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Katars Hauptstadt Doha: Wo Fussballalbträume wahr werden.
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Die deutsche WELT ist eigentlich nicht bekannt dafür, sich besonders
links, kritisch und progressiv zu positionieren. Doch was die
Berichterstattung zur blutigen Fussball WM in Katar betrifft, liegt sie
ganz weit vorne und übertrifft jedes sozialkritische Blatt. Hochachtung,
kann man hier nur sagen.

9 people recommend this. Sign Up to see what your friends recommend.RecommendRecommend

Vor ein paar Tagen hat die «International Trade Union
Confederation» ITUC nachgewiesen, dass bisher schon 900
Migrationsarbeiter in Katar elendlich verreckt sind und bis zur
Fussball WM 2022 mit über 3000 weiteren Toten zu rechnen ist.
Ausser der WELT hat keine andere deutschsprachige Zeitung
diese Meldung mit einer grossen Dokumentation zu den
unerträglichen Vorgängen in Katar publiziert. Nur schade hat die
WELT ihre Berichte nicht auch noch mit den sozialen Protesten
in Brasilien kombiniert, denn daraus wäre ein Bild entstanden,
welches den gesamten FIFA-Horror sogar im fussballverrückten
Deutschland auf den Punkt bringt.

Im Juni 2013 haben fast eine Million Menschen in Brasilien gegen
die FIFA und die WM demonstriert. Im Januar 2014 haben in São
Paulo und Rio de Janeiro Tausende Menschen gegen die hohen
Kosten für die Fussball-WM protestiert. Die Polizei setzte für die
FIFA-Diktatur jedes mal Tränengas und Gummigeschosse ein.

Immer noch Lust auf Jubelfeiern, flächendeckende
Medienberichte, Fan-Meilen für die FIFA in diesem Jahr? «Wenn
wir keine Rechte haben, wird es keinen Cup geben», skandierten
die Teilnehmer an der Demo in Rio. Brasilien hat Millionen in die
WM investiert, die nun für alle öffentlichen Belangen wie Bildung,
Spitäler, Nahverkehr und bezahlbare Wohnungen auf Jahrzehnte
hinaus fehlen. Die «Operation: Stoppt den Weltcup» von
ANONYMOUS wird aber wohl an den Jubelrufen der
Fussballfans, welche sich zuhause gerne progressiv geben, ja
vielleicht sogar in einer Gewerkschaft tätig sind, scheitern. Nützt
ja alles nichts. Ein Verein in der Schweiz, der keine Steuern
zahlt, der eine WM in Ländern organisiert, in welchen
Menschenrechte, Mindestlöhne und Demokratie mit Fäusten
geschlagen und Füssen getreten werden, während die Pfiffe, der
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Lesen Sie hier mehr zum Thema

Katar erlässt «Normen für das
Wohlergehen der Arbeiter»
Doha - Nach der massiven Kritik an
unzumutbaren Arbeitsbedingungen auf WM-
Baustellen in Katar hat das ... mehr lesen

Zwei Drittel der Bundesliga-
Profis gegen WM in Katar
Fast zwei Drittel aller Bundesliga-Profis sind
grundsätzlich gegen die Weltmeisterschaft 2022
in Katar. mehr lesen

Amnesty prangert Lage
unbezahlter Arbeiter in Katar an
Doha - Die Menschenrechtsorganisation Amnesty international hat die
verzweifelte Lage von 80 Wanderarbeitern in Katar angeprangert. Diese
seien seit fast einem Jahr nicht bezahlt worden und hätten kaum zu essen,
erklärte die Organisation am Mittwoch. mehr lesen 

FIFA setzt Katar kein Zeitlimit
Die FIFA erwartet von Katar eine Verbesserung der
Bedingungen für Gastarbeiter, ein zeitliches Limit
für Reformen will der ... mehr lesen 1

Auch Amnesty kritisiert
Arbeitsbedingungen in Katar
Berlin - Die ... mehr lesen

Jubel, das Männerröhren weiterhin Milliarden Werbegelder
einbringt, muss sich um eine lächerliche Million demonstrierende
Menschen nicht kümmern. Und die Schweiz wäscht sich immer
weisser und weisser und weisser.

