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Ein Mann unterstützt Vergewaltigungen, wenn...
Die Seite "Eve bit first" klärt uns auf, ab wann man bereits ein Verge-wal-ti-gungsunterstützer ist. Alles Evolution

Im Scheidungsflieger ? Nächster Halt: Papa
Jedes Jahr erleben etwa 150.000 Kinder, dass ihre Eltern sich scheiden lassen. Manchmal ziehen Mama und Papa weit
auseinander, und wer sie besuchen will, muss ins Flugzeug steigen. Spiegel

Peter Singers zweifelhafte Ethik ? Rette sich, wer kann
Peter Singer glaubt, im Namen der Ethik die Grenzen des Mensch-seins neu de-fi-nie-ren zu kön-nen. Er irrt ge-wal-tig. Wer
Grund-rech-te für Af-fen for-dert und gleich-zei-tig die Tö-tung von Neu-ge-bo-renen ver-tei-digt, ist vor al-lem eins: ver-wirrt.
The European

Sommerlüge 2011, die Femi WM, Public Viewing floppt...
... im privaten wie geschäftlichen Umfeld bekomme ich z.Z. mit wie ein Public Viewing Event nach dem anderen floppt, in der
Presse und im TV davon keine (noch kaum eine) Rede. Erst gestern noch bei mir in der Nähe, 2000 erwartet, 40 kamen... Das
Sommerlügenmärchen 2011. WGvdL

Ich war ganz sicher, das ist mein Sohn ? Die Geschichte von Hans Scheinvater
Zweieinhalb Jahre lang ziehen Hans Scheinvater* und seine Frau ein Kind groß. Dann stellt sich heraus: Seine Frau hatte ihn
betrogen, der Junge ist nicht sein Sohn. Was jetzt? kuckucksvater

Nico Rosberg sagt die Wahrheit über Frauenfussball Nico Rosberg redet einfach frei von der Leber weg und wird deshalb
von der Presse zerrissen. Ein Teil des Presse-Gesprächs im Wortlaut: Wieviel »Gleich-be-rech-tigung« verträgt das Land?

Belgien verordnet sich eine gesetzliche Frauenquote
In welcher Weise, möchte man da fragen, unterscheidet sich eigentlich die Frauenquote von einer Weissen-Quote? Und
warum, möchte man auch gern wissen, gibt es keine Frauenquote für besonders gefährliche Jobs? Und wie lange, könnte
man sich sorgen, wollen sich Männer ihre Dis-kri-mi-nie-rung noch gewaltlos gefallen lassen? Antife
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Pippilotta kann nicht einparken
Natürlich sei Pippi Langstrumpf Feministin, schreibt eine Feministin und unternimmt damit einen Anschlag auf eine
liebgewonnene Freundin aus meiner Kindheit. Es ist wohl eine Kurzschlussreaktion, dass ein starkes Mädchen automatisch
Feministin sein muss. Romans Roter Mann

Frauenfußball: eine frauenverachtende Demütigung?
Naomi Braun-Ferenczi kommentiert für "eigentümlich frei" ? ein Auszug: [..] Auch André Lichtschlag kommentiert den aktuellen
Medienhype. Arne Hoffmann

Bundeswehr zu ineffizient,...
... zu teuer und weniger einsatzfähig im Vergleich zum EU-Durchschnitt. Sagt jedenfalls die Europäische Verteidigungsagentur
EDA. Interessant an dem Artikel ist, wie viel Zivilangestellte pro Soldat im Einsatz, der also im Gefechtsgebiet seinen Kopf
hinhält, zu Hause an den Kaffeeautomaten hocken: WGvdL.com

