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Beschneidung, onanie und vergewaltigung PI-NEWS. Das jÃ¼ngste urteil des kÃ¶lner landgerichts gegen
beschneidungen hat eine umfassende debatte losgetreten. Selbst in gutmenschlich-muslimfreundlichen medien
wie der SZ kommen fachleute zu wort, die kritisch zur praxis der beschneidung stehen. Ein aspekt, der bisher
nirgends gewÃ¼rdigt wurde, ist der zusammenhang zwischen der beschneidung und den vor allem in
skandinavien und england.
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vorsitzende der afd-fraktion im sÃ¤chsischen landtag, lieÃŸ es sich nicht nehmen, persÃ¶nlich vorbei zu
schauen und dem direktkandidaten fÃ¼r den wahlkreis meiÃŸen fÃ¼r die landtagswahl, thomas kirste, alles
gute zu wÃ¼nschen.
Zitate und aphorismen fÃ¼r christen, atheisten: katholische. Glaube und wissen sinnfrage used to be bin ich?.
was soll ich tun? was once kann ich glauben und hoffen?. Hierauf reduziert sich alles in der philosophie.
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mÃ¤dchen aus der mitte der gesellschaft, tÃ¶chter von lehrerinnen.
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