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Beim Besuch des Stiftes Zwettl fiel mir eine äußerst unübliche
Stelle eines Storchennests auf: Es ist der Kopf einer Statue
am Dach des Stiftes weiterlesen ...
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... (163 mal gelesen)
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21.06.15 | 19:19 Uhr | 3 mal gelesen | So gefunden auf meinbezirk.at

22.06.15 Ahrbrück Tödlich verunglückt ist ein ...

Weitere Nachricht von dpa.de: Offenbach (dpa) - Bei ihrem Besuch in Deutschland wird
Königin Elizabeth II . Regenschirm für Queen-Besuch - Es bleibt nass in Deutschland.
wohl einen Regenschirm brauchen. Der Deutsche Wetterdienst geht davon aus, dass
es bis mindestens zum nächsten Wochenende noch nass und ungemütlich bleibt. Vor
allem im Norden und Osten der Republik ist es dabei mit Temperaturen zwischen 14
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Dazu schreibt yahoo.com weiter: Nach dem Angriff auf eine von Afroamerikanern

aber: Danach soll sich hoher Luftdruck mit viel Sonne und zunehmend sommerlichen
Temperaturen in Deutschland durchsetzen. weiterlesen ...

(69 mal gelesen)

01:22 Uhr Der Poker um U21-Nationalspieler ...
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22.06.15 Berlin (dpa) - Die Schlichtung in ... (44
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... (34 mal gelesen)
22.06.15 KriminalitätEin junger Mann, der in ...



(29 mal gelesen)

Meldung von dpa.de: Turin (dpa) - Papst Franziskus hat einen Besuch beim Turiner
Grabtuch zum Anlass genommen, um den Umgang mit Flüchtlingen zu kritisieren .
Papst kritisiert in Turin Umgang mit Flüchtlingen. weiterlesen ...



besuchte Kirche in Charleston mit neun Todesopfern hat sich die demokratische USPräsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton für schärfere Waffengesetze
ausgesprochen . Clinton fordert nach Bluttat von Charleston schärfere Waffengesetze.
Sie wisse, "dass der Waffenbesitz Teil des Gefüges vieler gesetzestreuer
Gemeinschaften ist", sagte die frühere Außenministerin am Samstag bei einem Besuch
in San Francisco. Daher plädiere sie für "Reformen der Waffengesetze mit
Menschenverstand". Ziel müsse sein, Kriminellen weiterlesen ...



Dazu meldet dpa.de: Turin (dpa) - Papst Franziskus besichtigt heute das Turiner
Grabtuch . Papst Franziskus besichtigt Turiner Grabtuch. Das Oberhaupt der
Katholiken will im Dom der norditalienischen Stadt vor dem Stück Stoff beten, das viele
Gläubige als Grabtuch Jesu verehren. Kritiker meinen, das Tuch stamme aus dem
Mittelalter. Bei seinem zweitägigen Besuch in Turin wird der Papst unter anderem auch
mit jugendlichen Häftlingen, mit Migranten und Obdachlosen zusammentreffen. Am
Montag soll es auch ein privates Treffen mit Verwandten des Papstes geben.
weiterlesen ...



Weitere Nachricht von abendzeitung-muenchen.de: Ahmed Mansur in
Polizeigewahrsam: Al-Dschasira: Deutschland soll Journalisten freilassen weiterlesen ...
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Dazu schreibt kreiszeitung.de weiter: „Wir stehen erst am Anfang“ weiterlesen



...



hna.de berichtet: Jungstörche zeigen erste Flugversuche weiterlesen ...



Dazu schreibt mz-web.de: - So viele Bands wie noch nie bei «Fête de la musique»
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MEISTGELESENE NEWS 1h | 12h | 24h | 48h | 7T
03:04 Uhr Video shows Pete Hegseth hurling the
... (163 mal gelesen)

Die Pariser Luftfahrtsalon hat deutlich mehr Besucher
angelockt als beim letzten Mal, dafür liefen die Geschäfte der
Flugzeug- und Triebwerkshersteller ein bisschen
schleppender

22.06.15 Der ukrainische Generalmajor ... (118
mal gelesen)

22.06.15 Industry Advisory Committee to ... (86
mal gelesen)

22.06.15 Ahrbrück Tödlich verunglückt ist ein ...

21.06.15 | 19:26 Uhr | 3 mal gelesen | So gefunden auf salzburg.com

(69 mal gelesen)

Die Pariser Luftfahrtsalon hat deutlich mehr Besucher angelockt als beim
letzten Mal, dafür liefen die Geschäfte der Flugzeug- und Triebwerkshersteller
ein bisschen schleppender. Während der siebentägigen Messe besuchten
315.000 Fachleute und Luftfahrtfan... weiterlesen ...
Dazu aktiencheck.de: Im Moment überdeckt die Angst vor einem Grexit alles, aber auch
viele gute Nachrichten aus der Luftfahrtbranche Am Montag ging es los: die große

01:22 Uhr Der Poker um U21-Nationalspieler ...
(60 mal gelesen)

22.06.15 Berlin (dpa) - Die Schlichtung in ... (44
mal gelesen)

21.06.15 BRÜSSEL/MOSKAU (dpa-AFX) - Nach
... (34 mal gelesen)
22.06.15 KriminalitätEin junger Mann, der in ...

internationale Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris . Auslandsaktien: Paris im
Schatten von Athen. Die Leistungsschau fällt in eine Zeit, in der der Luftverkehr

(29 mal gelesen)

brummt und die beiden Flugzeugbauer Airbus und Boeing auf prallen
Auftragsbüchern sitzen. weiterlesen ...



Weitere Nachricht von www.tt.com: Frankreichs Sportler geben am Dienstag den
Startschuss für die Pariser Bewerbung um die Olympischen Spiele 2024 . Paris gibt
Olympia-Bewerbung bekannt. weiterlesen ...

salzburg.com berichtet dazu: Frankreichs Sportler geben am Dienstag den Startschuss
für die Pariser Bewerbung um die Olympischen Spiele 2024 . Paris gibt offizielle
Olympia-Bewerbung bekannt. weiterlesen ...

Flugsuchmaschine
Vergleiche aus Mio.
von Flügen. Finde die
besten Preise hier!



