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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 551, 8. September 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Einige Freiburger Leser kannten sie möglicherweise: Die Hornistin und Organistin Hanna Staszewska. Am vergangenen Sonntag habe ich erfahren, dass sie am 29. 8. mit ihrem Lebensgefährten tödlich verunglückt ist. Sie wurde nur 34 Jahre alt.
https://www.youtube.com/watch?v=JU5lmmk3jxg&feature=share
Angesichts des plötzlichen Todes gerade eines noch jungen Menschen ist es nicht erstaunlich, dass
Religionen erfunden wurden, um der Begrenztheit, Grausamkeit und Ungerechtigkeit des irdischen
Lebens eine Hoffnung entgegenzusetzen. Dennoch halten wir ein Menschenleben für praktisch unbezahlbar. Unsummen werden aufgewendet, um dahinsiechende Greise, die nur noch leiden, für einige
weitere Wochen oder auch nur Tage am Leben zu erhalten. Andererseits war das Leben der 15jährigen Mia aus Kandel, der statistisch gesehen etwa 70 Lebensjahre geraubt wurden, dem Gericht (und
der Politik, welche die Strafrahmen vorgibt) nur achteinhalb Jahre Haft wert. Je nachdem wie alt der
afghanische Mörder wirklich ist, kommt er mit höchstens 30 Jahren frei und hat noch eine glänzende
Karriere als Sozialhilfeempfänger oder Terrorist vor sich. Oder beides.
https://web.de/magazine/panorama/urteil-messerstecher-kandel-mias-moerder-haft-33144844
Demgegenüber:
https://www.tagesschau.de/inland/dresden-moschee-anschlag-101.html
Halten wir fest: Achteinhalb Jahre für den Mord an einem 15jährigen Mädchen, zehn Jahre für den
Anschlag auf eine Moschee, bei dem „nur“ Sachschaden entstand. Das ist Verhältnismäßigkeit im
deutschen Strafrecht!
Beim Trauermarsch in Chemnitz wurden großformatige Bilder zahlreicher Opfer mitgeführt, die von
Migranten, meist sogenannten Geflüchteten, ermordet wurden. All diese vorzeitig beendeten Leben,
die Leiden der Angehörigen – war es das wert, Frau Merkel, Herr Kretschmer, Frau Ludwig und all
die anderen Verfechter des Multikulturalismus? Haben Sie immer noch nicht begriffen, was Sie diesem Land und seinen Menschen antun? Wir Kritiker dieser Politik werden aber als Nazis und rechter
Mob verunglimpft! Was von den angeblichen „Hetzjagden“ und „Pogromen“ gegen Migranten übriggeblieben ist, ist ein umstrittenes Video, bei dem EIN Angriff auf einen Migranten zu sehen ist, der
dabei offenbar nicht zu Schaden kam. Was vor dem Angriff passiert ist, ob er etwa eine verständliche
Reaktion auf einen Angriff oder eine Beleidigung seitens des Migranten war, ist nicht bekannt.
Merken Sie, wie ständig Opfer zu Tätern gemacht, das Böse für gut und das Gute für böse erklärt
wird? So viele Menschen merken es immer noch nicht! Über die Hälfte meint beispielsweise, die
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AfD – eine Partei, die immer wieder die Rechtsbrüche der Regierung angeprangert hat – solle vom
Verfassungsschutz beobachtet werden. Ein Verfassungsschutz übrigens, der mitverantwortlich dafür
ist, dass der von ihm beobachtete Anis Amri in Berlin seinen Terroranschlag durchführen konnte (zu
neuen Erkenntnissen s. u. „Anarchie in Deutschland“). Müsste da nicht eher unser Bundespräsident
beobachtet werden, der Werbung für ein linksextremistisches Konzert gemacht hat, bei dem gewaltverherrlichende Texte gegrölt wurden? Während eine Gruppe wie Frei.Wild mit harmlosen heimatverbundenen Texten (die sich nicht einmal auf Deutschland, sondern auf Südtirol beziehen) hierzulande geächtet wird, werden zu Gewalt aufrufende Anarchisten wie Feine Sahne Fischfilet oder
K.I.Z. von unserer Regierung beworben und gefördert. So klar wie in diesen Tagen war es noch nie,
dass die Politik bewusst Gewaltmusik zur Manipulation der Massen einsetzt.
Immer weniger unterscheidet dieses Land von den Diktaturen und „failed states“, auf die wir so gerne mit dem Finger zeigen – um dann trotzdem unsere Geschäfte mit ihnen zu machen oder Milliarden in solche Länder zu pumpen, was die Diktatoren nur um so fester im Sattel sitzen lässt.
Auch das ist ein Grund, sich an Religionen zu klammern: die Hoffnung, dass solche skrupellosen Politiker (und damit meine ich nicht nur die anderer Länder) zumindest nach dem Tode die Quittung für
ihr Handeln bekommen mögen. Aber glauben Sie wirklich daran? Ich jedenfalls glaube, dass wir uns
nicht darauf verlassen und uns stattdessen um Gerechtigkeit hier auf der Erde bemühen sollten. Und
dabei wäre zuerst vor der eigenen Türe zu kehren!
Klaus Miehling
Musik wirkt
„Ohne den Soundtrack der Teenie-Revolte, ohne die Beatles und die Rolling Stones wäre die große
kulturelle Lockerungsübung zum Ende des Jahrzehnts [der 1960er Jahre] nicht möglich gewesen.
Ohne die ernsthaften Politfolkies der US-Ostküste wie Bob Dylan und Joan Baez oder die immer enthemmter auftretenden Westküsten-Freaks wie die Grateful Dead wäre das Hippietum nicht zu einer
Millionen von Menschen umfassenden Bewegung geworden.“ (RS, Mai 2018, S. 54f)
über Feine Sahne Fischfilet
„In Titeln wie ‚Komplett im Arsch‘ oder ‚Alles auf Rausch‘ verherrlicht sie Anarchie, Drogen und
Gewalt; ihre Fanbase ist fast ausnahmslos im Umfeld der linksautonomen Szene verortet.
Keinen Hehl machten sie daraus, was sie von Polizisten halten, den Trägern des Gewaltmonopols in
demselben Staat also, dessen oberster Repräsentant Steinmeier ist: ‚Knüppel schlagen Köpfe ein,
Wasser peitscht sie durch die Straßen. Niemand muss ein Bulle sein. Die nächste Bullenwache ist nur
einen Steinwurf entfernt‘. 2010 veröffentlichte die Band auf ihrer Webseite eine Bauanleitung für
Molotowcocktails.
Laut Verfassungsschutzbericht Mecklenburg-Vorpommern, wo sie jahrelang gelistet war, sind Feine
Sahne Fischfilet klar linksextrem und gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ausgerichtet. Als ihre Motive nennen sie ‚Wut gegen Rassisten, Sexisten, Homophope [sic] und Staat‘; eine
Aufzählung, die Bände spricht.
https://philosophia-perennis.com/2018/09/03/wirsindmehr-heute-geht-die-verhoehnung-des-messeropfers-von-chemnitz-weiter/
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Lüge
Prince: Nach dem Tod seines Sohnes gab er in einer Fernsehsendung vor, dass er noch am Leben
wäre. (RS, Mai 2018, S. 112)
Sex
„Lily Allen hat verraten, dass sie Frauen für Sex bezahlt hat: ‚Ich habe mit Escort-Damen geschlafen.‘“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/lily-gesteht-escort-damen-geschlafen-33143696
Gewalt und Drogen
The Cure: „Robert Smith, Lol Tolhurst und Simon Gallup nahmen haufenweise Drogen, soffen,
prügelten sich [...]“ (me, Juni 2018, S. 103)
Inhalte
Red Noise: „In den Songs […] geht es um den Widerstand gegen die Staatsgewalt, aber auch um die
Befreiung von allen nur denkbaren Tabus, weswegen viel von Sex und Exkrementen die Rede ist.“
(RS, Mai 2018, S. 56)
Textausschnitt
Beatrice Eli, ohne Titelang.: „I've seen this girl on the TV / See this girl in the mall / I see pictures in
my head / Of my head between their legs“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1661790
Übers.: „Ich habe dieses Mädchen im Fernsehen gesehen / Sehe dieses Mädchen in der Einkaufsstraße / Ich sehe Bilder in meinem Kopf / Von meinem Kopf zwischen ihren Beinen“
Plattenrezension
The Dean Ween Group, „Rock2“: „[…] Jungs- bzw. Altherrenwitzesongs wie ‚P[...]y On My Pillow“
(`Play me a song we can f[…] to‘) stören da kein bisschen [...]“ (RS, Mai 2018, S. 96)
Konzertbericht
Feine Sahne Fischfilet, März? 2018, Berlin, Columbiahalle: „[…] Bierduschen im Hektoliterformat.
[…] Es geht ‚mit zwei Promille durch die Nachbarschaft‘. […] ‚Wir sch[...]en vor eure
Burschenschaft‘ als konsequenter Folge. […] Manchen reicht die wilde Party, für andere ist es
Agitation zum politischen Kampf. Banner mit roten Sternen werden geschwenkt. […] Die
zwischendurch geschwenkte massive Bühnenfahne ‚Nazis aufs Maul‘ weht demnächst durch den
Mainstream der großen Sommerfestivals. [...]“ (RS, Mai 2018, S. 102)
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Früh gestorben
Ricky Wilson (B-52‘s) starb 1985 mit 32 Jahren an AIDS. (RS, Mai 2018, S. 83)
Wissenswertes über …
Chet Baker: „Drogendelikte, Gefängnisstrafen in den USA und Europa, offizielle Ausweisung aus
Deutschland […] das sind Stationen aus dem Leben des Jazz-Trompeters und Sängers Chet Baker.“
(me, Juni 2018, S. 51)
Gewaltmusik als Religion und Anarchie
„Daft Punk sind meine Religion. Ohne sie hätte ich niemals begriffen, wie Disco geht. Dass Anarchie
auch Techno bedeutet.“ (Jördis Hagemeier, in: me, Juni 2018, S. 36)
Prominenter Gewaltmusikhörer
Robert Habeck (Grüne): „Ich selbst bin mit U2, Talking Heads und Phillip Boa aufgewachsen. […]
Zu Hause ist jetzt oft Trap Music angesagt, das ist gechillter HipHop, ein bisschen wie Reggae. Das
läuft bei uns denn ganzen Tag, durch die Jungs wird das ganze Haus mit schwarzer Partymusik
beschallt.“ (RS, Mai 2018, S. 73)
Bundespräsident macht Werbung für Gewaltmusikkonzert
„Wissen Sie, welche 'Künstler' Sie dort empfehlen?
– Sexismus
– Rassismus
– widerliche Gewaltfantasien
– Haß auf das 'System'
– Aufruf zur Gewalt gegen die Polizei
Ist es Ihr Verständnis vom Amt des Bundespräsidenten für solche Inhalte eine Empfehlung auszusprechen?“
https://philosophia-perennis.com/2018/09/01/konzert-in-chemnitz-bundespraesident-ergreift-parteifuer-linksextremisten/
zum Konzert in Chemnitz
„Was heute unseren Jugendlichen vorgesetzt und als ‚kulturkritische Texte‘ verkauft wird, ist leider
unter jeder Gürtellinie angekommen, und ich bin tief entsetzt, wenn unser Bundespräsident solche
Gruppen lobt und deren Engagement bewundert. Es ist in keiner Weise Kritik in solchen Liedern zu
finden, sondern es schlägt einem purer Hass und Zerstörungswut entgegen.“
https://conservo.wordpress.com/2018/09/04/ich-ramm-dir-die-messerklinge-in-die-journalistenfresse/#more-21712
Dank an Herrn G.!
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Zunehmende Musikgewalt bei den Fernsehnachrichten
Zusammenstellung der Einleitungen zur „Tagesschau“ bzw. den „Heute“-Nachrichten seit 1952 bzw.
1963. Man kann feststellen, wie die Optik chaotischer und die Musik aggressiver geworden ist.
https://www.youtube.com/watch?v=jBorOelk1Yg
https://www.youtube.com/watch?v=AmWX-C6WMSs
Popkongress in Passau
14. - 16. 2. 2019
https://www.academia.edu/37354986/Call_For_Papers_-_Popkongress_2019_14.16._February_2019_Universit%C3%A4t_Passau_
aus der Welt der Avantgarde
Enno Poppe über „passage/paysage“ von Mathias Spahlinger: „In dieser legendären Passage geht es
zehn, vielleicht auch fünfzehn Minuten lang darum, dass alle den gleichen Ton spielen.“
(musica viva, S. 2, Beilage zur nmz 8/2018)
Werteverfall
„Musizieren, Malen und Dichten zählen in Deutschland zu den unbeliebtesten Freizeitbeschäftigungen.“
https://web.de/magazine/wissen/schwarze-liste-deutschen-freizeit-33148318
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliches Video der Woche
„Libertarismus würde nur bei einer Gesellschaft von Engeln funktionieren!“
https://www.youtube.com/watch?v=RLh3gzOocuQ
Kampf der Kulturen
Zitate aus dem Buch von Samuel P. Huntington (1996/2002), Folge 3:
„Wohin man im Umkreis des Islam blickt: Muslime haben Probleme, mit ihren Nachbarn friedlich
zusammenzuleben. […] Muslime stellen ein Fünftel der Weltbevölkerung, waren aber in den neunziger Jahren mehr als die Menschen jeder anderen Kultur an gewalttätigen Konflikten zwischen Gruppen beteiligt.“ (S. 418f)
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Kritik der reinen Toleranz
Zitate aus dem Buch von Henryk M. Broder (2008), Folge 10:
„Wir erleben, wie eine liberale Gesellschaft mit ihren eigenen Waffen geschlagen wird, an ihrer
eigenen Toleranz zugrunde geht.“ (S. 212)
Wunschdenken
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 34:
„Leider ging in den vergangenen Jahrzehnten der Anteil der Politiker mit formaler Schulung, breiter
Bildung und fachlicher Expertise immer weiter zurück zugunsten einer immer größeren Zahl gefühlsgesteuerter Dilettanten und gesichtsloser Opportunisten.“ (S. 483)
Beuteland
Zitate aus dem Buch von Bruno Bandulet (2016), Folge 19:
„Die Deutschen durften zwar mit über 25 Prozent mehr Kapital in die EZB einzahlen als jedes andere Land, sie haften dementsprechend auch stärker als andere für das Euro-Experiment, aber im EZBRat, wo die Entscheidungen fallen, haben sie nur eine Stimme wie Malta oder Zypern – und das nicht
einmal auf jeder Sitzung.“ (S. 232f)
Kontrollverlust
Zitate aus dem Buch von Thorsten Schulte (2016), Folge 18:
„Nach einer Untersuchung der OECD muss ein alleinstehender Arbeitnehmer schon mit mittlerem
Einkommen […] in Deutschland 49,4 Prozent (Stand: 2016) an Steuern und Abgaben zahlen. […] Im
Schnitt liegt die Steuer- und Abgabenbelastung für Singles in anderen Industrienationen gerade einmal bei 36 Prozent.“ (S. 140)
Wahnsinn der Woche
Der Journalist Wolfgang Bok rechnet vor: Asylbewerber bekommen vom deutschen Steuerzahler so
viel Geld geschenkt wie es einer Vollzeitarbeit beim zwei- bis dreifachen des Mindestlohnes entspricht! Die Allermeisten, unqualifiziert wie sie sind, könnten das niemals auf dem Arbeitsmarkt erzielen.
https://www.facebook.com/eddy856/videos/1375999349167290/
Zitat der Woche
„Ansatzpunkt für die langsame Auswechslung des Volks ist derzeit die bewußte Duldung des Asylmißbrauchs. Daß diese Duldung des Mißbrauchs des Asylrechts als Einwanderungsrecht bewußte
Politik darstellt, ergibt sich schon daraus, daß gerade in diesem Zusammenhang der Begriff von der
multikulturellen Gesellschaft kreiert wurde. Ein Asylant hat jedoch damit überhaupt nichts zu tun.
