Was Ihnen ARD, ZDF und sogenannte „Qualitätsmedien“
verschweigen, klicken Sie mal rein! (Ausgabe 23.03.2018)
 G20-Gipfel-Sicherheit in Hamburg mit schwersten Krawallen von Linksextremisten kostete
rund 85 Millionen Euro. Linksextreme mit Steuergeldern gefördert http://epochtimes.de/... →
 Kirchen verbünden sich mit Linksextremisten https://bz-berlin.de/...
nur ein Klick → http://links1.aiai.de
 Ökonom Hans-Werner Sinn: EU plündert deutsche Sparkonten http://mmnews.de/...
 Rundfunkgebühr in Dänemark wird abgeschafft. In D’land werden arbeitende Gebührenverweigerer wegen
17,50 € hart verfolgt https://epochtimes.de/...
Alle Links klickbar auf → http://links1.aiai.de
 Altersfeststellung von Marias Mörder (Freiburg) kostete zwei Millionen Euro. Das einmalige röntgen der
Hand für 40,- Euro war seitens SPD-links-grün nicht zumutbar http://pi-news.net/...
 ZDF-Grafik relativiert und verschleiert rasanten Anstieg der Tötungsdelikte von Asylanten mmnews.de/...
 Düsseldorf: Kinder (12) mussten sich Homo-Sex-Orgien im Theater ansehen. Mütter sind darin „Huren“ und
„Schlampen“. Kinder kamen verstört nach Hause http://anonymousnews.ru/...
→ http://links1.aiai.de
 Wie Soros-NGO’s Deutschland gegen Ungarn aufwiegeln sollen https://epochtimes.de/...
 Einbruch: Rentner (88) in eigenem Haus halbtot geschlagen. Rumänen verhaftet. http://karlsruhe-insider.de/...
 Österreich: Polizei stürmt mit Waffengewalt den eigenen Verfassungsschutz wegen krimineller linksideologischer Handlungen. Computer beschlagnahmt. Führungsriege suspendiert. http://anonymousnews.ru/...
 Kriminelle Methoden von Kommunen, GEZ-Verweigerer wegen 17,50 € zu bestrafen, Milliarden-Regen für
Asylanten https://schluesselkindblog.com/...
→ http://links1.aiai.de
 Video: NRW-Innenminister Reul (CDU): "Messerstecher 'einfach' nicht so nah an sich heran zu lassen".
Schlaue Tipps vom Politiker mit Personenschutz. "Armlänge Abstand" 2.0 http://politikversagen.net/...
 SPD: Die einst „soziale" Partei des "kleinen Mannes" setzt voll auf die kapitalistische Finanzelite GoldmannSachs http://mmnews.de/...
70 weitere Links nur einer Woche auf http://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>
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