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krim besuch einer afd delegation schl gt hohe mediale - sehr gut afd russland ist die zukunft eine
europeaische zukunft wohlgemerkt wo amerika nur multikulturalismus zu bieten hat russland ist den
kommunismus vorbei und hat schrecklich darunter gelitten, tendenzen ein adventistisches zeitmagazin - usa
donald trump hat eine weltpolitische wende in gang gesetzt ohne es zu wissen donald trumps entscheidung die
us truppen aus syrien abzuziehen hat dramatische auswirkungen, wenn die online gesellschaft antritt die welt
zu - der realit t ist das pers nliche befinden der politiker total egal doch politiker die meinen die realit t ignorieren
zu k nnen k nnten ebenso die uhrzeit ignorieren um mehr zeit zu haben, leserbriefe herbert gaiser politik sagt die wahrheit bis der geduldsfaden rei t deutschland bleibt solange im krisenmodus wie die unf hige merkel
groko noch im amt ist
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