Dazu meldet dpa.de weiter: Paris (dpa) - Der Hauptverdächtige für Terrorpläne gegen
Kirchen in Frankreich will selbst einen Anschlag vereitelt haben . Terror-Verdächtiger
will Anschlag bei Paris selbst vereitelt haben. Dies habe der 24-Jährige bei seiner
ersten Aussage dem Ermittlungsrichter gesagt. Das meldete die Nachrichtenagentur
AFP unter Berufung auf seine Anwälte. Die Festnahme des Mannes hatte im April für
Schlagzeilen gesorgt: Das Innenministerium erklärte damals, die Polizei habe einen
unmittelbar bevorstehenden Anschlag im Pariser Vorort Villejuif verhindert. Der Mann
habe zugegeben, damals dort gewesen zu sein. Er weise aber jede Verantwortung für
den ihm vorgeworfenen Mord zurück. weiterlesen ...



Weitere Nachricht von abendblatt.de: Hamburg: Eppendorfer Weg: Eine Tour
durch die Straße der Versuchung weiterlesen ...
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anonymen Bieter ersteigert weiterlesen ...


Pag. 4

Data

AD-HOC-NEWS.DE (WEB2)

21-06-2015

Pagina
Foglio

2/2



von anonymen Bieter ersteigert weiterlesen ...

Dazu nachrichten.de weiter: Eintracht Frankfurt: Trapp und Paris weiterlesen ... 
Investieren Sie ins deutsche
Gesundheitswesen. Seit
2008 immer Top Zinsen!

Meldung von www.pnn.de: Pariser Luftfahrtschau: Airbus verkauft besser als
Boeing weiterlesen ...

ANITA SCHNEIDER VIDEOKOLUMNE



Dazu berichtet merkur-online.de: „In zehn Jahren geht hier die Post ab“ weiterlesen
...

Tagesgeld mit 1,1% Zinsen

Aktien im Fokus - Montag, der 22.06.2015

weiterlesen ...

Schreiben auch Sie Ihre Meinung!

Börsenpsychologie: So gehen Sie mit Verlusten
um

Antwort veröffentlichen

AKTIEN IM FOKUS
DISKUSSION ZU DIESEM THEMA

Bildung: Entwurf für Guggenheim-Museum in
Helsinki von Pariser...
Veröffentlich am 23.06.15 um 11:58 Uhr von
nachrichten.de

Entwurf für Guggenheim-Museum in Helsinki
von Pariser Architekturbüro...
Veröffentlich am 23.06.15 um 11:30 Uhr von
prnewswire.co.uk

these are the unremarkable points of views
referring to some job. Verfasst am 23.06.15 um
11:37 Uhr von correia adiegor

Aktien im Fokus - Montag, der 22.06.2015

Inspire of to be a time constraint Verfasst am
23.06.15 um 04:36 Uhr von abri lnikki

Fachkräftemangel: Deutsche Wirtschaft
muss Aufträge ablehnen / Jedes...
Veröffentlich am 23.06.15 um 11:10 Uhr von

Lesen Sie jetzt, wie Sie Ihre
Ersparnisse in Sicherheit
bringen. Es bleibt nicht mehr
viel Zeit!

23.06.15 um 12:32 Uhr von Mike Zaman

While ago I read you know the
Salome Verfasst am 23.06.15 um 04:15 Uhr von
Katrin Roth

finanznachrichten.de

Oracle greift Amazon beim Cloud-Geschäft
an
Veröffentlich am 23.06.15 um 10:32 Uhr von
futurezone.at

Empfehlungen der Redaktion:

PORTRAIT

Im Jahr 2013 sind in
Deutschland im Durchschnitt

Frankfurt/Main - Deutschlands
Unternehmen kommen nach

Mike Steiner - 70 Years
(Presseeinladung)
Liebe Kollegen, liebe Kunstfreunde und Sammler,
diesen Samstag um 12.00 Uhr freuen wir uns, Sie

Gelsenkirchen - Der
FC Schalke 04 hat mit der

Berlin - Folkrock aus
Nordamerika - immer wieder

THEMA DES TAGES

FOTOGALERIEN
Bilder:

Bilder:

Bilder:

Brüssel/Athen - Nach dem Kr...
Nach Krisengipfel: Merkel erhöht Druck auf Athen.
Im griechischen...
WETTER
Berlin - Folkrock aus
Nordamerika - immer
wiede...

Brüssel/Athen - Im
griechischen
Schuldendrama m...

Brüssel - Im griechischen
Schuldendrama hält Eu...

Offenbach - Heute halten di...
Sommer weiter wenig sommerlich. Sonst gibt es
bei wechselnder, teils auch...
KALENDERBLATT

130018

GREXIT! Das wird teuer!

GW Pharma (GWPH) New High, Momentum
Factors; BTIG Research Strong... Verfasst am

Codice abbonamento:

Parken Sie Ihr Geld bei der
Volkswagen Bank! Für bis
zu 50.000 € für 4 Monate.

MEHR NEWS ZU DIESEM THEMA

Berlin - Das aktuelle Kalen...
Kalenderblatt 2015: 20. Juni.

Pag. 5

Data

AD-HOC-NEWS.DE (WEB2)

Foglio

NEWS

AKTIENKURSE

Wirtschaft & Börse

Online
Aktienhandel
CFD-Handel 200 €
Einzahlbonus
Ihr Kapital
unterliegt
einem Risiko

AD HOC Mitteilungen

Politik

WATCHLIST

Sport

Boulevard

Bilder des Tages

21-06-2015

Pagina

BROKER

FORUM

Wissenschaft

Ausland

Fotogalerien

Kalenderblatt

BLOGS

Regional

Schlaglichter

Startseite | Newsletter | Kontakt

SERIE

News

Wetter

Topthemen

1

International

Thema des Tages

Archiv
Kolumne

Berlin: Dienstag, den 23. Juni 2015 - 13:07:31 Uhr
Suche

Suchbegriff, Aktie, WKN, ISIN
Startseite > News > Die Queen kommt zu Besuch in die deutsche Hauptstadt und ...

Online Aktienhandel
CFD-Handel - 200 € Einzahlbonus Ihr Kapital unterliegt einem Risiko

Empfehlen:

Link

Newsletter

Diskutieren

0 0 0

MEISTGELESENE NEWS 1h | 12h | 24h | 48h | 7T
03:04 Uhr Video shows Pete Hegseth hurling the
... (163 mal gelesen)

Die Queen kommt zu Besuch in die deutsche Hauptstadt und
hält die Berliner Polizei auf Trapp: Denn egal wo Elisabeth II

22.06.15 Der ukrainische Generalmajor ... (118
mal gelesen)

weiterlesen ...

