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Alles in allem habe ich drei Jahre in den USA gelebt. Wer mich nach
zwei Wochen US-Aufenthalt hört, würde dank breitem Kaugummi-Hi
und Strahlelächeln den Unterschied zwischen einer Kalifornierin und
der Bernerin nicht mehr hören.

Like 26 people like this. Sign Up to see what your friends like.

Nach der Romney-Obama-Debatte ist jedoch wieder kristallklar:
Ich kann vielleicht noch wie eine Amerikanerin klingen, bin aber
vom «American way of life» Lichtjahre entfernt. Es ist wie wenn
man nach langen Jahren Abwesenheit wieder einmal seine
Familie besucht, Ähnlichkeiten, Vertrautheiten entdeckt, doch
eine Fremde spürt, die unendlich schmerzt.

Egal ob Barack Obama gewählt wird oder nicht (und selbst bei
grösstem Zynismus muss man dies wohl vernünftigerweise
wünschen, oder?): er wird als brutalste Enttäuschung der
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progressiven, demokratischen und reformerischen Kräfte der
Geschichte eingehen. Als erster Schwarzer der amerikanischen
Geschichte hat er in den letzten vier Jahren nichts für die
sogenannten Minderheiten getan. Als Mandatsträger einer
grossen Mehrheit, welche die Wallstreet bestrafen und neu
regulieren sollte, hat er genau das Gegenteil praktiziert.

Als Friedensnobelpreisträger setzte er, wie kein anderer
Präsident vor ihm, mechanisierte Tötungsmaschinen ein. Als
Ehemann einer hochkarätigen Juristin, die sich jahrzehntelang
für Frauen- und Bürgerrechte eingesetzt hat, betreibt er eine der
antifeministischsten Politiken, welche die USA unter einem
demokratischen Präsidenten ertragen musste. Unter den engen
Obama-Beratern ist ausser seiner Ehefrau und Hillary Clinton
kein einziges weibliches Wesen mit politischem Gewicht zu
finden. Im Vergleich zu Obamas Kabinett sieht selbst ein
George W. Bush wie ein Feminist aus.

Genauso begann Obama seine Fernsehdebatte indem er
meinte, dass er der «luckiest man on earth sei, weil Michelle
Obama ihn geheiratet habe»: «Sweetie, happy anniversary and I
promise you, a year from now we will not celebrate it in front of
40 million people» (Schönes Jubiläum, Süsse, und ich
versprech Dir, wir feiern das in einem Jahr nicht vor 40 Millionen
Menschen).

Bei diesem ersten Satz, den natürlich keine der amerikanischen
Kommentatoren als schockierenden Kernsatz entlarvte, war
alles schon klar.

Barack Obama klang wie eine schlechte Kopie von Romney.
Während ein Mormone durchaus seine Karriere nur auf
dubiosen Finanzgeschäften aufbauen kann und glücklich
verheiratet sein darf mit einer Frau, deren Leben aus Krankheit,
Kindern und Charity besteht, ist von einem Demokraten
eigentlich anderes zu erwarten. Doch Barack Obama will genau
das nicht: Anders sein. Im Grunde seines Herzens wäre Barack
Obama wohl glücklich, er wäre Mitt Romney. Denn Obamas
Politik klingt zwar anders, doch sie sieht der Politik der
Republikaner verdammt ähnlich. Vielleicht können
amerikanische Demokraten nur in einem wirklich gut sein: Das
Schlimmste zu verhindern...
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All dies zeigt sich in seinen ersten Sätzen und Minuten. Die
Debatte war damit schon gelaufen. Barack Obama hat die
Debatte nicht verloren wie alle Kommentatoren meinen: Nein, er
war einfach nur so, wie er die letzten vier Jahre regiert hat - ein
Versager, ein Zögerer, ein Lippenbekenner, ein Angepasster.

Barack Obama kam in der Debatte genauso rüber: Er ist und
bleibt ein Copy-Paste-Produkt, auf welches vor vier Jahren alle
fortschrittlichen Kräfte hereingefallen sind. Nirgendwo ist dies
sichtbarer als mit diesem ersten Satz, in welchem er von seiner
Ehefrau als «Sweetie» redet und von sich selber behauptet,
«der glücklichste Mann zu sein», wenn er genau das Gegenteil
ausstrahlt. Und seine Ehefrau ist sicher Vieles, aber eine
«Sweetie» sicher nicht.

