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Beschreibung
Das Milliardengeschäft mit den Flüchtlingen

Reich werden mit Armut. Das ist das Motto einer Branche, die sich nach außen sozial gibt und
im Hintergrund oft skrupellos abkassiert. Die deutsche Flüchtlingsindustrie macht jetzt
Geschäfte, von denen viele Konzerne nur träumen können. Pro Monat kostet ein
Asylbewerber den Steuerzahler etwa 3500 Euro. Bei einer Million neuer Asylbewerber allein
2015 sind das monatlich 3,5 Milliarden Euro - also pro Jahr 42 Milliarden Euro. Das ist die
Summe, die in einem Jahr an alle Arbeitslosen ausgezahlt wird. Es sind nicht nur Betreuer,
Dolmetscher und Sozialpädagogen oder Schlepper und Miet-Haie, die davon profitieren. Die
ganz großen Geschäfte machen die Sozialverbände, Pharmakonzerne, Politiker und sogar
einige Journalisten. Für sie ist die Flüchtlingsindustrie ein profitables Milliardengeschäft mit
Zukunft.
Es ist ein Tabu, über die Profiteure der Flüchtlingswelle zu sprechen.

Jeder neue Zuwanderer bringt der Asyl-Industrie Gewinn. Wer die Zustände bei der
Asylpolitik verstehen will, der kommt um unbequeme Fakten nicht herum.
Wissen Sie,
- wie gewinnorientierte Aktiengesellschaften an Flüchtlingen verdienen?
- dass die Pharmaindustrie wegen der vielen Flüchtlinge mit einem Umsatz-plus in
Milliardenhöhe rechnet?
- dass Polizisten und Journalisten einen Maulkorb beim Thema Kriminalität von
Asylbewerbern verpasst bekommen haben?
- dass viele SPD-Politiker nebenberuflich Posten in Organisationen haben, welche Unterkünfte
von Asylbewerbern betreiben?
- wie Parteien über die Betreuung von Flüchtlingen eine illegale Parteien-finanzierung
betreiben?
- wie Journalisten für tränenreiche Geschichten über Asylbewerber geschmiert werden?
- wo die Bundeswehr insgeheim schon jetzt künftige Kampfeinsätze probt, um die innere
Sicherheit gewährleisten zu können?
- wie stark die Immobilienpreise in der Umgebung von Asylunterkünften fallen?
- dass die Bremer Flüchtlings-Großfamilie Miri pro Jahr 5,1 Millionen Euro an Sozialhilfe
erhält und zugleich noch mindestens 50 Millionen Euro im Rauschgifthandel erwirtschaftet?
- dass die 3000 Moscheen in Deutschland beim Flüchtlingsstrom aus Nahost und Nordafrika
wegschauen und das Helfen lieber christlichen Organisationen überlassen?

Ein Buch voller Fakten, Fakten, Fakten . und mit über 750 Quellenangaben belegt!

7. Sept. 2017 . Landesparteichef Rosenkranz erwartet bei der Nationalratswahl im Bundesland
einen "dicken 2er" für die Freiheitlichen.
29. Juli 2015 . Die ganze Wahrheit über die Schweizer Asylindustrie. Artikel erschienen in: Der
Isolator, Ausgabe 1, S. 4 ff. Die Gesamtausgabe kann hier als PDF-Datei heruntergeladen
werden. Dichtestress ist das Resultat der hohen Einwanderungszahlen. Ein grosser Teil
unerwünschter Einwanderung beruht auf dem.
1. Dez. 2017 . „Refugees Welcome“ im Selbstversuch. Als praktizierender Christ habe ich in

der Flüchtlingskrise nach den biblischen Grundsätzen der Nächstenliebe handeln wollen, denn
die Medien und Frau Merkel machten uns glaubhaft, den traumatisierten und entwurzelten
Menschen helfen zu müssen. Somit habe.
22. Aug. 2014 . Manches dauert in Österreich eben etwas länger. Das kann sogar für
Revolutionen gelten. Beim diesjährigen Forum Alpbach schien die Zeit dann aber doch reif
gewesen zu sein. Unter dem Schlagwort Industrie 4.0 wurde dort bei den
Technologiegesprächen („Die Presse“ ist Medienpartner) für Österreich.
Title, Die Asyl-Industrie: wie Politiker, Journalisten und Sozialverbände von der
Flüchtlingswelle profitieren. Author, Udo K. Ulfkotte. Edition, 2. Publisher, Kopp Verlag,
2015. ISBN, 3864452457, 9783864452451. Length, 272 pages. Export Citation, BiBTeX
EndNote RefMan.
23 Oct 2015 - 5 minhttp://www.kla.tv/6986 Die Zahl der Flüchtlinge in Deutschland nimmt
ständig zu. Damit .
