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Gott vor Gericht. Obama: "Sie sagen, es fehlt Donald Trump an der
außenpolitischen Erfahrung, um Präsident zu werden. Aber fairerweise muss
man sagen, dass er über die Jahre viele Führungspersönlichkeiten aus aller
Welt getroffen hat: Miss Schweden, Miss Argentinien, Miss Aserbaidschan."
Die Mehrheit der Deutschen glaubt an die Lügenpresse. "Die Kanzlerin hat
mich einem Despoten zum Tee serviert." Geld ist geprägte Freiheit. „Wir
gehen unseren Weg, geh Du Deinen Weg.“ Merkur im Livestream: Ein Punkt,
ein Punkt! Nächste Chance in 23 Jahren. Der Sultan ist richtig sauer. "Wir
lassen uns von einem Despoten wie Erdogan nicht erpressen." Erdoğans
Ansatz bei der Personalentwicklung: Je weniger Profil, desto besser. >>"Was
ist ihr höchster Bildungsabschluss?" "Master." "Of Science?" "Of the
Universe!" "Wir melden uns."<< Alte-Säcke-Politik: Wie wir unsere Zukunft
verspielen. Richter mit AfD-Parteibuch verbietet Wissenschaftler NPD-Kritik.
“Peace, joy and pancakes” could have been the European Union’s motto.
Clinton kann Prosa, aber ihr fehlt die Poesie. Torte trifft auf Wagenknecht.
"Der Zweijährige wacht auf, sagt entschlossen 'so' und schläft weiter. Er wird
mal ein prima Beamter." "Man wird nicht umgebracht, wenn man nichts
Falsches macht." "My face is so pretty, you don't see a scar, which proves I'm
the king of the ring by far." “Real change starts from the ground up.” I go to
Paris, I go to London, I go to Rome, and I always say, “There’s no place like
New York. It’s the most exciting city in the world now. That’s the way it is.
That’s it.” Der eitle Präsident geht. Gauck war ein Mann von gestern.
Arbeitslose und Arbeiter, die bei den letzten Landtagswahlen in größerer Zahl
AFD gewählt haben, werden auch mal Rentner. Sie haben ihre eigenen
Metzger gewählt. Es ist zum Haare raufen. Heute nichts geschrieben. Morgen
keine Zeit. Brexit-Debatte in Cornwall: Danke fürs Geld. Und bye-bye.
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"Kunst ist eine Wirklichkeitsmaschine" Sokrates-Filter: Ist es wahr? Ist es
wichtig? Ist es nützlich? Über die verlogenen Drecksbranche Fernsehen:
Anschlüsse gibt’s am Bahnhof, Schärfe beim Inder im Bahnhof und Inhalte
im Bahnhofsmülleimer.“ "Meine Antwort auf Angst ist Freiheit" Content
Marketing: Das Gift kann besser wirken, wenn der Nutzer nicht weiß, was er
verabreicht bekommt. „Der Filz ist nicht mehr schwarz, sondern grün.“ Wie
viele Idiotien soll diese Welt noch aushalten? Das parasitäre Lebensprinzip
von Donald Trump: Von anderen profitieren. Freiheit ist nur etwas wert,
wenn es einen Raum für Entscheidungen, Fantasien und Ideen gibt. Jesus, da
wandeln
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übers

Wasser!

Bye

bye

EU.

Die

Aufmerksamkeitsspanne des Menschen ist mittlerweile um eine Sekunde
kürzer als die des Goldfischs. Neben Fußball: Türkei vs. Papst - eine Partie
mit übersinnlichen Argumenten. "Europa hängt fest zwischen Brüsseler
Trägheit und brennendem Nationalismus – der Brexit ist nur Symptom.“ Herr
Juncker hat nichts gelernt. Der EU-Kommissionschef pflegt sein Image als
Hofnarr. Imam warnte bei seiner Predigt nach Türkei-Putsch vor
"Gebildeten". Die Insel der Seligen gibt es nicht mehr. Wir unterstützen die
Falschen mit unserer Toleranz in Deutschland. „Die Menschen sterben im
Mittelmeer wie die Ratten.“ Intelligente Menschen bleiben lange wach, sind
unordentlich und fluchen. Aleppo brennt – Merkel wandert "Sun Yang
pinkelt lila" Dschungelkönig mehr wert als Olympia-Sieg? Fidschi – das EiLand. GOLD! Es regnet Sterne. G-20 (China): Das Wachstum der Welt ist
nicht genug! Die gute Nachricht: NPD ist draußen. Die schlechte Nachricht:
AfD vor CDU. Global denken, lokal vertagen! Markt vor Staat.
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