«Where was Obama?» fragte ein Twitter während der Debatte.
Richtig. Barack Obama war nicht nur nicht in dieser Debatte
nicht präsent, ihn gibt es wahrscheinlich auch nicht. Vor vier Jahren segelte er als
Copy-Paste-Produkt der Mediendemokratie ins höchste Amt der Welt. Wie haben
wir gejubelt! Wie haben wir gemeint, endlich, die Welt ändert sich!

Wir wurden wie Kinder, die sich auf eine Party, Liebe und Zuneigung freuen, so arg
und brutal geprügelt, dass wir unser Leben lang diese Narben und dieses Trauma
tragen werden. Obama schaffte es innert kürzester Zeit, das einzige
sozialdemokratische, auf Chancengleichheit beruhende, bildungsorientierte und
einigermassen demokratisch organisierte System, sprich die europäischen Länder,
mit mehreren Angriffen via Finanzsystem und Ratingagenturen sowie seiner
Zinspolitik, fast zu zerstören.

Der erste Satz von Obama zeigte mit schockierender Deutlichkeit: Toni Blair war
nur eine Vorspeise dessen, was sogenannt progressive Politiker alles versemmeln
und zerstören können. Nach diesem einen Satz, nach diesem Anfang wünscht
selbst die progressivste, politisch interessierte Bürgerin: Bitte, bitte, wählt Romney!

Während der Debatte wird klar, dass selbst Barack Obama merkt, was er war und
bleibt. Ein «Phoney» - ein «Tut so als ob». Deshalb konnte er nicht punkten. Denn
irgendwie muss ihn das Gefühl überwältigt haben, wie alles anders ist als noch vor
vier Jahren, als er mit dem Auftrag gewählt wurde, die Welt und den
galoppierenden Finanzkapitalismus zu bremsen, zu reformieren und zu gestalten
und unfassbar versagte. Es muss ihm während der Debatte klargeworden sein,
dass er zu Occupy nicht ein Wort gesagt hat, dass er die Truppen, die brutal
Occupy räumten, nicht mit einem kleinen Wink, hätte bremsen wollen. Dass er
überhaupt nie jemals etwas anderes war als eine Marionette der Wallstreet.
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Kommentieren Sie jetzt diese news.ch -
Meldung.

Lesen Sie hier mehr zum Thema

Obama angriffig nach
missglückter TV-Debatte
Los Angeles - Mit seinem überraschend passiven
Auftritt bei der ersten TV-Debatte hat US-Präsident
Barack Obama an ... mehr lesen 2

Romney siegt laut

Ohne Psychologin zu sein, doch der Unterschied zwischen Wort und Inhalt liess
sich auf Obamas Gesicht sprichwörtlich ablesen: Seine Sätze über die Finanzkrise
klangen eigentlich so: «Vor vier Jahren steckten wir in der grössten Finanzkrise der
amerikanischen Geschichte und... und... und... ich habe jede Chance vertan!»
Schauen Sie selber rein und Sie merken sofort, was ich meine. Barack Obama
stockt so sehr, dass klar ist, was er ganz zu Recht von sich selber denkt: «Ich bin
ein totaler Versager.» Barack Obama sprach Sätze wie: «Wir müssen in
Erziehung und Bildung investieren» während sein Ausdruck sagte: «Wir werden
das nie schaffen.»

Barack Obama hat die Debatte nicht verloren, sondern er hat uns einen Politiker
gezeigt, der keine Verbindung hat zwischen dem, was er sagt und dem was er tut.
Der realisiert, dass er die letzten vier Jahre Wasser predigte, aber Wein trank.
Deshalb hat Mitt Romney gewonnen. Was der sagt und tut ist zwar grässlich, doch
wenigstens authentisch. Und das bringt in einer Mediendemokratie mehr Punkte als
ein offensichtliches Copy-Paste-Produkt und ehrlich gesagt? Bei allen Kopf-
Argumenten für Obama, der Bauch sprach eine andere Sprache...