4. Okt. 2015 . Landesparteitag AfD in Hamburg. Hauptsache, die „Asylindustrie“ bleibt. Der
AfD-Landesverband in Hamburg gibt sich eine neue Spitze. Ansonsten bleibt erst mal alles so,
wie es war – Ressentiments inklusive. Ein Portrait eines Mannes mit Brille und dunklem Haar.
Neuer Chef mit altbekannten Phrasen:.
Asyl & Asylindustrie. Welt.de: 02 01 2002 (!) In den Großstädten werden sich die Deutschen
integrieren müssen - der Bevölkerungswissenschaftler Herwig Birg warnt vor Hoffnungen auf
eine Lösung der Wirtschaftsprobleme durch verstärkte Zuwanderung.
5. Okt. 2017 . Udo Ulfkotte - Die Asylindustrie. PDF zum Herunterladen. Udo Ulfkotte - Die
Asylindustrie. PDF zum Herunterladen. (Quellenangabe nicht möglich, da die
Ursprungswebseite mit einer privaten Bücherkiste leider nicht mehr existiert. Andere
interessante Bücher … Mehr. Teilen Like. Mehr. Melden · Zu Album.
Replying to @Vordenker2017. Bei uns sind doch nur die 'Reste': Kriminelle, Fahnenflüchtige
und Terroristen! Keiner, der wirklich noch eine Familie hat! Das ist doch nur politische
Polemik, um uns Glauben zu machen, es bestünde noch Bedarf an weiteren Flüchtlingen für
die #Asylindustrie! 0 replies 2 retweets 5 likes.
2. Febr. 2017 . Sie sind die nützlichen Idioten der Asylindustrie und der Umvolkungspolitiker.
Die Asylindustrie ist der mit Abstand geldgierigste, heuchlerischste und skrupelloseste Haufen
Scheisse, der auf diesem Planeten existiert. Quelle: Stadt Essen: Bis zu 9400 Euro für
Unterbringung von Flüchtlingen – pro Person.
Reich werden mit Armut. Das ist das Motto einer Branche, die sich nach außen sozial gibt und
im Hintergrund oft skrupellos abkassiert. Die deutsche Flüchtlingsindustrie macht jetzt
Geschäfte, von denen viele Konzerne nur träumen können. Die ganz großen Geschäfte machen
die Sozialverbände, Pharmakonzerne,.
Chronik · Asylindustrie: Diesmal kein Gewinn. Als das Schiff ankommt, steht die
Asylmaschinerie längst bereit. Foto: einprozent.de. Als das Schiff ankommt, steht die
Asylmaschinerie längst bereit. Foto: einprozent.de · International · Augenzeuge berichtet von
Asylindustrie in Catania · Flüchtlingsboot Foto: pixabay.com bzw.
10. Aug. 2015 . Hunderttausende Flüchtlinge kommen in diesem Jahr nach Deutschland – so
viele wie seit mehr als 20 Jahren nicht. Die Kommunen sind überfordert und zahlen viel Geld,
um die Asylbewerber irgendwie unterzubringen. Unternehmer machen das Geschäft ihres
Lebens.
9. Okt. 2015 . In seinem äußerst brisanten Sachbuch »Die Asyl-Industrie« recherchierte und
listete der umstrittene, zwischenzeitlich verstorbene Autor Udo Ulfkotte bereits im Oktober
2015 auf, »wie Politiker, Journalisten und Sozialverbände von der Flüchtlingswelle
profitieren«. Seit dem treibt kaum ein anderes Thema.

6. Aug. 2017 . Die vorsätzlich herbeigeführte Masseneinwanderung ist ein Milliardengeschäft.
Für die Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Integration von Hunderttausenden
illegalen Migranten sind allein im Bundeshaushalt 21,6 Milliarden Euro für 2016 und 21,3
Milliarden im laufenden Jahr veranschlagt.
Did you hear the Free Die Asyl-Industrie: Wie Politiker, Journalisten und Sozialverbände von
der Flüchtlingswelle profitieren PDF Download book? Have you read it? If you do not read
the Die Asyl-Industrie: Wie Politiker, Journalisten und Sozialverbände von der.
Flüchtlingswelle profitieren PDF Kindle book, you will.
Die Asyl-Industrie on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.
1. Juni 2017 . Die Asylkrise der letzten Jahre hat das Ausmaß einer beispiellosen
Völkerwanderung angenommen. Innerhalb von zehn Jahren kamen 3,8 Millionen Ausländer
von fremden Kontinenten nach Deutschland. Allein im Jahr 2015 reisten – zum großen Teil
illegal – 1,2 Millionen Asylbewerber in unser Land ein.