Bei diesem handelt es sich etwa um eine Person, die sich aus Sorge um ihr Vaterland unter gefährlichen Umständen politisch engagierte und dabei Risiken für Leib und Lebe einging, die es ihr legiti-
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merweise angezeigt erscheinen lassen, bedauernd im Ausland Zuflucht zu suchen, bis sich der von
ihr erstrebte Wandel einstellt, der es ihr ermöglicht, in ihr Heimatland zurückzukehren, um dort beim
Neuanfang mitzuwirken. Dem Zufluchtsstaat gegenüber ist sie so dankbar, daß sie sich bemüht, alle
Kosten, die sie verursacht hat, zu ersetzen. Ein wirklicher Asylant wird auch bereit sein, mit dem
Asylantrag eine derartige Verpflichtungserklärung zu unterschreiben. Man soll nicht glauben, daß unsere in aller Welt gerühmte Bürokratie nicht in der Lage wäre, einen wirklichen Asylanten zu erkennen und, bei entsprechender politischer Rückendeckung, den massiven Mißbrauch des Asylrechts
einzustellen.“ (J. Schüßlburner in: Criticón 134, Nov./Dez. 1992, S. 278f, zit. n. Rothkranz: Der Vertrag von Maastricht, II, ²1997, S. 554)
Anarchie in Deutschland und Europa
„Vorher hatten sich ihre Demonstranten unter dem Motto „Herz statt Hetze“ mit Steinen bewaffnet,
immer wieder versucht, die AfD-Demo gewalttätig anzugreifen und waren dabei mit der Polizei aneinandergeraten. Der schwarze Block war in starker Zahl angereist und versuchte seinem Namen alle
Ehre zu machen. Diesmal gab es wirkliche Hetzjagden – auf AfD-Demoteilnehmer.“
https://www.journalistenwatch.com/2018/09/02/die-chemnitz-demo/
„Amerikanische Dienste benutzen den komplett überwachten Amri in Deutschland als einen »ISLockvogel«, um so an Informationen und Daten von IS-Hintermänner zu gelangen. Die hohe Gefährdung der eigenen Bevölkerung nahm die Bundesregierung von Angela Merkel dabei wissentlich in
Kauf.“
https://philosophia-perennis.com/2018/09/02/amri-skandal-mainstream-medien-brechen-schweigenbundesregierung-der-luege-ueberfuehrt/
„Wie die Polizei mitteilt, ging es in dem Streit darum, wer den Nachwuchs zuerst auf den Arm nehmen darf. Zehn Verwandte waren an der Schlägerei beteiligt. Einer wurde leicht verletzt.“
Eine alt deutsche Tradition, nicht wahr?
https://web.de/magazine/panorama/bremen-verwandte-pruegeln-entbindungsstation-baby-33146298
„Bis tief in die Nacht besetzten gestern Abend Linksradikale den Ort, an dem Daniel Hillig erstochen
wurde. Trauernde wurden nicht durchgelassen und von den Linken bepöbelt.“
https://philosophia-perennis.com/2018/09/04/diabolischer-zynismus-in-chemnitz-konzertteilnehmerschaenden-ort-an-dem-daniel-h-ermordet-wurde/
„Ein Polizist sagt im Bundestag die Wahrheit über die Praxis der Einwanderung.“
https://www.facebook.com/festungharz/videos/474110576332068/
Besondere Empfehlung!
Auch dieser afrikanische Migrant sagt die Wahrheit: „Wir scheißen auf eure Gesetze, wir scheißen
auf eure Kultur, wir scheißen auf eure Mentalität, wir scheißen auf eure Polizei. Eure Richter haben
keine Eier.“
https://revoltroom.com/media/videos/10000/d/5425-5b900f5dabd28_11736.mp4
Besondere Empfehlung!
„Laut Schätzungen des Bezirksamtes in Neukölln werden in 70 Prozent der öffentlichen Grünanlagen in Nord-Neukölln Drogen konsumiert.“
https://www.morgenpost.de/bezirke/neukoelln/article215263063/In-70-Prozent-der-NeukoellnerParks-werden-Drogen-konsumiert.html
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„Ein Oberstaatsanwalt hätte da gesagt, so Buschkowsky, dass den Menschen manche Gerichtsurteile
auffielen, die sie nicht verstehen würden. Der Oberstaatsanwalt gab dazu die Erklärung: Auch Richter hätten Angst um ihre Familien.“
https://www.unzensuriert.de/content/0027688-SPD-Mann-erklaerte-milde-Gerichtsurteile-Richterhaetten-Angst-um-ihre-Familien
„Ein 21 Jahre alter Gambier hat am Mittwochnachmittag mit einem Messer auf einen Landsmann
eingestochen und ihn so schwer verletzt, dass er in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden
musste.“
(Esslinger Zeitung, 6. 9. 2018) – Dank an Herrn H.!
„Einen mutmaßlichen Dealer haben Ermittler des Rauschgiftdezernats der Kriminalpolizeidirektion
Esslingen am Dienstag in einer Unterkunft für Asylbewerber in Oberboihingen festgenommen. Dem
20-jährigen Gambier wird unerlaubter Handel mit Marihuana ‚in nicht geringer Menge‘ vorgeworfen.“
(Esslinger Zeitung, 6. 9. 2018) – Dank an Herrn H.!
Österreich: „Kein Ticket: Syrer (33) prügelt Zugkontrolleur ins Krankenhaus“
https://www.unsertirol24.com/2018/08/22/kein-ticket-syrer-33-pruegelt-zugkontrolleur-ins-krankenhaus/
Blick über den Tellerrand
Petition: „Wir bitten somit die Bundeskanzlerin und den Regierungssprecher zum einen um die Veröffentlichung des den beiden vorliegenden Videomaterials über Chemnitzer Hetzjagden, zum anderen um die Erläuterung des von ihnen für Protestdemonstrationen verwendeten Begriffs ‚Zusammenrottung‘.“
https://www.change.org/p/bundesregierung-frau-bundeskanzler-bitte-belegen-sie-ihre-behauptungen?
recruiter=507973574
Dank an S. P. und Frau Schultze!
„ […] die Schweiz steht bei den von der zuständigen UNODC erfassten 218 Ländern weltweit an 3.
Stelle, was die Zahl der Schusswaffen pro 100’000 Personen betrifft. Aber mit ihrer jährlichen Tötungsrate von 0.6 auf 100’000 Einwohner haben nur 8 Länder eine tiefere Rate als wir [...]“
http://gruppe-giardino.ch/?p=11902
Dank an Felix Peter!
„Die Chemnitzer Oberbürgermeistern Barbara Ludwig spielt nach dem Trauermarsch für das Massaker auf dem Stadtfest die Empörte. Doch wirklich empörend ist, was sie verschweigt: Die SPD-Politikerin hat einen Rollstuhlfahrer totgefahren – und zwar nicht irgendwo, sondern in einer Fußgängerzone.“
https://www.journalistenwatch.com/2018/08/27/die-wahrheit-chemnitzer/
„In Deutschland ignoriert: Das französische Manifest gegen islamischen Antisemitismus“
https://www.mena-watch.com/mena-analysen-beitraege/in-deutschland-ignoriert-franzoesisches-manifest-gegen-islamischen-antisemitismus/
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„Die Schwarze Axt – Grausame Vorhut der geplanten ‚Verafrikanisierung‘ Europas!“
https://www.youtube.com/watch?v=Wflfa44IGvM
Dank an Herrn Münch!
„Die Berichterstattung zu den Vorgängen in Chemnitz zeigt ein durchaus dem Skandal um die Kölner
Silversternacht ähnliches Versagen der Mainstreammedien, allen voran der ‚Öffentlich-Rechtlichen‘.
Gearbeitet wurde dort mit von linksextremen Blogs abgeschriebenen Fakenews, falsch zugeordneten
Bildern, bewusst irreführenden lückenhaften Nachrichten und nachweislich falschen Zahlen.“
https://philosophia-perennis.com/2018/09/03/chemnitz-wie-die-mainstreammedien-ihre-zuschauertaeuschen/
Nochmals Chemnitz: „In anderen Ländern gibt es vergleichbare Konzerte für Mordopfer, für Hinterbliebene, für Betroffene von Naturkatastrophen. Doch in Deutschland orientiert sich der Begriff Benefiz – ‚Wohltat‘ – selten ‚für‘ irgendwen oder irgendwas, sondern nur ‚gegen‘; und zwar, was sonst:
‚gegen Rechts‘.
Deshalb ist auch nicht die Ermordung eines kubanischstämmigen deutschen Mitbürgers mit Dutzenden Messerstichen (durch Täter, die unter rechtsstaatlichen Kriterien nie oder jedenfalls nicht mehr
hätten im Land sein dürfen) gedenkwürdig, sondern die maximalmögliche pauschale Stigmatisierung
von verunsicherten Normalbürgern, die deswegen auf die Straße gingen und von einer Handbreit Unbelehrbarer flankiert wurden, als ‚Faschisten‘.“
https://philosophia-perennis.com/2018/09/03/wirsindmehr-heute-geht-die-verhoehnung-des-messeropfers-von-chemnitz-weiter/
Dazu ein Interview:
https://www.youtube.com/watch?v=sY-tsoQ8u_E
Ab ca. min. 11 ein Ausschnitt des linksextremistischen Konzerts. Diese Gewaltverherrlichung wird
von unserem Bundespräsidenten empfohlen und mit unseren Steuergeldern finanziert!
Dank an Frau Schultze!
„Messermord in Chemnitz: Eine möglichst sachliche Hassrede“
https://www.youtube.com/watch?v=09TRYHQVsxo
Dank an Frau Schultze!
„Mehr als eine Woche nach dem Messerangriff von Chemnitz, bei dem ein 35 Jahre alter Deutscher
starb, ist ein dritter Mann der Mittäterschaft dringend tatverdächtig. [...] Der Gesuchte sei ein Asylbewerber aus dem Irak. […] Bisher hatten die Behörden die inhaftierten Männer als Iraker und Syrer
bezeichnet, das ist nun aber doch noch nicht mit Sicherheit geklärt. […] Dem mutmaßlichen Syrer
sei im September 2015 ‚im schriftlichen Verfahren die Anerkennung als Flüchtling gewährt‘ worden.
Seine Angaben zur Identität beruhten auf einer Selbstauskunft. […] Yousif A. habe bei der Anhörung
im Asylverfahren im November 2017 einen irakischen Personalausweis sowie weitere Dokumente
vorgelegt, die sich später als ‚Totalfälschungen‘ entpuppt hätten.“
https://web.de/magazine/politik/toetungsfall-chemnitz-generalstaatsanwalt-sucht-dritten-33147612
„Keine Partei ist gegen Auftritte von Extremisten im eigenen Umfeld gefeit. SPD, Linke und Grüne
suchen sogar die Nähe von Extremisten. Immer wieder finden gemeinsame Veranstaltungen ‚gegen
Rechts‘ auch mit Extremisten statt.
Erst am Wochenende hatten mehrere SPD-Spitzenpolitiker, allen voran der Bundespräsident für ein
Konzert geworben, auf dem eine vom Verfassungsschutz beobachtete Band Auftritt.
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Doch hier stellt niemand das Funktionieren der Zivilgesellschaft in Frage. Bei uns, der AfD, wird mit
zweierlei Maß gemessen. Sobald ein Extremist in der Nähe unserer Veranstaltungen auftaucht, wird
nach dem Verfassungsschutz gerufen.“
https://philosophia-perennis.com/2018/09/03/soll-die-afd-vom-verfassungsschutz-ueberwacht-werden/
„Die Ostdeutschen lernten erstaunt, dass westdeutsche Eliten gar nicht so liberal waren, wie sie zu
sein vorgaben. Ihnen zeigte sich wieder das hässliche Gesicht des Klassenkampfes. Wie aus der DDR
bestens bekannt, bezieht das linksliberale Neobiedermeier seine Rechtfertigung aus der vermeintlich
guten Sache, aus einer höheren Moral, aus Weltoffenheit, aus Fortschrittlichkeit. Der Kritiker, der
Andersdenkende war plötzlich der Klassenfeind.“
https://www.nzz.ch/feuilleton/alles-beginnt-mit-herkunft-weshalb-ostdeutschland-sich-zur-provokation-entwickelt-ld.1415437
„Diese sexuell übertragbaren Krankheiten sind auf dem Vormarsch“
https://web.de/magazine/gesundheit/sexuell-uebertragbaren-krankheiten-vormarsch-33145746
„Man kann sogar Schiffe als Pirat kapern, um dauerhaft in Deutschland mit sozialer Rundumabsicherung zu leben. Da muss man nicht einmal Rentenpunkte sammeln.
Was ist das für eine Botschaft an afrikanische Verbrecher, die sich ‚ihr Geld‘ zum Beispiel mit Geiselnahmen ‚verdienen‘? Kapert ein deutsches Schiff, um ein Bleiberecht zu erwirken?“
https://philosophia-perennis.com/2018/09/04/meinungsfreiheit-und-wahrheit-muessen-diesen-krieggewinnen/
Besondere Empfehlung!