(Regula Stämpfli/news.ch)

manufacture and distribute our own high-tech...
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Project Manager (WASH/CBHFA)
22.01.2013 Project Manager (WASH/CBHFA) SRC is
involved in the implementation of a reconstruction...
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Romney siegt laut
Schnellumfrage im ersten TV-
Duell gegen Obama
Washington - Das erste ... mehr lesen

Obama und Romney streiten
über Lage der US-Wirtschaft
Denver - In ihrem ersten TV-Duell haben US-
Präsident Barack Obama und sein
Herausforderer Mitt Romney höflich ...

mehr lesen

Richter in Pennsylvania stoppt
umstrittenes Wahlgesetz
Philadelphia - Ein Gericht im ... mehr lesen

Obama - schlechter - Romney
ETSCHMAYER OK. Wie es aussieht, ist Mitt
Romney ziemlich erledigt. Nach dem vom
unabhängigen Nachrichtenmagazin «Mother
Jones» ... mehr lesen 1
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Löw will beim DFB verlängern

58 Chinesen wegen Wettskandal weltweit gesperrt

Marica ab Sommer in der Super League?

Neymar-Wechsel zu Barça bahnt sich an

Alexis Sanchez: Juve bietet 20 Mio.

Dzeko liebäugelt mit Rückkehr in die Bundesliga

Italo-Youngster Verratti vor Verlängerung

Mehr Fussball-Meldungen

Maske, DVD, Poster und Headknocker vom 44. Präsidenten der USA
Barack Obama

BARACK OBAMA - YES W ...
DVD - Biographie /
Portrait

Actors: Barack Obama -
Genre/Thema: Biographie /
Portrait; Politik & R ...

CHF 18.-

BY THE PEOPLE - DIE ...
DVD - Geschichte

Regisseur: Amy Rice, Alicia
Sams - Actors: Barack
Obama - Genre/Thema: ...

CHF 21.-

BARACK OBAMA - EIN S ...
DVD - Biographie /
Portrait

Regisseur: Bob Hercules,
Keith Walker - Actors:
Barack Obama - Genre/T ...

CHF 26.-

HEADKNOCKER - PRESID ...
Toys - Head Knockers

Die Kopfwackler
(Bobbleheads, Nodder)
sind ca. 18 cm hoch und
aufwändi ...

CHF 29.-
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Bald schon durch Menschen konkurrenziert? ...

Labormaus, Laborratte,
Labormensch
1964 zog der Weltärztebund Konsequenzen aus den Nürnberger
Ärzteprozessen. Forschungen am Menschen sind grundsätzlich verboten und
strengsten Regeln unterworfen. Irgendwer musste den Ärzten ja das Handwerk
legen! Sie sollten nie wieder im Namen eines Regimes Mengele spielen
dürfen. Tja. Das war einmal. Im Namen der Privatindustrie und mit der Revision
der Richtlinie von 2001/20/EG will die EU Kommission Menschenversuche
erleichtern. mehr lesen 

Galoppierender
Etikettenschwindel
Galoppierende Pferde mit der
Überschrift «run before they Findus»
zeigen, wie Pferd oder Rind trotz
Skandal eigentlich zum Lachen sind.
Denn ob Pferd oder Rind spielt
... mehr lesen   8
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Gute Frage

Der Vasellafant

Das Medikament, auf das alle warten

Patrouille Suisse fliegt neue Formation

Papst-Nachfolge: Einen haben wir noch

Aus dem traurigen Alltag eines Kantonschemikers

Worauf Sie achten müssen

Mehr Satire
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Weitere Bildergalerien...