23. Febr. 2017 . „Es gibt auch private Firmen, die Asylheime betreiben und sagen: Es ist ein
Geschäft.“ „Bei der Wortwahl habe ich schon ordentlich in die Tasten gegriffen, das gebe ich
zu. Aber das hat auch einmal sein müssen. Manchmal muss man Deutsch reden auch“, meint
Maier, von der NÖN auf die Rede.
15. Okt. 2015 . «Es wäre ehrlicher, die ganze Asylindustrie abzuschaffen». Kurz vor Ende des
Wahlkampfs bezieht SVP-Nationalrat Adrian Amstutz Stellung zum Thema Flüchtlingskrise.
Teil 2 ist ein Gespräch mit Nationalrat Balthasar Glättli (Grüne). «Ich mache nicht dem
einzelnen Flüchtling einen Vorwurf, sondern.
27. Febr. 2016 . Europa stöhnt unter der Last der Flüchtlingswelle. Deutschland und Österreich
sind in besonderem Maße betroffen. Die Probleme werden von der Politik kleingeredet, von
den Medien und auch der Polizei vertuscht. Doch wer profitiert eigentlich von dieser
Völkerwanderung? Die neue Ausgabe von.
Die Asylindustrie günstig bestellen im Allgemein Enthüllungen Bücher Shop - Kopp Verlag.
Allgemein Enthüllungen Bücher.
23. Sept. 2015 . Wie perfide hierzulande die innere Sicherheit zugunsten des Profits aufs Spiel
gesetzt wird, hat der bekannte Islamkritiker Udo Ulfkotte in seinem neuen Werk „Die
Asylindustrie“ dargestellt. Dabei stellte die Recherche kein großes Problem dar: In diesen
Tagen sind die Strippenzieher und Krisengewinnler.
Pris: 193 kr. inbunden, 2015. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Die Asyl-Industrie av
Udo Ulfkotte (ISBN 9783864452451) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Nach dem Politikwissenschaftler Farid Hafez, der das Buch Die Asyl-Industrie für das
Jahrbuch Extremismus & Demokratie rezensierte, zählten zu Ulfkottes „Quellen“ nicht nur
seriöse, sondern auch boulevardeske und politisch tendenziöse (u. a. Junge Freiheit und
Politically Incorrect). Ulfkotte verdrehe in der Gesamtschau.
30. Mai 2016 . Die Staatskirchen führen in der Asylindustrie. Da bleibt Kritik am Islam auf der
Strecke wg. nicht vollzogener Trennung von Kirche und Staat.
Rothschild und die Asyl-Industrie: Das lukrative Geschäft mit den Flüchtlingen. VK. Epoch
Times 15. August 2015 Aktualisiert: 1. Juli 2017 15:11. Wegen des enormen Ansturms an
Asylbewerbern dürften die Gewinne der Schweizer Firma ORS in 2015 ins Unermessliche
ansteigen. Das Geschäft mit den Flüchtlingen,.
Die Asyl-Industrie. Das Milliardengeschäft mit den Flüchtlingen. Reich werden mit Armut.
Das ist das Motto einer Branche, die sich nach außen sozial gibt und im Hintergrund oft
skrupellos abkassiert. Die deutsche Flüchtlingsindustrie macht jetzt Geschäfte, von denen viele
Konzerne nur träumen können. Pro Monat kostet.
vor 7 Stunden . Der Zugang zu Informationen soll ungehindert sein, sagt die

Bibliotheksleitung. Deshalb finden sich im Bestand auch rund 20 umstrittene Bücher - mit
neurechter Ideologie und Verschwörungstheorien. Potsdam - Sie heißen „Finis Germania“,
„Die Asyl-Industrie“ oder „Kontrollverlust“: In den Beständen der.
23. Nov. 2014 . Nach einer kritischen Anfrage der FPÖ, ob in Amstetten ein Asylantenheim
geplant sei, veranstaltete die Bürgermeisterin am 21. 11. eine Informations- und
Diskussionsrunde – wieder einmal unter Ausschluss der Öffentlichkeit. willkommen-islam001 Der Leiter der Koordinationsstelle für Ausländerfragen,.
14. Febr. 2016 . Von der Sicherheitsfirma über den Cateringservice zu den Jugendherbergen:
Alle verdienen mit. Die Betreuung der Asylzentren übernehmen immer mehr kommerzielle
Firmen.
10. Dez. 2017 . Festpreis bei Abholung € 5,00 . Versandkosten € 4,00.,Die Asyl-Industrie in
Baden-Württemberg - Zell am Harmersbach.
