
05.07.13 10:31NINA STERN | analytics.cc - Trendmaschine für Facebook

Seite 4 von 13http://analytics.cc/Social-Media-Ranking/nina-stern/

2 0 0
Hölle und zurück" in der
Schlagerparade von Radio Schwany.
Wer hilft mit, damit sich MANUEL am
kommenden Sonntag mit einem
sensationellen PLATZ 1 aus der
Wertung verabschiedet?
http://www.schwany.de/hitparade.html
Hinter PLATZ 2 auf "abstimmen"
klicken und dann im weissen Feld die
E-Mailadresse eingeben und auf
"senden" klicken. ACHTUNG: PRO ID-
ADRESSE SIND MAX. 24 STIMMEN
MÖGLICH! — VOR 2 TAGEN

2 0 0

Für mich einer der besten Musiker
unserer Zeit, ein "edler" und "toller"
Mensch und dieses Engagement macht
ihn in meinen Augen noch
bewundernswerter! Danke für Deinen
Einsatz und dafür, dass Du Deinen
Namen für diese Aktion hergibst.
http://www.peta.de/web/rogercicero.7
168.html — VOR 4 TAGEN

0 0 0

Wir freuen uns - zum Start in eine neue
erfolgreiche Woche - über die aktuelle
Wertung von Radio Schwany. MANUEL
ist in der vorletzten Wertungswoche um
einen Platz nach oben aufgestiegen
und seit gestern auf PLATZ 2 zu finden.
Wer hilft mit, damit sich MANUEL am
kommenden Sonntag mit einem
sensationellen PLATZ 1 aus der
Wertung verabschiedet?
http://www.schwany.de/hitparade.html
Hinter PLATZ 2 auf "abstimmen"
klicken und dann im weissen Feld die
E-Mailadresse eingeben und auf
"senden" klicken. ACHTUNG: PRO ID-
ADRESSE SIND MAX. 24 STIMMEN
MÖGLICH! — VOR 4 TAGEN

1 0 0

— VOR 5 TAGEN

0 0 0

Völlig getroffen und schockiert frage ich
mich wieder einmal: Was ist mit dieser
Welt bzw. dieser Menschheit los?
Wieder einmal so ein Tag, an dem man
sich schämen muss Mensch zu sein . .
. einfach ohne Worte! — VOR 5 TAGEN

1 1 0

Eine Gesellschaft zeichnet sich dadurch
aus, wie sie mit den Schwächsten
umgeht. Das Verhalten und die
Einstellung des Bischof von Mostar sind
wieder einmal der beste Beweis dafür,
dass das Lügenkonstrukt Kirche nur
auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist
und Nächstenliebe nur geheuchelt wird,
um den Klingelbeutel rascheln zu
lassen. "Unwürdig" und "undenkbar" ist
es, weiterhin einen Verein mit meiner -
nicht einmal freiwilligen - Spende
namens Kirchensteuer zu unterstützen
und weiterhin das Handeln zu
akzeptieren. Dazu hat mich nicht zu
letzt dieser aktuelle Beitrag gebracht,
sondern auch die grundsätzliche
Einstellung zum Thema Tierschutz der
katholischen, wie auch der
evangelischen Kirche, die mit der
Auslegung ihrer "Gebote" und
"Evangelien" Gräueltaten und
Tierquälerei zulassen und fördern. Wir
setzen uns eben aufopfernd für Tiere
und deren Schutz ein, da diese
zauberhaften Geschöpfe nicht selbst
ihre Stimme erheben und für sich
sprechen können. Allen, die uns jetzt
anprangern und darauf hinweisen, dass
es ebenso viele arme Kinder gibt, um
die wir uns kümmern sollen: Auch hier
sollten wir uns die Frage stellen, warum
tut die Kirche hier nichts, ausser
"Nächstenliebe" zu predigen und gegen
"Vergewaltigung" zu heucheln?
Erinnern wir uns nur an den letzten, vor
kurzem bekanntgewordenen Skandal

Wer gibt "schnell" noch die letzten
Stimmen für MANUEL in der Wertung
von Radio Schwany ab und trägt somit
dazu bei, dass er mit "ehrlich -
einzigartig - echt" noch ein Stück weiter
nach oben in der Wertung klettert?
http://www.schwany.de/hitparade.html
Bei Platz 3 auf "abstimmen" klicken,
danach im weissen Feld Deine
Mailadresse eingeben und auf "senden"
klicken. ACHTUNG: PRO COMPUTER
(IP-ADRESSE) SIND MAX. 24
STIMMEN MÖGLICH! — VOR 7 TAGEN