Mehr

1 Spannung vor Wahlausgang in
Italien 0

2 Übernimmt GC Xhaka definitiv? 0

3 Luzern und Sion duellieren sich um
Gross 0

4 «Argo» gewinnt den Oscar für den
besten Film 0

5 18 Kandidatinnen stellen sich dem
Publikum 0

http://www.news.ch/18+Kandidatinnen+stellen+sich+dem+Publikum/577426/detail.htm#comments
http://www.news.ch/18+Kandidatinnen+stellen+sich+dem+Publikum/577426/detail.htm
http://www.news.ch/Argo+gewinnt+den+Oscar+fuer+den+besten+Film/577390/detail.htm#comments
http://www.news.ch/Argo+gewinnt+den+Oscar+fuer+den+besten+Film/577390/detail.htm
http://www.fussball.ch/Luzern+und+Sion+duellieren+sich+um+Gross/577406/detail.htm#comments
http://www.fussball.ch/Luzern+und+Sion+duellieren+sich+um+Gross/577406/detail.htm
http://www.fussball.ch/Uebernimmt+GC+Xhaka+definitiv/577432/detail.htm#comments
http://www.fussball.ch/Uebernimmt+GC+Xhaka+definitiv/577432/detail.htm
http://www.news.ch/Spannung+vor+Wahlausgang+in+Italien/577396/detail.htm#comments
http://www.news.ch/Spannung+vor+Wahlausgang+in+Italien/577396/detail.htm
javascript:;
http://www.news.ch/Galoppierender+Etikettenschwindel/575911/detail.htm
http://www.news.ch/Labormaus+Laborratte+Labormensch/576687/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/
http://adclick.g.doubleclick.net/aclk%253Fsa%253DL%2526ai%253DBM9Vsm80rUfmpB6y7sQehmYHoD82ypoYDAAAAEAEgADgAWJ3mxe5EYMkGggEXY2EtcHViLTkwODg5Njk0NzM1Mzc5MTmyAQt3d3cubmV3cy5jaLoBCWdmcF9pbWFnZcgBCdoBN2h0dHA6Ly93d3cubmV3cy5jaC9PYmFtYStuK2V4aXN0ZStwYXMvNTU4OTU2L2RldGFpbC5odG3AAgLgAgDqAhQxMzQ1L25ld3MudmFkaWFuLm5ldPgChNIekAPQBZgDpAOoAwHQBJBO4AQBoAYg%2526num%253D0%2526sig%253DAOD64_014SyQMqxGLeoieWWPMAMMCUn9wQ%2526client%253Dca-pub-9088969473537919%2526adurl%253Dhttp://www.aspsms.ch/oms/
http://www.werbung.ch/plattformen/news_ch
http://www.nebelspalter.ch/
http://www.nebelspalter.ch/Worauf+Sie+achten+muessen/575697/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/Aus+dem+traurigen+Alltag+eines+Kantonschemikers/575884/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/Papst+Nachfolge+Einen+haben+wir+noch/576074/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/Patrouille+Suisse+fliegt+neue+Formation/576178/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/Das+Medikament+auf+das+alle+warten/576506/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/Der+Vasellafant/576724/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/Gute+Frage/577140/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/
http://www.fussball.ch/
http://www.news.ch/Galoppierender+Etikettenschwindel/575911/detail.htm#comments
http://www.news.ch/Galoppierender+Etikettenschwindel/575911/detail.htm
http://www.news.ch/Galoppierender+Etikettenschwindel/575911/detail.htm
http://www.news.ch/Labormaus+Laborratte+Labormensch/576687/detail.htm
http://www.news.ch/Labormaus+Laborratte+Labormensch/576687/detail.htm
http://www.news.ch/Creative+Commons+License/298923/detail.htm
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.news.ch%2fObama%20n%20existe%20pas%2f558956%2fdetail.htm&id=ma-130225154621-7968096d
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Mit Schmerzmittel belastetes Pferdefleisch nach Frankreich
verkauft London - Aus Grossbritannien ist nach Angaben des
britischen ...

Pferdefleisch in Coop-Lasagne Bern - Lasagne von Coop
enthält Pferdefleisch. Das haben Labortests ergeben, wie Coop
auf ihrer Webseite schreibt. Die ... 2

Mehr von Regula Stämpfli

DSCHUNGELBUCH
Regula Stämpfli seziert
jeden Mittwoch das
politische und gesell-
schaftliche Geschehen.

Labormaus, Laborratte,
Labormensch

ETSCHMAYER
Patrik Etschmayers
exklusive Kolumne mit
bissiger Note.

