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Eizelle: «An Egg Freezing Babies ist nichts auffällig» - mit Ausnahme der Indsutrieproduktion des
Menschen.
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Apple und Facebook machen es vor: Sie zahlen Mitarbeiterinnen bis
zu 20 000 Dollar, wenn sie ihre Eizellen einfrieren lassen. Dies ist
logisch und konsequent. Der weibliche Körper ist unbezahlbarer
Rohstoff.

Inkonsequent ist lediglich, dass das Einfrieren der Samen der
Apple- und Facebook-Nerds nicht auch 20 000 Dollar wert ist.
Denn die biologische Uhr tickt auch bei Männern. Ein
Samenspender mit 50 Jahren kann ebenso hohe
Qualitätsmängel bezüglich Nachwuchs aufweisen wie eine
Eispenderin mit 50 Jahren. Dies wird aus sexistischen Gründen,
die von Biologen gerne als Wissenschaft verkauft werden (siehe
den «Ausrutscher» des Atheistengott Dawkins kürzlich an der
Atheistenkonferenz) selbstverständlich nicht thematisiert. Täte
man dies, würden es vielleicht den Männern - anders als den
karrieretüchtigen Frauen - auffallen, dass sie hier, nicht wie in
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den Weltkriegen, Maschinenmaterial fürs Vaterland produziert
werden soll, sondern «nur» menschlicher Rohstoff für die
Privatindustrie.

Doch zurück zu den Menschen mit weiblichen Genitalien, um im
Jargon von Facebook und Apple zu bleiben. Frauen sind ein
Corpus Delicti. Sie haben einen Kopf und eine Gebärmutter.
Diese gilt es nun möglichst effizient für die Privatindustrie zu
nutzen. Die Trennung Kopf und Gebärmutter führte in der
Geschichte dazu, Frauen millionenfach zu verbrennen oder sie
in Korsetts zu stecken, nun geschieht dies elegant, indem man
Frauen einerseits auf ihre Rohstofflieferantinnen-Funktion (Egg
Freezing) reduziert und gleichzeitig ihre Produktionskraft nutzt.

Der Frauenkörper manifestiert seit Jahrhundert das
eigentliche Schlachtfeld herrschender Ideologien. Dies
geht im postmodernen Feminismusdiskurs um
Schamhaarrasur, Nuttennägel oder 50 Shades of Grey-
Fantasien und im entpolitisierten Genderbad universitärer
Hirnwichserei völlig vergessen.

Doch die neue schöne Welt ist ja echt geil für Feministinnen.
Denn mal ganz ehrlich: Musste man früher den Frauenkörper
verkrüppeln, einsperren, ver«missen», verhüllen, verbrennen, um
zur gewünschten «Zivilisierung» der Frau zu kommen, kann man
mit ihm nun immerhin Millionen verdienen. Wer da noch meint,
Fortschritt sei kritisch zu begleiten, ist eine ewiggestrige
Moraltante.

Der Entscheid von Apple und Facebook installiert die
delokalisierte Miles&More-Elite, die virtuellen Google-Hit-
Jobs und die steuerbefreiten Kasino-Kapitalisten
sprichwörtlich in den weiblichen Körpern. Doch das ist den
feministischen Kommentatorinnen egal. Sie schreiben
euphorisch: «1500 Babies sind weltweit nach Egg Freezing
geboren worden, an ihnen ist nichts auffällig.» Auffällig ist hier
nur das fehlende Denken bezüglich gesellschaftspolitischer
Auswirkungen der industriellen Herstellung des Menschen.
Andrea Blücher, Professorin für Privatrecht (sic) und Barbara
Bleisch, Moderatorin Sternstunde, meldeten sich erst vor kurzem
mit einem leidenschaftlichen Plädoyer für den freien
Menschenmarkt zu Wort. Sie verglichen den «Einsatz» von Tänzerinnen mit
demjenigen der Leihmütter. Sie wehrten sich gegen die «emotionale» Debatte zur
künstlichen Befruchtung, als ob Egg Freezing, Leihmutterschaft und die industrielle
Verwertung von Säugetier-Zellen eine moralische und nicht eine ökonomische und
politische Frage wäre. Den Handel mit Babies verglichen Blücher und Bleisch mit
der ganz normalen Organspende.

