.B. E-Mail eintragen>

Was Ihnen ARD, ZDF und sogenannte „Qualitätsmedien“
verschweigen, klicken Sie mal rein! (Ausgabe 06.04.2018)
 Folgen fortschreitender Islamisierung: Single Frauen gelten als Prostituierte und Freiwild,
Homosexuelle werden mit dem Tod bestraft. http://epochtimes.de/… → http//links.aiai.de
 Hintergrund: Verstehen warum das alles passiert. 4 Videos v. Holger Strohm info1.aiai.de
http://links1.aiai.de
 Die bayerische Kriminalstatistik glänzt vor der Landtagswahl "korrekt" mit schön
gerechnetem Rückgang der Kriminalität. Asylbewerber an der Spitze der Kriminalität. http://pi-news.net/...
 Flensburg mit viel Raub, Diebstahl und Körperverletzung hat jetzt eine NoGo-Area. Bekämpfung mit Polizei,
„Polizei-Stadt“ http://pi-news.net/…
Alle Links klickbar auf → http://links1.aiai.de
 Schäuble: Nichtmoslems (Deutsche) sind für ihn „Rest der Bevölkerung“. Aus „schon länger hier Lebenden“
wird jetzt „Rest der Bevölkerung“. Schäuble ein Deutsch-Hasser? http://unzensuriert.de/... → links.aiai.de
 Junge Frau wehrt sich gegen Küsse eines Afghanen – der tritt ihr in den Rücken http://politikstube.com/...
 Hamburg: 98% der Flüchtlinge sind nicht einmal in Ausbildungsverhältnis vermittelbar politikstube.com/…
 Islamismus-Alarm an deutschen Grundschulen. Religiöses Mobbing ist „normal“ philosophia-perennis.com/...
 Leipzig: Frau vom Fahrrad gezogen, komplett ausgeraubt und verletzt https://opposition24.com/...
 Türkischer Klassenkamerad Ahmed (12) sticht auf Luca (12) ein und raubt sie dann aus politikstube.com/...
 Sex-Übergriffe bei ARD + ZDF: Eine Betroffene packt aus http://mmnews.de/… → http://links.aiai.de
 Steuergelder versenken, Köln zeigt wie es geht: 6.700 Euro Monatsmiete für 30qm https://juergenfritz.com/...
 Münster: Familie zuhause brutal überfallen, mit Messer bedroht und ausgeraubt https://epochtimes.de/…
 Vera Lengsfeld: Die große Enteignung der Deutschen durch den Koalitionsvertrag macht-steuert-wissen.de/...
 Jeder 10te HartzIV-Bezieher ist Syrer pi-news.net/... 70 weitere Links nur einer Woche auf links1.aiai.de
Politikversagen! Qualitätsmedien kündigen, GEZ boykottieren - gewusst wie! Verteilen auch Sie diese
Handzettel! Machen/ helfen Sie mit, melden Sie sich hier: <hier z.B. E-Mail eintragen>

