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Im 16. und 17. Jahrhundert wurden mehrere Priester hingerichtet, die angeblich Schwarze Messen
durchgefÃ¼hrt hatten, doch handelte es sich dabei weniger um Teufelskulte als theatralische, bewusst
schockierende Inszenierungen, mit denen gegen die Ungerechtigkeit der Kirche oder ihrer WÃ¼rdentrÃ¤ger
protestiert werden sollte.
Schwarze Messe â€“ Wikipedia
Begriff. Der Begriff Hexensabbat verbindet den im frÃ¼hen 15. Jahrhundert geprÃ¤gten Hexenbegriff mit
dem hebrÃ¤ischen Wort Schabbat, das im Judentum den von Gott gebotenen Ruhetag am Ende einer
Arbeitswoche bezeichnet. Der Antijudaismus dÃ¤monisierte die Juden und ihre GebrÃ¤uche besonders im
Hochmittelalter zunehmend: Man unterstellte ihnen satanische Riten in ihrer ReligionsausÃ¼bung ...
Hexensabbat â€“ Wikipedia
Das muss man sich doch auf der Zunge zergehen lassen. Die ARD fordert Merkels RÃ¼cktritt. Die Ratten
verlassen das sinkende Schiff: GeschÃ¤tzte Angela Merkel, nach fast 13 Jahren Kanzlerschaft gibt es auf
europÃ¤ischer Ebene fÃ¼r Sie, auÃŸer spÃ¼rbarer Abneigung, nichts mehr zu gewinnen.Das haben alle
Treffen der letzten Monate gezeigt.
ARD fordert Merkels RÃ¼cktritt! | PI-NEWS
Tauschen wir endlich die Politiker aus, bevor die unser Volk austauschen! Was die deutsche Merkel-Politk
macht, ist das grÃ¶ÃŸte Verbrechen gegen das deutsche Volk in dessen gesamter so leidgeprÃ¼ften
Geschichte:
Verbrecherstaat Merkel-Land: Bundesagentur wirbt mit
Publiziert am 30.September 2013 von Larry Summers â€“ ErstverÃ¶ffentlicht bei weforweb.pf-control.de.
Kampf um die Meinungshoheit. Wir leben in Zeiten, in denen immer mehr Menschen die LÃ¼gen der
Mainstream-Medien durchschauen.
Terra-Germania ein faules Ei - gegen die Weltherrschaft
Der VorsatztÃ¤ter Seehofer zeigt -strafrechtlich gesehen, denn danach sind die Taten dieser Regierung zu
messen- tÃ¤tige Reue. FÃ¼r einen straflosen freiwilligen RÃ¼cktritt ist es fÃ¼r seine Parteischranzen seit
dem 15.09.2015 ja schon zu spÃ¤t.
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