16. Mai 2017 . Bert Karlsson ist Asylentreprenör, also jemand, der Aufträge für die Asylpolitik
ausführt. Anders als in Deutschland geht man in Schweden ganz offensiv mit dem Begriff
»Asylindustrie« um. Faktisch hat diese Politik Arbeitsplätze geschaffen und dient vielen
Menschen als wirtschaftliche Existenzgrundlage.
Jämför priser på Die Asyl-Industrie (Inbunden, 2015), läs recensioner om Böcker. Använd vår
tjänst för att göra det bästa köpet av Die Asyl-Industrie (Inbunden, 2015).
Warum nur Norbert Hofer wählbar ist · Anzeige gegen die Bundesregierung · FPÖWahlauftakt Bundespräsidentenwahl · Information zur Regieungsbildung in OÖ ·
Faktencheck Thema Wohnen · SN PertererÖsterreich Asyl Kosten Sozialhilfe Leitartikel
23.02.16 · Verhetzungsparagraph Informationsschreiben Februar 2016.
28. März 2017 . Georg Pazderski: Schluss mit der Steuergeldverschwendung für die
Asylindustrie. Berlin, 28. März 2017. Der Bundesrechnungshof hat der Bundesagentur für
Arbeit (BA) Verschwendung von Steuergeldern im Zusammenhang mit Deutschkursen und
Integrationsmaßnahmen für Asylbewerber vorgeworfen.
Ulfkotte, Udo: Die Asyl-Industrie. Ulfkotte, Udo: Die Asyl-Industrie. Art.Nr.: 466234.
Verfügbarkeit: 997. Lieferzeit: 1 Woche Gewicht in KG: 0.51. Artikeldatenblatt drucken
Drucken. 19,95 EUR. inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten. oder. Merkzettel.
13. Aug. 2015 . „Asyl-Firma kassierte fast 21 Millionen Euro“ titelte gestern die Tageszeitung
„Heute“ in Österreich. Doch wer kassierte wirklich? Wem gehört die genannte Asyl-Firma?
Entwirrt man das Firmengeflecht offenbart sich eine unheilige Allianz aus Hochfinanz und
Asyl-Industrie. Wer patriotische Medien will,.
22 Mar 2016 - 35 min - Uploaded by Manfred HaimbuchnerDer ehemalige Journalist der FAZ,
Dr. Udo Ulfkotte, sprach am 17. März beim Treffen des .
Die Weltbevölkerung glaubt deshalb, dass sie eben zu dumm waren und zu faul, um auch zu
den 62 Menschen zu gehören, die fast alles auf der Welt ihr Eigen nennen. Eigentlich hat sich
der amerikanische Traum damit erledigt, aber er hält sich dennoch hartnäckig. Die AsylIndustrie gehört möglicherweise auch zu einem.
15. Aug. 2016 . Bücher bei Weltbild.de: Jetzt Die Asyl-Industrie von Udo Ulfkotte bestellen
und per Rechnung bezahlen bei Weltbild.de, Ihrem Bücher-Spezialisten!
Inhaltsangabe zu „Die Asyl-Industrie“ von Udo Ulfkotte. Das Milliardengeschäft mit den
Flüchtlingen Reich werden mit Armut. Das ist das Motto einer Branche, die sich nach außen
sozial gibt und im Hintergrund oft skrupellos abkassiert. Die deutsche Flüchtlingsindustrie
macht jetzt Geschäfte, von denen viele Konzerne nur.
24. Okt. 2017 . Durch massiven Druck auf Politik und Gesellschaft sichert sich die
„Asylindustrie“ durch „antirassistische“ Öffentlichkeitskampagnen ihre lukrative Klientel und
unterstützt jegliche Ansätze, den massenhaften Asylmißbrauch zu unterbinden. Das reicht von

Abschiebe-Blockade auf Flughäfen und der Kontrolle.
21. Nov. 2015 . Ein kurzer Zusammenschnitt von Ulfkottes Vortrag in Graz zum Thema "die
Asyl- Industrie" und "gekaufte Journalisten".
17. März 2016 . Der Standort ist einigermassen pikant: An der Birkenstrasse 15, in einem
Wohnquartier mitten im Ortskern von Zollikofen, will die Polizei- und Militärdirektion (POM)
eine neue Asylunterkunft eröffnen. Ab Mai sollen rund 100 Asylsuchende in das private
Gebäude einziehen. Den Zuschlag für den Betrieb der.
30. Mai 2016 . 45% weniger Asylgesuche – liest man. Die Asylindustrie ist alarmiert – denkt
man. Was wie ein Rückgang tönt, ist im Vergleich zum Vorjahr (Januar-April) immer noch
eine Steigerung um 72%. Dabei sind die Tausenden Anlandungen der letzten Tage in
Süditalien, die bald in die Schweiz kommen, noch.