22.06.15 Industry Advisory Committee to ... (86
mal gelesen)

21.06.15 | 19:25 Uhr | 3 mal gelesen | So gefunden auf tagesspiegel.de

22.06.15 Ahrbrück Tödlich verunglückt ist ein ...

presseportal.de schreibt weiter: POL-AA: Einbruch in Wertstoffhof - Hubschrauber im
Einsatz - Täter festgenommen . Polizeipräsidium Aalen / POL-AA: Einbruch in
Wertstoffhof - Hubschrauber . weiterlesen ...

(69 mal gelesen)

01:22 Uhr Der Poker um U21-Nationalspieler ...
(60 mal gelesen)



22.06.15 Berlin (dpa) - Die Schlichtung in ... (44
mal gelesen)

Artikel von dpa.de: Offenbach (dpa) - Bei ihrem Besuch in Deutschland wird Königin

21.06.15 BRÜSSEL/MOSKAU (dpa-AFX) - Nach
... (34 mal gelesen)

Elizabeth II . Regenschirm für Queen-Besuch - Es bleibt nass in Deutschland. wohl
einen Regenschirm brauchen. Der Deutsche Wetterdienst geht davon aus, dass es bis
mindestens zum nächsten Wochenende noch nass und ungemütlich bleibt. Vor allem
im Norden und Osten der Republik ist es dabei mit Temperaturen zwischen 14 und 18

22.06.15 KriminalitätEin junger Mann, der in ...
(29 mal gelesen)

Grad alles andere als frühsommerlich warm. Einen kleinen Lichtblick gibt es aber:
Danach soll sich hoher Luftdruck mit viel Sonne und zunehmend sommerlichen
Temperaturen in Deutschland durchsetzen. weiterlesen ...



dpa.de schreibt dazu: Turin (dpa) - Papst Franziskus hat einen Besuch beim Turiner
Grabtuch zum Anlass genommen, um den Umgang mit Flüchtlingen zu kritisieren .
Papst kritisiert in Turin Umgang mit Flüchtlingen. weiterlesen ...



yahoo.com schreibt: Mit mehr als 35 000 Gleichgesinnten hat der indische
Premierminister Narendra Modi in Neu Delhi am Welt-Yoga-Tag Yoga-Übungen unter
freiem Himmel gemacht . Zehntausende Menschen machen in Neu Delhi draußen
Yoga. Nach einer kurzen Ansprache, in der Modi den von den Vereinten Nationen auf
seinen Vorschlag hin eingeführten Welt-Yoga-Tag als Beginn einer "neuen Ära des
Friedens" pries, nahm er am Morgen auf einem großen Boulevard in der indischen
Hauptstadt selbst auf einer Yoga-Matte Platz. Das Massenspektakel, von dem die
Organisatoren sich einen weiterlesen ...



Dazu schreibt tagesschau.de: Basketball: Bamberg ist Deutscher Meister
weiterlesen ...



www.hna.de meldet: Übung: Feueralarm im Haus Steinberg weiterlesen ...



abendzeitung-muenchen.de schreibt dazu: Ahmed Mansur in Polizeigewahrsam:
Al-Dschasira: Deutschland soll Journalisten freilassen weiterlesen ...



kreiszeitung.de meldet: „Wir stehen erst am Anfang“ weiterlesen ...
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MEISTGELESENE NEWS 1h | 12h | 24h | 48h | 7T
03:04 Uhr Video shows Pete Hegseth hurling the
... (163 mal gelesen)

Es geht unter anderem um den Umgang mit Flüchtlingen: In
Magdeburg sind am Sonntag Unions-Fraktionschefs aus den
Länderparlamenten, dem Bundestag und dem
Europaparlament zu dreitägigen Beratungen
zusammengekommen weiterlesen ...

22.06.15 Der ukrainische Generalmajor ... (118
mal gelesen)

22.06.15 Industry Advisory Committee to ... (86
mal gelesen)

22.06.15 Ahrbrück Tödlich verunglückt ist ein ...
(69 mal gelesen)

21.06.15 | 19:48 Uhr | 3 mal gelesen | So gefunden auf mz-web.de

01:22 Uhr Der Poker um U21-Nationalspieler ...
(60 mal gelesen)

Dazu schreibt dts-nachrichtenagentur.de: Papst Franziskus hat den Umgang mit

22.06.15 Berlin (dpa) - Die Schlichtung in ... (44

Flüchtlingen verurteilt . Papst Franziskus: Flüchtlinge nicht wie Ware behandeln.
weiterlesen ...

Jetzt
einen
Anwalt
fragen
8 Anwälte
sind gerade
online.
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jetzt Ihre
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mal gelesen)



Artikel von yahoo.com: Bundespräsident Joachim Gauck hat die Deutschen nach den
Erfahrungen mit Flucht und Vertreibung im Zweiten Weltkrieg zu mehr Offenheit für die
Flüchtlinge von heute aufgerufen . Gauck wirbt bei Deutschen um Verständnis für

21.06.15 BRÜSSEL/MOSKAU (dpa-AFX) - Nach
... (34 mal gelesen)
22.06.15 KriminalitätEin junger Mann, der in ...
(29 mal gelesen)

Flüchtlinge. "Ich wünschte, die Erinnerung an die geflüchteten und vertriebenen
Menschen von damals könnte unser Verständnis für geflüchtete und vertriebene
Menschen von heute vertiefen", sagte Gauck am Samstag in Berlin. Papst Franziskus
verurteilte Umgang mit Flüchtlingen in Europa. weiterlesen ...

Dazu salzburg.com weiter: Papst Franziskus hat den Umgang mit Flüchtlingen in
Europa verurteilt und vor Ausländerfeindlichkeit und Zukunftsangst gewarnt . Papst
Franziskus kritisiert Umgang mit Asylwerbern. Die Migranten dürften nicht "wie Ware
behandelt werden", sagte der Pontifex am Sonntag bei einer Rede in Turin. Die Bilder
von weiterlesen ...

