Was Ihnen ARD, ZDF und sogenannte „Qualitätsmedien“
verschweigen, klicken Sie mal rein! (Ausgabe 16.02.2018)
• Aufnahme-Stopp: Dänische Sozialdemokraten wollen Asylrecht auf dänischem Boden
abschaffen. Asyl in dänischem Lager in Afrika: http://epochtimes.de/... → links1.aiai.de
• Nigerianer beim Grillen eines frisch gehäuteten Hundes erwischt. Selbst Gutmenschhttp://links1.aiai.de
Italiener entsetzt und im Aufruhr: https://journalistenwatch.com/... → http://links1.aiai.de
• Wie Sozialarbeiter mehr als behilflich "Flüchtlingen" zum Bleibestatus zu verhelfen http://tichyseinblick.de/...
• Berlin: Die Mehrheit der islamischen "Flüchtlinge" bleiben ablehnend und frauenverachtend - trotz langer
intensiver Unterstützung https://tichyseinblick.de/...
Alle Links klickbar auf: http://links1.aiai.de
• "Heimat", "Identität" sind Schreckenswörter für Globalisten und Bremse für Multikulti. http://pi-news.net/...
• Berliner Senat (Rot-Grün) erzwingt "sexuelle Vielfalt" im Kleinkindalter - Eltern werden nicht gehört, sind
dagegen und landen bei Widerstand im Knast. "Frühsexualisierung" https://epochtimes.de/...
• Mutter auf dem Spielplatz von Asylanten zusammengeschlagen - und gibt nicht auf http://jungefreiheit.de/...
• Polizeibekannter Afghane sticht auf seine 23J Ex-Freundin mit einem Messer brutal ein http://pi-news.net/...
• Evangelische Kirche ganz auf Linie mit deutschfeindlicher Grüner Politik http://jou'watch.com/...
• Frankfurt-Harheim: Vom Flüchtlingsheim direkt ins 600.000-Euro-Reihenhaus. Deutsche müssen für so etwas
selbstverständlich arbeiten u. selbst zahlen http://epochtimes.de/...
→ http://links1.aiai.de
• ARD-Film auf Kosten der 'GEZ-Zwangsgebühr schürt gezielt Ängste vor Rückkehr zur politischen Mitte.
Bewertungen: ein Flop! https://politikstube.com/...
70 weitere Links auf http://links1.aiai.de
Politikversagen! Qualitätsmedien kündigen, GEZ boykottieren. Verteilen Sie diesen Handzettel, legen/
hängen Sie aus! Mehr Links auf http://links1.aiai.de. Fragen? <hier z.B. E-Mail eintragen>
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