30. Juli 2011 . Die Asyl Industrie. Immer mehr Europäer blicken neidisch in die Schweiz, die
sich als Land weiter emanzipiert. Erfolgreich wurde 2009 ein Bauverbot von Minaretten
beschlossen, gegen das Muslime zwar klagten, jedoch beim Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte abblitzten, und jetzt startet die.
Erscheint am 23. September 2015 gebunden, 272 Seiten Kopp aktuell – »Siemens ist ein Zwerg
gegen die Asyl- und Migrationsindustrie« Kopp aktuell – Im Gespräch.
zum Bild oben:.wo waren diese einfältigen Leute in der Schule?..ich denke, die werden sehr
bald etwas "Nachhilfe" im Fach Lebensweisheit erfahren..von ihren "Gästen" .möglicherweise
werden sie dann zu Flüchtenden im eigenen Land und/oder "kopflos"... für alle diese Narren
sollte dieser Bericht zur Pflichtlektüre.
Die Bundesrepublik Deutschland gibt viel Geld für die Unterbringung von Asylsuchenden aus
und schafft so ein Netz von Profiteuren der Flüchtlingsindustrie, die am Ansturm auf Europa
mitverdienen. Wie das Geschäftsmodell »Flüchtling« funktioniert, wissen dabei nicht nur
kriminelle Schleuserbanden, dubiose.
19. Aug. 2017 . Es ist ein Tabu, über die Profiteure der Flüchtlingswellen zu sprechen. Doch
sie gibt es und sie haben einen Namen bekommen, der sich durchsetzt: die Asylindustrie. Und
ihr Motto lautet: reich werden mit Armut. Einer der Hauptprofiteure sind die sogenannten
Hilfsorganisationen, die sich nach außen.
Flüchtlinge waren das zentrale Thema des Jahres. Knapp 60 Millionen Menschen waren 2015
weltweit auf der Flucht, rund 1 Million Flüchtlinge kamen nach Europa. In Österreich werden
bis Ende des Jahres etwa 95.000 Asylanträge erwartet, mehr als dreimal so viele als 2014. Die
Prognose zeigt, dass allein 2015.
24. Okt. 2017 . Durch massiven Druck auf Politik und Gesellschaft sichert sich die
„Asylindustrie“ durch „antirassistische“ Öffentlichkeitskampagnen ihre lukrative Klientel und
unterstützt jegliche Ansätze, den massenhaften Asylmißbrauch zu unterbinden. Das reicht von
Abschiebe-Blockade auf Flughäfen und der Kontrolle.
Milliardengeschäft: Wie sich die Asylindustrie auf Kosten der Steuerzahler die Taschen füllt.
Die vorsätzlich herbeigeführte Masseneinwanderung ist ein Milliardengeschäft. … Vor allem
die sogenannten Wohlfahrtsverbände wie DRK, Caritas, Diakonie und AWO haben die „Ware
Flüchtling“ als neues Geschäftsmodell für.
27. Apr. 2017 . „Die Behauptung, dass die Caritas mit der Unterbringung und Betreuung von
Flüchtlingen Geld verdienen und Gewinne erwirtschaften wolle, entbehrt jeder Grundlage“, so
Franz Kehrer, MAS, Direktor der Caritas in Oberösterreich. „Wir arbeiten als gemeinnützige
Organisation ganz klar nicht.
Hochwertige Wohnungen für „Asylbegehrende“: Hamburgs Asylindustrie brummt. (c) AfD
Hamburg. Date: Dezember 7, 2017Author: davidbergerweb 33 Kommentare. Die AfD
Hamburg hat auf die rege Bautätigkeit, die sich in Hamburg auf einmal zeigt, aufmerksam

gemacht. Jahre lang war kein geld für sozialen.
7. Sept. 2017 . Die FPÖ Niederösterreich hat am Donnerstag im Rahmen einer Klubklausur die
Schwerpunkte ihrer Herbstarbeit im Landtag präsentiert und eine Reihe von Anträgen
angekündigt, um der „Asylindustrie“ den Kampf anzusagen.
Die Asyl-Industrie | Udo Ulfkotte | ISBN: 9783864452451 | Kostenloser Versand für alle
Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon.
20. Okt. 2015 . Der große Sprung für die Möbelindustrie steht aber wohl erst noch bevor: Ab
dem nächsten Jahr rechnet der VDM mit einer "Zusatzkonjunktur" – dann nämlich, wenn
Tausende Flüchtlinge die Aufnahmeeinrichtungen verlassen und in eigene Wohnungen ziehen.
Die Asylbewerber müssen dann häufig.
14. Aug. 2015 . Asyl-Firma kassierte fast 21 Millionen Euro“ titelte gestern die Tageszeitung
„Heute“ in Österreich. Doch wer kassierte wirklich? Wem gehört die genannte Asyl-Firma?
