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https://www.euractiv.de/section/innovation/news/deutschland-wird-zum-

hotspot-fuer-kindesmissbrauch/    5.7.2022 

Deutschland wird zum Hotspot für Kindesmissbrauch 

Neue Daten zeigen, dass sich das Hosting von kinderpornografischen 

Inhalten in Deutschland zwischen 2020 und 2021 verzehnfacht hat, 

während Berlin damit beschäftigt ist, EU-Vorschläge zur Bekämpfung des 

Phänomens infrage zu stellen. 

Der Vorschlag der Kommission, den sexuellen Missbrauch von Kindern zu 

verhindern, indem Nachrichtendienste dazu gezwungen werden, Inhalte 

zu scannen, hat eine hitzige Debatte ausgelöst. Besonders intensiv wird in 

Deutschland diskutiert, wo es oft so hingestellt wird, als ob Datenschutz 

und Kinderschutz sich gegenseitig ausschließen würden. 

Am Dienstag (5. Juli) veröffentlichte die Internet Watch Foundation (IWF) 

neue Daten, die zeigen, dass sich entsprechende Inhalte, die in 

Deutschland gehostet werden, von 2020 bis 2021 verzehnfacht haben. 

„Wir fordern die deutsche Öffentlichkeit auf, Druck auf ihre Politiker 

auszuüben, die von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen 

Maßnahmen zur Bekämpfung des sexuellen Kindesmissbrauchs zu 

unterstützen“, so Susie Hargreaves, Geschäftsführerin der Stiftung IWF, in 

einer Erklärung. 

Hargreaves wies auch darauf hin, dass der größte Widerstand gegen den 

Vorschlag aus Deutschland und den Niederlanden kommt, obwohl diese 

Länder zu den schlimmsten Ländern gehören, wenn es um die Verbreitung 

von Material über sexuellen Kindesmissbrauch (CSAM) geht. ………… 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/kabinett-beschliesst-

migrationspaket-union-beklagt-massive-anreize-fuer-illegale-migration-

a3886078.html  5.7.2022 

Kabinett beschließt Migrationspaket – Union beklagt „massive Anreize“ für 

illegale Migration 
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Die Bundesregierung hat das erste "Migrationspaket" der Ampel-Koalition 

auf den Weg gebracht. Der Gesetzentwurf wurde am Mittwoch vom 

Bundeskabinett beschlossen. Ausländer ohne Aufenthaltstitel in 

Deutschland sollen künftig einfacher ein dauerhaftes Bleiberecht 

bekommen. 

Die Ampel-Koalition hat die erste Stufe ihrer Migrationsreform auf den 

Weg gebracht. Das Bundeskabinett verabschiedete am Mittwoch einen 

Gesetzentwurf, der gut integrierten Migranten einen erleichterten Zugang 

zu einem dauerhaften Bleiberecht öffnet. Auch für Fachkräfte und 

Asylbewerber sollen künftig einfacher ein dauerhaftes Bleiberecht 

bekommen. Dazu solle die Neuregelung zählen, dass besonders 

qualifizierte Fachkräfte über ein Punktesystem zur Jobsuche nach 

Deutschland einreisen dürften, selbst wenn sie noch keinen festen 

Arbeitsplatz hierzulande haben. Ein weiterer Punkt: Die Abschiebung von 

Straftätern soll erleichtert werden. 

Von dem neuen Bleiberecht sollen jene Menschen profitieren, die bis zum 

Stichtag 1. Januar 2022 mindestens fünf Jahre in Deutschland gelebt 

haben – die aber kein dauerhaftes Aufenthaltsrecht haben, sondern nur 

geduldet sind. 

Diese Geduldeten sollen nun für ein Jahr ein „Chancen-Aufenthaltsrecht“ 

bekommen, um in dieser Zeit die nötigen Voraussetzungen für ein 

Bleiberecht zu erfüllen: Sie müssen nach Ablauf dieses Jahres 

insbesondere nachweisen können, dass sie selbst für ihren 

Lebensunterhalt aufkommen können und dass sie ausreichend Deutsch 

sprechen. 