Wer Fussball zelebriert, muss sich irgendwann den Rissen,
Schrunden, Abgründen stellen, welche die WM aus FIFAs
Gnaden darstellt. Reflexionen und Perspektiven müssen her.
Wenn es sogar einem bayrischen Gericht (!) gelingt, den
Fussballhohepriester Hoeness hinter Gitter zu bringen, sollte
dies doch auch mit entsprechenden Regelungen bei FIFA-
Funktionären möglich sein. Oder was braucht es eigentlich noch
mehr an Dokumentationen, Demonstrationen,
Unrechtsstaatsfeststellungen? Könnte es wirklich sein, dass die
Schweiz in 100 Jahren als das Land gelten wird, welches
Fussballverbrechern aus aller Welt Schutz, Heimat und
Reichtum garantiert hat? Gibt es keine Möglichkeit, den Fussball
unter FIFA-Herrschaft mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit -
von den Billigausstatter von Sportklamotten und den
Sklavenarbeiterinnen-Textilfabriken soll hier noch gar nicht die
Rede sein - zu stoppen? Alle Jahre wieder reproduziert sich die
Sport-Logik in der organisierter Weltherrschaft mit FIFA, UEFA,
IOC mit immer noch grösserer Brutalität. Und alle Jahre kommt
das Schulterzucken der Medien und Masse mit gleichzeitiger
Lobhudelei des «Ursprungssports».

In seinen «Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten
Leben» schreibt Adorno: «Zu den stumpfsinnigen Leistungen,
welche die herrschaftliche Kultur von den Unterklassen verlangt,
werden diese fähig allein durch permanente Regression. (...) Die
Erzeugung von Barbaren durch die Kultur ist aber stets von dieser dazu
ausgenutzt worden, ihr eigenes barbarisches Wesen am Leben zu erhalten.»
(S.207, suhrkamp-Fassung). Ersetzen sie Kultur mit FIFA oder Fussball und Sie
denken eventuell auch über das beschädigte Leben während dem «TOR»-Jubel
nach. Wohlverstanden. Vielleicht. Denn es wäre so einfach: Stell Dir vor es wäre
Fussball WM und keiner schaut hin.

(Regula Stämpfli/news.ch)
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Diktatoren, Modelle 19. Jahrhundert und 21. ...

Wenn Gas zu Wasser
wird
Russland und «der Westen» stehen sich wieder einmal gegenüber. Tun sie
das wirklich? Oder ist es nicht einfach Machtpolitik mit unterschiedlichen
Mitteln? mehr lesen 3

Eklat im israelischen Parlament bei Rede von Martin Schulz
Jerusalem - Bei einer Rede des Präsidenten des EU-
Parlaments Martin Schulz auf Deutsch im ...

Naturbelassene
gegen GenReiche
Gestern hat der Ständerat
entschieden, dass im Reagenzglas
künstlich hergestellte Embryos vor der
Einpflanzung in den Mutterleib
untersucht werden dürfen. Eine
generelle ... mehr lesen  

Ständerat will Präimplantationsdiagnostik Bern - Der
Ständerat will das Verbot der Präimplantationsdiagnostik
aufheben. Im Reagenzglas gezeugte Embryos ...
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Zürich -0°C 7°C

Basel -2°C 8°C

St.Gallen -1°C 9°C

Bern -0°C 12°C

Luzern -0°C 12°C

Genf 1°C 12°C

Lugano 5°C 13°C
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1 Spektakulärer Autounfall fordert
einen Toten 0

