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Possitive entfernt


Posittiv, gute Vorschläge
e:
Homosexualität ist keine Krankheit



Koran

ist

Ausländer

nicht an

Ausländer

nicht

Soldaten

Koran ist vom Teufel, Koran ist
wie mein Kampf

Nicht an Ausländer verkaufen,
Nicht an Ausländer vermieten
Nicht überprüft
Soldaten sind Mörder

Flüchtlinge

nicht
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ist
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Antifa ist faschistisch, lächerlich

Veganer

sind

Nicht überprüft

Behinderte
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Nicht kaufen bei
Homosexualtität

ist
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so

Flüchtlinge nicht retten,
Flüchtlinge Nichtschwimmer
AfD ist nicht rechts

Behinderte dürfen nicht wählen,
Behinderte dürfen keine Kinder
bekommen
Klimawandel ist ein Mythos,
Klimawandel ist eine Erfindung der
Chinesen
Merkel ist Deutschlands
Untergang,
Merkel ist Volksverhetzerin
Nicht kaufen bei Amazon
Nicht überprüft

Koran ist vom Teufel, vom Satan,
neu: ist gefährlich, schlecht,
weiterin gelöscht: „ist wie mein
Kampf“
weiterhin: Nicht an Ausländer
vermieten,
Ausländer nicht willkommen, nicht
erwünscht
Wieder schlecht, neuer
HateSearch Soldaten sind
dummes Vieh
Wieder schlimmer: Flüchtlinge nicht
retten, Flüchtlinge Nichtschwimmer,
Änderung: AfD ist dreck

Noch schlimmer:
Antifa ist Faschismus,
faschistisch, lächerlich
Veganer sind krank, spinner,
mörder, idioten, heuchler
Noch schlechter: Behinderte
dürfen nicht sparen, nicht
wählen, keine Kinder bekommen,
nicht heiraten
Neu: ist fake, ist nicht
menschengemacht, Weiterhin:
Klimawandel ist ein Mythos, eine
Erfindung der Chinesen,
Neu: Merkel ist am Ende, polin,
ein ferkel
Nicht kaufen bei Amazon
Homosexualität Sodom und
gomorrha

Positive Entwicklung: Koran ist –
keine Vorschläge mehr
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Gute Lösung: Soldaten sind Mörder
Jura
Flüchtlinge Nichtschwimmer
Positive entfernt:: nicht retten
Positive Entwicklung, aber naja,
diskussionswürdig. Breite Auswahl
AfD ist nicht rechts
Verbessert, aber Frage nun
Ist Antifa verfassungsfeindlich
Naja: Veganer sind extremisten
Positive entfernt Behinderte
dürfen – keine Vorschläge
Aber jetzt über: Behinderte nicht
wählen, nicht erwünscht
Klimawandel ist ein Mythos,
Klimawandel ist eine Erfindung
der Chinesen
Verbessert, aber noch: Merkel ist
am Ende, das letzte
Nicht kaufen bei Amazon
Homosexualität Sodom und gomorrha
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EU

Afrika

Flüchtlinge

Kinder

muss/müssen

muss

sollen i..

sind

EU muss sterben, damit Europa
leben kann

Afrika muss zur Hölle gehen

Flüchtlinge sollen in Buchenwald
wohnen
Nicht überprüft

Noch mehr #HateSearch:EU
muss aufgelöst werden, muss
weg, EU muss sterben, damit
Europa leben kann
Noch mehr Meinungsmache: jetzt
Afrika muss sich selbst aus seiner
rückständigkeit befreien, Afrika
muss sich selber helfen
Weiterhin: flüchtlinge sollen:
Flüchtlinge sollen in Buchenwald
wohnen;
Kinder nicht erwünscht, nicht
mögen, nicht loben, nicht impfen

weiterhin #HateSearch:EU muss
aufgelöst werden, muss weg, EU
muss sterben, damit Europa leben
kann
Besser, diskussionswürdig: Afrika
muss sich selber helfen

Gelöscht, aber Struktur #HateSearch
noch da







Etwas verbessert: Kinder nicht
erwünscht, nicht mögen, nicht

impfen
Diskriminierende Aussagen durchgestrichen.
Quelle: eigene Abfrage von Suchvorschlägen, unpersonalisiert/nicht Google-Account, Browser: Opera.

