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GRUNDRAUSCHEN auf FACEBOOK – eine Momentaufnahme 

 

Je suis manipulé. Zum WELTTOILETTENTAG hat sich unser Autor um ein Thema 

gekümmert, dem bislang viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde: Der 

Klospülung. WELTTAG DER PHILOSOPHIE: »Kritisches Reflektieren ist 

Voraussetzung für ein friedliches und menschenwürdiges Leben in Vielfalt, 

Gerechtigkeit und Wohlstand.« 

 

HERAUSFORDERUNG 2015: FREIHEIT SICHERN - Gewalt steht im Zentrum der 

täglichen Berichterstattung Internet-Nutzer werden derzeit von einer 

Falschmeldung irritiert. Das stimmt nicht. Natürlich brauchen wir alles, was wir 

online bestellen, immer total schnell. Werte, Wurst, Weltkrieg. Werte, Wurst, 

Weltkrieg. Werte, Wurst, Weltkrieg. Wertstoffgesetz wertlos "Like WWI and WWII 

we'll now have to start talking about War on Terror 1 and War on Terror 2," says 

Flemish Belgian author, David Van Reybrouck. Es gibt einen Ort, an dem du dein 

wahres Ich findest. ... warum man beim Trauern auch mal die Fresse halten kann. 

There is no "specific and credible threat" against New York City, despite a newly 
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released Islamic State video suggesting America's most populous city is a 

potential target of attacks such as those in Paris, Mayor Bill de Blasio said on 

Wednesday.  Besondere Momente können Dir jederzeit begegnen. Odysseus - 

Ein Epos in 15 Minuten. Eure besten Leistungen verdienen unseren besten 

Prozessor! Hausverbot für Nazis Wer waren die Täter von Paris? Ein "... extra" 

beleuchtet die Tatstruktur und stellt die Frage, wieso Polizei und Geheimdienste 

so ahnungslos sein konnten. Heute Abend Abdelhamid Abaaoud was killed during 

the Saint-Denis raid and his body was identified by his fingerprints – automatisch 

übersetzt: Abdelhamid Abaaoud getötet wurde während der Saint-Denis Raid und 

seine Leiche wurde durch seine Fingerabdrücke Armut ist nicht schuld am 

Terrorismus. Dass sich Jugendliche radikalisieren, hat andere Gründe. Gefühlt 

wird alles immer teurer. So zensieren die Social-Media-Plattformen. Titelseite von 

heute: Warum? „Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern“, 

hat Innenminister de Maizière angedeutet – und damit erst recht Spekulationen 

und Sorgen ausgelöst. Nahe des Musikklubs Bataclan wurde ein Handy gefunden, 

welches die Attentäter von Paris benutzt haben sollen. "Danach geht es mehrere 

Wochen in eine Art Religionsunterricht, wo ihnen eingetrichtert werde, dass alle 

Nicht-Muslime Ungläubige seien und getötet gehörten." Glückwunsch! Der erste 

Erfolg des Tages. Dann kann der restliche Tag ja nur gut werden! Wertstoffgesetz 

wertlos "Gift im Boden, Krebs im Dorf? - Kellnerin gegen Gaskonzern". A former 

leader of the New York state Senate strong-armed three companies to pay his son 

over $300,000, knowing that his position to influence policy crucial to their 

businesses meant "they couldn't say no," a federal prosecutor said on Tuesday. 

Assad im italienischen TV: "Nichts kann beginnen, bevor die Terroristen besiegt 

sind, die Teile von Syrien besetzt halten." Not even close. Die Mitte, so hohl. 

Before the Tiananmen Square massacre, everyone loved China. To attack a 

stadium is not only to attack people, but the ideas of magic and escape in a 

difficult world. Nach #ParisAttacks  herrscht in arabischen Medien an 

Verschwörungstheorien kein Mangel. Standen früher auf den Plakaten der 

Bolschewistischen Partei Parolen wie „Alle Macht den Sowjets!“, so liest man 
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heute im Einkaufszentrum Sprüche wie „Alle Macht den Kunden!“ Die Fehlstellung 

vom Großzeh kann sehr belästigend sein, aber die Lösung ist einfach. Die Debatte 

über die Grenzen des Datenschutzes kommt in Gang. Die Terrormiliz IS hat eine 

weitere Großmacht gegen sich aufgebracht. Gabriel mit Energiewende-

Fortschritten zufrieden - Experten und Verbände weniger „Tut mir leid. Kann nichts 