Der „Volkslehrer“ in Chemnitz:
https://www.youtube.com/watch?v=IWWV4QaWJso
Auch die Theater Chemnitz machen linke Politik:
https://www.theater-chemnitz.de/spielplan/repertoire/infos/gemeinsam-staerker/8382/
„Aufgrund seiner Erscheinung und seines Auftretens könnte man ihn für den idealen Bundespräsidenten halten, für ein gütiges Staatsoberhaupt, das allen Bürgern gleichermaßen zugetan ist, eine Integrationsfigur. Doch das hieße, den Ideologen in Frank-Walter Steinmeier zu unterschätzen. Denn
Steinmeier bleibt auch als Bundespräsident sehr viel parteiischer und seiner ideologischen Agenda
verpflichtet, als unser Grundgesetz dies eigentlich vorsieht.“
https://philosophia-perennis.com/2018/09/05/linke-trickbetrueger-und-ihr-spiessgeselle-im-schlossbellevue/
„‘Tagesthemen‘ mischen Hitler-Hooligans in AfD-Demo“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/chemnitz-tagesthemen-mischen-hitler-hooligans-inafd-demo/
„Die Deutsche Energiepolitik - Grünes Wunschdenken und die Realität“
https://www.youtube.com/watch?v=LjHH1Nu3Yiw&feature=youtu.be
aus den Kommentaren:
„Meine komplette Familie und ich (allesamt sog. Leistungsträger, weil Hochsteuerzahler!) haben diesem Land mittlerweile den Rücken gekehrt! WIR leben hier nämlich gar nicht mehr gerne! Vor allem
aber werden wir diesen multiplen Wahnsinn von Massenmigration unkultivierter Glaubensfanatiker/
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Gewaltverbrecher, Euro-/Banken‘Rettung‘ und, last but not least, Klimalüge und Energie-‘Wende‘
(also staatl. subventionierter Betrug!) nicht länger mitfinanzieren.“
„Da werden wegen «Hass-Delikten» im Internet Wohnungen durchsucht, obwohl die Beweise durch
einen Mausklick längst gesichert sind. Natürlich soll hier eingeschüchtert werden, natürlich werden
hier massiv Grundrechte verletzt. Und die Polizei führt die Durchsuchungen vor Ort durch. Ich sage,
sie wird dazu missbraucht. […] Parteien aus dem linken Spektrum von CDU bis Linkspartei wollen
jetzt die politische Polizei. Eine linksgestrickte Polizei selbstverständlich. Nach Lage der Dinge werde sie die bekommen, denn die Führung der Polizei ist politisch längst nicht mehr neutral.“
https://philosophia-perennis.com/2018/09/06/polizist-wir-werden-von-der-politik-missbraucht/
„Über einen Zettel auf einer gelb lackierten Holztür ist an der Universität Bremen ein Streit entbrannt. Darauf zu sehen sind ein Foto, ein Name und drei anprangernde Worte: 'VÖLKISCH - NATIONALISTISCH - RECHTSRADIKAL'. […] Der Name darauf gehört einer Frau, die an der Uni auf
Grundschullehramt studiert. Ihre Mutter ist eine prominente NPD-Politikerin, ihr Großvater war SSMann, die Studentin selbst soll als Mädchen im Jugendbund Sturmvogel organisiert gewesen sein,
der dem rechtsextremen Lager nahesteht.“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1669473
„Polit-Insider: Regierung macht großen Fehler, die AfD auszugrenzen“
https://www.focus.de/politik/deutschland/kann-angela-merkel-politisch-in-gefahr-bringen-schweizerpolit-insider-bundesregierung-macht-einen-grossen-fehler-die-afd-auszugrenzen_id_9531910.html
„Schulanfänger benutzen immer geringere Wörtervielfalt“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1672776
„Jeder zweite Jugendliche erlebt Gewalt in der Schule“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1672767
„Verfassungsschutzchef zweifelt an Belegen für Hetzjagden in Chemnitz“
https://www.tagesspiegel.de/politik/hans-georg-maassen-verfassungsschutzchef-zweifelt-an-belegenfuer-hetzjagden-in-chemnitz/23007898.html
„Blaue Wende – Das Bürgerforum“
https://www.blauewende.de/die-blaue-wende/
„Messermord in Chemnitz: Eine möglichst sachliche Hassrede“
https://youtu.be/09TRYHQVsxo?list=WL
Besondere Empfehlung!
„Migration ist nicht umsonst. In Deutschland bluten die Kommunen finanziell aus, weil Berlin die
Asylkosten nicht erstattet, die Wohnungsnot treibt die Mieten in die Höhe, für innere Sicherheit werden immer neue Milliarden benötigt, Staurekorde wegen maroder Strassen und Brücken sind nicht
mehr zu leugnen.“
https://philosophia-perennis.com/2018/09/08/migration-wird-europaeisch-boersen-crashen-lassen/
„Die Wahrheit über #wirsindmehr!“
https://www.youtube.com/watch?v=ZtKFu9HzFsc
Dank an Frau Schlittmeier! – Besondere Empfehlung!
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„Eine CDU-Politikerin aus Chemnitz sorgt mit ihrer Ablehnung von Muslimen in der Union für einen Eklat. Veronika Bellmann sagte, auch säkulare Muslime hätten in der Partei nichts verloren. Eine
CDU-Landesministerin forderte eine Entschuldigung – oder den Rücktritt Bellmanns.“
Das „C“ steht wohl inzwischen für den arabischen Halbmond.
https://de.nachrichten.yahoo.com/cdu-politikerin-aus-chemnitz-sorgt-mit-ihrer-meinung-zu-muslimen-fur-emporung-112546118.html
Dank an Frau W.!
Aktuelle Meldungen
„Düsseldorfer Rapper verdiente 16.000 Euro im Monat - und bezog Hartz IV“
https://www.focus.de/kultur/musik/al-gear-duesseldorfer-rapper-verdiente-16-000-euro-im-monatund-bezog-hartz-iv_id_9521408.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Die Deutsche Bahn plante den S-Bahnhof Hermannstraße in Berlin-Neukölln in einem Pilotversuch
mit atonaler Musik zu beschallen, um Obdachlose und Drogenabhängige zu vertreiben. Nach massiver Kritik an dem Projekt seitens des Deutschen Musikrates und der Initiative Neue Musik Berlin
wurde das Vorhaben gestoppt. […] Ähnliche Versuche gab es bislang beispielsweise in Hamburg
aber auch Berlin, durchgeführt von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG). Alle wurden, unabhängig
vom jeweils genutzten Genre, eingestellt.“
https://www.musikrat.de/fileadmin/files/DMR_Musikrat/Publikationen/Newsletter/2018/
DMR_Newsletter_29_050918.pdf
„Demnach ist die 46-jährige O'Riordan unter erheblichem Alkoholeinfluss in der Badewanne ertrunken. In dem Hotelzimmer wurden mehrere leere Alkoholflaschen gefunden.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/untersuchung-tod-cranberries-saengerin-dolores-oriordan-unfall-33152410
„Chemnitz: Linke Hass-Botschaften beim Konzert gegen Hass“
https://www.freiewelt.net/nachricht/chemnitz-linke-hass-botschaften-beim-konzert-gegen-hass10075566/
„Das Erfolgs- und Skandal-Album ‚Jung, Brutal, Gutaussehend 3‘, das zum scheppernden Aus für
den Musikpreis Echo geführt hat, wird neun Monate nach seinem Erscheinen [!] auf die Liste jugendgefährdender Medien gesetzt.“
https://www.gmx.net/magazine/unterhaltung/musik/album-kollegah-farid-bang-indiziert-33154944
„Variety zufolge werde eine Drogen-Überdosis als Todesursache vermutet.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/mac-miller-tot-us-rapper-stirbt-26-jahren33155192#.homepage.hero.Mac%20Miller%20ist%20tot.5
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 552, 15. September 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Das Einzige, was bis jetzt von den „rechten Hetzjagden“ in Chemnitz dokumentiert ist, ist ein Angriff auf einen Ausländer, der offenbar unverletzt blieb. Mein geschätzter Informant Herr H., der aufgrund seiner Position und der fehlenden Meinungsfreiheit in unserem Lande anonym bleiben muss,
hat mich auf dieses Foto hingewiesen, einschließlich einer Erläuterung, wie es zu dem Angriff kam.
Offenbar ging eine Provokation zweier Ausländer voraus:
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=869254329946600&set=a.132951466910227&type=3&theater
Die Folge war bekanntlich eine riesige Kampagne, die ein von höchster Stelle empfohlenes linksextremes Konzert mit gewaltverherrlichenden Texten auf Kosten des Steuerzahlers einschloss. Die vernünftigerweise abwartende Stellungnahme des Verfassungsschutzpräsidenten führte zu Rücktrittsforderungen. Nun wurde wieder einmal ein AfD-Politiker bei einem linken Angriff verletzt, und das natürlich ganz ohne politische und mediale Betroffenheitskundgebungen. Die meisten von Ihnen erfahren davon jetzt vermutlich zum ersten Mal. Sogar Gewaltmusik spielte dabei eine Rolle. Das Opfer
Uwe Kamann berichtet auf seiner Facebook-Seite:
„Linke Aktivisten platzierten sich mit einem VW Bus in unmittelbarer Nähe zu unserem Stand, mitten auf den Gehweg, wobei sie mir fast über die Füße fuhren. Sodann begannen sie uns aus zwei externen Lautsprechern mit unerträglich lauter Musik zu beschallen. Meine Aufforderung, die Musik
abzustellen, wurde ignoriert. Die volle Aufmerksamkeit der Herren hatte ich jedoch, als ich von den
Angreifern und der Gesamtsituation Fotos als Beweismittel für eine Strafanzeige machte. Einer der
Aggressoren versetzte mir einen massiven Stoß in den Brustbereich und unmittelbar danach erhielt
ich von einem zweiten Täter einen harten Faustschlag auf meinen Brustkorb, der mir sofort den Atem
nahm. Ich rang nach Luft, hatte danach massive Atembeschwerden, meine Stimme blieb weg und ich
empfand heftige Schmerzen im mittleren und linken Brustbereich. […] Im Krankenhaus wurde dann
als gesicherte Diagnose eine ‚starke Prellung im Thorax links‘ -laut Untersuchungsbericht- diagnostiziert.“
https://www.facebook.com/Uwe.Kamann.BTW2017/posts/695349980823426
Es gibt Reden und politische Zitate, die in Geschichtsbüchern stehen. Von Martin Luther King etwa,
von Robert F. Kennedy, oder Gorbatschows „Wer zu spät kommt ...“. Eine Rede, die ebenfalls das
Zeug dazu hat, hielt Gottfried Curio diese Woche im Bundestag: „Die ordnende Kraft dieser Republik zerfällt. […] Der Kampf gegen Rechts ist ein Kampf gegen Recht. […] Man beschuldigt den, an
dem man selbst schuldig geworden ist. […] Dieses Ereignis [die Grenzöffnung 2015] wird die Urkatastrophe des 21. Jahrhunderts sein.“ Fünf Minuten, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten:
https://www.facebook.com/Johannes.Huber.AfD/videos/1935025370127360/
Klaus Miehling

14 – GMNB 551 – 560
Kunst
Kim Gordon (Sonic Youth): „Dann kam Thurston auf die Idee, seine Gitarre mit einem Drumstick zu
bearbeiten. Wir hatten keinen Drummer, und es gab keine andere Möglichkeit, den Takt zu halten.“
(me, Aug. 2018, S. 76)
über Grunge
Tim Perry (Geschäftsführer eines Londoner Clubs): „Szene ist, wen alle dieselben Sachen tragen und
sich zu Grunge Heroin spritzen.“ (me, Aug. 2018, S. 38)
über Sonic Youth
„Moore und Ranaldo traktierten das Griffbrett schon mal mit Schraubenziehern und Feilen, um fiese
Obertöne zu erzeugen; das höllische Pfeifen und Dröhnen der Rückkopplungseffekte integrierten Sonic Youth in ihre Musik.“ (me, Aug. 2018, S. 79)
Sex
Beatrice Egli: „Von One-Night-Stands halte ich nicht viel, habe die Erfahrung aber auch schon wenige Male gemacht.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/beatrice-egli-mauerbluemchen-33156266
Drogen
Lily Allen: „[…] ich habe mehr Zeit damit verbracht, Kokain zu nehmen, als Zeit in meine
Beziehungen und Freundschaften zu investieren. […] Mir sind echt unangenehme Sachen passiert,
als ich auf Droge war: Du wachst neben irgendwelchen fremden Leuten auf und kannst dich nicht
mehr genau erinnern, wie es dazu gekommen ist.“ (me, Aug. 2018, S. 11)
Inhalte
The Streets, „A Grand Don‘t Come For Free“ 2004): „[…] eine Geschichte zwischen Frust, Freundschaft, Drogen, Dates und Alkohol. [...]“ (me, Juni 2018, S. 97)
Textausschnitt
Feine Sahne Fischfilet, „Staatsgewalt“: „Die Bullenhelme, die sollen fliegen, eure Knüppel kriegt ihr
in die Fresse rein.“
https://web.de/magazine/politik/cdu-spitze-ruegt-bundespraesident-frank-walter-steinmeier-unterstuetzung-feine-sahne-fischfilet-33145800
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Plattenrezension
Sonic Youth, „Daydream Nation“ (1988): „[…] Gitarren, die nicht nach Gitarren klingen, sondern
wie startende oder abstürzende Raumschiffe, hustende Rasenmäher oder explodierende MilchshakeMaschinen. Das ist das Fundament für den cool-gelangweilten Nuschelgesang mit Texten über Aufruhr und Revolution. Die große Kunst, Songs zu zersägen, zu zerstören, auseinanderzunehmen […]
dieses harmonische Wohlgefühl und Pop-Appeal […] ist […] nur durch partielle Dissonanz und sonische Zerstörungswut möglich. [...]“ (me, Juni 2018, S. 32)
Konzertbericht
Die Nerven, April? 2018, Berlin, Festsaal Kreuzberg: „[…] Wie sich der Gitarrist, der auch singt – in
Verzweiflung, Abscheu und Fragezeichen badend –, verbiegt beim Saitenschaben. Manic. Und der
Bass-Bube […] übernatürliche Spannkräfte bezieht einzig aus dem teufelstighten Wechselwirken
mit dem metalmähnigen Schlagzeuger in Unterhose, der bald frech ausbleibende Sodom-Cover
ankündigt und Hocker wirft. [...]“ (me, Juni 2018, S. 156)
Wissenswertes über …
Cat Power: „Alkoholismus, psychische Entgleisungen und verpatzte Auftritte machten Chan Marshall alias Cat Power seit Mitte der 90er zum Enfant Terrible des Indie-Pop.“ (me, Juni 2018, S. 102)
Verkürzt
„Eine ähnlich radikale Ansicht, allerdings aus der Perspektive der Musik, vertritt Klaus Miehling.
Die These seiner Bücher lautet, dass Metal zur Gewalt aufruft und dadurch gesellschaftliche Werte
verfallen.“
http://www.zora.uzh.ch/id/eprint/135273/1/Pacyna_Dissertation_2014.pdf (S. 86)
Selbstverständlich geht es mir um weit mehr als nur Metal!
Zwangsbeschallung
Unter dem neuen Freiburger Oberbürgermeister geht es weiter wie bisher:
http://www.badische-zeitung.de/freiburg/ob-horn-die-stadt-wird-dafuer-kaempfen-dass-das-zmfweiter-existiert--155957265.html
Neuer Kommentar
„Ich habe das Buch [Gewaltmusik – Populäre Musik und Werteverfall] bisher zwar noch nicht
gelesen, aber dafür einige Artikel des Autors auf seiner Webseite sowie im Drummerforum die
Aussagen von einigen Leuten und ich muss wirklich sagen, dass die vielen schlechten Bewertungen
und auch viele Aussagen der Leute aus diesem Forum nicht angemessen sind. Der Autor hat sich
doch selbst in seinen ‚kleinen‘ PDF-Artikeln eine unglaubliche Mühe gemacht und dermaßen viele,
wenn nicht sogar alle seiner Aussagen versucht wissenschaftlich zu belegen. Deutsche Gründlichkeit
eben. Es ist wie immer heutzutage, wenn jemand kommt und an deinem Weltbild kratzt, kommt
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automatisch eine Gegenreaktion vom Individuum. Ich kann mir gut vorstellen, dass die
Gewaltmusik-Thematik heute noch belächelt wird, später bekämpft, und letztendlich als richtig
anerkannt werden muss. [...]“
https://books.google.de/books?id=wm9Q6-EuPawC&sitesec=reviews&hl=de
Leserzuschrift
„Anfang des Jahres fahre ich nachmittags in der S-Bahn [...]. Ich sitze links alleine in einem 4-erAbteil. Im Abteil vor mir - mit dem Rücken zu mir - ein südländischer, vermutlich
türkischer/arabischer junger Mann, etwa 25 Jahre alt. Er hat Kopfhörer auf und bewegt heftig den
Kopf im Rhythmus zu der von ihm gehörten Musik. Auf der anderen Seite des Ganges sitzt eine etwa
75-jährige ältere Dame, die ihre Blicke auf den kopfschüttelnden jungen Mann wirft. ls dieser das
bemerkt, nimmt er die Kopfhörer ab und ruft lautstark zu der Dame hinüber ‚Hey alte F[...]e, was
glotzt Du!!!‘. Da mische ich mich mit deutlichen Worten ein und sage ‚Hey, junger Mann, geht`s
noch???!!‘. Da steht er auf, geht auf mich immer noch Sitzenden zu, macht eine Handform wie eine
Pistole: ‚Was Du willst, A[….]loch, isch f[…] Disch!!!‘. Zur Sicherheit erhob ich mich. Bei einer
Körpergröße von 1 Meter 90 und einem Gewicht von 108 Kilo könnte ihn solches beeindrucken.