Entwirrt man das Firmengeflecht offenbart sich eine unheilige Allianz aus Hochfinanz und
Asyl-Industrie. Betreuen, Bewachen und.
9. Dez. 2016 . Asylindustrie in Köln und Umgebung ist in Sorge. Eine ähnliche Erfahrung
machte auch die „Kölner Freiwilligen Agentur e.V.“, die sich ebenso an der
Willkommenskultur für Migranten beteiligt, weil auch dort die unbezahlten Helfer ausgehen.
Während sich etwa im Jahre 2015 auf der Suche nach zehn.
Die Asylindustrie - Kopp Verlag. Deutschland wird im Jahr 2015 als Zielland für
Asylsuchende. E ist ein Tabuthema, über die daraus resultierenden Kosten zu sprechen. Immer
mehr Deutsch können sich keine Wohnung in Neubauten leisten, doch für Asylbewerber
werden bundesweit Neubauten projektiert, Pro Monat.
23. Dez. 2015 . Asyl-Krise: Tania Kambouri über gefälschte/beschönigte BKA-Statistiken. Die
junge Polizistin und Autorin aus Bochum hat griechische Wurzeln, sie wuchs mit Kindern
verschiedener Nationalitäten auf. Sie und ihre Familie gelten als gutes Beispiel der Integrierung
ausländischer Familien in die deutsche.
31. Aug. 2014 . Der Flüchtlingsansturm ist für Kommunen eine kaum zu bewältigende
Aufgabe – und für zweifelhafte Heimbetreiber ein gutes Geschäft. Politische Kontrolle gibt es
keine.
30. Juni 2016 . SPD-Ratsherr Arndt Gabriel hat sich in seiner Doppelrolle als Asyl-Kritiker
und Asyl-Profiteur auf glattes Eis begeben. Doch der Umgang mit ihm ist auch scheinheilig.
24. Febr. 2017 . Im Jahr 2015 bezogen 20'130 anerkannte Flüchtlinge und vorläufig
Aufgenommene Sozialhilfe. Diese Mitteilung des Bundesamtes für Statistik machte vor zwei
Tagen Schlagzeilen, weil die Zahl der Sozialhilfebezüger aus dem Asylbereich im Vergleich
zum Vorjahr um 35 Prozent gestiegen ist. Seit 2010.
Menschen als Nutzvieh: So funktioniert die Asylindustrie. Inomine | 30. November 2014 |
Kommentieren. Sicher wundern sie sich wie jeder normale Mensch auch, WIE sich diese
angeblichen "guten Menschen" aus dem politisch meistens rotzgrün gefärbten Umfeld diese
permanenten Werbekampagnen auf allen.
23. Apr. 2017 . Die in Italien angelandeten Migranten wollen ja sehr häufig weiter nach
Österreich und Deutschland, darum müssen NGOs, die ihre Existenz in der Asylindustrie
haben, wohl auch darauf achten, dass das Angebot nicht zu knapp wird! In Österreich ist es
bekanntlich ja schon passiert, dass Asylindustrielle.
27. Sept. 2015 . Die Asyl-Industrie 23. September 2015 von Udo Ulfkotte (Autor) Das
Milliardengeschäft mit den Flüchtlingen Reich werden mit Armut. Das ist das Motto einer
Branche, die sich nach außen sozial gibt und im Hintergrund oft skrupellos abkassiert. Die
deutsche Flüchtlingsindustrie macht jetzt Geschäfte, von.
Man sollte das Asylwesen in die Hände der Profis geben, monierte Grünen-Chefin Eva

Glawischnig im ORF-Sommergespräch und bezog sich dabei auf die Caritas. Schließlich werkt
ja auch der Bruder des Caritas-Pfaffen Landau emsig bei den Grünen
(IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) **
27. März 2017 . Das Milliardengeschäft mit den Flüchtlingen. Reich werden mit Armut. Das ist
das Motto einer Branche, die sich nach außen sozial gibt und im Hintergrund oft skrupellos
abkassiert. Die deutsche Flüchtlingsindustrie macht jetzt Geschäfte, von denen viele Konzerne
nur träumen können. seasoned Monat.
45% weniger Asylgesuche – liest man. Die Asylindustrie ist alarmiert – denkt man. Was wie
ein Rückgang tönt, ist im Vergleich zum Vorjahr immer noch eine Steigerung um 70 Prozent.
Während sich immer mehr Einheimische fragen, ob diese Flüchtlingsströme uns nicht in den
Ruin treiben werden, sind für die.
