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Wie nervige Mütter, die flammende Plädoyers für banale Söhne halten: Anne Romney, Michelle Obama

Schweizer Singles ab 30

Finden Sie den Partner für’s

ANZEIGE

Letzte Woche war es die an MS erkrankte Multimillionärin Ann, diese
Woche die sportgestählte Michelle. Beide Frauen sollten die
Gefühlstreppen bilden, an welchen ihre Ehemänner heraufschreiten
konnten. Beiden Frauen ist der Job gut gelungen. Sie redeten so
langsam und deutlich wie eine Kindergärtnerin zu Vierjährigen und
trafen damit perfekt den amerikanischen (TV)Geschmack.

Like 2 people like this. Sign Up to see what your friends like.

Sie erzählten nette Anekdoten aus dem Leben ihrer Prinzen,
immer schön mit etwas Humor und Realismus geschmückt, so
dass es zwar immer noch völliger Kitsch, aber immerhin
wirklichkeitsnaher Kitsch war.

Beide erinnerten mich an die nervigen Mütter, die vor dem
Schulhausdirektor flammende Plädoyers für ihre unglaublich
banalen Söhne halten. Von Politik redete keine der möchtegern-
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oder amtierenden First Ladies, weshalb auch? Viele US-
Amerikanischen Bürger interessieren sich eh nicht für Politik,
sondern amüsieren sich lieber vor dem Bildschirm. Vollgestopft
mit Popcorn, das aus genmanipulierten Monsanto-Saatgut
stammt.

Beide Gattinnen riefen in mir eine Wut hervor, die mich selber
erstaunte. Die Tatsache, dass im Jahr 2012 die einzige Aufgabe
einer studierten Elite-Juristin Obama darin besteht, zwei Töchter
aufzuziehen, ihre Oberarme zu pflegen, ab und zu den Garten
im Weissen Haus umzupflügen und bei Luncheons in netten
Designerkostüms Charity-Work anpreisen, ist ...vernichtend.

Haben dafür die ersten Frauen- und Bürgerrechtlerinnen in den
USA gekämpft? Dass eine schwarze, gutaussehende Frau über
ihren Ehemann so schwärmt wie eine Mutter über ihren
Erstgeborenen? Dass eine hochintelligente Frau keine Sätze
sprechen darf, die mehr als 7 Wörter lang sind? Dass sie die
Wiederwahl eines Mannes anpreist, der die Chance des
Jahrhunderts auf unser aller Kosten verpasst hat? Der die
Finanzhaie der Wall Street an der Macht gehalten hat, so dass
sie uns mittlerweile langsam verbluten lassen während sie
unsere Kinder genüsslich wegfressen (Stichwort
Perspektivenlosigkeit für Jugendarbeit)?

Noch deprimierender als diese grundlegende Verletzung des
menschlichen Verstandes ist das Storytelling der sogenannt
aufgeklärten Journalisten um diese ekelhafte Wahlposse. Kein
einziger Artikel, kein einziger Beitrag, keine einzige Expertin
beschäftigt sich mit der verheerenden Wirkung von First Ladies,
die alle westlichen Frauen daran erinnern, welche letzten
Frauen wir eigentlich sind.

Angesichts der Perversion, reallebendige Ehefrauen für ihre
untalentierten Ehemänner zu instrumentalisieren, plädiere ich
für die H&M-Strategie. Der schwedische Gigant benutzt
konsequent nur noch virtuelle Models. Weshalb also keine
Stepford Wives für künftige US-Wahlen? Zwei Fliegen auf einen
Streich wären damit erledigt: Die Frauen wüssten, dass First
Ladies alle programmiert sind und auch schwule Kandidaten
könnten die in den USA so karrierefördernde Ehefrau vorweisen.

Den Unterschied zwischen Sprechpuppe und echter Gattin

Gewinne einen Meteoriten aus
Russland!

Ein Bruchstück von Sikhote - Alin  Wir freuen uns,
aus aktuellem Anlass, hier ein wunderschönes
Meteoriten-Bruchstück aus Russland zu verlosen. Ab
zum Wettbewerb und gleich mitmachen!
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Machen Sie auch mit! Diese news.ch -
Meldung wurde von 3 Leserinnen und Lesern
kommentiert.