Besonders hinterhältig an der Diskussion neuer Kapitalanlagen ist, dass die
Reproduktionsmedizin als Fortschritt und unter Feminismus und darüber hinaus
als «private moralische Frage» verkauft wird. Die Texte hierzu erinnern an die
wissenschaftlichen «Fortschrittsdebatten» der 1930er Jahre, die erst im 21.
Jahrhundert so richtig Erfolg aufweisen können. Staatliche Eugenik würde jede
ablehnen, wo kämen wir denn hin ...privatwirtschaftlich praktizierte Eugenik, yeah!
Deshalb sind es sehr oft die Professorinnen für Privatrecht oder Privatwirtschaft,
die die ideologisch-wissenschaftliche Avantgarde industrieller Verwertung von
Menschenfleisch bilden. Unter dem Deckmantel der Emanzipation und
Selbstbefreiung bilden viele selbsternannte Feministinnen die Stechschrittspitze,
wenn es darum geht, das weibliche Recht auf Fortpflanzung zu bestimmen.

Junge Frauen und Mädchen sind teurer Rohstoff. Zuerst die Eier, dann das Kapital:
Von Apple zum Eggfreezing ist keine moralische Frage. Sie ist auch keine Frage
der Frauenförderung, Quote oder gar Emanzipation. Eggfreezing ist eine höchst
politische und ökonomische Regelentscheidung, die alle Menschen betrifft.
Oder würden Sie - im Nachhinein - die Rassengesetze der Nationalsozialisten
auch als eine rein wissenschaftliche, individuelle und eine rein privatwirtschaftliche
Frage, die dem damaligen Kenntnisstand bezüglich Biologie, Medizin,
Gesellschaftsrecht und Soziologie entsprach, charakterisieren? Wer sich immer
noch wagt, die medizinische Reproduktionstechnologie als «ethische» oder
«moralische» Frage zu behandeln, sei auf die Nürnberger Protokolle gegen die
deutsche Ärztegesellschaft verwiesen. Wissenschaft nach Kapital und Zahlen führt
direkt zum politisch, ökonomisch und privatrechtlich legitimierten Diktat der
Menschen(re)produktion, Menschenverachtung und Menschenvernichtung. Wer
weiss: Irgendwann werden auch solche Karrieren, die jede politische
Verantwortung in solch grossen Fragen entrüstet von sich weisen, sich irgendwann
mal einem Tribunal stellen...falls die Hoffnung nicht mit den Eizellen eingefroren
wird.

(Regula Stämpfli/news.ch)

Quality Assurance / Regulatory Affairs Specialist
(m/w)
Unser Kunde ist ein Schweizer Start-up Unternehmen,
das sich mit der Entwicklung und Herstellung...

Weiter

Regulatory Affairs Manager
Pharma Plan is an international recruitment
consultancy concentrating exclusively on the search,...

Weiter

Regulatory Affairs Manager
PHARMA PLAN ist einer der traditionsreichsten, auf
den Life Science Bereich spezialisierten,... Weiter

INTELLECTUAL PROPERTY ASSISTANT
INTELLECTUAL PROPERTY ASSISTANT
Schaffhausen Legal PERM Our client, a large player in
the... Weiter

Senior Consultant/Manager Regulatory Business
Consulting in Financial Services
Was du bei uns erwarten kannst. Du fokussierst dich
auf die Analyse von Regulierungen und... Weiter

Immobilien-Verwalter/-in
Unsere Mandantin, eine renommiertes Unternehmen
im Immobilienbereich, sucht eine fachkompetente...

Weiter

Regulatory Affairs Specialist
Job description Coordinating global regulatory affairs'
functional activities to ensure effective... Weiter

Regulatory Affairs Officer (80-100%)
In unserem Corporate Center suchen wir eine jüngere
/ einen jüngeren Regulatory Affairs Officer... Weiter

Über 20'000 weitere freie Stellen aus allen
Berufsgruppen und Fachbereichen.