Mitteilung von dpa.de: Turin (dpa) - Papst Franziskus hat einen Besuch beim Turiner
Grabtuch zum Anlass genommen, um den Umgang mit Flüchtlingen zu kritisieren .
Papst kritisiert in Turin Umgang mit Flüchtlingen. weiterlesen ...



Dazu meldet hersfelder-zeitung.de weiter: DFB-Akademie wird gebaut Bürgerentscheid scheitert weiterlesen ...



Dazu berichtet stern.de: Menschenrechtler vergraben doch keine Leichen vor
Bundestag weiterlesen ...



Dazu meldet mz-web.de: - So viele Bands wie noch nie bei «Fête de la musique»
weiterlesen ...




mz-web.de schreibt dazu weiter: - Post-Streiks in Sachsen, Thüringen und
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03:04 Uhr Video shows Pete Hegseth hurling the
... (163 mal gelesen)

Mehr als 300 000 kamen in der vergangenen Woche in den
Pariser Vorort Le Bourget weiterlesen ...

22.06.15 Der ukrainische Generalmajor ... (118
mal gelesen)

21.06.15 | 18:33 Uhr | 3 mal gelesen | So gefunden auf derstandard.at

22.06.15 Industry Advisory Committee to ... (86

yahoo.com schreibt weiter: Was für ein Blackout in den USA: Eine nackte Frau ist am

22.06.15 Ahrbrück Tödlich verunglückt ist ein ...

mal gelesen)

(69 mal gelesen)

vergangenen Freitag in Shoreline, einem Vorort nördlich von Seattle, mit ihrem Auto

01:22 Uhr Der Poker um U21-Nationalspieler ...

gegen einen Strommast gefahren . Blackout in Seattle! Nackte Frau raste in einen

(60 mal gelesen)

Strommast. Der Vorfall verursachte für mehrere Stunden einen Stromausfall – laut der
Nachrichtenagentur "Reuters" waren über 4.000 Menschen von der Energieversorgung



abgeschnitten. weiterlesen ...
aktiencheck.de meldet dazu: Im Moment überdeckt die Angst vor einem Grexit alles,

aber auch viele gute Nachrichten aus der Luftfahrtbranche Am Montag ging es los: die

22.06.15 Berlin (dpa) - Die Schlichtung in ... (44
mal gelesen)

21.06.15 BRÜSSEL/MOSKAU (dpa-AFX) - Nach
... (34 mal gelesen)
22.06.15 KriminalitätEin junger Mann, der in ...
(29 mal gelesen)

große internationale Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris . Auslandsaktien: Paris im
Schatten von Athen. Die Leistungsschau fällt in eine Zeit, in der der Luftverkehr
brummt und die beiden Flugzeugbauer Airbus und Boeing auf prallen



Auftragsbüchern sitzen. weiterlesen ...

Meldung von www.tt.com: Frankreichs Sportler geben am Dienstag den Startschuss für
die Pariser Bewerbung um die Olympischen Spiele 2024 . Paris gibt OlympiaBewerbung bekannt. weiterlesen ...



Dazu meldet salzburg.com: Frankreichs Sportler geben am Dienstag den Startschuss
für die Pariser Bewerbung um die Olympischen Spiele 2024 . Paris gibt offizielle



Olympia-Bewerbung bekannt. weiterlesen ...

abendblatt.de schreibt dazu weiter: Hamburg: Eppendorfer Weg: Eine Tour durch



die Straße der Versuchung weiterlesen ...
Dazu meldet shortnews.de: 3.000 Jahre altes Grabtuch aus Ägypten wird von



anonymen Bieter ersteigert weiterlesen ...

shortnews.de schreibt: Freizeit: 3.000 Jahre altes Grabtuch aus Ägypten wird von
anonymen Bieter ersteigert weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von nachrichten.de: Eintracht Frankfurt: Trapp und Paris
weiterlesen ...
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Virginia will Südstaaten-Flagge von Autos verbannen

AFP - vor 4 Minuten 5 Sekunden

dpa-Nachrichtenüberblick Politik
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dpa – So., 21. Jun 2015

Twittern

Drucken

Zur Lösung der griechischen Schuldenkrise hat Ministerpräsident Alexis Tsipras
Vorschläge für eine «endgültige Lösung» vorgelegt - davon spricht zumindest Athen.
Tsipras telefonierte mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem französischen
Präsidenten François Hollande und mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude
Juncker. Ein EU-Mitarbeiter erklärte dagegen, dass bisher kein Vorschlag eingetroffen
sei. In Brüssel wird es morgen einen Sondergipfel der Euro-Staaten zum Thema
Griechenland geben.
Al-Dschasira: Deutschland soll Journalisten Mansur freilassen
Trovaci su Facebook

Berlin (dpa) - Der arabische Nachrichtensender Al-Dschasira hat die Freilassung seines in Berlin
festgenommenen Fernsehjournalisten gefordert. Die ägyptischen Anschuldigungen seien falsch. Der

Yahoo Deutschland
Mi piace

zugrunde liegende Haftbefehl gehe auf einen «fadenscheinigen Versuch des Rufmords» zurück. Der
Journalist bleibt laut Staatsanwaltschaft aber vorerst in Gewahrsam. Die Organisation Reporter ohne
Grenzen forderte, den Fall «schnell und unmissverständlich» aufzuklären. Mansur war gestern am

Yahoo Deutschland piace a 113.709 persone.

Flughafen Berlin-Tegel festgenommen worden. Laut Bundespolizei lag ein internationaler Haftbefehl
gegen ihn vor.
Tote und Verletzte bei neuer Gewalt in der Ostukraine
Kiew (dpa) - Bei neuer Gewalt im Unruhegebiet Ostukraine sind mindestens sechs Menschen getötet
und zehn verletzt worden. Die Regierungseinheiten und die prorussischen Separatisten warfen sich