Dr. Udo Ulfkotte: Umvolkung – Politik, Medien und die Pläne der Asylindustrie · 17 Jul ·
asylschmarotzer. Drei von vier Asylbewerbern, die vor zehn Jahren nach Dänemark kamen,
sind auch heute noch dauerhaft arbeitslos. Doch Politik und Medien nennen diese
zugewanderten Arbeitslosen politisch korrekt eine.
15. Dez. 2017 . Das Problem? Merkels Fachkräfte sprechen i.d.R. kein Wort deutsch. Wenn
man nur versucht die Paketboten an der Haustüre etwas zu fragen, schaut man meist in leere
Gesichter und das der Inhalt der Pakete beim "entladen" - siehe Foto - zerstört werden kann,
ist diesen Leuten mangels Ausbildung und.
20. Okt. 2015 . Während der Staat und die Gesellschaft an die Grenzen ihrer Belastbarkeit
geraten, verdienen bestimmte Kreise an dieser Misere – und zwar kräftig. Hierauf verweist der
Kriminologe und Politikwissenschaftler Udo Ulfkotte in seinem neuesten Buch „Die
Asylindustrie“. Zu derselben gehören nicht zuletzt.
11. Okt. 2017 . In welchem Ausmaß die heimische Asylindustrie mit Steuergeld gefördert
wird, ergab nun eine Antwort von Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) auf eine
parlamentarische Anfrage des freiheitlichen Nationalratsabgeordneten Hermann Brückl. 2016
flossen „Förderungen im Zusammenhang mit der.
3. Nov. 2015 . Der Kopp-Verlag ist diese Woche gleich mit drei Büchern des ehemaligen FAZRedakteurs Udo Ulfkotte auf der "Spiegel"-Bestseller-Liste zu finden: "Mekka Deutschland:
Die stille Islamisierung", "Die Asyl-Industrie" und "Gekaufte Journalisten". Ulfkotte erklärt
gegenüber Frontal21, seine Bücher hätten.
Buy Die Asyl-Industrie: Wie Politiker, Journalisten und Sozialverbände von der
Flüchtlingswelle profitieren by Udo Ulfkotte (ISBN: 9783864452451) from Amazon's Book
Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
16. Febr. 2017 . Mit einer Studie zu Erwerbsbiografien von anerkannten Asylanten wollen die
beiden Asylhelfer-Institutionen deren Image – und auch das eigene – verbessern. Das Ergebnis
ist fragwürdig: Wie sollen die Asylberechtigen mehr in die Staatskasse einzahlen als sie
bekommen, wenn mehr als die Hälfte von.
Wie Politiker , Journalisten und Sozialverbände von der Flüchtlingswelle profitieren. Das
Milliardengeschäft mit den Flüchtlingen - Reich werden mit Armut. Das ist das Motto einer
Branche, die sich nach außen sozial gibt und im Hintergrund oft skrupellos abkassiert. Die
deutsche Flüchtlingsindustrie macht jetzt Geschäfte,.
7. Nov. 2015 . http://www.info-direkt.eu/rothschild-und-die-asyl-industrie/ „Asyl-Firma
kassierte fast 21 Millionen Euro“ titelte gestern die Tageszeitung „Heute“ in Österreich. Doch
wer kassierte wirklich? Wem gehört die genannte Asyl-Firma? Entwirrt man das
Firmengeflecht offenbart sich eine unheilige Allianz aus.
2. Aug. 2017 . Die Asyl-Masseneinwanderung ist ein Milliardengeschäft. Für die Aufnahme,
Unterbringung, Versorgung und Integration der Asyl-Immigranten sind allein im

Bundeshaushalt 21,6 Milliarden Euro für 2016 und 21,3 Milliarden im laufenden Jahr
veranschlagt. Die Länder planen mit zusammengenommen 19.
Inhalt (sh. Verlagsseite Kopp Verlag): Zitat von Verlagsseite Kopp Verlag: „Das
Milliardengeschäft mit den Flüchtlingen Reich werden mit Armut. Das ist das Motto einer
Branche, die sich nach außen sozial gibt und im Hintergrund oft skrupellos…
1. Okt. 2015 . Die ASYLINDUSTRIE und wie wir belogen werden. Wir hören die
unterschiedlichsten Beträge, was uns die Flüchtlingswelle voraussichtlich kosten wird. Es steht
außer Frage, dass es unsere Christenpflicht ist wirklich VERFOLGTEN zu helfen aber genauso
unverantwortlich ist es Wirtschaftsflüchtlinge und.
9. Dez. 2017 . Anonymousnews: Milliardengeschäft: Wie sich die Asylindustrie auf Kosten der
Steuerzahler die Taschen füllt Die vorsätzlich herbeigeführte Masseneinwanderung ist ein
Milliardengeschäft. . Vor allem die sogenannten Wohlfahrtsverbände wie DRK, Caritas,
Diakonie und AWO haben die „Ware.