Sind die Voraussetzungen erfüllt, bekommen diese Menschen ein 

Bleiberecht. „Straftäter bleiben vom Chancen-Aufenthaltsrecht 

grundsätzlich ausgeschlossen“, heißt es im Gesetzentwurf. Gut integrierte 

Jugendliche und Heranwachsende sollen bereits nach drei Jahren eine 

Aufenthaltserlaubnis bekommen können. 
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Weitere Änderungen 

Weitere Regelungen des Gesetzentwurfs beziehen sich auf die 

Fachkräftezuwanderung. Ausländische Fachkräfte sollen künftig 

Ehepartner sowie minderjährige Kinder nach Deutschland holen können, 

ohne dass diese zuvor Deutsch-Kenntnisse nachweisen müssen – dies war 

bislang eine hohe Hürde für den Familiennachzug. 

Auch Asylsuchenden soll die Integration erleichtert werden: Sie sollen 

künftig von Anfang an Zugang zu Integrationskursen und beruflichen 

Sprachkursen bekommen. „Es ist weder human noch sinnvoll, Menschen 

zum Herumsitzen und Nichtstun zu zwingen“, erklärte Integrations-

Staatsministerin Reem Alabali-Radovan (SPD) zu diesem Punkt. Für das 

erweiterte Angebot der Integrationskurse veranschlagt die 

Bundesregierung in dem Gesetzentwurf Mehrausgaben von insgesamt 

436,5 Millionen Euro für die Jahre 2022 bis 2026.   …………… 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/kanzler-scholz-die-afd-ist-

die-partei-russlands-a3886744.html   6.7.2022 

Kanzler Scholz: „Die AfD ist die Partei Russlands“ 

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die AfD als „Partei Russlands“ bezeichnet. 

Er reagierte damit am Mittwoch in der Regierungsbefragung im Bundestag 

auf eine Frage des AfD-Abgeordneten Steffen Kotré, der die Sanktionen 

gegen Russland als „nutzlos“ bezeichnet und eine Inbetriebnahme der 

Gaspipeline Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland gefordert 

hatte. 

Scholz kommentierte das mit den Worten: „Ich halte fest: Die AfD ist nicht 

nur eine rechtspopulistische Partei, sondern auch die Partei Russlands.“ 

Scholz bekräftigte, dass Deutschland sich auf den Verzicht auf russisches 

Öl und Gas vorbereite und dafür auch die notwendige Infrastruktur 

errichte. ………….. 

https://t.me/patriotischestimmedeutschlands/10316   6.7.2022 
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Bundestag beschließt: uneingeschränkte Grundrechte gibt es nicht mehr 

💥 

Der Antrag der AfD zur Feststellung, dass Grundrechte uneingeschränkt* 

und bedingungslos gelten, wurde von allen übrigen Parteien abgelehnt. 

(*„Grundrechte sind keine Geimpften-Rechte, die Wahrnehmung von 

Grundrechten darf nicht von Bedingungen abhängig gemacht werden.“) 

https://www.youtube.com/watch?v=WDHFNBWNGTQ   6.7.2022 

(Julian Reichelt) 

Habeck rutscht raus: Ich verdiene „super viel Geld“ – ich kann es nicht 

ausgeben 

„Unappetitlich!“ So redet Habeck über die Menschen, die unter der 

Energie-Politik der Grünen leiden – und bei seinen Spartipps nicht einfach 

mitmarschieren wollen! Ganz Deutschland fürchtet um seinen Wohlstand, 

nur der Grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck nicht. Er gibt freimütig 

zu: „Ich verdiene super viel Geld. Ich kann es im Moment nicht ausgeben, 

weil ich den ganzen Tag rumgef...“ Rumgefahren werde, das wollte 

Habeck sagen. Aber er stockt, weil er merkt, wie abgehoben das klingt. Zu 

Menschen, die in der schwersten Energie-Krise aller Zeiten nach 

staatlicher Unterstützung fragen, wenn sie Energie sparen, sagt Habeck 

hingegen: „Kriegst Du nicht, Alter!" Wenn Sie, während die Inflation Sie 

täglich ärmer macht, auf 50 Euro vom Staat im Monat hoffen (das sind 

1,60 Euro am Tag), dann bezeichnet Habeck Sie als „Geschäftemacher mit 

der Not“ und nennt Sie „unappetitlich". Ja, unappetitlich. Das hat er 

tatsächlich über die Bürger dieses Landes gesagt. Können Sie nicht 

glauben? Schauen Sie es sich an! 

https://www.gegen-hartz.de/news/lindner-plant-drastische-kuerzungen-

bei-hartz-iv   6.7.2022 

Lindner plant drastische Kürzungen bei Hartz IV 
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Während sich SPD und Grüne bemühen, einen Wandel von Hartz IV zum 

Bürgergeld anzukündigen, will der Finanzminister Christian Lindner (FDP) 

zu drastischen Kürzungen bei Hartz IV ansetzen. Lindner will vor allem bei 

der Förderung zur Eingliederung hunderte Millionen streichen. Damit steht 

der soziale Arbeitsmarkt de facto bald vor dem Aus.  