Das passierte auch. Er wich einen Meter zurück und wir standen uns nun im Gang gegenüber. Die
ältere Lady war vom Gangplatz zum Fensterplatz rübergerutscht und in ihrem Gesichtsausdruck war
das blanke Entsetzen zu sehen. Ich lachte dann laut und sagte zu ihr, dass bellende Hunde ja nicht
beißen. Der junge Mann schimpfte weiter, ununterbrochen, bedrohte die alte Dame und mich, ich
hätte Glück, dass er seine Pistole nicht dabei habe. Ich zeigte dann auf die Videokamera über unseren
Köpfen und sagte ihm, er solle nur so weitermachen, alles würde gefilmt. Da geriet er noch mehr in
Rage. Sicherheitshalber stand ich so, dass ich mich mit zwei kurzen Armgriffen hätte an die
Haltestangen über mir hängen können ...; ich rechnete damit, dass er womöglich ein Messer hätte
zücken können, doch in Sekundenbruchteilen hätte ich ihn dann hängend und kräftig schwingend mit
beiden Beinen 4 Meter in die Wagenmitte getreten, was durchaus hätte schwerere Verletzungen bei
ihm hervorrufen können. ‚Isch töte Disch, isch f[...]e Disch‘ und Ähnliches hörten wir dann weitere
10 Minuten bis zum Ausstieg in [...]. Dort am Bahnsteig holte ich präventiv schon mal mein Handy
raus, was ihn wohl wieder provozierte. Ich solle vor ihm zum Ausgang gehen, ‚dann hab isch Disch
im Blick‘. Ich blieb einfach stehen, hielt nach Polizei oder Bahnbediensteten Ausschau, aber da war
niemand. Er ging dann zum Ausgang, ich in großem Abstand hinterher mitten in einer größeren
Menschenmenge. Dann verlor ich ihn aus dem Blick. Ich ersparte mir dann den Gang zur Polizei,
hätte eh nix gebracht. Die anderen Fahrgäste, etwa 8 Leute, schienen irgendwie gelähmt und
verunsichert.“
Konzerttermin
Sonntag, 23. September 2018, 17 Uhr
Dominikanerkloster St. Albert, Ludwigstraße 35, 79104 Freiburg
English Songs – Lieder von Klaus Miehling, Lieder und Klavierstücke von Edward MacDowell
Musica Humana Freiburg
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
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Freiheitliches Video der Woche
„Der Faschismus des Club of Rome“
https://www.youtube.com/watch?v=0KQ7dz8dhDY
Kampf der Kulturen
Zitate aus dem Buch von Samuel P. Huntington (1996/2002), Folge 4:
„Die Grenzen des Islam sind in der Tat blutig, und das Innere ist es ebenfalls.“ (S. 420)
Kritik der reinen Toleranz
Zitate aus dem Buch von Henryk M. Broder (2008), Folge 11 und Schluss:
„Toleranz ist ein ungedeckter Wechsel auf die Zukunft, ein Angebot an den Sieger von morgen: Ich
verschone dich heute, bitte merke es dir gut und verschone mich, sobald du an der Macht bist.“ (S.
213)
Wunschdenken
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 35:
„Jeder Wissenschaftler, der sich aus seiner fachlichen Sicht zu politischen Tagesfragen äußert, steigt
damit ganz unvermeidlich in die Arena des politischen Kampfes […] Die so eingebrachte Fachautorität kann politische Kalküle stören, und dann kommt es zum Gegenschlag. […] Eine Berufung scheitert, Forschungsmittel werden nicht gewährt oder abgebaut. Bei Kommissionen und Beiräten wird
der betreffende Wissenschaftler übergangen etc.“ (S. 484)
Beuteland
Zitate aus dem Buch von Bruno Bandulet (2016), Folge 20:
„[...] selbst wenn man den deutschen Direktoriumssitz berücksichtigt, hat [in der Europäischen Zentralbank] beispielsweise Malta ein Stimmengewicht pro Einwohner, das 84-mal so groß ist wie das
deutsche.“ (S. 233)
Kontrollverlust
Zitate aus dem Buch von Thorsten Schulte (2016), Folge 19:
„Unter Bundeskanzlerin Merkel hat die Steuerlast einen neuen Höchststand erreicht [...] So machten
im Jahr 2016 in Deutschland sämtliche Steuereinnahmen 23 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung aus. Im Jahr 2004 […] war dieser Anteil noch um 3 Prozentpunkte niedriger.“ (S. 140)
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Das Ende der Gerechtigkeit
Zitate aus dem Buch von Jens Gnisa (2017), Folge 1:
„Unser Staat hat aufgehört, sich durchsetzen zu wollen. Das ist eine fatale Entwicklung. Denn Recht,
das nicht durchgesetzt wird, findet keine Beachtung. Die Menschen respektieren es nicht mehr. Das
widerspricht nicht nur dem Rechtsstaat an sich, sondern auch der Demokratie.“ (S. 21)
Skandal der Woche
„Dass einer der Träger des Aachener Friedenspreises öffentlich zu Straftaten aufruft, ist für Gerd
Diefenbach kein großes Problem. […] Oder 2017 die Initiativen ‚Junepa‘ und ‚No Muos‘. All diesen
Preisträgern ist gemein, dass sie sich zu sogenanntem zivilen Ungehorsam bekennen, also zu Gesetzesübertretungen, die sie als moralisch gerechtfertigt ansehen. Oder, wie Lea Heuser vom Vorstand
des Vereins Aachener Friedenspreis sagt: ‚Die notwendig sind, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu
machen‘ – und deswegen ihre eigene Moral über geltendes Recht stellen.“
http://www.aachener-nachrichten.de/lokales/region/aachener-friedenspreis-geht-an-das-peng-kollektiv-1.1890213
Dazu auch:
„Die Leute, die die AfD-Politikerin Beatrix von Storch tätlich angriffen und ihr eine Torte ins Gesicht drückten, bekommen den „Aachener Friedenspreis“. Er geht damit erneut an eine Gruppe, die
nicht nur öffentlich zu Straftaten aufruft, sondern sie auch begeht: Das „Peng!-Kollektiv“ erhielt die
Auszeichnung, obwohl es nun auch fordert, in Supermärkten zu klauen und aus dem Urlaub massenhaft illegale Einwanderer mit ins Land bringen.“
https://dieunbestechlichen.com/2018/09/nach-angriff-auf-beatrix-von-storch-taeter-erhalten-aachener-friedenspreis/
Zahlen der Woche
„Im August haben sich die Fernzüge der Deutschen Bahn häufiger verspätet als in den Monaten zuvor: Drei von zehn ICEs und Intercitys kamen unpünktlich ans Ziel. Die Pünktlichkeitsquote lag bei
69,8 Prozent - nach 72,1 Prozent im Juli und 74,7 Prozent im Juni, wie der Konzern am Freitag mitteilte.“
NB: Nach Bahn-Definition gelten Züge mit bis zu 6 Minuten Verspätung als „pünktlich“!
https://web.de/magazine/wirtschaft/verspaetungen-deutschen-bahn-konzernchef-richard-lutzschlaegt-alarm-33157224
„Bankenrettung: Bundesregierung versenkte mindestens 30 Milliarden Euro“
https://www.contra-magazin.com/2018/09/bankenrettung-bundesregierung-versenkte-mindestens-30milliarden-euro/
„Allein 850.000 Straftaten durch Flüchtlinge seit 2015, die von der Bundesregierung bestätigt werden mussten“
https://schluesselkindblog.com/2018/08/02/allein-850-000-straftaten-durch-fluechtlinge-seit-2015die-von-der-bundesregierung-bestaetigt-werden-mussten/
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„Kommunismus ist kein Feindbild mehr, Faschismus schon. Darin treffen sich linksextremistische
Antideutsche und Antiimperialisten. Insofern gibt es deutlich mehr linke Gewalttaten gegen rechts
(2017: 264) als rechte Gewalttaten gegenüber links (2017: 98).“
https://www.nzz.ch/feuilleton/extremismus-in-deutschland-hier-aufmarsch-da-demo-ld.1419140?
mktcid=nled&mktcval=107&kid=_2018-9-12
Zitate der Woche
„Es ist trauern besser denn lachen. Denn durch trauern wird das Herz gebessert.“ (Pred. 7,4)
„Das vereinte Europa von Maastricht kann nur ein diktatorisch regiertes Europa sein.“ (Rothkranz:
Der Vertrag von Maastricht, II, ²1997, S. 604)
Anarchie in Deutschland und Europa
„Man gewöhnt sich in Deutschland an alles. Wen hat es eigentlich vom Hocker gerissen, als wegen
der Entscheidung am 4./5. September 2015 seitens der Bundeskanzlerin diese anfing, die rechtsstaatliche Ordnung und die Grundsätze des deutschen Staates gegen eine vorgebliche Humanität auszuspielen?“
https://de.sputniknews.com/kommentare/20180908322256174-fluechtlinge-krise-chemnitz-merkel/
„Die 2016 noch mögliche Abschiebung des mutmaßlichen Messerstechers von Chemnitz ist laut einem Bericht aufgrund eines Aktenfehlers unterblieben.“
https://web.de/magazine/politik/chemnitz-aktenfehler-verhinderte-abschiebung-tatverdaechtigen33156264
„CSU-Politiker will bei verdecktem Ermittler Kokain kaufen“
https://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.er-ist-selber-kriminalbeamter-csu-politiker-will-beiverdecktem-ermittler-kokain-kaufen.5f4d16f2-e229-4244-a158-a914470eaf58.html
Letzte Woche in Köln: „Mann versucht Frau auf Parkdeck zu vergewaltigen […] Plötzlich, so berichtete es das Opfer der Polizei, packte sie der ‚etwa 38-40-jährige Südländer von hinten und hielt ihr
den Mund zu.“
https://www.ksta.de/koeln/chorweiler/attacke-in-koeln-chorweiler-mann-versucht-frau-auf-parkdeckzu-vergewaltigen-31231586
„Für ihre Flüchtlingshilfe ausgezeichnete Syrerin in Berlin verhaftet […] Schwere Vorwürfe gegen
die in Berlin lebende Syrerin Sarah Mardini: Sie soll auf der griechischen Insel Lesbos in einem kriminellen Netzwerk für Fluchthilfe mitgearbeitet haben. Die Justiz ermittelt.“
https://www.badische-zeitung.de/ausland-1/fuer-ihre-fluechtlingshilfe-ausgezeichnete-syrerin-in-berlin-verhaftet
Samstag in Schwalheim: „Als die Polizei vor Ort den Vorfall zwischen dem syrischen Ehepaar klären
wollte, kamen die beiden 16- und 17-jährigen Söhne nach Hause. Sie wollten sofort die Mutter angreifen, die in ihren Augen durch die Verständigung der Polizei gegen die Familienehre verstoßen
hatte. Die Söhne gingen, als sie davon abgehalten wurden, ebenso wie ihr Vater auf die Polizisten
los.“
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https://www.wetterauer-zeitung.de/regional/wetteraukreis/friedbergbadnauheim/Wetterau-Grosseinsatz-in-Schwalheim-Familie-verbuendet-sich-gegen-Polizei;art472,483732
Montag in Leipzig: „Wieder hat es in Sachsen eine blutige Messerattacke gegeben. In Leipzig kämpfen Ärzte zur Stunde um das Leben eines Jugendlichen, der in Bahnhofsnähe von einem Unbekannten niedergestochen wurde.“
https://www.tag24.de/nachrichten/leipzig-messer-attacke-blutig-kurt-schumacher-strasse-kripo772145
Zwei Fälle am Montag in Karlsruhe:
„Im Bereich des Brunnens sollte dann der erheblich alkoholisierte 26-jährige Somalier kontrolliert
werden. Da er auf Ansprache nicht reagierte und mit einer Wodkaflasche vor den Beamten herumfuchtelte, wurde er aufgrund seiner Alkoholisierung in Gewahrsam genommen und in den Zentralgewahrsam eingeliefert. […]
Ein bislang unbekannter Mann offenbarte am Montag, gegen 21:30 Uhr, sein Geschlechtsteil und
führte sexuelle Handlungen an sich selbst durch. […] Männliche Person – Etwa 18-20 Jahre alt –
Circa 170 cm groß – Mager mit schmalem Gesicht – Dunkler Teint, dunkle Augen und dunkle glatte
Haare – Sprach mit leichtem ausländischem Akzent“
https://www.karlsruhe-insider.de/news/uebergriffe-in-karlsruhe-21342/
Dienstag in Ingolstadt: „Stich in den Hals: Asylbewerber verletzt Security“
https://ingolstadt-today.de/lesen--stich-in-den-hals-asylbewerber-verletzt-security
%5B43113%5D.html
Dienstag in Essen: „Die Situation eskalierte, die Beamten wurden laut Polizei von mehreren libanesisch-stämmigen Personen erst beleidigt, dann geschlagen, getreten und gewürgt. […] Die Familienmitglieder des Festgenommenen kamen später zur Wache, drohten, ihre Familie zu mobilisieren – sie
wollten die Polizisten einschüchtern!“
https://www.bild.de/news/inland/news-inland/brutaler-gewalt-ausbruch-polizistin-vor-shisha-bar-verpruegelt-57200032.bild.html
Mittwoch in Hamm: „Nach dem Fund einer Frauenleiche am Mittwoch in Hamm ist ein 24-jähriger
Tatverdächtiger festgenommen worden. Bei ihm handele es sich um einen in Hamm wohnhaften Syrer, […]“
https://web.de/magazine/panorama/frauenleiche-hamm-gefunden-tatverdaechtiger-festgenommen33161952
„Der Hauptverdächtige der Tötung des Tischlers Daniel H. in Chemnitz war der Polizei gut bekannt.
Wie im Fall Anis Amri werden staatliche Versäumnisse in der Asylpolitik deutlich.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article181486260/Migrationspolitik-Unerlaubt-eingereiststraffaellig-und-auf-freiem-Fuss.html
„Beatrix von Storch begrüßt in dieser Folge von ‚Das Ganze Bild‘ den evangelischen Pfarrer, Theologen und Vorsitzenden der evangelischen Nachrichtenagentur Idea, Helmut Matthies. Im facettenreichen Gespräch unterhält Beatrix von Storch sich mit ihrem Gast über die ‚queer- feministische‘
Theologie, das Eindringen des Marxismus in die Kirche, die Kirchensteuer, die einseitige Besetzung
der Kirchenleitung und über die Frage, ob die evangelische Kirche überhaupt noch evangelisch ist.“
https://www.youtube.com/watch?v=KRmPnW51D5Y&feature=youtu.be
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„Merkel und Co. treten und demütigen das deutsche Volk seit Jahren in kaum jemals gekannter Weise. Daß der Unmut bis hin zum Haß in unserem Volk dadurch in besorgniserregendem Maße wächst
und schon gewachsen ist, höre ich von vielen Seiten. Das ist, wie gesagt, emotional nachvollziehbar
aber zugleich höchst gefährlich.“
https://philosophia-perennis.com/2018/09/11/widerstand-trennt-euch-von-den-falschen-leuten/
Die Wahrheit über die „Hetzjagd“ von Chemnitz!?!