2 Basel und Zürich in der
Favoritenrolle 0

3 122 mögliche Wrackteile gesichtet
0

4 DEATH VESSEL - Island Intervals

5 Blut und Spiele 0

S e i t e  3  M ä d c h e n

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.wirtschaft.ch/Auch+Amnesty+kritisiert+Arbeitsbedingungen+in+Katar/606420/detail.htm
http://login.vadian.net/createLogin1.asp?serviceID=6&rd=news.ch&rp=http%3a%2f%2fwww.news.ch%2fBlut%2bund%2bSpiele%2f621090%2fdetail.htm
http://login.vadian.net/createLogin1.asp?serviceID=6&rd=news.ch&rp=http%3a%2f%2fwww.news.ch%2fBlut%2bund%2bSpiele%2f621090%2fdetail.htm
http://login.vadian.net/ForgotPassword.asp?serviceID=6&rd=news.ch&rp=http%3a%2f%2fwww.news.ch%2fBlut%2bund%2bSpiele%2f621090%2fdetail.htm
http://news.ch/dschungelbuch/
http://news.ch/dschungelbuch/
http://www.news.ch/Wenn+Gas+zu+Wasser+wird/620353/detail.htm
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ch/legalcode.de
http://www.news.ch/Wenn+Gas+zu+Wasser+wird/620353/detail.htm
http://www.news.ch/Wenn+Gas+zu+Wasser+wird/620353/detail.htm
http://www.news.ch/Wenn+Gas+zu+Wasser+wird/620353/detail.htm#comments
http://www.news.ch/Eklat+im+israelischen+Parlament+bei+Rede+von+Martin+Schulz/616447/detail.htm
http://www.news.ch/Eklat+im+israelischen+Parlament+bei+Rede+von+Martin+Schulz/616447/detail.htm
http://www.news.ch/Naturbelassene+gegen+GenReiche/619551/detail.htm
http://www.news.ch/Naturbelassene+gegen+GenReiche/619551/detail.htm
http://www.news.ch/Naturbelassene+gegen+GenReiche/619551/detail.htm
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ch/legalcode.de
http://www.news.ch/Staenderat+will+Praeimplantationsdiagnostik/619463/detail.htm
http://www.news.ch/Staenderat+will+Praeimplantationsdiagnostik/619463/detail.htm
http://www.news.ch/dschungelbuch/
http://www.news.ch/Spektakulaerer+Autounfall+fordert+einen+Toten/621102/detail.htm
http://www.news.ch/Spektakulaerer+Autounfall+fordert+einen+Toten/621102/detail.htm#comments
http://www.fussball.ch/Basel+und+Zuerich+in+der+Favoritenrolle/621070/detail.htm
http://www.fussball.ch/Basel+und+Zuerich+in+der+Favoritenrolle/621070/detail.htm#comments
http://www.wirtschaft.ch/122+moegliche+Wrackteile+gesichtet/621100/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/122+moegliche+Wrackteile+gesichtet/621100/detail.htm#comments
http://www.piratenradio.ch/DEATH+VESSEL+Island+Intervals/621139/detail.htm
javascript:;
http://www.news.ch/dschungelbuch/
http://www.news.ch/dschungelbuch/
https://www.kredit.ch/de/kredit/ratenabsicherung/index.php
http://www.seite3.ch/
http://www.seite3.ch/Seite+3+Maedchen/592/galerie.html
http://www.seite3.ch/Seite+3+Maedchen/592/galerie.html
http://www.seite3.ch/Die+supergeile+Filmplakat+Woche+Heute+JAWS+DER+WEISSE+HAI/546486/detail.html
http://www.seite3.ch/Die+supergeile+Filmplakat+Woche+Heute+JAWS+DER+WEISSE+HAI/546486/detail.html
http://www.seite3.ch/Das+Auto+ABC+T+wie+Talbot/620797/detail.html
http://www.seite3.ch/Das+Auto+ABC+T+wie+Talbot/620797/detail.html
http://www.seite3.ch/Happy+Birthday+Steve+McQueen+/433346/detail.html
http://www.seite3.ch/Happy+Birthday+Steve+McQueen+/433346/detail.html
http://www.seite3.ch/Arty+Seltzer/580507/detail.html
http://www.seite3.ch/Arty+Seltzer/580507/detail.html
http://www.seite3.ch/Jules+Verne+Der+Visionaer/534763/detail.html
http://www.seite3.ch/Jules+Verne+Der+Visionaer/534763/detail.html
http://www.seite3.ch/Haben+Sie+gewusst+/620796/detail.html
http://www.seite3.ch/Haben+Sie+gewusst+/620796/detail.html
http://www.seite3.ch/Brainstorm+Trooper+/620792/detail.html
http://www.seite3.ch/Brainstorm+Trooper+/620792/detail.html
http://www.seite3.ch/Die+Graffiti+Doku+Woche+Heute+Angeschmiert+Graffiti+in+Deutschland/526111/detail.html
http://www.seite3.ch/Die+Graffiti+Doku+Woche+Heute+Angeschmiert+Graffiti+in+Deutschland/526111/detail.html
http://www.seite3.ch/Games+of+Throne+/620795/detail.html
http://www.seite3.ch/Games+of+Throne+/620795/detail.html
http://www.seite3.ch/Die+Der+fliegende+Ferdinand+Woche+Heute+Folge+1+de+/620791/detail.html
http://www.seite3.ch/Die+Der+fliegende+Ferdinand+Woche+Heute+Folge+1+de+/620791/detail.html
http://www.seite3.ch/Piratenradio+ch+Heute+Dr+Spektrum+/589282/detail.html
http://www.seite3.ch/Piratenradio+ch+Heute+Dr+Spektrum+/589282/detail.html
http://www.seite3.ch/Venedig+90+Prozent+wollen+raus+aus+Italien+/620801/detail.html
http://www.seite3.ch/Venedig+90+Prozent+wollen+raus+aus+Italien+/620801/detail.html
http://www.seite3.ch/Die+Terence+Hill+Retrospektive+Heute+Mein+Name+ist+Nobody+1973+de+/620790/detail.html
http://www.seite3.ch/Die+Terence+Hill+Retrospektive+Heute+Mein+Name+ist+Nobody+1973+de+/620790/detail.html
http://www.seite3.ch/Fullmovie+des+Tages+Heute+Le+Mans+engl+/514245/detail.html
