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In der 2. HÃ¤lfte des 18. Jahrhunderts dehnten die Briten bzw. die Britische Ostindien-Kompanie nach
VerdrÃ¤ngung der Franzosen (Karnatische Kriege) und Portugiesen ihren Machtbereich in Indien
aus.ZunÃ¤chst sicherten sie unter Robert Clive, 1.Baron Clive nur ihre Handelsinteressen in Bengalen ab.
Doch aus einem reinen Engagement im Indienhandel wurden schnell auch handfeste Machtinteressen.
Britisch-Indien â€“ Wikipedia
Der Islam in Indien ist nach dem Hinduismus die zweitgrÃ¶ÃŸte Glaubensrichtung. Von den 1,2 Milliarden
Einwohnern Indiens sind 79,8 % Hindus und 14,2 % (172 Millionen) Muslime. Nach Indonesien und Pakistan
ist Indien damit das Land mit der drittgrÃ¶ÃŸten islamischen Gemeinschaft. Das Mogulreich war ein von
1526 bis 1858 auf dem indischen Subkontinent bestehender muslimischer Staat.
Islam in Indien â€“ Wikipedia
Tweet Share 0 Reddit +1 Pocket LinkedIn 0 Eine immer grÃ¶ÃŸer werdende Zahl von Leuten wird sich der
Tatsache bewusst, dass 99% der WeltbevÃ¶lkerung von einer Elite des Ã¼brigen Prozents kontrolliert
werden â€“ aber wussten Sie, dass es (VerschwÃ¶rungs-)Theorien gibt, nach denen die Rothschild-Familie
alles beherrscht, sogar die Elite der 1%?
Komplette Liste von Banken im Besitz und unter Kontrolle
Richtlinie zur FÃ¶rderung von Vorhaben der strategischen ProjektfÃ¶rderung mit der Republik Indien unter
der Beteiligung von Wirtschaft und Wissenschaft zum Schwerpunktthema â€žNachhaltige Produktion â€“
GrÃ¼ne und Saubere Technologienâ€œ im Rahmen des Indo-German Science and Technology Centre,
Bundesanzeiger vom 15.11.2018
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