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=869254329946600&set=a.132951466910227&type=3&theater
Unter dem Verdacht der Planung eines islamistisch motivierten Anschlags ist ein 17-Jähriger in der
Wetterau gefasst worden.“
https://web.de/magazine/politik/jugendlicher-terrorplanung-rhein-main-gebiet-festgenommen33162766
„Die Deutschen sterben ohnehin, da zählt es nicht, wenn man nachhilft“
https://www.freiewelt.net/blog/die-deutschen-sterben-ohnehin-da-zaehlt-es-nicht-wenn-man-nachhilft-10075598/
„Zwei Kinder der Chemnitzer Charles-Darwin-Grundschule berichten, von Mitschülern mit Migrationshintergrund mit einem Messer bedroht worden zu sein. Eltern und Lehrer sind in Sorge. Die Angreifer sollen erst neun Jahre alt sein.“
https://philosophia-perennis.com/2018/09/14/neues-aus-chemnitz-neunjaehrige-migrantenkinder-bedrohen-mitschueler-mit-messern/
Wenn das die prägenden Erfahrungen sind, die Kinder mit Migranten machen müssen, werden wir
eine Generation von Rassisten heranziehen. Das wird noch gewaltig krachen in Deutschland!
https://www.facebook.com/Johannes.Huber.AfD/videos/2156080231313647
„Wien: Abschiebehäftlinge legen Feuer in Gefängnis“
https://web.de/magazine/panorama/wien-abschiebehaeftlinge-feuer-gefaengnis-33165362
Blick über den Tellerrand
„Es wurde von Politik, Medien und Kirchen (!) eine teuflische Maschinerie in Gang gesetzt, die jedwede Menschlichkeit abgelegt hat, die kein Gewissen kennt und kein Erbarmen. Die schlimmsten totalitären Strömungen scheinen sich verbündet zu haben: Kommunismus und Islam. Beide haben
schon unzählige Opfer gefordert und die Lebensfreude und Lebensqualität der Menschen schon immer zerstört.“
https://vera-lengsfeld.de/2018/03/14/nachtgedanken-einer-buergerin/
Dank an Felix Peter!
„Facebook darf Kommentare nicht nach Belieben entfernen“
https://www.zeit.de/digital/internet/2018-09/oberlandesgericht-muenchen-facebook-kommentare-loeschen-meinungsfreiheit-urteil
„Schweinfurt: Linke brüllen Vater nieder, der über den Verlust seines einzigen Sohnes klagt“
https://philosophia-perennis.com/2018/09/10/schweinfurt-linke-bruellen-vater-nieder-der-ueber-denverlust-seines-einziges-sohnes-klagt/
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„Nach Angaben des Umweltbundesamts werden in einer Silvesternacht etwa 4000 Tonnen Feinstaub
freigesetzt. Dies entspricht fast den Emissionen des Straßenverkehrs im Zeitraum von zwei Monaten.“
Hauptsache Party, aber Fahrverbote! Diese Politik ist eine einzige Heuchelei!
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/hohe-feinstaubwerte-an-silvester-in-deutschland-a1128381.html
„Orchester spielen gegen Chemnitz-Gewalt“
https://www.n-tv.de/der_tag/Orchester-spielen-gegen-Chemnitz-Gewalt-article20616158.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Es ist bitterste Ironie, dass im freien Westen heute ausgerechnet die Weltreligion – und hierbei insbesondere just jene fanatischen Strömungen, die den 11. September herbeigeführt haben – verwurzelter und akzeptierter ist als irgendwann in ihrer Geschichte zuvor. Würden Mohammed Atta und seine
wahnsinnigen Gefolgsleute heute reinkarniert und nach Hamburg gebeamt, wo ihre epochale Mordunternehmung einst ihren Ausgang genommen hatte – sie würden mit Sicherheit eine tiefe Genugtuung verspüren.“
https://philosophia-perennis.com/2018/09/12/9-11-deutschland-tut-alles-damit-der-kampf-der-attentaeter-nicht-vergebens-war/
Besondere Empfehlung!
„Fast jedes fünfte Kita-Kind spricht zu Hause eine andere Sprache als Deutsch“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1684241
Rede von Alice Weidel im Bundestag: „Sie haben schon lange den demokratischen Korridor verlassen; auch die SPD!“
https://www.facebook.com/aliceweidel/?fb_dtsg_ag=Adyf8WmsEwza1h9ifHTMSmklT3EGqLHfwxIdXy6EqOX_nQ%3AAdxlCFTDDA6qQtAi-iVUE9lxNWk9RNxMHUA7w_ITuV2_dQ
Rede von Gottfried Curio im Bundestag: „Der Kampf gegen Rechts ist ein Kampf gegen Recht.“
https://www.facebook.com/Johannes.Huber.AfD/videos/1935025370127360/
„Die Islamisierung der Speisekarten in Kantinen und Schulen in Deutschland hat ein neues Level erreicht. Ging es bislang um eine Verdrängung des Schweinefleisches, soll nun das Fleisch auch noch
‚halal‘ geschlachtet sein.“
https://philosophia-perennis.com/2018/09/13/streit-an-hamburger-schulen-eltern-fordern-halalfleisch/
„Kurz, die moralischen, politischen (und nachfolgend) auch die juristischen Maßstäbe haben sich gewaltig nach links verschoben und sind verzerrt. Das ganze Theater wird mitleidlos auf dem Rücken
der Ermordeten, Verletzten und deren Angehörigen aufgeführt. Von Bedauern, von Trauer und Mitgefühl keine Spur.“
https://philosophia-perennis.com/2018/09/13/kann-es-sein-dass-dieser-staat-seine-buerger-gar-nichterst-schuetzen-will/
„Deutschland – ein Land im Klammergriff der Heuchelei!“
https://www.youtube.com/watch?v=ieuNCjXg8Zo&feature=youtu.be
Linke demaskieren sich in München:

23 – GMNB 551 – 560
https://www.youtube.com/watch?v=n7EdA4uXvF4
und in Chemnitz:
https://www.youtube.com/watch?v=PbKBSxCUIL4
Dank an Frau Schultze!
„Hier Aufmarsch, da Demo: In Deutschland fehlt die Äquidistanz im Umgang mit rechter und linker
Variante des Extremismus.“
https://www.nzz.ch/feuilleton/extremismus-in-deutschland-hier-aufmarsch-da-demo-ld.1419140?
mktcid=nled&mktcval=107&kid=_2018-9-12
Besondere Empfehlung!
„Tuberkulose, Hepatitis, HIV etc: Milliardenkosten für infektiöse Flüchtlinge“
https://philosophia-perennis.com/2018/09/15/tuberkulose-hepatitis-hiv-etc-milliardenkosten-fuer-infektioese-fluechtlinge/7
„Linke fühlen sich fast immer anderen moralisch überlegen. Doch inwieweit ist dies tatsächlich gerechtfertigt?“
https://philosophia-perennis.com/2018/09/15/die-moralische-minderwertigkeit-und-innere-degeneration-der-linken/
Literaturhinweis:
„Susanne Wiesinger ist Lehrerin an einer Brennpunktschule in Wien-Favoriten. Schonungslos schildert sie, wie sich in immer mehr Schulen eine Parallelgesellschaft herausbildet: von Schülern, die in
der Mittelschule kaum genug Deutsch verstehen, um dem Unterricht folgen zu können, die ihre Mitschülerinnen nötigen, sich zu verhüllen, und die ihre Religion über alles stellen. Lehrer sehen sich
dieser Entwicklung zunehmend machtlos gegenüber, denn Stadtschulrat und Gewerkschaft tun diese
Probleme als bedauerliche Einzelfälle ab.“
https://jf-buchdienst.de/Neuheiten/Kulturkampf-im-Klassenzimmer.html
Aktuelle Meldungen
„Zuvor sei es in der Disco zu Streitigkeiten zwischen dem Mann und den späteren Tätern gekommen.“
https://www.journalistenwatch.com/2018/09/09/fulda-fahndung-kopftretern/
Daniel Küblböck ist vermutlich tot: „Der 33-Jährige war nach Angaben des Anbieters Aida Cruises
bei einer Kreuzfahrt von Hamburg nach New York am Sonntag in der Labrador See, etwa 185 Kilometer nördlich von St. John's/Neufundland, über Bord gegangen. Die Wassertemperatur beträgt dort
nur etwa 10,5 Grad. Ohne Hilfe liegt die Überlebenschance bei nur wenigen Stunden.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/kuestenwache-stellt-suche-daniel-kueblboeck-33158254

*******
Paypal-Spende für Musica Humana Freiburg (zeitgenössische tonale Kunstmusik):
https://www.paypal.com/donate/?token=t0-DKEyns5otljHuoavb41p3SSYsRUzdfYse3A6aejUF4pMXJQyLff96c9Q71hlQN6MHs0&country.x=DE&locale.x=DE
Herzlichen Dank!
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Die Abkürzungen me und RS beziehen sich auf die Zeitschriften musikexpress bzw. Rolling Stone.
Die Verantwortung für den GMNB liegt beim Autor; die von ihm geäußerten Ansichten decken sich
nicht notwendigerweise mit denen von Institutionen, deren Mitglied er ist, wie FILZ oder
Lautsprecher aus! e.V. Für Inhalte von verbundenen Netzseiten wird keine Haftung übernommen.
Bisher erschienene GMNBriefe können Sie zu jeweils zehn in einer pdf-Datei hier abrufen: http://
klausmiehling.npage.de/gewaltmusik-nachrichtenbrief.html
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Wenn Sie diesen Nachrichtenbrief nicht mehr erhalten wollen, genügt eine leere Mitteilung an klausmiehling@web.de mit der Betreffzeile „Abmeldung vom GMNB” o.ä.
Wichtig: Geben Sie möglichst alle zu Ihrem Postfach gehörenden Adressen an!
Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 553, 22. September 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Schon einige Male habe ich geschrieben, dass Deutschland kein Rechtsstaat mehr ist. Nun wollte ich
es genauer wissen und habe als Ergebnis diesen Artikel veröffentlicht:
https://www.dzig.de/node/1137
„#wirsindmehr“. Sie kennen das – einschließlich des unter diesem Motto veranstalteten gewaltverherrlichenden Konzertes in Chemnitz. Ein Foto bei Facebook zeigte nun eine große Tafel mit der
Aufschrift „#wirsindnichtmehr“. Darauf die Namen von 24 Opfern, die in der letzten Zeit von Migranten ermordet wurden. Eigentlich ein Grund für die „Mehrheit“, ihre Position gründlich zu überdenken.
Auch wenn es im GMNB um die negativen Seiten von Gewaltmusik und um den von ihr hervorgerufenen Werteverfall einschließlich der daraus resultierenden Politik geht, möchte ich die Anregung unseres Lesers Herrn G. aufgreifen und einen positiven Nachruf auf Daniel Küblböck teilen:
https://www.eva-herman.net/goodbye-daniel-kueblboeck-ich-schicke-dir-viel-liebe/
Klaus Miehling
über No Wave
„Bands malträtierten ihre Instrumente mit Bierflaschen, Messern, Füßen und Fäusten […] so ohrenbetäubend, dass sich der Besitzer eins New Yorker Tanzclubs zur Bemerkung verleitet sah, die heutigen Bands brächten nur noch Krach – also Noise – zustande.“ (me, Aug. 2018, S. 76)
Sex
Devendra Banhart: „[…] an der Wand [seiner Wohnung] hängen einige Masken und Bilder von Geschlechtsteilen.“ (RS, Mai 2018, S. 14)
Drogen
Umar Bin Hassan (Last Poets): „Ich kam nach all den Drogen und dem Alkohol jedenfalls an einen
Punkt, wo ich mich an meine eigene Nase fassen musste. Es hat keinen Sinn, Weiße dafür verantwortlich zu machen, dass man sich mit Koks und Crack vollpumpt.“ (RS, Juni 2018, S. 19)
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Textausschnitt
Feine Sahne Fischfilet, „Wut“: „Bin bei weitem nicht frei von Sünde, aber trete vor zum Werfen. Polizist sein heißt, dass Menschen mit Meinungen Feinde sind.“
https://web.de/magazine/politik/cdu-spitze-ruegt-bundespraesident-frank-walter-steinmeier-unterstuetzung-feine-sahne-fischfilet-33145800
Plattenrezension
Sleater-Kinney, „Sleater-Kinney“ (1995): „[…] Janet Weiss‘ ewiig schlecht gelauntes Schlagzeug,
Tuckers an den Organen reißendes Kreischen. […] ‚Be Y‘r Mama‘ klingt, wie Sex sein sollte, dunkel, wild, im Inneren zerreißend und in höchsten Tönen schreiend [...]“ (me, Juni 2018, S. 38)
Tödliche Tanzparties
https://www.business-punk.com/2018/09/sterbewahrscheinlichkeit/?xing_share=news
Deutliche Mehrheit gegen Zwangsbeschallung
„Stört es Sie, wenn andere Menschen in der Öffentlichkeit (z.B. im Park oder im Zug) über tragbare
Lautsprecher Musik hören?“
Stand am vergangenen Montag:
Ja, auf jeden Fall: 54,1% / Eher ja: 27,2% / Unentschieden: 6,3% / Eher nein: 9,3% / Nein,auf keinen
Fall: 3,1%
https://app.civey.com/umfragen/3681/stort-es-sie-wenn-andere-menschen-in-der-offentlichkeit-z-bim-park-oder-im-zug-uber-tragbare-lautsprecher-musik-horen
Lärm in der Schweiz
https://www.srf.ch/sendungen/rundschau/gift-in-baechen-bodycam-fuer-polizisten-laermsensible-machen-mobil
Petition
gegen ein Rockkonzert bei „Sea World“:
https://support.peta.org/page/6872/action/1?utm_source=PETA%3A%3AE-Mail
Konzerttermin I – morgen!
Sonntag, 23. September 2018, 17 Uhr
Dominikanerkloster St. Albert, Ludwigstraße 35, 79104 Freiburg
English Songs – Lieder von Klaus Miehling, Lieder und Klavierstücke von Edward MacDowell
Musica Humana Freiburg
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Konzerttermin II
Dienstag, 25. September 2018, 20.15 Uhr
Freiburg, „Haus zur Lieben Hand“ (neben dem KG III der Universität)
Konzert mit Musik der Renaissance im Rahmen der FRIAS-Nachwuchskonferenz
„Popularität: Lied und Lyrik vom 16. bis zum 19. Jahrhundert“ mit den Ensembles Quadrophon und
pian e forte. Eintritt frei.