http://www.seite3.ch/Fullmovie+des+Tages+Heute+Le+Mans+engl+/514245/detail.html
http://www.wetter.ch/
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06660501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06660501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06660501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06660501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06660501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06660501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06660501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06601501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06601501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06601501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06601501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06601501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06601501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06601501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06681000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06681000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06681000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06681000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06681000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06681000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06681000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06631000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06631000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06631000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06631000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06631000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06631000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06631000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06650000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06650000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06650000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06650000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06650000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06650000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06650000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06700011&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06700011&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06700011&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06700011&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06700011&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06700011&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06700011&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06770000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06770000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06770000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06770000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06770000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06770000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06770000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/
http://www.werbung.ch/plattformen/news_ch
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CAwnI7M4zU6P5EYy_lQfAmYHQBK22poYDAAAQASAAUJOetsb8_____wFgydb6hsijoBmCARdjYS1wdWItOTA4ODk2OTQ3MzUzNzkxOcgBAuACAKgDAaoEhwFP0JDIN2E6oS9bK8S-fkcn0kzPfLfcyxjUgHSx1hVlgu9Q1RImk4vLmXswhw7kdvkHlHKJJqeOcUGPWN-y3-oY4zcHwWbn_dukFHkEFc0MgUhKs6KeoIzgC3Q3bj3qKEUCpDwirdXU5eET5f_XeI9Lt0Wa1pElCobvLWvyqF3G-7gPwPFjp1vgBAGgBhQ&num=0&sig=AOD64_1rhiFjTCl_uLB3GQBFIA7FJMxUag&client=ca-pub-9088969473537919&adurl=http://www.kredit.ch
http://www.fussball.ch
http://www.fussball.ch/FC+Zuerich+nach+Penaltykrimi+im+Cupfinal/621170/detail.htm
http://www.fussball.ch/Klassiker+im+Cupfinal+FCB+vs+FCZ/621169/detail.htm
http://www.fussball.ch/15+Heimsieg+in+Serie+Rekord+fuer+Juventus/621164/detail.htm
http://www.fussball.ch/Liverpool+weiterhin+im+Spitzenkampf+dabei/621163/detail.htm
http://www.fussball.ch/FC+Barcelona+wieder+voll+im+Titelrennen/621160/detail.htm
http://www.fussball.ch/Drmic+schiesst+Nuernberg+von+den+Abstiegsraengen/621159/detail.htm
http://www.fussball.ch/Calla+schiesst+Basel+in+den+Cupfinal/621155/detail.htm
http://www.fussball.ch
http://www.nebelspalter.ch
http://www.nebelspalter.ch/Was+damals+in+Area+51+wirklich+geschah/620483/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/Fahrspass+fuers+glaeserne+Zeitalter/618913/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/Amtliche+Mitteilung+Foerderung+von+Elektrofahrzeugen/618832/detail.htm
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