sagen. Keine Panik, Leute." "What we experienced were scenes of war" Kabinett 

beschließt Klimaschutzbericht | Ein Jahr nach der Verabschiedung des "Klima-

Aktionsprogramms 2020" hat die Bundesregierung eine erste Bilanz zu dessen 

Umsetzung gezogen. Islamic State's magazine posted a photo Vier ehemalige 

Drohnenpiloten haben einen offenen Brief an Obama geschrieben: Der 

Drohnenkrieg sei "eine der verheerendsten Triebfedern des Terrorismus und der 

Destabilisierung weltweit." Die Deutschen schneiden bei einer Umfrage zur 

Zahlungsmoral ganz gut ab. FIFA - Jetzt im Handel! Im Brüsseler Stadtbezirk 

Molenbeek durchsuchen Polizisten derzeit mehrere Häuser und Wohnungen. Der 

Aktionsplan ist ein ausbaufähiges Papier mit guten Ansätzen. Die 

Bundesregierung will künftig bei einer großen Gruppe von Flüchtlingen die 

Asylverfahren beschleunigen. „Die Fahrt in der überfüllten U-Bahn: löst sie ein 

mulmiges Gefühl aus? Nein. Aber ein Innenminister, der sagt, er wolle niemanden 

verunsichern, aber dieses Gefühl rhetorisch erzeugt, indem er vor etwas so 

Monströsem warnt, dass er es nicht einmal aussprechen kann? – Das sollte 

Menschen, die Demokratie mögen, hellhörig machen.“ Das Rösten der Gerste ist 

eine Kunst: 230° ist zu wenig und bei 235° verbrennt die Gerste. 232° ist die 

Temperatur für Guinness. Wirtschafts-Senioren beraten Unternehmen günstig und 

mit viel Erfahrung. Das hat aber auch Nachteile. Abwarten und Vodka trinken... 

Wir brauchen den Schulterschluss mit Muslimen gegen den Terror! Doch was 

macht ein AfD-Bezirksverband? Er hetzt lieber gegen die ganze Religion. Das ist 

erbärmlich und gefährdet das Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Terror und 

Extremismus darf man nicht mit der Religion verwechseln - genauso wenig darf 

man die AfD mit politischem Verstand verwechseln! Exciting things happening 

here in SA.... Geschenke, die neugierig machen! Nazi wollte austeilen, aber 
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musste einstecken. Krämpfe können unterschiedliche Ursachen haben. Welche 

das sein könnten und wie man ihnen am besten entgegenwirkt:... 

Zusammenfassung des aktuellen Stands in Saint-Denis: Die französische Armee 

hat die Pariser Vorstadt weiträumig abgesperrt. Hubschrauber kreisen über dem 

Viertel. Die Anwohner sind aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Einige 

Personen sollen sich in einem Haus verschanzt haben.  Die Anzahl der Toten und 

Verletzten, und ob es einen Zugriff gegeben hat, ist bislang nicht bestätigt. 

Polizeiquellen geben aber an, dass sich eine Frau mit einem Sprengstoffgürtel in 

der Wohnung in die Luft gesprengt haben soll und dabei einen Verdächtigen mit in 

den Tod riss. Ein weiterer Verdächtiger soll sich noch verschanzt halten. Alles 

Liebe nachträglich!!! Ewige Jugend für Batterien? Beim Konsum gehen die 

Deutschen mit der Zeit. French police had three opportunities to catch a Belgian 

suspect in the Paris attacks and each time let him go, a defense lawyer said on 

Tuesday, adding to the missed signals complicating efforts to track down those 

behind an onslaught in which 129 people were killed. Das Freundschaftsspiel 

Deutschland gegen Holland war als Demonstration der Stärke und des 

Widerstands gedacht. Dann kommt die Absage – und für die Fernsehsender wird 

es dramatisch. U.S. President Barack Obama said on Wednesday China must 

stop land reclamation in the disputed South China Sea and reaffirmed 

Washington's commitment to the defense and security of the Philippines, one of 

the parties to the dispute. Liberté, égalité, fraternité! Ganz Wembley singt die 

Marseillaise. Noch mehr heile Welt. ...dann komm ich Donnerstag wieder! Nach 

den Anschlägen in Paris ist das erste Propagandavideo der Terrormiliz 

"Islamischer Staat" aufgetaucht, in dem direkt Bezug auf die Attentate genommen 

wird. An artist used chip grafting to create trees that bear 40 different varieties of 