Plug-in sociale di Facebook

gegenseitig vor, trotz eines im Februar geschlossenen Friedensabkommens mit schweren Waffen zu
feuern. Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa OSZE bestätigten
Schusswechsel besonders um den zerstörten Flughafen von Donezk sowie bei Schirokine nahe
1 - 6 von 440
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Berlin und Washington wegen NSA-Spionageliste auf Konfrontationskurs
Berlin (dpa) - Deutschland und die USA gehen wegen der US-Geheimliste mit europäischen
Spionagezielen auf Konfrontationskurs. Zwar äußert sich die Bundesregierung nicht zum Bericht der
«Bild am Sonntag», wonach Washington die Entscheidung der Bundesregierung für einen
Sonderermittler ablehne. Ein Sprecher erklärte aber: «Es gilt das Angebot der Bundesregierung.» Die
Regierung bietet dem NSA-Untersuchungsausschuss an, eine Vertrauensperson einzusetzen, um die
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Selektorenliste zu untersuchen, mit der die NSA europäische Politiker überwacht und
Wirtschaftsspionage betrieben haben soll.
Schwesig: «Als Frau kann man es eigentlich niemandem recht machen»
Berlin (dpa) - Familienministerin Manuela Schwesig sieht Frauen durch die gesellschaftlichen
Rollenklischees benachteiligt. «Als Frau kann man es eigentlich niemandem recht machen», sagte die

Teuer oder billig:
Tiefkühlpizzen im

Luxusauto versenkt:
Betrüger droht lange

Dax überspringt kurz
die 10.000-Punkte-

Plötzlich vom
Erdboden

SPD-Politikerin der «Bild am Sonntag». «Wer sich nicht für Kinder entscheidet, wird schräg
angeguckt. Wer dann auch noch Erfolg im Beruf hat, ist die egoistische Karrierefrau. Wer sich für
Kinder entscheidet und zu Hause bleibt, ist «nur Hausfrau». Wer Kinder hat und arbeitet, ist die
Rabenmutter. Diese Stereotypen und Rollenklischees müssen endlich aufgebrochen werden.»
Papst Franziskus besichtigt Turiner Grabtuch
Turin (dpa) - Papst Franziskus hat das Turiner Grabtuch besichtigt. Das Oberhaupt der Katholiken
betete im Dom der norditalienischen Stadt einige Minuten vor dem Stück Stoff, das viele Gläubige als
Grabtuch Jesu verehren. «La sacra Sindone», wie das Grabtuch auf Italienisch genannt wird, wurde
zuletzt 2010 öffentlich ausgestellt und wird nur alle paar Jahre präsentiert. Gläubige halten den Stoff
für das Leichentuch, in das Jesus nach seiner Kreuzigung gehüllt wurde. Kritiker meinen, das Tuch
stamme aus dem Mittelalter.
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Terrorismo

El Papa ha reivindicado el amor que "escucha y

Enlaces relacionados

responde" que se hace en el "diálogo" y que "no es
sordo ni mudo", y ha pedido a los jóvenes que vivan
las relaciones "castamente".

Pope prays at Turin Shroud but
skirts authenticity debate (21/06)
El Papa venera la Sábana Santa de

ROMA, 21 (EUROPA PRESS)

Turín (21/06)
El papa Francisco veneró la Sábana

"No es fácil, pero os pido hacer el esfuerzo de vivir el

Santa en la catedral de Turín

amor castamente", ha expresado durante un

(21/06)

encuentro con jóvenes durante su viaje apostólico a

Pope says abuse of migrants "makes

Turín en el que ha venerado la Sábana Santa y ha
rendido homenaje a San Juan Bosco.
El pontífice ha reconocido que la castidad es "difícil",

one cry," visits Turin Shroud
(21/06)
Papa puso rumbo a Turín para
venerar la Sábana Santa y honrar
san Juan Bosco (21/06)

pero ha manifestado que el amor genuino "es muy
respetuoso de las personas, no usa a las personas,
es casto".
"Todos hemos pasado por momentos en que esta virtud es muy difícil, pero es prueba de
un amor genuino, que sabe dar la vida", ha reconocido en este sentido. Así el Papa ha
propuesto el amor como método para mantener la juventud y ha citado al joven beato
Pier Giorgio Frassati, ante cuyo altar rezó esta mañana, para animar a los jóvenes a vivir

DefensaCentral.com

de verdad.
Asimismo ha reflexionado sobre el amor como servicio a los demás. "Si yo digo que amo y

Ir a DefensaCentral.com

no sirvo al otro, no ayudo al otro, no lo hago ir adelante, no me sacrifico por el otro, esto
no es amor", ha comentado en este sentido.
Para el pontífice "ser universitario significa salir, salir en el servicio y sobre todo con los
pobres". Por ello ha pedido a los jóvenes que vayan "contra corriente" y que hagan
"cosas constructivas" porque este es el "mejor antídoto contra la desilusión".

LI: Benítez ya ha tenido una
charla constructiva con
Cristiano Ronaldo

"Debemos ir adelante con nuestro proyecto de construcción, de ayuda a niños de la calle,
a inmigrantes,... ¡hacer!", ha clamado.
Además, ha alertado de las seducciones engañosas de la publicidad y ha pedido a los
jóvenes que no sean "ingenuos" y que no se dejen llevar por valores vacíos y efímeros.
También ha reflexionado sobre las consecuencias del paro y el no poder estudiar en la

Sergio Ramos: "Siempre
estoy tranquilo"

juventud.
"Un joven que no puede estudiar, que no tiene trabajo, cuántas veces caen en
dependencias, suicidio, terrorismo", ha advertido el pontífice.
Durante su discurso ha criticado a los "dirigentes, empresarios que se dicen cristianos y

Finalmente, el Papa ha llamado a los jóvenes a buscar siempre "amor, vida y amigos"
pero ha advertido de que sólo es posible vivir estas palabras "en salida, saliendo siempre
para llevar algo a los demás".
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San Lorenzo de Almagro

Ciudad del Vaticano, 21 jun (EFE).- El papa viajó hoy
a Turín, tierra de sus antepasados y de la que se
siente "nieto", para venerar la Sábana Santa,
"icono" que, según sus palabras, representa a Jesús
de Nazaret martirizado pero también el "rostro de
cada persona que sufre".
Ante el lienzo, que según la tradición envolvió el
cadáver de Cristo tras la crucifixión, Francisco
permaneció en silencio, absorto en un profundo
recogimiento y, tras rezar durante una decena de
minutos, se levantó para tocarla.
La Sábana Santa, una de las piezas que más
controversias suscitan de la Cristiandad debido a las
dudas sobre su autenticidad, se encuentra
custodiada en la catedral de Turín, ciudad en la que
el pontífice permanecerá hasta mañana, lunes.
Tras venerar la "Sindone", el papa salió del templo y
se dirigió hacia la plaza Vittorio, un enorme espacio

DefensaCentral.com

abierto al río Po y con las colinas piamontesas de
fondo, donde celebró una multitudinaria misa en la

Ir a DefensaCentral.com

que participaron más de 60.000 personas, según los
medios.
El pontífice, argentino pero de orígenes
piamonteses, demostró conocer bien la idiosincrasia

Enlaces relacionados

de esta región, de la que se considera "nieto", al
referirse a la copatrona de la ciudad, Santa María de

El Papa venera la Sábana Santa de
Turín (21/06)

la Consolación, y al recitar un poema del escritor

LI: Benítez ya ha tenido una
charla constructiva con
Cristiano Ronaldo

Nino Costa.
El texto, titulado "razza nostrana", habla de la emigración y de las personas que
"caminan lento y viajan lejos" y está escrito en dialecto piamontés, si bien Bergoglio lo
recitó en italiano.

