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central intelligence agency wikipedia - die central intelligence agency offizielle abk rzung cia ist der
auslandsgeheimdienst der vereinigten staaten im gegensatz zu den anderen us nachrichtendiensten
insbesondere der national security agency nsa liegt der schwerpunkt der cia eher in der beschaffung von
informationen von und durch menschen human intelligence humint als durch technik signals intelligence sigint,
politische und soziale geschichte des islams wikipedia - die geschichte des islams arabisch dmg t r al isl m
wird in diesem artikel als die geschichte der ausbreitung des islams ber die welt als politisches kulturelles und
soziales ph nomen verstanden aufgrund der langen geschichtlichen entwicklung und der geografischen
ausdehnung der islamischen welt k nnen hier nur die grundz ge dargestellt werden
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