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliches Video der Woche
„Wie man den Sozialstaat missbraucht“
https://www.youtube.com/watch?v=Van9MKdlkA0
Kampf der Kulturen
Zitate aus dem Buch von Samuel P. Huntington (1996/2002), Folge 5:
„Der Koran und andere Formulierungen muslimischer Glaubenssätze enthalten nur wenige Gewaltverbote, und die Vorstellung der Gewaltfreiheit ist muslimischer Lehre und Praxis fremd.“ (S. 430)
Wunschdenken
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 36 und Schluss:
„Weiße Schüler sind im Durchschnitt [in den USA] umso populärer, je besser ihre Schulleistungen
sind. Bei schwarzen Schülern ist es umgekehrt: Wer gute Schulleistungen vorweist, gilt als Streber
und ist ‚acting white‘. […] So führt die schwarze Gegenkultur zur Verfestigung der Bildungslücke,
was sich später in der beruflichen Stellung und im Einkommen niederschlägt.“ (S. 505)
Siehe dazu:
https://www.economist.com/news/united-states/21650164-hotshot-economist-lessons-baltimore-andother-trouble-spots-hood
Beuteland
Zitate aus dem Buch von Bruno Bandulet (2016), Folge 21:
„Helmut Kohl […] opferte die Mark und bekam dafür – nichts.“ (S. 241)
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Kontrollverlust
Zitate aus dem Buch von Thorsten Schulte (2016), Folge 20:
„Die obersten 10 Prozent der Arbeitnehmer […] schultern insgesamt deutlich mehr als die Hälfte der
gesamten Einkommensteuer. […] Die untere Hälfte der Steuerpflichtigen […] trägt mit einem Anteil
von 5,5 Prozent zum gesamten Einkommensteueraufkommen bei. Die Klassenkampfparole von der
angeblichen Umverteilung von unten nach oben ist also nachgerade absurd und dient nur als politische Nebelkerze in Wahlkämpfen.“ (S. 141)
Das Ende der Gerechtigkeit
Zitate aus dem Buch von Jens Gnisa (2017), Folge 2:
„Durch das Bundesverfassungsgericht hat jeder Ausländer, der sich in Deutschland aufhält, einen Anspruch auf eine finanzielle Mindestausstattung. Es wird also Menschen in Deutschland Sozialhilfe
gezahlt, die eigentlich keinerlei Aufenthaltsrecht, ja sogar eine Straftat durch eine unerlaubte Einreise
begangen haben. Diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts halte ich für sehr problematisch.“ (S. 29)
Zahl der Woche
„Einer soeben veröffentlichten Studie des ‚Global Extremist Monitor‘ zufolge hat der fanatische Islam alleine im Jahr 2017 weltweit 84.000 Todesopfer verursacht.“
https://philosophia-perennis.com/2018/09/21/fanatischer-islam-alleine-2017-fuer-84-000-todesopferweltweit-verantwortlich/
Zitate der Woche
„Es geschieht oft, daß ein universeller Glaube, ein Glaube, von dem niemand frei war oder von dem
sich niemand ohne eine außergewöhnliche Anstrengung von Vorstellungskraft oder Mut befreien
konnte, in einem späteren Zeitalter so greifbar zur Absurdität wird, daß die einzige Schwierigkeit
darin besteht, zu verstehen, wie eine solche Idee jemals glaubwürdig erscheinen konnte.”
(John Stuart Mill)
„Eine Regierung, die sich auf Extremisten, statt auf die Verfassungsorgane stützt, ist zur Gefahr für
den Rechtsstaat geworden.“ (Vera Lengsfeld)
http://www.freiewelt.net/blog/merkel-hat-sich-verzockt-10075731/
Anarchie in Deutschland
„3 Terrorverdächtige hatten Verbindungen in Freiburger Moschee“
https://www.badische-zeitung.de/freiburg/ministerium-bestaetigt-3-terrorverdaechtige-hatten-verbindungen-in-freiburger-moschee--156679864.html
„BKA-Statistik: Immer mehr deutsche Opfer durch kriminelle Zuwanderer“
http://videonetz.org/video/66155/bka-statistik-immer-mehr-deutsche-opfer-durch-kriminelle-zuwanderer/
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„Offenbar wegen einer drohenden Abschiebung hat ein Mann damit gedroht, eines seiner Kinder aus
dem Fenster zu werfen. Ein Spezialkommando musste einschreiten.“
https://web.de/magazine/panorama/vater-droht-kind-fenster-werfen-polizeieinsatz-krefeld-33171514
Das sind sie sogenannten „Umweltaktivisten“ und „Klimaschützer“ im Hambacher Forst:
https://philosophia-perennis.com/2018/09/19/hetzjagd-auf-afd-abgeordneten-von-linksextremen-vorlaufender-kamera/
„Die Polizei wurde am Montagabend zum Cottbuser Oberkirchplatz gerufen – ein 23-jähriger Syrer
trug dort lautstark und gewalttätig einen Streit mit seiner Familie aus. Die Beamten erkannten den
Mann wieder. Schon am Vortag war er aufgefallen und hatte die Polizisten angegriffen, ‚aktiven Widerstand‘ geleistet.“
https://philosophia-perennis.com/2018/09/19/gewalttaetiger-syrer-randaliert-in-cottbus-polizistenmehrfach-angegriffen/
„In erster Instanz war der Ghanaer im Oktober 2017 wegen besonders schwerer Vergewaltigung und
räuberischer Erpressung zu elfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Doch das Urteil gegen den brutalen Vergewaltiger von der Siegaue wurde jetzt teilweise aufgehoben. Kein Einzelfall – wie ein
Blick in andere Urteile offenbart.“
https://philosophia-perennis.com/2018/09/20/doppelte-standards-brutaler-siegauen-vergewaltigersoll-mildernde-umstaende-bekommen/
„Immer mehr Gewalt: Herr Seehofer, wo bleibt der ‚Kampf gegen Links‘?“
https://philosophia-perennis.com/2018/09/20/immer-mehr-gewalt-herr-seehofer-wo-bleibt-derkampf-gegen-links/
„An einer Schule in Hameln wurde ein Deutscher von Mitschülern mit Migrationshintergrund brutal
zusammengeschlagen. Sein Vergehen: Er hatte sich die Kommunikation auf einem Messenger in der
Klassengruppe auf Deutsch gewünscht.“
https://philosophia-perennis.com/2018/09/21/brutal-zusammengeschlagen-schueler-wollte-deutschekommunikation-an-schule-in-hameln/
Wenn das Opfer KEINE Deutsche ist, gibt es offenbar härtere Strafen. ABER: „Von der Strafe werde
der Angeklagte voraussichtlich acht Jahre in Deutschland verbüßen müssen und dann in sein Heimatland abgeschoben werden.“ Dort hat man gewiss Verständnis für den „Ehrenmord“ ...
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article181618486/Lebenslange-Haft-Ex-Freundin-mit-Bratpfanne-und-Messer-getoetet.html
Blick über den Tellerrand
Petition gegen Völkermord an Weißen in Südafrika:
https://www.change.org/p/united-nations-stop-farmer-killings-and-white-genocide-in-south-africa21b37734-2141-404a-b3da-85aee3f63798
So ist das, wenn man schlauer sein will als jahrhundertelange pädagogische Erfahrung:
„Eine Studie hat herausgefunden: Schüler lernen Rechtschreibung am besten nach der klassischen
sogenannten Fibelmethode. […] Andere Ansätze wie ‚Lesen durch Schreiben‘ und ‚Rechtschreibwerkstatt‘ schnitten weitaus schlechter ab.“
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https://web.de/magazine/wissen/studie-stuetzt-klassische-fibelmethode-lernen-schueler-rechtschreibung-besten-33166666
Kritik an der Schweiz (keine Satire!):
„Die Zentralafrikanische Republik hält eine Nachbesserung des Schweizer Gleichstellungsgesetzes
dringend geboten, während die Türkei den ungenügenden Schutz von Minderheiten und die gefährdete Meinungsfreiheit moniert und Südafrika von dem Alpenstaat einen Aktionsplan gegen Rassismus fordert.“
https://vera-lengsfeld.de/2018/03/15/schweiz-alpiner-vorposten-von-unrecht-und-gewalt/
Dank an Felix Peter!
Unglaublich! Der Kommentar richtete sich eindeutig gegen die Kriminellen, welche die Beamten angegriffen haben.
https://www.kostenlose-urteile.de/LG-Frankfurt-am-Main_2-03-O-31018_Facebook-darf-Accountnach-Hassrede-sperren.news26449.htm
„Deutschland 2018 - Das Video, das Facebook bewegt“
https://www.youtube.com/watch?v=ockqxh2aVdM
US-Professorin: „Weiße Kinder zu produzieren ist Teil des Problems.“
https://nypost.com/2017/10/31/professor-under-fire-for-tirade-on-white-families/
„Die weit über die Grenzen Dresdens bekannte Buchhändlerin Susanne Dagen wurde heute vom
Workshop der Tagung ‚Die neue Mitte?‘ im Hygienemuseum ausgeschlossen. Laut der Referentin
der Amadeo Antonio Stiftung verhindere Dagen [...] durch ihre Präsenz freien Diskurs, schüchtere
ein.“
– Hier sind es doch die Linken, die den freien Diskurs verhindern!
https://philosophia-perennis.com/2018/09/19/hosen-voll-linke-schliessen-aus-angst-vor-argumentenbuchhaendlerin-von-tagung-aus/
„Der türkische Staatschef wird im Rahmen seines Deutschlandbesuchs nach Angaben der TürkischIslamischen Union Ditib die Zentralmoschee des Verbands in Köln offiziell eröffnen.“
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/ditib-erdogan-wird-zentralmoschee-in-koeln-offiziell-eroeffnen-a2644330.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Die Sprechfähigkeit bei Schulanfängern nimmt immer mehr ab“
https://www.aktion-kig.eu/2018/09/besorgniserregend-die-sprechfaehigkeit-bei-schulanfaengernnimmt-immer-mehr-ab/
„Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen wehrt sich gegen ein psychiatrisches Gutachten,
das die Justiz von ihr wegen der Verbreitung islamistischer Gräuelfotos angeordnet hat. [...] Sie habe
den Horror des IS anprangern wollen und werde nun 'vom 'Justiz'-Ministerium' zu der Evaluierung
beordert.“
https://web.de/magazine/politik/marine-le-pen-wehrt-psychiatrisches-gutachten-33174034
„Was geschah diesen Sommer wirklich in Südspanien? Welche Rolle spielt dabei Marokko? Und was
geschah wirklich in Deutschland seit 2015? Die große JF-TV Dokumentation zum Stand der Asylkrise.“
https://www.youtube.com/watch?v=qcggoM2AOb8
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„Chaos an Schulen: Fehlt der jungen Generation die Disziplin?“
https://www.freiewelt.net/nachricht/chaos-an-schulen-fehlt-der-jungen-generation-die-disziplin10075722/
„Schule als Polit-Labor führt zur Erziehungs-Katastrophe“
https://www.aktion-kig.eu/2018/09/schule-als-polit-labor-fuehrt-zur-erziehungs-katastrophe/
„Ich könnte jedesmal in das Fernsehgerät springen, wenn sich SED-Funktionärin Petra Pau, heute
Bundestagsvizepräsidentin, in Talk-Shows plump als Friedenstaube verstellt, obwohl sie in der DDR
als hohe Nomenklaturkader-FDJlerin die Militärmanöver 'Schneeflocke' im ganzen Land organisierte
und Grundschüler zwang, mit Handgranaten-Attrappen den Klassenfeind zu bekämpfen.“
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/ddr-buergerrechtlerin-angelika-barbe-zieht-parallelen-zur-heutigen-zeit-a2647713.html?fb=1
„Finale Massenmigration offenbar beschlossen“
https://www.youtube.com/watch?time_continue=137&v=XsKPX8nKYxs
Dank an Frau Schlittmeier!
Literaturhinweis:
Empfehlung eines unserer Leser. „Es geht um Rache eines Hinterbliebenen für den Mord an seiner
Tochter an den für eine milde Bestrafung des Täters zuständigen Instanzen.“ – Ein Roman allerdings,
kein Tatsachenbericht.
Sabine Thiesler, Zeckenbiss. Heyne-Verlag. 542 Seiten, geb. ISBN 978-3-453-27147-0
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 554, 29. September 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Wenn man vergleichende Statistiken der Bundesländer betrachtet, wird man immer wieder feststellen: Je länger rote und grüne Regierungen an der Macht waren bzw. sind, desto schlechter sind die
Zahlen: Rot und Grün bedeutet mehr Arbeitslosigkeit, schlechtere PISA-Ergebnisse, höhere Schulden, mehr Kriminalität und mehr Abkassieren beim Länderfinanzausgleich. Bei uns in Baden-Württemberg wurde die Regierung – wie in Bayern – jahrzehntelang schwarz geführt, und dementsprechend standen die beiden südlichen Bundesländer sehr gut im Vergleich zu den anderen da. Seit 2011
allerdings regieren bei uns die Grünen: „Und plötzlich fällt der deutsche Musterschüler zurück“.
https://www.welt.de/wirtschaft/article181652042/Baden-Wuerttemberg-Kretschmann-Land-faelltim-Wachstum-zurueck.html
Aber der deutsche Wähler in seiner Mehrheit versteht die einfachsten und offensichtlichsten Gesetzmäßigkeiten nicht. Selbst soziale Wohltaten lassen sich nur verteilen, wenn sie von jemandem erwirtschaftet werden und die Rahmenbedingungen dafür stimmen.
Freilich sind die Schwarzen von heute auch nicht mehr das, was sie einmal waren.
Schon lange war ich nicht mehr abends in Freiburg unterwegs. Am Dienstag ging ich nach einem
Konzert gegen 22.30 Uhr quer über das Universitätsgelände: Aggressive Musik an drei unterschiedlichen Stellen, auffallend viele Migranten, neben einem dröhnenden „Ghettoblaster“ einige Männer,
die sich auf Arabisch bedrohlich anschrieen. Weit und breit keine Polizei zu sehen. Unterdessen hat
der neue parteilose, aber SPD-nahe Oberbürgermeister Martin Horn auf ein Schreiben unserer Initiative gegen Lärm und Zwangsbeschallung geantwortet; mit den gleichen Allgemeinplätzen wie sein
grüner Vorgänger: Freiburg sei „jung, lebendig und lebenslustig“, die ruhestörenden Veranstaltungen
hätten „einen großen Rückhalt in der Gesellschaft“. Hat das biologisch natürliche Bedürfnis auf
Nachtruhe etwa keinen „Rückhalt in der Gesellschaft“? Von der Humanität hat sich die Politik auf jeder Ebene längst verabschiedet. Vielleicht muss sie deshalb ihre angeblich „humane“ Flüchtlingspolitik vorschieben, die in Wirklichkeit natürlich alles andere als human ist, weil deutsche Opfer für sie
nicht zählen.
Klaus Miehling
Sex
Beatles: „Paul McCartney (76) hat jetzt im Männermagazin GQ erzählt, was die Briten in den ganz
frühen Tagen ihrer Band-Geschichte in Liverpool so trieben, wenn ihnen langweilig wurde.