Sergio Ramos: "Siempre
estoy tranquilo"

La capital piamontesa es una de las ciudades más industrializadas de Italia y, por esa
razón, el papa comenzó su viaje con un acto protagonizado por el ámbito laboral y en el
que escuchó el testimonio de una empleada, un agricultor y un empresario.
El papa tomó la palabra para criticar nuevamente el sistema económico y alertó de los

El United quiere abaratar el
fichaje de Ramos con De Gea

comportamiento normal".
En esta jornada almorzó en la sede del arzobispado con algunos jóvenes detenidos en el

elEconomista EcoDiario Ecoteuve Motor Evasión

reformatorio "Ferrante Aporti", además de con algunos inmigrantes, sintecho y una familia
gitana.

Noticias más leidas

El papa prosiguió con su apretada agenda por la tarde, en la que recorrió con el

1. Manuela Carmena podría incumplir la
ley de Madrid al 'fichar' al …

"papamóvil" las calles de la ciudad, abarrotadas de personas.

2. Benítez comunicó a Iker Casillas que no
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cuenta con él para el Real …
Otro de los objetivos de este viaje pastoral era honrar al santo de los jóvenes y fundador
de los salesianos, San Juan Bosco, en el segundo centenario de su nacimiento, y por ello
acudió a la basílica salesiana de María Auxiliadora, donde fue recibido por medio millar de
miembros de esta orden religiosa.
Ante ellos abandonó el texto que llevaba preparado, que se lo entregó al Rector Mayor, el

3. Messi y su venganza contra Bartomeu:
quiere el retorno de Laporta al …
4. Manchester United y Sergio Ramos
ataron en abril un contrato de 12 …
5. Albiol muestra el tuit de un concejal de
la CUP en el que se le …
Más noticias

español Ángel Fernández Artime, y optó por improvisar para hablar del vínculo que le une
a esta orden, presente hasta en su equipo de fútbol del alma, el San Lorenzo de Almagro,
fundado en 1908 por el salesiano argentino Lorenzo Massa.
Acto seguido visitó a algunos enfermos y ancianos de un instituto religioso de Turín, ante
quienes hizo una vehemente crítica del sistema actual que los descarta y margina.
Para concluir la jornada, Bergoglio presidió un acto con los jóvenes en la plaza Vittorio,
respondió a las preguntas que les hicieron tres de ellos y les pidió guiar su vida con
principios como el "amor, la vida y los amigos" pero siempre "contracorriente".
Ante ellos Francisco decidió "arriesgar", porque "el papa a veces también tiene que
arriesgar", y les dio un consejo "impopular": "haced el esfuerzo de vivir el amor de modo
casto" aunque esto "no sea siempre fácil".
Criticó "el mundo hedonista" en el que, según él, vivimos y en el que solo el placer halla
publicidad y, por esa razón, llamó a los jóvenes a ser "valientes y creativos" y a saber
detectar cuándo esta publicidad "quiere vendernos cristales por diamantes".
Este viaje estuvo cargado de guiños a los orígenes piamonteses de Bergoglio y muestra
de ello fue la interrupción que hizo en su programa para visitar la iglesia turinesa de
Santa Teresa, donde se casaron sus abuelos Giovanni y Rosa en 1907 y donde su padre,
Mario, fue bautizado un año después.
Unos vínculos familiares que aún persisten y, por esa razón, mañana lunes, en el
segundo y último día de visita a Turín, mantendrá un encuentro con algunos parientes
pero con carácter "estrictamente privado", según ha puntualizado la Santa Sede.
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Pope prays at Turin Shroud but skirts
authenticity debate | Reuters
Jun 21, 2015 23:15 IST
#Christianity #Europe #Latin America #opinion #Technology #United Kingdom
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TURIN, Italy Pope Francis prayed on
Sunday before the mysterious shroud some
Christians believe is Jesus's burial cloth but
skirted the issue of its authenticity, saying it
should remind people of all suffering and
persecution.

On his first day of a visit to the northern
industrial city of Turin, he defended migrants flocking to Europe to escape war and
injustice, saying it "makes one cry" to see them mistreated.

He also spoke of the city's 19th century reputation as a centre of devil worship and anticlericalism, saying today's young people faced new snares of high unemployment, drugs
and unbridled consumerism.

Francis was the latest of many popes to view the shroud, which is usually kept locked
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have seen it in two months.
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out of sight and is on display for only the third time in 17 years. Over a million people
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After praying for several minutes before the cloth that has baffled scientists for decades,
he touched its glass case and moved on to say Mass for 60,000 people. There he said
the Shroud should spur people to reflect not only on Jesus but also on "the face of every
suffering and unjustly persecuted person."

The Roman Catholic Church has not taken an official position on the cloth bearing an
image, reversed like a photographic negative, of a man with the wounds of a crucifixion.

It shows the back and front of a bearded man, his arms crossed on his chest. It is
marked by what appear to be rivulets of blood from wounds in the wrists, feet and side.

Sceptics say it is a masterful medieval forgery and carbon dating tests in 1988 dated it
between 1260 and 1390, but some have challenged the accuracy of those tests.

The pope began the day with an outdoor rally on the theme of workers rights and
immigration. Turin's factories drew in waves of poor southern Italian peasants in the
post-war period. Today it is home to migrants from developing countries and social
tensions have increased along with unemployment.

"Immigration increases competition but migrants should not be blamed because they
are the victims of injustice, of this throw-away economy, of wars," he said.
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Departing from his prepared text, he added: "It makes one cry to see the spectacle of
these days in which human beings have been treated like merchandise."