Förderung der Eingliederungsmaßnahmen soll stark gekürzt werden 

Inhaltsverzeichnis 

Förderung der Eingliederungsmaßnahmen soll stark gekürzt werden 

Förderungen sollen weitgehend reduziert werden 

Bankrotterklärung gegenüber Langzeiterwerbslosen 

Intergration auf den Arbeitsmarkt und soziale Teilhabe wird schwieriger 

In den kommenden Jahren will Bundesfinanzminister Christian Lindner 

stark bei den Eingliederungsförderungen sparen, wie das Magazin “Der 

Spiegel” unter Berufung auf den Bundeshaushaltsentwurf für 2023 

berichtet. 

Derzeit werden für „Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“ bei Hartz IV 

für Arbeitsuchende rund 4,8 Milliarden Euro pro Jahr ausgegeben. Laut 

Haushaltsentwurf soll die Förderung in 2023 auf 4,2 Milliarden Euro 

gekürzt werden. Das bedeutet eine Kürzung in Höhe von 609 Millionen 

Euro. …. 

https://t.me/impfen_nein_danke/110621   7.7.2022 

Kommentar von impfen-nein-danke.de: 

Komm.: Es dürfte sich bei den Einsparungen um sinnvolle handeln, denn 

die Abermilliarden, die mit den bisherigen Schein-Maßnahmen und 

idiotischen Erwachsenenbildungs-Firmen (die meist dem DGB, der SPD 

und dem Staat gehören) und mit horrenden Gebühren pro 

Zwangsteilnehmer abgerechnet werden, sind eine Art Betrug und 

Diebstahl an den Arbeitslosen.  
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Würden die vielen Milliarden, die in der Verwaltung der Arbeitslosen in den 

Kassen von DGB und SPD versickern, direkt in den Regelsatz fließen, 

müßte jeder Arbeitslose 11.000 Euro im Monat bekommen. Daran erkennt 

man den Wahnsinn. Wie beim Impfgift helfen die Maßnahmen und Kurse 

nicht nur nicht, sie schaden auch noch, indem man unfähig gemacht und 

verblödet wird. Und die Dozenten finden die Gehirnwäsche auch noch 

richtig so, man sehe das falsch und solle gefälligst dankbar sein für die 

Persönlichkeitszerstörung und Demütigung.  

Sind die Parallelen zwischen Lügen der Jobcenter und der Impfbetreiber 

eigentlich nur zufällig oder könnte es sein, daß dieselben Programme für 

die Nutzmenschhaltung von think tanks dahinter stecken? Immer geht es 

darum, die Menschen klein zu halten, sie zu bevormunden, zu demütigen, 

dumm zu halten, zu versklaven. Sie nennen das Bildung, Teilhabe, 

Freiheit, Dankbarkeit.  

So wie die WHO schon auf der Kopenhagen-Konferenz 2014 nicht nur 

forderte, daß Impfen in allen Staaten das Thema Nr. 1 zu werden hat, 

sondern es soll auch ein Verlangen der Bürger nach der Impfjauche 

erzeugt werden und sie sollen den Wert schätzen lernen, also Dankbarkeit 

für ihre Vergiftung entwickeln.  

Genau so reden die Dozenten der Jobcenter, wenn man gegen ihre Lügen 

protestiert und sie Tschobs bei Mercedes versprechen, die es nicht gibt: 

Man solle dankbar sein, daß man ihnen 4 Stunden etwas vorgelogen habe, 

denn es gibt ja das Gefühl, gebraucht zu werden. Dafür werden dann 500 

Euro pro Zwangskunde abgerechnet. Der irre Sozialismus in der DDR war 

gegen dieses Asozialsystem der SPD offenbar vergleichsweise 

hocheffizient. 
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