Kein Oscar für
Steiner

Wahlen in Italien reissen Euro in die Tiefe

US-Eliteuniversität zählt ABB und Novartis zu
innovativsten Firmen

Spanische Caixabank streicht nach Einkaufstour 3000
Stellen

Pferdefleisch in tschechischen Ikea-
Hackfleischbällchen

Nur leichter Umsatzrückgang bei traditionellen
Spielsachen

UK: Online-Traffic zieht bei Zeitungen stark an

Klimawandel wird laut US-Forschern Arbeitern
zusetzen

Weitere Wirtschaftsmeldungen

Frachtflugzeug mit Solar Impulse an Bord in
Kalifornien gelandet

Jumbo Jet landet für Transport von Solar Impulse in
Payerne

Estland hat das erste Schnelllade-Netz für
Elektroautos

Attraktive CO₂-Kompensation durch Projekte in der
eigenen Lieferkette

Bundesrat will Solar Impulse für Schweiz-Werbung
einspannen

Definitiv kein Solarkraftwerk in Inwil

Das Strom-Netz mit 100 Prozent erneuerbaren
Energien

Letzte Meldungen

MWC 2013: Nokia setzt auf Masse statt Klasse

Huawei zeigt das «schnellste Smartphone der Welt»

Qualcomm präsentiert Chip für alle LTE-Netze

http://www.news.ch/China+und+der+Junge+General/576463/detail.htm
http://www.news.ch/Kein+Oscar+fuer+Steiner/577435/detail.htm
http://www.news.ch/Labormaus+Laborratte+Labormensch/576687/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Pferdefleisch+in+Coop+Lasagne/575752/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Mit+Schmerzmittel+belastetes+Pferdefleisch+nach+Frankreich+verkauft/575904/detail.htm
http://www.egadgets.ch/Qualcomm+praesentiert+Chip+fuer+alle+LTE+Netze/577262/detail.htm
http://www.egadgets.ch/Huawei+zeigt+das+schnellste+Smartphone+der+Welt/577403/detail.htm
http://www.egadgets.ch/MWC+2013+Nokia+setzt+auf+Masse+statt+Klasse/577428/detail.htm
http://www.egadgets.ch/
http://www.greeninvestment.ch/
http://www.news.ch/Das+Strom+Netz+mit+100+Prozent+erneuerbaren+Energien/573676/detail.htm
http://www.news.ch/Definitiv+kein+Solarkraftwerk+in+Inwil/573964/detail.htm
http://www.news.ch/Bundesrat+will+Solar+Impulse+fuer+Schweiz+Werbung+einspannen/575684/detail.htm
http://www.news.ch/Attraktive+CO+8322+Kompensation+durch+Projekte+in+der+eigenen+Lieferkette/576583/detail.htm
http://www.greeninvestment.ch/Estland+hat+das+erste+Schnelllade+Netz+fuer+Elektroautos/576726/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Jumbo+Jet+landet+fuer+Transport+von+Solar+Impulse+in+Payerne/576853/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Frachtflugzeug+mit+Solar+Impulse+an+Bord+in+Kalifornien+gelandet/577022/detail.htm
http://www.greeninvestment.ch/
http://www.wirtschaft.ch/
http://www.news.ch/Klimawandel+wird+laut+US+Forschern+Arbeitern+zusetzen/577374/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/UK+Online+Traffic+zieht+bei+Zeitungen+stark+an/577383/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Nur+leichter+Umsatzrueckgang+bei+traditionellen+Spielsachen/577445/detail.htm
http://www.news.ch/Pferdefleisch+in+tschechischen+Ikea+Hackfleischbaellchen/577475/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Spanische+Caixabank+streicht+nach+Einkaufstour+3000+Stellen/577506/detail.htm
http://www.egadgets.ch/US+Eliteuniversitaet+zaehlt+ABB+und+Novartis+zu+innovativsten+Firmen/577520/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Wahlen+in+Italien+reissen+Euro+in+die+Tiefe/577417/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/
http://www.news.ch/Kein+Oscar+fuer+Steiner/577435/detail.htm
http://www.news.ch/etschmayer/
http://www.news.ch/etschmayer/
http://www.news.ch/Labormaus+Laborratte+Labormensch/576687/detail.htm
http://www.news.ch/dschungelbuch/
http://www.news.ch/dschungelbuch/
http://www.news.ch/dschungelbuch/
http://www.wirtschaft.ch/Pferdefleisch+in+Coop+Lasagne/575752/detail.htm#comments
http://www.wirtschaft.ch/Pferdefleisch+in+Coop+Lasagne/575752/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Mit+Schmerzmittel+belastetes+Pferdefleisch+nach+Frankreich+verkauft/575904/detail.htm
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.news.ch%2fObama%20n%20existe%20pas%2f558956%2fdetail.htm&id=ma-130225154621-7968096d
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

ACHTEN
Peter Achten zu aktuellen
Geschehnissen in China
und Ostasien.