0 0 0

Vorankündigung eines weiteren Auftritt-
Termines im Rahmen von "15 Jahre
Nina Stern" . . . wer feiert mit am
15.09.2013 beim 2. Winzer- und
Trachtenfest auf dem Hauptplatz in
Stegersbach? — VOR 7 TAGEN

Bitte "gefällt mit" klicken, teilen und
weiterleiten für den guten Zweck und
für die ärmsten der Armen. Liebe
Freunde und Fans, liebe Unterstützter
des Tierasyls International, bei jeden
500.stem "gefällt mir" verschenken wir
eine handsignierte Single-CD unseres
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der katholischen Kirche und denken
und auch daran, wie oft hier der
Missbrauch von Schutzbefohlenen
bekannt wird. Mir ist klar, dass ich
alleine mit diesem Schritt nichts
bewirken kann, aber wenn Mehrere so
denken, wird aus meinem einzelnen
Schritt vielleicht ein Zeichen, dass wir
Alle gemeinsam setzen können.
https://www.change.org/de/Petitionen/
tierprojekt-von-father-anthony-aci-im-
franziskanerkloster-vor-dem-aus#share
— VOR 6 TAGEN

1 0 0

1 0 0

Tierasyl-International-Songs "Susi".
https://www.facebook.com/pages/Tier
asyl-International/266951180116217?
ref=hl Also, bitte Link fleissig teilen und
"gefällt mir" klicken. — VOR 7 TAGEN

0 0 0 Hallo, ich bin Blacky und warte
gemeinsam mit meinem Bruder Philipp
auf ein liebenswertes Zuhause. Da wir
beide Labrador-Mischlinge mit unseren
8 Monaten noch etwas wild und
ungestüm sind, passen wir zwar nicht
in eine Familie mit kleinen Kindern, aber
wir freuen uns darauf unseren neuen
Besitzern sehr viel Spiel, Spass und
Spannung zu bieten. Wir sind gechipt,
geimpft und kastriert. Auch wenn wir
Geschwister und uns wahnsinnig lieb
haben, sind wir natürlich auch getrennt
zu vergeben. P.S. Mein Bruder Philipp
(gerade nicht im Bild) schaut genauso
aus wie ich :-) Besuch und Abholung
jederzeit möglich. Telefonische
Terminvereinbarung und Infos unter
0699/1779 12 06 (Fr. Stern) oder
0664/39 55 306 (Frau Marschall). —
VOR 7 TAGEN

0 0 0

Ich bin ja noch so klein, zwar ein
bisschen wild und lebhaft, aber so
herzig und anhänglich. . . Mein Name
ist Vicky, ich bin ein erst 8 Wochen
altes Möpsmädchen und
rabenschwarz. Wer ist - genau wie ich -
auf der Suche nach Liebe, Wärme und
Geborgenheit und wem darf ich in den
nächsten Jahren meine
Aufmerksamkeit und Zuneigung
schenken. Ich freu mich im Gnadenhof
Unterschützen auf meine neue Familie.
Besuch und Abholung jederzeit
möglich. Telefonische
Terminvereinbarung und Infos unter
0699/1779 12 06 (Fr. Stern) oder
0664/39 55 306 (Frau Marschall). —
VOR 7 TAGEN

4 0 0

Wir freuen uns und sind gemeinsam mit
"unserer" Sissi überglücklich. Die Kleine
hat gestern ihr großes Los gezogen
und wird ab sofort in Markt Neuhodis
von ihrem neuen Frauchen auf Händen
getragen . . . — VOR 7 TAGEN

0 0 0

Endlich ist es soweit, und wir dürfen
bekanntgeben, dass Manuel ab diesem
Jahr die Nachfolge der legendären
JETS beim großen Open Air am
Hannersberg am 14.08.2013 antreten
wird Wir halten Euch von nun auf immer
aktuellen auf dem Laufenden über
diesen großen Event. Karten sind im
Vorverkauf ab heute erhältlich! Wir
freuen uns auf Euch! — VOR 8 TAGEN

Liebe Freunde und Fans von MANUEL:
"Vom 7. Himmel in die Hölle (und
zurück)" läuft seit einer Woche im
Programm von Radio Niederösterreich.
Hörerwünsche (über die wir uns sehr
freuen) sind zu richten an
noe.publikum@orf.at oder per Telefon
unter 0800/600 601. Vielen Dank für
Eure Unterstützung auch im Namen
von Manuel. http://www.noe.orf.at —
VOR 9 TAGEN

Auf My Schlager de kann man sich ab
sofort "Vom 7. Himmel in die Hölle (und
zurück) in der Wunschbox wünschen.
Wer von Euch Lust hat Manuel auf
Radio VHR zu hören, der geht bitte auf
folgenden Link:
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