Was Ihnen ARD, ZDF und sogenannte „Qualitätsmedien“
verschweigen, klicken Sie mal rein! (Ausgabe 23.02.2018)
• Die erfundene Klimakrise und die deutsche Liebe zu Eisbären http://jou'watch.com/...
• Bewaffneter Überfall in eigener Wohnung: osteuropäisch sprechende Täter schlagen, treten
und fesseln den Bewohner http://politikstube.com/...
→ http://links1.aiai.de
→ http://links1.aiai.de
• Staatsstreiche der Soros-NGOs und die gekaufte "Qualitäts-"Presse deutsch.rt.com/...
• Gruppenvergewaltigung von Essen: Täter sind Muslime mit Migrationshintergrund anonymousnews.ru/...
• Gabriel (SPD) kauft den Deutsch-Hasser "Yücel" mit Waffen-Deal frei. Links-Grün und die Systempresse
jubelt! Weiterhin tausende Erdogan-Kritiker inhaftiert. http://jungefreiheit.de/... → http://links1.aiai.de
• Kalergi: „Die Abschaffung der europäischen Völker“: Merkel erhielt 2010 den Kalergi-Preis epochtimes.de/...
• ARD: Zwei Minuten NATO-Propaganda in der ARD-Tagesschau. Plumpe Kriegshetze und purer
Dilettantismus. http://anonymousnews.ru/...
Alle Links klickbar auf: http://links1.aiai.de
• Angst regiert Deutschland: 73% fürchten sich vor Anschlägen und Gewaltverbrechen http://epochtimes.de/...
• Frau überfallen mit "Sex oder Handy!" Täterherkunft "korrekt" verschwiegen. http://pi-news.net/...
• "Gender Mainstreaming" von UNO festgelegt: Kinder ab 4J sollen masturbieren. 3.000 Vergewaltiger und
Pädophile im Personal der UNO und "helfen" weltweit Kindern epochtimes und http://unzensuriert.de/...
• Berliner Streichelzoo: Rumänen schlachten Ziege – Kehle durchgeschnitten http://politikstube.com/...
• Das Milliarden-Geschäft mit dem Impfen. Die "profitlose" gesunde Ernährung mit Bewegung. mmnews.de/...
• Lügenpresse wird von GroKo jetzt mit 250 Millionen Euro subventioniert, um Umsatzrückgang auszugleichen
http://mmnews.de/...
70 weitere Links nur einer Woche 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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