Lesen Sie hier mehr zum Thema

Obama offiziell für
Präsidentenwahl nominiert
Charlotte - Die US-Demokraten haben Barack
Obama offiziell zu ihrem
Präsidentschaftskandidaten ... mehr lesen 1

Michelle Obama wirbt für
Wiederwahl ihres Mannes
Charlotte - Mit einer emotionalen Rede über ihre
persönliche Familiengeschichte hat sich die First
Lady Michelle Obama für die ... mehr lesen

Die US-Demokraten starten
den Wahlparteitag
Charlotte - US-Präsident Barack Obama will den
von ihm eingeschlagenen Kurs in einer
möglichen zweiten Amtszeit ... mehr lesen

merkt mit der Zeit eh niemand mehr. Schliesslich sind auch die
Unterschiede virtuell-real bei den H&M-Models für mich nicht
wirklich erkennbar. Die Puppen sehen alle gleich aus - ob mit
oder ohne Blut.
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Romney zum Obama-
Herausforderer gekürt
Tampa - Mitt Romney geht nun offiziell ins Rennen
um das Weisse Haus: Der ... mehr lesen
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Ich würde das
Heidi aus Oberburg (830 Kommentare seit 12.12.2009)

Like Sign Up to see what your friends like.

nicht allzu persönlich nehmen. Mir sind auch schon Beiträge gelöscht
worden. Ab und zu weiss ich selber, weshalb, in anderen Fällen fände
ich eine Mail Nachricht der Redaktion mit kurzer Begründung nicht
unangebracht. Ansonsten schliesse ich mich der Meinung von
JasonBond an.

Weiter

Project Manager (WASH/CBHFA)
22.01.2013 Project Manager (WASH/CBHFA) SRC is
involved in the implementation of a reconstruction...

Weiter
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Nicht so sensibel
JasonBond aus Strengelbach (3977 Kommentare seit 14.01.2010)

Like Sign Up to see what your friends like.

Also wegen dieser Hupfdohle hier nicht mehr zu posten wäre ja wirklich
blöd. 
Im Gegenteil, weiterhin bissige kritische Kommentare posten. Jetzt erst
recht. 

Oder halt hirnverbrannten immer gleichen Bockmist posten wie es der
Zombie tut. Dies wird offenbar geduldet auf news.ch

mehr
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Zensur
BigBrother aus Arisdorf (1313 Kommentare seit 19.06.2009)

Like Sign Up to see what your friends like.

Grandios, mein Beitrag wurde einfach wieder gelöscht. Die Kolumnistin
selbst darf aber ungestraft jeglichen ’Stuss’ schreiben. 

Freie Meinungsäusserung? 

Meine Konsequenz: Die Seite ’news.ch’ habe ich aus meinem
Gedächtnis gelöscht. Somit muss ich mich auch nicht mehr über die
verbohrte Emanze ärgern.

mehr

Mittwoch, 5. September 2012 11:26 Uhr

Die Kolumnistin auswechseln
BigBrother aus Arisdorf (1313 Kommentare seit 19.06.2009)
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So naiv kann nur eine verblendete Emanze schreiben. 

Sollen denn die ’First Ladies’ politische Reden halten, mit welchen sie
dem Präsidenten oder dem Möchtegern möglicherweise in den Rücken
fallen? 

Politik in den USA ist personifiziert. Warum wohl wurde der Vorgänger
von Obama 2 x gewählt? Etwa wegen seiner politischen Fähigkeiten? 

Ein besseres Thema, um gegen jemanden zu wettern, wäre die
Kolumne von Hollstein:
http://politblog.tagesanzeiger.ch/blog/index.php/12596/die-
ungestellte.... Da könnte Stämpfli ihrem Aktivismus freien Lauf lassen. 

Die Wahl und die Politik in Amerika haben andere Gesetze, welche
wegen der naiven Vorstellung der Kolumnistin nicht anders werden. 