Möchten Sie zu diesen Themen eine eigene
Internetpräsenz aufbauen?

www.regelentscheidung.eu  
www.frauenfoerderung.info   www.fortschritt.com  
www.besonders.eu   www.freezing.info  
www.eispenderin.com   www.protokolle.eu  
www.eggfreezing.info   www.staatliche.com  
www.kenntnisstand.eu   www.auswirkungen.info

Registrieren Sie jetzt komfortabel attraktive
Domainnamen!

 Ratenabsicherung

ANZEIGE

Wunschkredit in CHF

20'000
Laufzeit in Monaten

converted by Web2PDFConvert.com

http://adfarm1.adition.com/redi*lid=6070847345598268367/sid=2544422/kid=0/bid=1603779/c=36436/keyword=/sr=2/clickurl=http%3A%2F%2Fwww.adfinity.ch
mailto:?subject=Vom Apple zum Ei&body=http://www.news.ch/Vom+Apple+zum+Ei/641412/detail.htm
javascript:;
/themen
/letztemeldungen
http://news.ch/dschungelbuch/
http://news.ch/apple/
http://news.ch/facebook/
http://news.ch/gesundheit/
http://news.ch/gesellschaft/
http://www.werbung.ch/plattformen/news_ch
http://adclick.g.doubleclick.net/aclk%253Fsa%253DL%2526ai%253DBINlOf_s_VJPmDsmjlgfRmoCIB53tpYYDAAAAEAEgADgAWK2D4u5EYP2gmYHoA4IBF2NhLXB1Yi05MDg4OTY5NDczNTM3OTE5sgELd3d3Lm5ld3MuY2i6AQlnZnBfaW1hZ2XIAQnaATVodHRwOi8vd3d3Lm5ld3MuY2gvVm9tK0FwcGxlK3p1bStFaS82NDE0MTIvZGV0YWlsLmh0bcACAuACAOoCFDEzNDUvbmV3cy52YWRpYW4ubmV0-AL20R6QA-ADmAPgA6gDAdAEkE7gBAGgBiA%2526num%253D0%2526sig%253DAOD64_3UJ3lS90ytrK--dAAyxxfeydgg8g%2526client%253Dca-pub-9088969473537919%2526adurl%253Dhttp://www.hotel.ch
/suche/Regula+St%c3%a4mpfli
http://www.stellenmarkt.ch/Quality+Assurance+Regulatory+Affairs+Specialist+m+w/2/8/6066533/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Quality+Assurance+Regulatory+Affairs+Specialist+m+w/2/8/6066533/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Regulatory+Affairs+Manager/2/8/6066097/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Regulatory+Affairs+Manager/2/8/6066097/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Regulatory+Affairs+Manager/2/8/6065981/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Regulatory+Affairs+Manager/2/8/6065981/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/INTELLECTUAL+PROPERTY+ASSISTANT/2/8/6065141/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/INTELLECTUAL+PROPERTY+ASSISTANT/2/8/6065141/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Senior+Consultant+Manager+Regulatory+Business+Consulting+in+Financial+Services/2/8/6064775/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Senior+Consultant+Manager+Regulatory+Business+Consulting+in+Financial+Services/2/8/6064775/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Immobilien+Verwalter+in/2/8/6064716/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Immobilien+Verwalter+in/2/8/6064716/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Regulatory+Affairs+Specialist/2/8/6064399/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Regulatory+Affairs+Specialist/2/8/6064399/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Regulatory+Affairs+Officer+80+100/2/8/6063777/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Regulatory+Affairs+Officer+80+100/2/8/6063777/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch
http://www.branchenbuch.ch/domains/
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=regelentscheidung
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=frauenfoerderung
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=fortschritt
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=besonders
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=freezing
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=eispenderin
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=protokolle
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=eggfreezing
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=staatliche
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=kenntnisstand
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=auswirkungen
http://www.branchenbuch.ch/domains/
http://www.branchenbuch.ch/domains/
http://www.werbung.ch/plattformen/news_ch
https://www.kredit.ch/de/kredit/ratenabsicherung/index.php
http://www.seite3.ch/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