ETSCHMAYER
Patrik Etschmayers
exklusive Kolumne mit
bissiger Note.

Die Erben der
«Arche B»

ACHTEN
Peter Achten zu aktuellen
Geschehnissen in China
und Ostasien.

Kreative Smog-
Versicherung 1

FREIDENKER
Skeptischer Blick auf
organisierte und nicht
organisierte Mythen.

Über Nathan hinaus
weise weiter denken

Sehr geehrtes Volk, Sie sind entlassen.
Ausdrucken, ausfüllen, abschicken!
Evtl. auch nur als Saisonniers
+++ Minutenprotokoll +++ Schwarzer Mittwoch für die
Schweiz
Mehr Satire

ANZEIGE

Ex-Chef der Bank of America muss büssen
Bundesanwaltschaft ändert im Fall Behring ihre
Strategie
Ueli Maurer eröffnet am Donnerstag die Uhrenmesse
«Baselworld»
Bundesrat verlangt von SBB Abbau von Schulden
Viel Bling-Bling bei «Baselworld»
Noch kein Entscheid über IWF-Reform
Neuer Direktor der FINMA ist Ex-Banker Branson
Weitere Wirtschaftsmeldungen

Meyer Burger Solartechnik nun konkurrenzfähig
Mobility fährt deutlich mehr Gewinn ein
Raphaël Domjan will mit SolarStratos in die
Stratosphäre fliegen
Teilzeit-Klimaschutz bis morgens um halb elf?
Weniger Besucher am Autosalon in Genf
Neues Recycling: Alte Milchflaschen für 3D-Drucker
Von Velos, Smoothies und Atommüll
Letzte Meldungen

Facebook schluckt Datenbrillen-Hersteller Oculus
Handy-Tracking im Geschäft unbeliebt
iPhone-Akkus: Apple will automatisierte Produktion
Smart Tags erkennen verdorbene Produkte
Swatch-Chef glaubt nicht so recht an Smartwatches
«HoverBall» hebt Gesetze der Schwerkraft auf
App ermöglicht Gegenteil von Sozialität
Letzte Meldungen

Seminare zum Thema Gesellschaft und Soziales
Schamanische Krafttiermaske
Teamkompetenz - mein Platz im Team
CAS Management Gesundheitswirtschaft
Gruppenleiterin, Gruppenleiter Kurs, Gruppen leiten
und Führen in der Kita
Familienfrau - auf zu Neuem - Infoveranstaltung
Fein- und Grafomotorische Förderung des Kindes
Geschwisterlogik und Teamverhalten
Hochzeitstanz