Eine der Beschäftigungen: Er und John Lennon holten sich einen runter – gemeinsam!“
https://www.bild.de/unterhaltung/musik/musik/beatles-star-mccartney-erzaehlt-wie-er-mit-john-lennon-masturbierte-57199426.bild.html
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Drogen
Friederike Ernst (Schnipo Schranke): „Gestern hab‘ ich einen richtig dicken Joint gebaut. Ich hab‘
einfach doppelt so viel rein gemacht wie sonst, wie du [ihre Kollegin Daniela Reis] es mir ans Herz
gelegt hast.“ (me, Aug. 2018, S. 16)
Textausschnitt
KIZ (u.a. empfohlen vom Bundespräsidenten), „Was Willst Du Machen“:
„[…] Ich f[...]e dein Leben Ich komm' mit den Cousins Die dich erst schlagen und dann reden Ey yo
kennst du Den und Den (Nein?) Dann bist du ein Opfer Ich bin 10 % Gehirn Und 90 % Boxer Also
gib mir dein (Handy) Und das ist (Ghetto) […] Du Opfer was willst du machen? Überall sind Kanacken Deine Mama soll losgehn' und die Wertsachen wegpacken Wir ziehen Koks, E und Speed Das
Leben eines Gee's Wir boxen dich zu Kartoffelbrei Ali, Murat, Rajid Stich Stich Stich Stich Stich
Stich Stich Stich Stich Stich Stich Stich […] Er kommt und er f[...]t dich (Ist ein) Sozialhilfeempfänger Er macht den ganzen Tag Fitness Und is' der Psycho-Gangbanger Also mach keine (Faxen) Deine
Freunde sind (Spasten) Er hat Vorstrafenregister 23 Geschwister Er ist bewaffnet Ein Schlitzer […]
Im Portmonee deine Scheine Er hat keinen Schulabschluss (na und!) In seinem Problembezirk Benimmt er sich wie Gott Wenn er durch den Block marschiert Sein Vorbild is (Tu-Pac) Seine starken
Arme Bringen jeden (Deutschen) In die Notaufnahme [...] Weisst du eine Frau is' nur gut wenn du sie
im Griff hast Weisst du was ich meine Du kannst nich', du kannst nich zulassen Das sie einfach so
rumläuft Das geht nich' ja Du musst schon deine Prinzipien haben Ehre, Ehre Verstehst du? Ehre
Rans - Ehre Du Opfer wen willst du Boxen? Überall sind Kartoffeln. Jedes Jahr auf Mallorca, von
der Sonne verbrannt und Besoffen. Wir fressen Schwein, fahren Golf, saufen Bier wir sind Prolls.
Wir Boxen dich jetzt zu Kuskus, [...]“
https://www.youtube.com/watch?v=V4Bz_HDib9Q
Rechtschreib- und Zeichenfehler entsprechend der Quelle. Dank an Frau Schlittmeier!
Plattenrezension
Peaches, „The Teaches Of Peaches“ (2000): „F[...]en, f[...]en, Jungs, Mädchen, T[...]en, Schw[...]e,
M[…]n, Dildos, Ä[….]e, licky-licky, geil, geil, geil! So upfront schrie einen Peaches im Herbst 2000
mit ihrem Debütalbum an. Es ist das Sex-Ermächtigungsfest einer kanadisch-jüdischen Musik- und
Schauspiellehrerin […] Die Intensität ihrer Botschaft (‚F[…] The Pain away‘) […] war extrem
schwer zu toppen. [...]“ (me, Juni 2018, S. 62)
„Soundtrack zur politisch korrekten Propaganda“
„Vor allem die ‚Flüchtlingskrimis‘, die inzwischen im deutschen Fernsehen schon fast so etwas wie
ein eigenes Genre darstellen, erlauben es dem ‚Polizeiruf‘, zu alter linkssozialistischer PropagandaHöchstform aufzulaufen. So wie es einst kaum Mörder unter den Bürgern der DDR gab, gibt es heute, in der Erzählwelt der gebührenfinanzierten Fernsehspiele, nur selten kriminelle Ausländer. Die
Bösen sind fast immer empathielose, weiße deutsche Männer. Am liebsten Reiche, um das Bild vom
rassistischen, kapitalistisch enthemmten Kaltland vollends abzurunden.
Falls es doch einmal ein krimineller Migrant in ein öffentlich rechtliches Drehbuch schafft, stellt sich
in der Regel spätestens am Ende des Films heraus, daß dieser vom bösen Deutschen ausgebeutet und/
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oder rassistisch drangsaliert wurde, er somit also quasi zwangsläufig in die Kriminalität abrutschen
mußte.
Den Soundtrack zu dieser linken Propaganda liefert im ‚Polizeiruf‘ auch gerne mal die linksradikale
Band ‚Feine Sahne Fischfilet‘. Die ostdeutschen Punkrocker gehören nicht erst seit ihrer Teilnahme
am #Wirsindmehr -Konzert in Chemnitz zu den musikalischen Lieblingen vieler Medienmacher.“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/soundtrack-zur-politisch-korrekten-propaganda/
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliches Video der Woche
„Propaganda enttarnt - Die wirtschaftlichen Folgen der Massenimmigration“
https://www.youtube.com/watch?v=f_G7g2mtGeQ
Besondere Empfehlung! – Dank an Frau Schultze!
Kampf der Kulturen
Zitate aus dem Buch von Samuel P. Huntington (1996/2002), Folge 6:
„Die Multikulturalisten in Amerika […] möchten […] ein Land der vielen Kulturen schaffen, will sagen, ein Land, das zu keiner Kultur gehört und eines kulturellen Kerns ermangelt. Die Geschichte
lehrt, daß ein so beschaffenes Land sich nicht lange als kohärente Gesellschaft halten kann.“ (S. 503)
Beuteland
Zitate aus dem Buch von Bruno Bandulet (2016), Folge 22:
„Seit dem Jahr 2000 wuchs die Wirtschaft nirgendwo auf der Welt so schwach wie in der Euro-Zone. […] Nichts von dem, was die Europa-Politiker versprochen haben, wurde erreicht.“ (S. 253)
Kontrollverlust
Zitate aus dem Buch von Thorsten Schulte (2016), Folge 21:
„Dieser Staat hat kein Einnahmenproblem. Er hat ein Ausgabenproblem. Und deshalb zocken Bund,
Länder und Gemeinden die Bürger immer dreister ab. Was gestern noch galt, gilt heute nicht mehr,
wen man nur den Bürgern das Geld aus der Tasche ziehen kann.“ (S. 142)
Das Ende der Gerechtigkeit
Zitate aus dem Buch von Jens Gnisa (2017), Folge 3:
„Das Ausländerrecht wird – obwohl demokratisch legitimiert – einfach nicht umgesetzt, weil es nicht
in die politischen und ideologischen Zeitströme hineinzupassen scheint. Das Ergebnis ist eine gewal-
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tige Anzahl eigentlich ausreisepflichtiger Ausländer, die auf Staatskosten in Deutschland leben [...]“
(S. 32)
Skandal der Woche
„Müller gewann den Wettbewerb in der Postgalerie Speyer, da die anderen vier Teilnehmer weniger
Applaus erhielten und der Sieger dadurch ermittelt wurde.
Doch zur Preisverleihung durfte die Jugendliche nicht. Die Veranstalter, zu denen auch die Initiative
‚Speyer ohne Rassismus – Speyer mit Courage‘ gehörte, schlossen das Mädchen aus und erklärten
eine andere Teilnehmerin zur Gewinnerin.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/tochter-von-afd-abgeordneter-sorgt-fuer-eklat-beipoetry-slam/
Dank an Frau Schlittmeier!
Zahlen der Woche
„An der Berliner Polizeiakademie beträgt der Anteil der Polizeischüler mit Migrationshintergrund
bereits 45 Prozent. 2015 lag ihr Anteil noch bei 27 Prozent. Die Akademieleitung musste weiterhin
eingestehen, dass 20 Prozent der 1200 Polizeischüler problematisch seien.“
https://philosophia-perennis.com/2018/09/23/fluechtlinge-und-hidschab-traegerinnen-sollen-polizisten-werden/
„In Deutschland wird nach 643.000 Menschen gefahndet, darunter sind rund 450.000 Ausländer. Auf
eine Kleine Anfrage Drs. 19/4388 der AfD-Fraktion hat die Bundesregierung diese Zahlen erstmals
nicht mehr geleugnet.“
https://www.afdbundestag.de/braun-polizei-fahndet-nach-450-000-auslaendern-bundesregierung-bestaetigt-afd-anfrage/
„Schaden durch Krankschreibungen in Deutschland beträgt 75 Milliarden Euro“
https://www.mopo.de/news/politik-wirtschaft/karriere/zahl-extrem-gestiegen-warum-es-immer-mehrkrankmeldungen-gibt-31326784
Zitate der Woche
„Klimaforscher brauchen ein Problem, um Geld für ihre Forschungen zu bekommen.“
(Roy Spencer, Wettersatellitenexperte der NASA, zit. n. ExpressZeitung, Aug. 2017, S. 18)
„Die Deutschen sind dermaßen damit beschäftigt, den letzten Holocaust nachträglich zu verhindern,
dass sie den nächsten billigend in Kauf nehmen.“ (Henryk M. Broder)
https://heplev.wordpress.com/2018/09/22/gedenkkultur-und-ihre-folgen/
Dank an Frau Schlittmeier!
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Anarchie in Deutschland und Europa
„Christian Abel hat eine Truppe von Kampfsportlern organisiert, die Dealer vertreiben soll. Polizei
warnt vor ‚Privatstreife‘.“
https://www.abendblatt.de/hamburg/altona/article215379093/Hamburger-Anwalt-gruendet-Buergerwehr-gegen-Drogendealer.html
„Da ist der amtierende Bundestagspräsident Schäuble, der nach all den Pseudo-Diskussionen um Abschiebung nun einfach mal brutal offenbart, dass faktisch alle, die über die offene deutsche Grenze
gelangt sind und weiterhin gelangen, auch hier bleiben werden. Den ‚schon länger hier Lebenden‘
empfiehlt, nein befiehlt Schäuble, sich größte Mühe zu geben, diese Invasoren aus allen Weltgegenden irgendwie und auf Teufel komm raus zu integrieren.
Damit signalisiert der Bundestagspräsident nichts weniger als das Ende des Rechtsstaates hierzulande. Denn ein solcher ist Deutschland nicht mehr, wenn ein Parksünder, der eine Bußgeldzahlung verweigert, notfalls in Haft genommen wird, aber ein rechtmäßig abgelehnter Sozialasylant nicht mehr
abgeschoben werden soll.“
http://www.pi-news.net/2018/09/deutschlands-politische-spitze-heuchlerisch-brutal-verlogen-erbaermlich/
Dank an Herrn G.!
„Eine Messerstecherei hat am Montagabend im Linzer Stadtteil Alt-Urfahr tödlich geendet. Ein 19jähriger, aus Afghanistan stammender Mann starb durch einen Stich in die Brust. […] Die Beschreibung durch die Zeugen war so genau, dass der mutmaßliche Täter noch am Montagabend ausgeforscht und festgenommen werden konnte. Es handelt sich um einen afghanischen Asylwerber aus
Linz.“
https://ooe.orf.at/news/stories/2937805/
Donnerstag, Berlin: „Laut Polizei rotteten sich mindestens 50 Personen zusammen und gingen auf
die Beamten los.“
https://www.bild.de/regional/berlin/berlin-aktuell/in-berlin-gruppe-attackiert-polizei-mit-steinenund-flaschen-57518700.bild.html
Donnerstag, München: „Als sich die drei afghanischen Männer (21, 23 und 28 Jahre alt) wieder einer
Wiesnbesucherin näherten, ging der Lebenspartner der Frau dazwischen und verbat sich die Annäherungsversuche. Bei dem Streit kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen. Die zivilen Polizeibeamten schritten in diesem Moment ein und gaben sich deutlich als Polizeibeamte zu erkennen. Trotzdem ließen die drei Männer nicht ab und schlugen auf den Lebenspartner ein. Auch die zivilen Polizeibeamten wurden durch die Männer mit Schlägen attackiert.“
https://philosophia-perennis.com/2018/09/29/oktoberfest-afghanen-attackieren-polizisten-mit-schlaegen/
Freitag, Ravensburg: „Bei dem mutmaßlichen Täter handelt sich um einen 19-jährigen Asylbewerber
aus Afghanistan. Die Opfer sind zwei 19 und 20 Jahre alte Asylbewerber aus Syrien und ein 52-jähriger Deutscher, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am späten Abend mitteilten.“
https://www.hna.de/welt/messer-attacke-in-ravensburg-mutmasslicher-taeter-ist-asylbewerber-zr10283155.html
„Syrer soll Gift-Anschlag auf Israel geplant haben“
https://www.bild.de/bild-plus/regional/berlin/berlin-aktuell/ermittlungen-laufen-plante-syrer-in-berlin-gift-anschlag-auf-israel-57506656,view=conversionToLogin.bild.html

37 – GMNB 551 – 560
Blick über den Tellerrand
Petition: Migrationspakt stoppen!
https://migrationspakt-stoppen.info/
„Alles bekannt über den Holocaust?“
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=24469
Dank an Felix Peter!
„Über die sehr ehrgeizigen Pläne der OIC, die Meinungsfreiheit zu beseitigen wird im Westen viel
zuwenig berichtet.“
https://de.gatestoneinstitute.org/13017/redefreiheit-abschaffen
Dank an Frau Schlittmeier!
„Mit rassistischen Eltern richtig umgehen“
https://de.wikihow.com/Mit-rassistischen-Eltern-richtig-umgehen
Dank an Frau Schlittmeier!
Grüne regieren – „Und plötzlich fällt der deutsche Musterschüler zurück“
https://www.welt.de/wirtschaft/article181652042/Baden-Wuerttemberg-Kretschmann-Land-faelltim-Wachstum-zurueck.html
„Unser Land hat ein tiefes moralisches Problem“
https://juergenfritz.com/2018/09/25/tiefes-moralproblem/
„Facebook erleidet erneut juristische Niederlage wegen Löschung eines islamkritischen Artikels“
https://philosophia-perennis.com/2018/09/26/fcebook-erleidet-erneut-juristische-niederlage-wegenloeschung-eines-islamkritischen-artikels/
„‘Für die Eigenen‘ ist eine außerparlamentarische Opposition, die jedem offen steht, der sich zu
Deutschland, für die Eigenen und zu einem funktionierenden Rechtsstaat bekennt.“
https://xn--frdieeigenen-dlb.de/
Literaturhinweis:
„Mit Massenmigration als Waffe präsentiert Kelly M. Greenhill die erste systematische Untersuchung dieses verbreitet eingesetzten, aber weitgehend unbeachteten Instruments der Einflussnahme
von Staaten. Sie zeigt sowohl, wie oft diese unorthodoxe Form der Nötigung zum Einsatz kam (mehr
als 50 Mal im letzten halben Jahrhundert), als auch, wie erfolgreich sie gewesen ist. Sie befasst sich
zudem mit den Fragen, wer dieses politische Werkzeug benutzt, zu welchem Zweck, und wie und
warum es funktioniert.“
https://www.kopp-verlag.de/Massenmigration-als-Waffe.htm?websale8=kopp-verlag&pi=949700
„Als Moscheebeirat fühlen wir uns von der Ditib verarscht. Denn von interreligiösem und interkulturellem Dialog, von der gemeinsamen Arbeit für den Zusammenhalt und das Zusammenleben in der
Stadt, will die Ditib nichts wissen.“
Wer ein wenig Ahnung vom Islam hat – und ein Moscheebeirat sollte das haben – wusste das vorher.
https://www.derwesten.de/region/recep-tayyip-erdogan-koeln-ditib-moschee-id215413869.html
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Aktuelle Meldungen
„Kopfhörer zu laut: Radfahrer überhört Zug und wird erfasst“
https://www.derwesten.de/region/olsberg-kopfhoerer-zug-id215388559.html
„‘Hängt die Weißen‘ – Französischer Rapper löst Debatte über Kunstfreiheit aus“
https://deutsch.rt.com/gesellschaft/76718-haengt-die-weissen-franzoesischer-rapper-loest-debnatteueber-kunstfreiheit-aus/
Dank an Frau Schlittmeier!
