
Die Wahrheit kann Sie, in diesen unsicheren Zeiten, von der

Angst befreien!
1. islam-analyse.com Früher AlhayatTV.net
2. MentalityConsulting.de Neu teilweise im Aufbau
3. Chili-eV.de Für Frauen, die islamischen Terror selbst erleben mussten.
4. enjoy-islam.org Für die Aufklärung religiös und ideologisch orientierter

Menschen auf humoristischer Ebene.
5. islamexplained.com/ Ersetzt alles andere, aber fast nur in arabisch.

6. Koegida.de Hier begleiten wir die Fortsetzung der 68-iger Bewegung

ins 21. Jahrundert, diese Bewegung heißt PEGIDA&Co.

7. Morris-Barsoum.de Soll später, rein privat, da mein politisches Leben mit 12 Jahren

begann, gibt es hier vieles zu lernen.

 ======= ====== ====== ======= ======= ======= =======

1. paxeuropa.de BPE • Bürgerbewegung PAX EUROPA

2. khanverlag.de Khan Verlag, hier finden Sie viele Bücher in Deutsch

und Englisch, auch Videos auf Deutsch&Englisch.

3. pi-news.net Deutschlands größter politischer Blog

4. sabatina-ev.de/ Hilfe für unterdrückte, missbrauchte und schutzlose Frauen

5.   blu-news.org

6.   journalistenwatch.com
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