fruits—blossoming into hues of pink and purple. Witness the growth of these 

magnificient plants. This man has just had the "world's most extensive" face 

transplant. Kuchenbacken ja, aber das ist längst nicht alles. Mit einer 

ungewöhnlichen Konzertreihe bringt er Architektur und Musik zusammen. "If 

everybody stays in their houses, Paris won't be Paris" Selbst ein kräftiges Krokodil 
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sollte einer Löwenmutter nicht zu nahe kommen. Warum? Polen zieht die 

Notbremse Die WMO warnt vor dem "Christkind" Zwickt es gegen Ende des Laufs 

im Fuß oder in der Achillessehne? Ist das Knie etwas steif und fühlt sich seltsam 

an? "Sigmar Gabriel zeigefingert, man dürfe „die Flüchtlinge nicht darunter leiden 

lassen, dass sie aus den Regionen kommen, aus denen der Terror zu uns in die 

Welt getragen wird“. Dass aus solchen Regionen nicht nur „Verfolgte“ kommen 

können, sondern auch Terroristen, weiß Gabriel natürlich ganz genau. Seine 

sinnfreie Scheinlogik soll die Untertanen bewusstlos quasseln, damit bloß keiner 

auf den Gedanken kommt, eins und eins zusammenzuzählen." Die zwanzig 

wichtigsten Wirtschaftsmächte der Welt haben einen hohen Anspruch. Wie weit 

tragen die jüngsten Beschlüsse? "France is at war" Wie gut sind Flüchtlinge in 

Deutschland ausgebildet? In welchen Berufen können sie hier am einfachsten 

arbeiten? Und was könnte ihre Perspektive sein? G20-Gipfel erzeugt wenig 

Rückenwind für den Klimaschutz "Wenn es gilt, um die Freiheit zu kämpfen, fragt 

man nicht, was morgen kommt." Abrüsten! - Tag zwei nach den Anschlägen von 

Paris. Und schon übernehmen in Deutschland die Scharfmacher. Herr Söder aus 

Bayern brauchte nur ein paar Stunden, um klar zu machen, wie die CSU aus den 

Anschlägen politisch Kapital schlagen will. Schamfrist? Keine! Der Krieg gegen 

den Terror ist ausgerufen, nach innen wie nach außen. Als würde sich das 

Sicherheitsrisiko dadurch minimieren lassen, dass Flüchtlinge jetzt unter 

Generalverdacht gestellt werden. Schlechte Abiturienten sollen bald keinen 

Studienplatz mehr bekommen, auch nicht durch Klagen und Wartezeit. 

Systemkritiker Xavier Naidoo, bekannt aus Radio, Fernsehen und durch seine 

Auftritte bei den sogenannten Mahnwachen, tritt für das seiner Meinung nach 

immer noch durch die USA besetzte Deutschland beim ESC an. Once a student of 

some promise - at 12 he won a scholarship to an elite Catholic school miles from 

his family clothes store in Molenbeek - he later worked with his father, Omar, but in 

2013 vanished suddenly before showing up in Syria. Südhessen fährt mit der 

„Kunst-Reise“ fort. Die Kommunikation über Facebook oder WhatsApp wäre zu 

gefährlich. Allein in diesem Jahr hat es in Mexiko mindestens 26 Lynchmorde 
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gegeben und mehr als 40 versuchte Lynchungen. Die Dunkelziffer ist vermutlich 

deutlich höher: Warum ist Max plötzlich allein und was hat das mit 

Deckenventilatoren zu tun? Straßensperrung wegen Treibjagd. Around the world, 

Muslims have been posting their horror. Action beim OPENING: Mit Athletik- und 

Langhantel-Training, DEEPWORK-Special und (Kinder)schminken „Unschöne 

Geschichte" Das sogenannte Grundrauschen, sagt ein hochrangiger Beamter, sei 

deutlich erhöht. Es herrsche ein "gefährliches Grummeln" in der Szene, beschreibt 

es einer anderer. Eine spannende neue Plattform ist online. Es reicht! Titelseite 

von heute: JE TE VEUX! 

 


