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Ralph Giordano (* 20.MÃ¤rz 1923 in Hamburg; â€ 10. Dezember 2014 in KÃ¶ln) war ein deutscher
Journalist, Publizist, Schriftsteller und Regisseur, der mit dem 1982 verÃ¶ffentlichten, teilweise
autobiografischen Roman Die Bertinis bekannt wurde. In seinen Werken setzte er sich vor allem mit dem
Holocaust und dessen Folgen auseinander.
Ralph Giordano â€“ Wikipedia
WÃ¤hrend die ersteren sich als â€žHÃ¼ter der Schariaâ€œ (Tibi, DLF 6. Mai 2009 bzw. â€žIran-Udoâ€œ
am bÃ¼rgerlich-demokratischen Feindbild mit â€žSicherheitsrisikoâ€œ, â€žFundamentalismusâ€œ,
â€žGhetto-MentalitÃ¤tâ€œ abarbeiten, trÃ¤gt Benz das erweiterte RAF-Plakat gegen â€œRassismus,
Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeitâ€œ vor sich her.
Was stimmt â€“ Judenhass oder Antisemitismus? | PI-NEWS
denke ich zurÃ¼ck was mir wirklich wichtig ist, komme ich nach lÃ¤ngerer Bedenkzeit, auf folgenden Weg :
Wasser, Luft und Boden in ausreichender Menge und QualitÃ¤t sind mein Fundament auf dem ich alles
weitere, mich umgebende, in der sich selbstÃ¤ndig fortfÃ¼hrenden Entwicklung, beeinflussen kann oder
nicht.
KenFM im GesprÃ¤ch mit: Paul Schreyer ("Die Angst der
Die Alternative fÃ¼r Deutschland (abgekÃ¼rzt AfD) ist eine rechtspopulistische politische Partei in
Deutschland mit rechtsextremen Tendenzen.. Die Partei wurde 2013 als europaskeptische und rechtsliberale
Partei gegrÃ¼ndet. Im Juli 2015 spaltete sich unter Bernd Lucke ein wirtschaftsliberaler FlÃ¼gel ab und
formierte sich als Partei Allianz fÃ¼r Fortschritt und Aufbruch (ALFA), wÃ¤hrend sich ...
Alternative fÃ¼r Deutschland â€“ Wikipedia
Es ist schon erschreckend und hÃ¤ngt mir zum Hals raus, wie sich wieder und wieder auf eine lÃ¤ngst
vergangene Zeit bezogen wird (leider auch noch extrem einseitig ausschlieÃŸlich auf Befreiersicht bezogen),
die mit der Situation heute NICHTS zu tun hat.
MÃ¤urer zeigt â€žCourageâ€œ: Verbot von Waffen bei
Verbindungen bis in Vatikan und EU: Ultrakonservative von â€žAgenda Europeâ€œ wollen Homo-Ehe,
Abtreibung, Scheidung und VerhÃ¼tung abschaffen.
Europas Antifeministisches Netzwerk: Geheim und radikal
Als die Kirche im 19. und 20. Jahrhundert am Boden lag, predigte sie den Krieg - im Gegensatz zu Jesus von
Nazareth. Waffensegnungen gab es zu allen Zeiten. Damit wurden dann spÃ¤ter Menschen getÃ¶tet,
LÃ¤nder zerstÃ¶rt, und die katholische bzw. evangelische Kirche blÃ¼hten wieder auf. So war es 1813 und
1870-1871 bei den Kriegen gegen die Franzosen, so war es 1914 beim 1.
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