France and Austria have stepped up border controls on migrants trying to enter from
Italy, turning back hundreds and leaving many camped out in train stations in Rome
and Milan.

Francis has made immigration a top priority of his papacy. His first trip in 2013 was to
the southern island of Lampedusa to pay tribute to the thousands of migrants who have
died trying to cross the Mediterranean.

(Editing by Tom Heneghan)
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Le pape appelle à ne pas traiter les migrants
comme des marchandises
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Le pape François a appelé les
Occidentaux à ne pas traiter les migrants
comme des "marchandises" et a dénoncé
une corruption considérée quasi
"normale" en Italie, dimanche lors de sa
visite à Turin (nord).
"Le spectacle des derniers jours de ces
êtres humains traités comme des
marchandises fait pleurer", a lancé le
pape qui s'adressait à des représentants
du monde du travail, sur la Piazzetta
Reale.
Au moment où l'Union européenne est divisée sur leur accueil, Jorge Bergoglio a une
nouvelle fois condamné les manifestations de rejet des immigrés, particulièrement
perceptibles dans le nord industriel italien.
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"Si l'immigration accroît la concurrence, les migrants ne peuvent en être tenus pour
coupables car ils sont victimes de l'injustice, de l'économie du rejet et des guerres", a estimé
le pape.
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Le souverain pontife était à Turin à l'occasion de "l'ostention" (exposition au public) du SaintSuaire dans la cathédrale Saint-Jean Baptiste, qui prend fin le 24 juin.

- Le Saint-Suaire, une icône -

Cette pièce de lin, qui aurait enveloppé le corps du Christ crucifié, fait l'objet d'une grande
dévotion en Italie, même si l'Eglise n'en fait pas un objet de foi, admettant ainsi la valeur des
études qui datent sa fabrication du Moyen-Age.
Depuis le 19 avril, 1,2 million de visiteurs sont venus voir le Saint-Suaire que François,
comme ses prédécesseurs, a prudemment qualifié d'"icône", représentation qui permet aux
croyants de s'approcher du mystère de la Passion du Christ.
Pendant sa visite, François a pourfendu aussi des maux italiens: "non à la corruption, qui est
aujourd'hui si fréquente qu'elle semble devenue un comportement normal, non aux collusions
mafieuses, aux escroqueries, aux pots-de vin".
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"Non aussi à une économie de la mise au rebut", a-t-il ajouté, en déplorant que celui qui
aujourd'hui ne produit plus est vite exclu selon le modèle "consommer et jeter".
A Turin, "les exclus qui vivent dans la pauvreté absolue représentent environ 10% de la
population. On exclut les enfants --un taux de natalité zéro!--, on exclut les personnes âgées,
et désormais on exclut les jeunes: plus de 40% de jeunes sont sans emploi", a dénoncé le
pape.

- "Têtes dures" des Piémontais -
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Lors de l'Angelus, le pape a eu son plus grand succès en se déclarant "petit-fils de cette
terre bénite" du Piémont, devant quelque 60.000 fidèles enthousiastes rassemblés sur la
place Vittorio, au coeur de la cité.

Sur twitter Suivre @LaVoixduNord

La famille paternelle du pape, né à Buenos Aires en 1936, avait immigré en Argentine depuis
Portocomaro, une bourgade du Piémont, près d'Asti.
François est aussi allé droit au coeur des Piémontais en évoquant des symboles forts de la
culture régionale, dont sa grande-mère Rosa lui parlait quand il était enfant.
Des applaudissements l'ont interrompu quand il a cité un poème de l'écrivain local Nino
Costa, qui décrit les émigrés piémontais vers l'Argentine "qui ont des têtes dures", "parlent
peu mais savent ce qu'ils disent" et "cheminent adagio (lentement) mais vont loin".
Maria, 66 ans, retraitée, était heureuse d'entendre ce pape qui "n'est pas hypocrite":
"J'espère que l'entourage, ces politiciens du Vatican, le laisseront travailler" à réformer
l'Eglise.

- "Soyez chastes" -

Avec un déjeuner privé avec des détenus, des sans logis et une famille rom, Jorge Bergoglio
a rendu hommage au saint local Giovanni Bosco, à l'occasion du 200e anniversaire de sa
naissance.
Ce prêtre, surnommé "l'apôtre des jeunes" et à l'origine de la congrégation des Salésiens,
s'est consacré à l'éducation des enfants défavorisés.

130018

Le pape a fait un détour par une église où ses grands-parents s'étaient mariés et où son
père avait été baptisé.
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Il a clos sa journée par une rencontre avec des dizaines de milliers de jeunes. Il leur a
demandé, dans la ligne la plus traditionnelle de l'Eglise, d'être "chastes" --"même si c'est une
parole impopulaire"-- et d'aller "à contre courant" dans "le monde hédoniste".
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"Le spectacle des derniers jours de ces êtres humains traités comme des
marchandises fait pleurer", a lancé le pape qui s'adressait à des représentants du
monde du travail, sur la Piazzetta Reale.
Au moment où l'Union européenne est divisée sur leur accueil, Jorge Bergoglio a une
nouvelle fois condamné les manifestations de rejet des immigrés, particulièrement
perceptibles dans le nord industriel italien.
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"Si l'immigration accroît la concurrence, les migrants ne peuvent en être tenus pour
coupables car ils sont victimes de l'injustice, de l'économie du rejet et des guerres", a
estimé le pape.
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Saint-Suaire dans la cathédrale Saint-Jean Baptiste, qui prend fin le 24 juin.
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Le pape François a appelé les Occidentaux à ne pas traiter les migrants comme des
"marchandises" et a dénoncé une corruption considérée quasi "normale" en Italie,
dimanche lors de sa visite à Turin (nord).
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- Le Saint-Suaire, une icône Cette pièce de lin, qui aurait enveloppé le corps du Christ crucifié, fait l'objet d'une
grande dévotion en Italie, même si l'Eglise n'en fait pas un objet de foi, admettant ainsi
la valeur des études qui datent sa fabrication du Moyen-Age.
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Depuis le 19 avril, 1,2 million de visiteurs sont venus voir le Saint-Suaire que François,
comme ses prédécesseurs, a prudemment qualifié d'"icône", représentation qui
permet aux croyants de s'approcher du mystère de la Passion du Christ.
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Pendant sa visite, François a pourfendu aussi des maux italiens: "non à la corruption,
qui est aujourd'hui si fréquente qu'elle semble devenue un comportement normal, non
aux collusions mafieuses, aux escroqueries, aux pots-de vin".