8 0 1 0

Lesen Sie hier mehr zum Thema

Apple/Facebook bezahlen Mitarbeiterinnen
Einfrieren von Eizellen
Cupertino - Apple und Facebook bieten Frauen
eine kontroverse Karriere-Hilfe an: ... mehr lesen

Um aktiv an der Diskussion teilnehmen zu können, benötigen Sie eine
VADIAN ID . Wenn Sie noch keine VADIAN ID haben, registrieren Sie
sich bitte hier . Sie brauchen dafür lediglich eine gültige E-Mail-Adresse,
Ihre Mobiltelefonnummer und wenige Minuten Zeit.

Zur Registrierung

Titel:
Text:

VADIAN ID: 

Passwort:
   

Passwort vergessen? Vorschau

wetter.ch
DO FR SA SO MO DI

Zürich 11°C 14°C

Basel 9°C 16°C

St.Gallen 14°C 17°C

Bern 11°C 20°C

Luzern 12°C 20°C

Genf 12°C 21°C

Lugano 13°C 20°C

mehr Wetter von über 6000 Orten

ANZEIGE

Vaduz plant mit Giorgio Contini
Arsenal mit guten Karten bei Hummels
Khedira scheint zu teuer für Milan
Freistoss-Spray auch in der Bundesliga
Diese Klubs wollen Lavezzi
Keshi als nigerianischer Nationalcoach entlassen
Rücktritt von William Gallas
Mehr Fussball-Meldungen

Grösste Rückrufaktion aller Zeiten
Der iBlock - erstes exklusives Hands-on
Gaza: Wiederaufbau 2014, 2017 und 2020 gesichert
Strombranche einigt sich auf gemeinsame Steckdose
Was mit Kim Jong-un los ist
Öffentliches Parkieren wird härter bestraft
«Danke, dass ihr alle an mich gedacht habt»
Mehr Satire

ANZEIGE

Ihr Kommentar zur Meldung:

