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der paulinismus quergedacht umgewendet - es gibt n mlich in unserer seele eine art nat rlicher heiligkeit in
der freiheit der entscheidung zu guten oder b sen besteht die ehre unserer natur unsere w rde,
zukunftsplanung laura marlenes diary 2nd ed - heute habe ich mal wieder eine geschichte f r euch eine bei
der ich mir die kritik von honigtatze doch sehr zu herzen nahm so dass ich hoffe es mit dieser story besser
gemacht zu haben, besetztes deutschland quergedacht umgewendet - da d rfen wir uns wohl nicht wundern
wenn unsere regierungen sich brav schritt f r schritt mehr in die kriege der usa nato hineinziehen lassen
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