Diaporamas
"Non aussi à une économie de la mise au rebut", a-t-il ajouté, en déplorant que celui
qui aujourd'hui ne produit plus est vite exclu selon le modèle "consommer et jeter".
A Turin, "les exclus qui vivent dans la pauvreté absolue représentent environ 10% de la
population. On exclut les enfants --un taux de natalité zéro!--, on exclut les personnes
âgées, et désormais on exclut les jeunes: plus de 40% de jeunes sont sans emploi",
a dénoncé le pape.
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- "Têtes dures" des Piémontais -
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Lors de l'Angelus, le pape a eu son plus grand succès en se déclarant "petit-fils de
cette terre bénite" du Piémont, devant quelque 60.000 fidèles enthousiastes
rassemblés sur la place Vittorio, au coeur de la cité.
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La famille paternelle du pape, né à Buenos Aires en 1936, avait immigré en Argentine
depuis Portocomaro, une bourgade du Piémont, près d'Asti.
François est aussi allé droit au coeur des Piémontais en évoquant des symboles forts
de la culture régionale, dont sa grande-mère Rosa lui parlait quand il était enfant.
Des applaudissements l'ont interrompu quand il a cité un poème de l'écrivain local
Nino Costa, qui décrit les émigrés piémontais vers l'Argentine "qui ont des têtes
dures", "parlent peu mais savent ce qu'ils disent" et "cheminent adagio (lentement)
mais vont loin".
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Maria, 66 ans, retraitée, était heureuse d'entendre ce pape qui "n'est pas hypocrite":
"J'espère que l'entourage, ces politiciens du Vatican, le laisseront travailler" à réformer
l'Eglise.
- "Soyez chastes" Avec un déjeuner privé avec des détenus, des sans logis et une famille rom, Jorge
Bergoglio a rendu hommage au saint local Giovanni Bosco, à l'occasion du 200e
anniversaire de sa naissance.
Ce prêtre, surnommé "l'apôtre des jeunes" et à l'origine de la congrégation des
Salésiens, s'est consacré à l'éducation des enfants défavorisés.
Le pape a fait un détour par une église où ses grands-parents s'étaient mariés et où
son père avait été baptisé.
Il a clos sa journée par une rencontre avec des dizaines de milliers de jeunes. Il leur a
demandé, dans la ligne la plus traditionnelle de l'Eglise, d'être "chastes" --"même si
c'est une parole impopulaire"-- et d'aller "à contre courant" dans "le monde hédoniste".
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Pope Francis Calls Himself a 'Grandson' of Turin, During
Angelus Address
Says Shroud Pushes Us Toward Face of All Those Suffering, Unjustly Persecuted
Tweet
Turin, June 21, 2015 (ZENIT.org) Deborah Castellano Lubov | 4661 hits
Pope Francis has drawn attention to his Italian roots. In his Sunday
Angelus address during his two-day pastoral visit to the northern
Italian city of Turin, June 21-22, the Argentine Pontiff called himself a
'grandson' of their land. The Pope with family ties to Piedmont
pointed out the zeal of the city's religious, starting with the
beloved Don Bosco, and the power of its current treasure: the Shroud
of Turin.
After arriving in Turin early this morning, Francis' first encounter of the
day was with workers in a city square, where he was greeted by a
farmer, factory worker and business owner. After addressing them,
the Jesuit Pope walked to the Cathedral of St. John the Baptist,
where he prayed before the Shroud of Turin. Many revere the Shroud
of Turin as being the burial cloth of Jesus. Afterward, Pope
Francis celebrated Mass before some 100,000 people gathered in
Turin’s Piazza Vittoria, the city's main square.
During the Angelus address at the end of the Mass, the Pope said, "The icon of this love is
the Shroud, which also, this time, has attracted so many people here to Turin. The Shroud
draws [one’s attention] towards the face and the broken body of Jesus and at the same time,
it pushes toward the face of every suffering and unjustly persecuted person."

In this article
Subjects: papal trips | angelus | shroud of
turin

Related articles
Pope's Angelus Address in Turin
Pope’s Homily During Mass at Piazza Vittorio
in Turin

He noted that "it pushes in the direction of the gift of Jesus' love," recalling "'The love of Christ
impels us:" these words of St. Paul which served as the motto of St Giuseppe Benedetto
Cottolengo.

Pope Invited to Visit Egypt by President Abdel
Fattah al Sisi

Recalling Don Bosco and the bicentennial of his birth, Francis highlighted the holy zeal of the
saint's homeland's priests and went on to greet the priests and religious with gratitude.

Pope Francis: The Seed of God’s Word Has
Been Entrusted to Us

"You strongly commit yourselves to your pastoral work and are close to the people and their
problems," Francis said. "I encourage you to pursue your ministry with joy, always focusing
on what is essential in proclaiming the Gospel. And as I thank you, Brother Bishops of
Piedmont, for your presence, I urge you to be close to your priests with fatherly affection."

Angelus: On the Parable of the Seed

Pope Francis entrusted Turin and its territory and those who live there to Mary, "so they can
live in justice, peace and fraternity." In particular, he stressed that he entrusted families, the
young, the elderly, prisoners and all the suffering to Her loving care.
The Pontiff also sent a special thought for leukemia patients, recalling today is the National
Day Against Leukemia, Lymphoma and Myeloma.
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"May Mary Consolata, queen of Turin and Piedmont, make your faith and your hope firm and
your charity fruitful and certain," Francis prayed, "to be "salt and light" of this blessed land, of
which I am a grandson."
Francis' grandparents immigrated to Argentina from the Piemontese region of Italy. Tomorrow,
the Holy Father will meet with his Italian relatives still living in the region.
130018

Following the recitation of the midday prayer, Francis reminded those gathered: "Please, do
not forget to pray for me."

Codice abbonamento:

Following Mass, the Holy Father returned to the Archbishop’s residence where he had lunch
with young people from a local juvenile detention center, immigrants, homeless, and a gypsy
family. Later in the day, Pope Francis will visit the Basilica of Mary Help of Christians to
mark the 200th anniversary of the birth of St. John Bosco.
***
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