DSCHUNGELBUCH

converted by Web2PDFConvert.com

javascript:;
javascript:;
https://www.smsblaster.ch/default.asp?skin=news_ch&nmsg=Vom+Apple+zum+Ei+--%3e+Mobile%3a+http%3a%2f%2fm.news.ch%2fdet.asp%3fId%3d641412+oder+Web%3a+http%3a%2f%2fwww.news.ch%2fVom%2bApple%2bzum%2bEi%2f641412%2fdetail.htm
https://www.smsblaster.ch/default.asp?skin=news_ch&nmsg=Vom+Apple+zum+Ei+--%3e+Mobile%3a+http%3a%2f%2fm.news.ch%2fdet.asp%3fId%3d641412+oder+Web%3a+http%3a%2f%2fwww.news.ch%2fVom%2bApple%2bzum%2bEi%2f641412%2fdetail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Apple+Facebook+bezahlen+Mitarbeiterinnen+Einfrieren+von+Eizellen/641280/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Apple+Facebook+bezahlen+Mitarbeiterinnen+Einfrieren+von+Eizellen/641280/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Apple+Facebook+bezahlen+Mitarbeiterinnen+Einfrieren+von+Eizellen/641280/detail.htm
http://login.vadian.net/createLogin1.asp?serviceID=6&rd=news.ch&rp=http%3a%2f%2fwww.news.ch%2fVom%2bApple%2bzum%2bEi%2f641412%2fdetail.htm
http://login.vadian.net/createLogin1.asp?serviceID=6&rd=news.ch&rp=http%3a%2f%2fwww.news.ch%2fVom%2bApple%2bzum%2bEi%2f641412%2fdetail.htm
http://login.vadian.net/ForgotPassword.asp?serviceID=6&rd=news.ch&rp=http%3a%2f%2fwww.news.ch%2fVom%2bApple%2bzum%2bEi%2f641412%2fdetail.htm
http://news.ch/dschungelbuch/
http://news.ch/dschungelbuch/
http://www.seite3.ch/Seite+3+Maedchen/592/galerie.html
http://www.seite3.ch/Seite+3+Maedchen/592/galerie.html
http://www.seite3.ch/Al+Martino+Der+echte+Johnny+Fontane/459943/detail.html
http://www.seite3.ch/Al+Martino+Der+echte+Johnny+Fontane/459943/detail.html
http://www.seite3.ch/Bilder+der+Zeit+Woche+/590839/detail.html
http://www.seite3.ch/Bilder+der+Zeit+Woche+/590839/detail.html
http://www.seite3.ch/Die+DDR+Doku+Woche+Heute+Die+Stasi+de+/567410/detail.html
http://www.seite3.ch/Die+DDR+Doku+Woche+Heute+Die+Stasi+de+/567410/detail.html
http://www.seite3.ch/Die+Jamie+Oliver+DVD+Woche+Heute+Olivers+Twist+Bollywood+Party+de+/550678/detail.html
http://www.seite3.ch/Die+Jamie+Oliver+DVD+Woche+Heute+Olivers+Twist+Bollywood+Party+de+/550678/detail.html
http://www.seite3.ch/Perlen+aus+dem+SRF+Archiv+Heute+Einfuehrung+Schweizer+Zahlenlotto/587826/detail.html
http://www.seite3.ch/Perlen+aus+dem+SRF+Archiv+Heute+Einfuehrung+Schweizer+Zahlenlotto/587826/detail.html
http://www.seite3.ch/Monday+USA+/602684/detail.html
http://www.seite3.ch/Monday+USA+/602684/detail.html
http://www.seite3.ch/Holy+Shit+Cliff+Richard+wird+74/460081/detail.html
http://www.seite3.ch/Holy+Shit+Cliff+Richard+wird+74/460081/detail.html
http://www.seite3.ch/Fullmovie+des+Tages+Heute+Road+to+Bali+1952+engl+/551063/detail.html
http://www.seite3.ch/Fullmovie+des+Tages+Heute+Road+to+Bali+1952+engl+/551063/detail.html
http://www.seite3.ch/Bing+Crosby+Der+singende+Anwalt/460080/detail.html
http://www.seite3.ch/Bing+Crosby+Der+singende+Anwalt/460080/detail.html
http://www.seite3.ch/Die+TROMA+Woche+Heute+Dead+Dudes+in+the+House+1996+engl+/511040/detail.html
http://www.seite3.ch/Die+TROMA+Woche+Heute+Dead+Dudes+in+the+House+1996+engl+/511040/detail.html
http://www.seite3.ch/Die+Klimbim+Woche+Heute+Die+zweite+Folge+/507125/detail.html
http://www.seite3.ch/Die+Klimbim+Woche+Heute+Die+zweite+Folge+/507125/detail.html
http://www.seite3.ch/Haben+Sie+gewusst+/422594/detail.html
http://www.seite3.ch/Haben+Sie+gewusst+/422594/detail.html
http://www.seite3.ch/Voll+krass+Doku+Banken+Banker+Bankster+de+/569947/detail.html
http://www.seite3.ch/Voll+krass+Doku+Banken+Banker+Bankster+de+/569947/detail.html
http://www.seite3.ch/PIRATENRADIO+Heavy+Duty+RnR+Hour+with+Bro+PANTICHRIST/532220/detail.html
http://www.seite3.ch/PIRATENRADIO+Heavy+Duty+RnR+Hour+with+Bro+PANTICHRIST/532220/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=CCEWIgfs_VKr4FMLgwQGnroHwBsWzpoYDAAAQASAAUJmN5KH8_____wFg_aCZgegDggEXY2EtcHViLTkwODg5Njk0NzM1Mzc5MTnIAQLgAgCoAwGqBIgBT9BxDF_HggA9Dp_SKXi4kJ_Ki4c3aKwhsRwbk9uQDipwtTeLTttsqy7RmjKfUVFrwhF-WcUDRlFNEPWtg-KyEZtquvL3Dso3Z_pCQcGdEtm89ueTAUszKZlFAACntKZW3Umpw3-Isg6Qr4whc9c32JzNKO6W3wF40ZUHE8a_X6Th_I_IDT00P-AEAaAGFA&num=0&sig=AOD64_3J1rA4d10q0X8UUtzdkLT1v_SEaQ&client=ca-pub-9088969473537919&adurl=http://www.branchenbuch.ch/domains/%3Fsrc%3DRoN%26ref%3DRectangle_Service
http://www.fussball.ch
http://www.fussball.ch/Vaduz+plant+mit+Giorgio+Contini/641421/detail.htm
http://www.fussball.ch/Arsenal+mit+guten+Karten+bei+Hummels/641353/detail.htm
http://www.fussball.ch/Khedira+scheint+zu+teuer+fuer+Milan/641352/detail.htm
http://www.fussball.ch/Freistoss+Spray+auch+in+der+Bundesliga/641390/detail.htm
http://www.fussball.ch/Diese+Klubs+wollen+Lavezzi/641350/detail.htm
http://www.fussball.ch/Keshi+als+nigerianischer+Nationalcoach+entlassen/641386/detail.htm
http://www.fussball.ch/Ruecktritt+von+William+Gallas/641379/detail.htm
http://www.fussball.ch
http://www.nebelspalter.ch
http://www.nebelspalter.ch/Groesste+Rueckrufaktion+aller+Zeiten/641299/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/Der+iBlock+erstes+exklusives+Hands+on/641173/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/Gaza+Wiederaufbau+2014+2017+und+2020+gesichert/641074/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/Strombranche+einigt+sich+auf+gemeinsame+Steckdose/640837/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/Was+mit+Kim+Jong+un+los+ist/639879/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/Oeffentliches+Parkieren+wird+haerter+bestraft/640662/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/Danke+dass+ihr+alle+an+mich+gedacht+habt/640578/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch
http://www.werbung.ch/plattformen/news_ch
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Roger Schawinski: Jeder Schuss gegen Blancho ging nach hinten ...