China und der
«Junge General»

FREIDENKER
Skeptischer Blick auf
organisierte und nicht
organisierte Mythen.

Wider die staatliche
Mythenpflege 1

Mobile World Congress 2013: Am Sonntag beginnt die
Messe

Aufsetzen und abtauchen: Videobrillen für Filme oder
Spiele

Polizei stoppt Jogger nach Autobahntunnel bei Muttenz

Sicherheitslücke im Adobe Reader wird geschlossen

Letzte Meldungen

Englisch Business Niveau B2 (1/3) - (Kleingruppe)

Leichte Küche

Finanzielle Führung für Verwaltungsräte

Lernveranstaltungen durchführen (Sprachen) / AdA FA-
M1-SK + EUROLTA

Projektmanagement Grundlagen (Basics)

Certified Project Management Professional IPMA Level
D / Projektassistent IPMA Level D / Projektfachmann /-
frau IPMA Level D / Projektleiter/in IPMA

Certified Project Manager IPMA Level C /
Projektmanager IPMA Level C / Projektleiter/in IPMA
Level C

Weitere Seminare

Detaillierte Gewinndaten

Suche

News Wetter Sport People Meinung! Digital Lifestyle Kultur Winterguide Stellenmarkt
Forum | Dschungelbuch | Etschmayer | Achtens Asien | Freidenker | Interviews | Umfragen

Nobelpreisträger soll Zypern aus der Krise führen: Nikosia - Der neue Präsident Zyperns... vor 21 Min

http://www.news.ch/Nobelpreistraeger+soll+Zypern+aus+der+Krise+fuehren/577533/detail.htm
http://www.news.ch/Wider+die+staatliche+Mythenpflege/576778/detail.htm
http://www.news.ch/China+und+der+Junge+General/576463/detail.htm
http://www.news.ch/umfragen/
http://www.news.ch/interviews/
http://www.news.ch/freidenker/
http://www.news.ch/achten/
http://www.news.ch/etschmayer/
http://www.news.ch/dschungelbuch/
http://www.news.ch/forum/
http://www.stellenmarkt.ch/
http://www.winterguide.ch/
http://www.news.ch/kultur/
http://www.news.ch/digitallifestyle/
http://www.news.ch/forum/
http://www.news.ch/people/
http://www.news.ch/sport/
http://www.wetter.ch/
http://www.news.ch/
http://www.swisslos.ch/swisslotto/statistiken/currentlottonumberspagenext.do
http://www.swisslos.ch/swisslotto/statistiken/currentlottonumberspagenext.do
http://www.seminar.ch/
http://www.seminar.ch/Kurs/Certified+Project+Manager+IPMA+Level+C+Projektmanager+IPMA+Level+C+Projektleiter+in+IPMA+Level+C/ka446750/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/Certified+Project+Management+Professional+IPMA+Level+D+Projektassistent+IPMA+Level+D+Projektfachmann+frau+IPMA+Level+D+Projektleiter+in+IPMA/ka446749/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/Projektmanagement+Grundlagen+Basics/ka446748/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/Lernveranstaltungen+durchfuehren+Sprachen+AdA+FA+M1+SK+EUROLTA/ka436373/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/Finanzielle+Fuehrung+fuer+Verwaltungsraete/ka421755/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/Leichte+Kueche/ka418063/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/Englisch+Business+Niveau+B2+1+3+Kleingruppe/ka391480/Detail/
http://www.seminar.ch/
http://www.egadgets.ch/
http://www.wirtschaft.ch/Sicherheitsluecke+im+Adobe+Reader+wird+geschlossen/577117/detail.htm
http://www.news.ch/Polizei+stoppt+Jogger+nach+Autobahntunnel+bei+Muttenz/577137/detail.htm
http://www.egadgets.ch/Aufsetzen+und+abtauchen+Videobrillen+fuer+Filme+oder+Spiele/577190/detail.htm
http://www.egadgets.ch/Mobile+World+Congress+2013+Am+Sonntag+beginnt+die+Messe/577225/detail.htm
http://www.news.ch/Wider+die+staatliche+Mythenpflege/576778/detail.htm#comments
http://www.news.ch/Wider+die+staatliche+Mythenpflege/576778/detail.htm
http://www.news.ch/freidenker/
http://www.news.ch/freidenker/
http://www.news.ch/China+und+der+Junge+General/576463/detail.htm
http://www.news.ch/achten/
http://www.news.ch/achten/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.news.ch%2fObama%20n%20existe%20pas%2f558956%2fdetail.htm&id=ma-130225154621-7968096d
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Partner-Websites:
wetter.ch
wirtschaft.ch
greeninvestment.ch
fussball.ch
eishockey.ch
skialpin.ch
snowboard.ch
winterguide.ch
sommerguide.ch
hotel.ch
stellenmarkt.ch
baugewerbe.ch