Eigentlich müssten in Deutschland ganz viele Fachleute eingestellt werden, die sich mit den
sozialen und ethnischen Belangen der Flüchtlinge auskennen und die dafür ausgebildet sind.
Ich kann Ihnen aus vielen Quellen glaubhaft versichern, dass dies nicht geschieht. Die Global
Player der AsylIndustrie nutzen diese.
15. Febr. 2016 . Wer damals dachte, dass die angeblich bürgernahen Parteien (SPD und
Grüne), die von der CDU geführten Regierung Kohl in die Wege geleiteten
Gesetzesänderungen zum flächendeckenden Abhören nicht weiter fortführen würden, sah sich
aber schwer getäuscht. Besonders hervorgetan hat sich dabei.
16. Juni 2017 . Thilo Gehrke berichtet auf BlaueNarzisse.de, wie er mit einer Fahrradwerkstatt
Flüchtlinge integrieren wollte und scheiterte, weil auch Deutsche als zweite Zielgruppe
auserkoren wurden. Ein entlarvender Beitrag über „Refugees Welcome“, die Asylindustrie und
die Deutschlandabschaffer! Bitte lesen und.
15. Aug. 2015 . Unglaublich, aber wahr: Es gibt eine unsichtbare Macht auf diesem Planeten,
die seit mehr als zwei Jahrhunderten völlig unbehelligt am Rad der Geschichte dreht. Die
Familie Rothschild kontrolliert aus dem Hintergrund die Knotenpunkte zwischen Politik,
Wirtschaft und Hochfinanz. Lange konnten sie sich.
6. Juli 2017 . Vor gut einem halben Jahr deckte „Ein Prozent“ auf, dass in Sachsen in einem
einzigen Haushaltsposten rund 6,8 Millionen Euro für die Asylindustrie vorgesehen sind. Jetzt
haben wir uns dem Bundesland Baden-Württemberg gewidmet – die Ergebnisse sind
erschreckend.
2. Febr. 2013 . Der vom Land Steiermark offiziell als privat titulierte Verein „ZEBRA“, der
eine Anlauf- und Versorgungsstation für (Schein-)Asylanten aus aller Herren Länder darstellt,
läßt laufend mit sinnstiftenden Projekten aufhorchen. Neben diesem Klamauk und den
politischen Verschaltungen gibt es auch.
20 Oct 2015 - 11 minDie Asylindustrie macht derzeit Geschäfte wie noch nie. In der neuen
Ausgabe von .
15. Nov. 2015 . Anhänger des Bündnisses Pegida (Patriotische Europäer die Islamisierung des
Abendlandes) am Abend am 02.11.2015 auf dem Neumarkt. .. große Enteignung“ über ein
„Kartell aus Banken, Politikern und Konzernen“ gegen die kleinen Sparer oder, ein aktueller
„Spiegel“-Bestseller, „Die Asyl-Industrie“.
Kapitel 11 Reich werden mit Armut. 17. Im Taumel der Willkommenskultur. 17. Nach außen
hin Friede, Freude, Eierkuchen. 18. Kein Geld Air Obdachlose und deutsche Kinder .. 26.
»Pack deine Sachen, morgen kommen die Asylanten« . 31. Deutschland als »Flüchtlingsheim
Europas«. 34. Flüchtlinge fordern.
Interkultureller Beratungsbedarf ist vor allem Jobprogramm für die Asylindustrie. 30.09.2016

11:39. Artikel teilen. Zum Antrag der Linken „Das Recht auf eine selbstbestimmte
Schwangerschaft achten und unterstützen“ erklärt die AfD-Abgeordnete Karin Wilke: „Die
Linke sieht einen gestiegenen interkulturellen.
9. Aug. 2015 . Das Hotel und die Pension sind nur zwei Beispiele für Dutzende Hotels im
ganzen Land, die Flüchtlinge als Einnahmequelle entdeckt haben. Etwa 5,6 Milliarden Euro
kostet die Versorgung der erwarteten 450.000 Asylbewerber in diesem Jahr, schätzen die
Bundesländer. Zentrale Statistiken, die zeigen,.
15. Juni 2015 . Am Beginn stand die Frage: Soll man über Udo Ulfkotte und sein neues Buch
“Mekka Deutschland” überhaupt ein Wort verlieren?
Die Migrationsforscherin und Soziologin Necla Kelek warnt die SPD vehement davor, den
Familiennachzug für subsidiär Schutzbedürftige wieder zuzulassen. Kelek ist. Mehr lesen · Das
Deutschland, in dem wir gut und gerne leben: Heute München! 13.11.2017 Redaktion 0
Kommentare Asylindustrie, Asylschmarotzer,.
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