Schawinquisition light
Gestern Abend lud Roger Schawinski Nicolas Blancho, den laut Weltwoche
«gefährlichsten Islamisten der Schweiz», zum Talk ein. Schawinski wollte vom
Präsidenten des Islamischen Zentralrats wissen, was dieser zu «den
Ereignissen im Irak und in Syrien» (Zitat Schawinski) denn so meinen
würde. mehr lesen 1
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Kurdische Kämpfer haben nach
Angaben von Aktivisten einen ...

27 Tote bei
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Demokratie geschüttelt,
nicht gerührt
Viele Frauen geben ihr Geld lieber in einem
Nagelstudio aus als in einer Buchhandlung. Darin
gleichen sie den Zeitungen und den öffentlich-
rechtlichen Informationssendungen in der Schweiz
und in der EU. Auch die ... mehr lesen

George und Amal: Das Hochzeitsfoto ist da Oscarpreisträger
George Clooney (53) und seine Ehefrau Amal Alamuddin (36)
haben ihr erstes Hochzeitsfoto veröffentlicht.
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Netflix-Aktienkurs stürzt ab
Faire Mode leicht gemacht
Bäuerinnen-Power im Kampf gegen den Hunger
Google präsentiert neue Nexus und Lollipop
Mila Kunis ruft eigene Produktionsfirma ins Leben
Syngenta erhöht Quartalsumsatz
Weitere Wirtschaftsmeldungen

Desertec schrumpft zur Firmenberatung
Die meisten Anwohner stören sich nicht an
Windkraftanlagen
Schonen: Kompromisslose Nachhaltigkeit am Hof
Paris: Nationalversammlung für Reduzierung der
Atomkraft
«Wir allein können ja nichts ändern» - oder doch?
The Singapore-ETH Centre in its fifth year: taking stock
Ökostrom erstmals Nummer 1 in Deutschland
Letzte Meldungen

Google präsentiert neue Nexus und Lollipop
Spam als Lebensretter im Kampf gegen Ebola
Smartes Aquarium «Avo» säubert sich von alleine
App schärft Bewusstsein für Bluthochdruck
«MobileForceField» schützt Kinder vor Pädophilien
Der iBlock - erstes exklusives Hands-on
Spionage-Tool «LaLaLa» filtert einzelne Gespräche
Letzte Meldungen

Seminare zum Thema Gesellschaft und Soziales,
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