seminar.ch
nachrichten.ch
fashion.ch
egadgets.ch
auktionen.ch
seite3.ch
piratenradio.ch
radiolino.ch
klangundkleid.ch
wohnen.ch
nebelspalter.ch
konkurs.ch

kredit.ch
leasing.ch
versicherungen.ch
branchenbuch.ch
restaurant.ch
werbung.ch
smsblaster.ch
aspsms.ch
Markenregister
Kompetenzmarkt
Domain registrieren

Die veröffentlichten Inhalte sind ausschliesslich zum
persönlichen Gebrauch bestimmt. Die
Vervielfältigung, Publikation oder Speicherung in
Datenbanken, jegliche kommerzielle Nutzung sowie
die Weitergabe an Dritte sind nicht gestattet.

Impressum | Hausinternes | Wir suchen | Newsfeed | Wallpapers | Werbung

new s.ch (c) Copyright 2000 - 2013 by VADIAN.NET AG, St. Gallen

http://www.news.ch/impressum/
http://www.werbung.ch/plattformen/news_ch/
http://www.news.ch/wallpapers/
http://www.news.ch/newsfeed/
http://www.news.ch/wirsuchen/
http://www.news.ch/hausinternes/
http://www.news.ch/impressum/
http://www.news.ch/art-tv/
http://www.egadgets.ch/
http://www.news.ch/faces/
http://www.news.ch/drsvirus/
http://www.news.ch/actiontv/
http://www.nebelspalter.ch/
http://www.news.ch/cnn/
http://www.branchenbuch.ch/domains/
http://www.wirtschaft.ch/kompetenzmarkt/
http://www.wirtschaft.ch/markenregister/
http://www.aspsms.ch/
http://www.smsblaster.ch/
http://www.werbung.ch/
http://www.restaurant.ch/
http://www.branchenbuch.ch/
http://www.versicherungen.ch/
http://www.leasing.ch/
http://www.kredit.ch/
http://www.konkurs.ch/
http://www.nebelspalter.ch/
http://www.wohnen.ch/
http://www.klangundkleid.ch/
http://www.radiolino.ch/
http://www.piratenradio.ch/
http://www.seite3.ch/
http://www.auktionen.ch/
http://www.egadgets.ch/
http://www.fashion.ch/
http://www.nachrichten.ch/
http://www.seminar.ch/
http://www.baugewerbe.ch/
http://www.stellenmarkt.ch/
http://www.hotel.ch/
http://www.sommerguide.ch/
http://www.winterguide.ch/
http://www.snowboard.ch/
http://www.skialpin.ch/
http://www.eishockey.ch/
http://www.fussball.ch/
http://www.greeninvestment.ch/
http://www.wirtschaft.ch/
http://www.wetter.ch/
http://www.news.ch/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.news.ch%2fObama%20n%20existe%20pas%2f558956%2fdetail.htm&id=ma-130225154621-7968096d
http://pdfcrowd.com