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.news.ch/Die+Erben+der+Arche+B/620984/detail.htm
http://www.news.ch/Die+Erben+der+Arche+B/620984/detail.htm
http://www.news.ch/etschmayer/
http://www.news.ch/etschmayer/
http://www.news.ch/Kreative+Smog+Versicherung/620860/detail.htm
http://www.news.ch/Kreative+Smog+Versicherung/620860/detail.htm
http://www.news.ch/Kreative+Smog+Versicherung/620860/detail.htm#comments
http://www.news.ch/achten/
http://www.news.ch/achten/
http://www.news.ch/Ueber+Nathan+hinaus+weise+weiter+denken/620461/detail.htm
http://www.news.ch/Ueber+Nathan+hinaus+weise+weiter+denken/620461/detail.htm
http://www.news.ch/freidenker/
http://www.news.ch/freidenker/
http://www.nebelspalter.ch/Sehr+geehrtes+Volk+Sie+sind+entlassen/618301/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/Ausdrucken+ausfuellen+abschicken/617388/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/Evtl+auch+nur+als+Saisonniers/617259/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/Minutenprotokoll+Schwarzer+Mittwoch+fuer+die+Schweiz/616422/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch
http://www.werbung.ch/plattformen/news_ch
http://adclick.g.doubleclick.net/aclk%253Fsa%253DL%2526ai%253DB7vox7M4zU_iKJMXSlQeZ-oCgDs2ypoYDAAAAEAEgADgAWPWPx-5EYMnW-obIo6AZggEXY2EtcHViLTkwODg5Njk0NzM1Mzc5MTmyAQt3d3cubmV3cy5jaLoBCWdmcF9pbWFnZcgBCdoBNGh0dHA6Ly93d3cubmV3cy5jaC9CbHV0K3VuZCtTcGllbGUvNjIxMDkwL2RldGFpbC5odG3AAgLgAgDqAhQxMzQ1L25ld3MudmFkaWFuLm5ldPgCgdIekAOsApgD4AOoAwHQBJBO4AQBoAYg%2526num%253D0%2526sig%253DAOD64_2S-fIU2Eva0fn6x8xY8jx4FBgE8g%2526client%253Dca-pub-9088969473537919%2526adurl%253Dhttp://www.smsblaster.ch
http://www.wirtschaft.ch
http://www.wirtschaft.ch/Ex+Chef+der+Bank+of+America+muss+buessen/621177/detail.htm
http://www.news.ch/Bundesanwaltschaft+aendert+im+Fall+Behring+ihre+Strategie/621158/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Ueli+Maurer+eroeffnet+am+Donnerstag+die+Uhrenmesse+Baselworld/621150/detail.htm
http://www.news.ch/Bundesrat+verlangt+von+SBB+Abbau+von+Schulden/621128/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Viel+Bling+Bling+bei+Baselworld/621117/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Noch+kein+Entscheid+ueber+IWF+Reform/621116/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Neuer+Direktor+der+FINMA+ist+Ex+Banker+Branson/621110/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch
http://www.greeninvestment.ch/
http://www.greeninvestment.ch/Meyer+Burger+Solartechnik+nun+konkurrenzfaehig/620910/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Mobility+faehrt+deutlich+mehr+Gewinn+ein/620617/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Raphael+Domjan+will+mit+SolarStratos+in+die+Stratosphaere+fliegen/620304/detail.htm
http://www.news.ch/Teilzeit+Klimaschutz+bis+morgens+um+halb+elf/620249/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Weniger+Besucher+am+Autosalon+in+Genf/620081/detail.htm
http://www.greeninvestment.ch/Neues+Recycling+Alte+Milchflaschen+fuer+3D+Drucker/619302/detail.htm
http://www.news.ch/Von+Velos+Smoothies+und+Atommuell/619064/detail.htm
http://www.greeninvestment.ch/
http://www.egadgets.ch/
http://www.news.ch/Facebook+schluckt+Datenbrillen+Hersteller+Oculus/621052/detail.htm
http://www.egadgets.ch/Handy+Tracking+im+Geschaeft+unbeliebt/621032/detail.htm
http://www.news.ch/iPhone+Akkus+Apple+will+automatisierte+Produktion/620981/detail.htm
http://www.news.ch/Smart+Tags+erkennen+verdorbene+Produkte/620717/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Swatch+Chef+glaubt+nicht+so+recht+an+Smartwatches/620606/detail.htm
http://www.egadgets.ch/HoverBall+hebt+Gesetze+der+Schwerkraft+auf/620493/detail.htm
http://www.egadgets.ch/App+ermoeglicht+Gegenteil+von+Sozialitaet/620447/detail.htm
http://www.egadgets.ch/
http://www.seminar.ch/
http://www.seminar.ch/Gesellschaft+und+Soziales/115/Thema/
http://www.seminar.ch/Kurs/Schamanische+Krafttiermaske/ka616863/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/Teamkompetenz+mein+Platz+im+Team/ka615133/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/CAS+Management+Gesundheitswirtschaft/ka508257/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/Gruppenleiterin+Gruppenleiter+Kurs+Gruppen+leiten+und+Fuehren+in+der+Kita/ka635382/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/Familienfrau+auf+zu+Neuem+Infoveranstaltung/ka657083/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/Fein+und+Grafomotorische+Foerderung+des+Kindes/ka635393/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/Geschwisterlogik+und+Teamverhalten/ka537467/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/Hochzeitstanz/ka605615/Detail/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Kulturgeschichte des Christentums
17. Thuner Alterstagung Zwischen Verstehen und
Verstanden werden
Weitere Seminare

Detaillierte Gewinndaten

Suche

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

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
informatik.ch
auktionen.ch
seite3.ch
piratenradio.ch
radiolino.ch
klangundkleid.ch
wohnen.ch
nebelspalter.ch

kredit.ch
versicherungen.ch
konkurs.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

news.ch (c) Copyright 2000 - 2014 by VADIAN.NET AG, St. Gallen

Diaz und Weber gewinnen Schweizer Duelle: In der Nacht auf Donnerstag kommt es in der NHL... vor
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