Warum muss übrigens Stämpfli ihren Senf zu jedwelchem Thema
geben? Eine neue Kolumnistin würde frischen Wind bringen und nicht
das ewige Reduzieren auf die Geschlechterfrage; mit und ohne vulgäre
Ausdrücke.

mehr

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 
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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

Gute Frage

Der Vasellafant

Das Medikament, auf das alle warten
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1 Spannung vor Wahlausgang in
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2 Übernimmt GC Xhaka definitiv? 0
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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

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

Kein Oscar für
Steiner

Patrouille Suisse fliegt neue Formation

Papst-Nachfolge: Einen haben wir noch

Aus dem traurigen Alltag eines Kantonschemikers

Worauf Sie achten müssen

Mehr Satire

ANZEIGE

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

Mehr

3
Gross 0

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

5 18 Kandidatinnen stellen sich dem
Publikum 0

http://www.news.ch/Kein+Oscar+fuer+Steiner/577435/detail.htm
http://www.news.ch/Labormaus+Laborratte+Labormensch/576687/detail.htm
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
javascript:;
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.news.ch/Galoppierender+Etikettenschwindel/575911/detail.htm
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://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BPdFpF8srUaigPKq7sQfWmYG4AsWzpoYDAAAAEAEgADgAUJmN5KH8_____wFYjazU7kRgyQaCARdjYS1wdWItOTA4ODk2OTQ3MzUzNzkxObIBC3d3dy5uZXdzLmNougEJZ2ZwX2ltYWdlyAEC2gFFaHR0cDovL3d3dy5uZXdzLmNoL0grTStTdHJhdGVnaWUrZnVlcitkaWUrVVMrV2FobGVuLzU1NTU4MC9kZXRhaWwuaHRtwAIC4AIA6gIUMTM0NS9uZXdzLnZhZGlhbi5uZXT4AoTSHpAD0AWYA6QDqAMB0ASQTuAEAaAGFA&num=0&sig=AOD64_3c3Mo4m2ilj27Ve26InJBr_TpbgQ&client=ca-pub-9088969473537919&adurl=http://www.branchenbuch.ch/domains/%3Fsrc%3DRoN%26ref%3DRectangle_Service
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.news.ch/Kein+Oscar+fuer+Steiner/577435/detail.htm
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://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://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.news.ch%2fH%20M%20Strategie%20fuer%20die%20US%20Wahlen%2f555580%2fdetail.htm&id=ma-130225153538-bbf297c1
http://pdfcrowd.com


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

ETSCHMAYER
Patrik Etschmayers
exklusive Kolumne mit
bissiger Note.

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

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

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

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.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.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.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://www.news.ch/etschmayer/
http://www.news.ch/etschmayer/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.news.ch%2fH%20M%20Strategie%20fuer%20die%20US%20Wahlen%2f555580%2fdetail.htm&id=ma-130225153538-bbf297c1
http://pdfcrowd.com


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

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

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

seminar.ch
nachrichten.ch
fashion.ch
egadgets.ch
auktionen.ch
seite3.ch
piratenradio.ch
radiolino.ch
klangundkleid.ch

kredit.ch
leasing.ch
versicherungen.ch
branchenbuch.ch
restaurant.ch
werbung.ch
smsblaster.ch
aspsms.ch
Markenregister

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.

Nobelpreisträger soll Zypern aus der Krise führen: Nikosia - Der neue Präsident Zyperns... vor 15 Min

http://www.news.ch/Nobelpreistraeger+soll+Zypern+aus+der+Krise+fuehren/577533/detail.htm
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.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.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.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://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://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.news.ch%2fH%20M%20Strategie%20fuer%20die%20US%20Wahlen%2f555580%2fdetail.htm&id=ma-130225153538-bbf297c1
http://pdfcrowd.com


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

hotel.ch
stellenmarkt.ch
baugewerbe.ch

wohnen.ch
nebelspalter.ch
konkurs.ch

Kompetenzmarkt
Domain registrieren

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.branchenbuch.ch/domains/
http://www.wirtschaft.ch/kompetenzmarkt/
http://www.konkurs.ch/
http://www.nebelspalter.ch/
http://www.wohnen.ch/
http://www.baugewerbe.ch/
http://www.stellenmarkt.ch/
http://www.hotel.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%2fH%20M%20Strategie%20fuer%20die%20US%20Wahlen%2f555580%2fdetail.htm&id=ma-130225153538-bbf297c1
http://pdfcrowd.com