Mord nach Streit in (zweifellos gewaltmusikbeschalltem) Festzelt.
https://web.de/magazine/panorama/toedlicher-streit-oktoberfest-schlaeger-flucht-33187752
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 555, 6. Oktober 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
In der Freiburger InZeitung Nr. 25 war ein Beitrag eines libanesischen Autors, der erahnen lässt, was
mit der Massenmigration in Deutschland noch auf uns zukommt (S. 6). Der Autor beschreibt ausführlich den Lärm in den Städten seiner Heimat: Autofahrer, die immer einen Grund zum Hupen finden, schreiende Verkäufer, sich lautstark unterhaltende Menschen. Er wundert sich, dass man sich in
Freiburg über Verkehrslärm aufregt und schließt: „Heutzutage verträgt man gar keine Geräusche
mehr. Es stört wenn Leute draußen feiern, Kinder spielen, Musik von den Nachbarn, usw. Führt das
nicht zu Isolation und Einsamkeit?“
Den Verzicht auf unnötigen Lärm nennt man in Deutschland Rücksichtnahme und Respekt. Und das
führt nicht zu Isolation und Einsamkeit, sondern eher im Gegenteil, denn wer lärmt, macht sich unbeliebt. Hierzulande brauchen die Menschen Ruhe: wenn sie arbeiten, um sich dabei konzentrieren zu
können, und wenn sie nicht arbeiten, um sich zu erholen.
Aber der Libanese kann sich freuen. Zwei Seiten später schreibt eine Frau aus Uganda: „Freiburg ist
ähnlich wie mein Land, mit dem Lärm. […] es ist laut und das erinnert mich an mein Zuhause.“ Und
eine aus Kamerun: „im Vauban [Stadtteil von Freiburg] […] hört es sich an wie zuhause. Es gibt immer jemanden der Gitarre spielt oder trommelt […] Es ist richtig laut.“
Am kommenden Mittwoch allerdings wird vor dem Verwaltungsgericht Freiburg über eine Klage gegen die Stadt wegen deren Untätigkeit am Lärmbrennpunkt Augustinerplatz verhandelt. Im günstigsten Fall wird das der Anfang vom Ende des Freiburger Lärmterrors sein.
In diesem Video
https://www.youtube.com/watch?v=AEOF1Vaxw20&index=2&t=935s&list=WL
vertritt Andreas Popp die Ansicht, man werde die AfD an die Macht kommen lassen kurz bevor das
System zusammenbricht, um dann ihr die Schuld dafür geben zu können. Er könnte recht haben.
Klaus Miehling
Sex
Rhye: Das Titelbild zu „Blood“ zeigt eine nackte Frau. (me, März 2018, S. 108)
Diebstahl
Matthias Penzel (Redakteur) über einen bestimmten Typ Heavy-Metal-Hörer: „Geschäftsführer im
‘Fachgroßhandel für Haustechnik’. So Leute also, denen man das nicht ansieht, die einem aber immer noch mit leuchtenden Augen erzählen, wie sie früher frisch befestigte Konzertplakate von
Whitesnake geklaut haben, [...]” (Schäfer: Talking Metal, 2011, S. 195)
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Plattenrezension
Wu-Tang-Clan, „Iron Flag“ (2001): „[…] eiernde Beats, schräge Soulsamples, dazu der aggressive
Ghetto-Slang […] Das Verhältnis von Schmutz und Energie stimmt. [...]“ (me, Juni 2018, S. 66)
Verachtete Klassik
„Als vor fünf Jahren eine universitäre Umfrage den Musikgeschmack von Studierenden zu ermitteln
suchte, stellte man rund vierzig Stilistiken zur Auswahl: Disco, Dub, Pop, Rock (Hard, Alternative
…), […] Und irgendwo in der langen Kette […] fand sich plötzlich die Rubrik ‚Klassik‘. Während
man vierzig Jahre Popgeschichte einigermaßen differenziert abzudecken suchte, sollte ein einziger
armseliger Oberbegriff genügen […], um tausend Jahre Musikgeschichte abzudecken.“ (Gordon
Kampe, in: nmz 10/2018, S. 40)
Werteverfall
„Betrügereien beim Führerschein nehmen zu, beklagt der TÜV: Vor allem würde immer mehr HighTech bei der Schummelei eingesetzt. Deutschlandweit gebe es rund 1.600 Fälle - pro Jahr.“
https://web.de/magazine/auto/pruefer-zunehmende-hightech-schummeleien-fuehrerscheinpruefungen-33189732
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliches Video der Woche
„Die Wahrheit über Neoliberalismus“
https://www.youtube.com/watch?v=LXnaL5tmHXY
Kampf der Kulturen
Zitate aus dem Buch von Samuel P. Huntington (1996/2002), Folge 7:
„Multikulturalismus in der Heimat gefährdet die USA und den Westen; Universalismus im Ausland
gefährdet den Westen und die Welt. Beide leugnen die Einzigartigkeit der westlichen Kultur.“ (S.
524)
Beuteland
Zitate aus dem Buch von Bruno Bandulet (2016), Folge 23:
„Seit dem Sommer 2015 fordern der französische Präsident François Hollande und sein
Wirtschaftsminister Emmanuel Macron eine Fiskalunion mit einem gemeinsamen Haushalt, die Sozialisierung der Altschulden und einen Euro-Finanzminister und damit eine automatisierte Transferuni-
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on, die sich auf die Bonität des deutschen Staates und auf seine Finanzkraft stützen müsste - und in
letzter Konsequenz auf niemand anderen als den deutschen Steuerzahler.“ (S. 269f)
Kontrollverlust
Zitate aus dem Buch von Thorsten Schulte (2016), Folge 22:
„Die Europäische Zentralbank handelt außerhalb jeder Kontrolle. […] Selbst bei konkreten Verdachtsmomenten können Polizisten und Staatsanwälte nur die EZB betreten, wenn der Präsident dies
genehmigt. […] Unsere Europäische Zentralbank ist ein Staat im Staate und dabei jeder Kontrolle,
jeder Aufsicht entzogen. […] Die EZB kann schalten und walten, wie sie will.“ (S. 153)
Das Ende der Gerechtigkeit
Zitate aus dem Buch von Jens Gnisa (2017), Folge 4:
„Die Angehörigen der Großfamilien […] kamen während des libanesischen Bürgerkriegs in den Jahren nach 1975 nach Europa. […] Häufig tauchen über 60 Prozent der männlichen Familienangehörigen in den Polizeistatistiken auf; rechnet man die Dunkelziffer hinzu, ist wohl die überwiegende
Mehrheit kriminell.“ (S. 55f)
Skandal der Woche
„Mittlerweile hat der Nafri ein beachtliches Strafregister. Mehrere Diebstähle, Drogenbesitz, gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Sachbeschädigung gehen auf
sein Konto. […] Nachdem die Gerichte seine unzähligen Straftaten seit mehreren Monaten de facto
unerledigt horteten, wurde der Mereklliebling [sic] nun vergangene Woche zu acht Monaten Haft
verurteilt, durfte aber wieder unbehelligt nach Hause gehen, da er gegen das Urteil Berufung einlegte. Nur wenige Tage nach dem Urteil soll er einem 19-Jährigen ein Handy geraubt haben.“
www.pi-news.net/2018/10/bautzens-multikrimineller-libyscher-koenig-darf-nicht-verhaftet-werden/
Realsatire der Woche
„Da wir als kirchlicher Träger dem Islam nicht grundsätzlich feindlich gegenüberstehen [...]“
Aus dem Schreiben eines weiteren Veranstalters, der nach der Kampagne der RNZ gegen den islamkritischen Musiker Martin Münch seine Zusammenarbeit aufgekündigt hat. (Auf Wunsch von Herrn
Münch ohne Namensnennung.)
Zahlen der Woche
„Gemäß Ausländerzentralregister waren in Sachsen Ende 2017 52.918 Zuwanderer gemeldet, das
sind gerade einmal 1,3 Prozent der Gesamtbevölkerung. Allerdings wurden gemäß Polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) allein 2017 davon 9.493 Zuwanderer als Tatverdächtige registriert, das sind immerhin 10,37 Prozent aller Tatverdächtigen (91.507) und 17,9 Prozent aller in Sachsen registrierten
Zuwanderer.“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/02/zuwanderer-kriminalitaet-in-sachsen-einige-unbestreitbare-fakten/
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„In den letzten fünf Jahren wurden für die Energiewende mindestens 160 Milliarden Euro aufgewendet. Steigen die Kosten der Energiewende weiter und werden ihre Ziele weiterhin verfehlt, besteht das Risiko des Vertrauensverlustes in die Fähigkeit von Regierungshandeln.“
https://www.welt.de/wirtschaft/article181690102/Bundesrechnungshof-wirft-Regierung-Versagenbei-Energiewende-vor.html
Zitate der Woche
„Wir haben ein profundes Interesse daran, Panik zu erzeugen, weil dann das Geld in die Klimaforschung fliesst.“
(John Christy, Atmosphärenwissenschaftler, zit. n. ExpressZeitung, Aug. 2017, S. 18)
„Alle grossen Weltverbesserungsprojekte haben nichts als Elend und Gewalt produziert. Sie sind gescheitert, weil sie auf menschliche Möglichkeiten keine Rücksicht genommen haben.“
(Jörg Baberowski)
https://www.nzz.ch/feuilleton/der-mensch-laesst-sich-nicht-beliebig-zurichten-ld.1419506
Anarchie in Deutschland und Europa
Vergangene Woche in einer Flüchtlingsunterkunft Chemnitz: „Andere Bewohner unterstützten den
jungen Mann, bedrängten die Polizisten und störten die Einsatzmaßnahmen. Ein Bewohner (20) ging
mit einem Stuhl auf einen Polizisten (40) los und verletzte ihn leicht.“
https://www.tag24.de/nachrichten/chemnitz-proteste-polizei-asylunterkunft-bewohner-matthesstrasse-einsatz-799694
Vergangenen Samstag in Falkenstein: „Kurze Zeit später konnten die Männer aus Afghanistan und
Iran durch die Polizei im Stadtgebiet aufgegriffen werden. Es wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.“
https://www.tag24.de/nachrichten/falkenstein-sachsen-vogtland-kirmes-angriff-jugendliche-mannverletzt-polizei-geschlagen-getreten-802450
„Antifa überfällt COMPACT-Vertrieb“
https://www.compact-online.de/wo-leben-wir-eigentlich-antifa-ueberfaellt-compact-vertrieb/
„Immer mehr Einzelhändler sind verzweifelt. Ihr Vorwurf: Die Polizei sei nicht präsent genug, und
die Strafen für Ladendiebe seien generell zu gering. Allzu oft werde das Verfahren wegen der verhältnismäßig geringen Schadenssumme eingestellt, die Diebe wüssten das und wiegten sich daher in
Sicherheit.“
https://www.zdf.de/dokumentation/zdf-reportage/vorsicht-ladendiebe-100.html
Wenn man bedenkt, was sich unsere Polizisten alles von Migranten anhören müssen, ohne dass diese
bestraft werden ...
https://www.kostenlose-urteile.de/OLG-Hamm_1-RVs-5818_Freiheitsstrafe-ohne-Bewaehrung-wegen-Beleidigung-eines-Polizeibeamten-als-Spinner-und-Spasti-gerechtfertigt.news26493.htm
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„Immer wieder kommt es auf dem Oktoberfest zu sexuellen Übergriffen. Allein am Freitag kam es zu
mehreren Vorfällen.“
https://www.tag24.de/nachrichten/oktoberfest-wiesn-muenchen-sexueller-uebergriff-vergewaltigungsexualdelikt-polizei-802534
„Nach dem Ausschluss der Tochter der AfD-Bundestagsabgeordneten Nicole Höchst von der Preisverleihung des Poetry-Slam wurde nun auch das private Wohnhaus der Familie von den modernen
Nazischergen beschmiert.“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/02/nach-poetry-slam-der-tochter-von-afd-politikerinwohnhaus-der-familie-beschmiert/
Montag in Velbert: „Laut Aussagen des Opfers sind die Täter zwischen 20 und 25 Jahre alt, haben
eine dunkle Hautfarbe und dunkle Haare und zum Teil Vollbärte. Einer der Männer soll 'arabisch'
ausgesehen haben. [...] Alle sprachen Deutsch mit Akzent.“
https://www.bild.de/regional/duesseldorf/ruhrgebiet-aktuell/frau-in-velbert-am-papiercontainer-ausgeraubt-und-begrapscht-57600708.bild.html
„Die Gewalt und Kriminalität krimineller Araberclans haben solche Ausmaße angenommen, dass
dies selbst Mainstream-Medien nicht länger verschweigen können. Doch einen brisanten Hintergrund
verschweigen die Qualitätsmedien noch immer, die kriminellen Araberclans wanderten einst auch als
Flüchtlinge nach Deutschland ein.“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/03/destabilisierung-deutschlands-auch-die-kriminellenaraberclans-kamen-als-fluechtlinge/
Besondere Empfehlung!
„Ein Asylbewerber aus Kamerun hat am Donnerstagmorgen einen größeren Polizeieinsatz in Neuruppin ausgelöst. Der 31-Jährige bedrohte Mitarbeiter der Ausländerbehörde mit einem Messer.“
http://www.maz-online.de/Lokales/Ostprignitz-Ruppin/Neuruppin/Neuruppin-Messerattacke-in-derAuslaenderbehoerde
Freiburg: „Der für die Herz-Jesu-Kirche zuständige Pater Markus Fischer wurde auf dem Stühlinger
Kirchplatz am Rande von Gottesdiensten beleidigt und bespuckt. […] Die vor Ort auffällige Gruppe
der Gambier steht dabei nicht alleine im Fokus.“
https://www.badische-zeitung.de/beleidigungen-dreck-ruhestoerungen-pfarrer-bittet-um-hilfe
Wahnsinn! Ehefrau erwürgen und dann die Lebensversicherung kassieren – ganz legal!
https://www.kostenlose-urteile.de/OLG-Saarbruecken_5-U-3116_Ehemann-erhaelt-Leistung-aus-Lebensversicherung-bei-Toetung-der-Ehefrau-im-Zustand-der-Schuldunfaehigkeit.news26515.htm
„Anschlag auf das Gothaer Bürgerbüro von AfD-Bundestagsabgeordnetem“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/05/anschlag-auf-das-gothaer-buergerbuero-von-afd-bundestagsabgeordnetem/
Wie schon zur BTW!
https://philosophia-perennis.com/2018/10/06/bayern-afd-wahlwerbung-widerrechtlich-mit-csu-plakaten-ueberklebt/
Freitag in Ulm. Eine Statistik der Massenschlägereien wäre auch interessant ...
https://web.de/magazine/panorama/ulm-massenschlaegerei-40-beteiligten-33197944
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„Macron posiert mit Kriminellen, die den Stinkefinger und Satanistengruß zeigen“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/01/macron-posiert-mit-kriminellen-die-den-stinkefingerund-satanistengruss-zeigen/
„Junge Männer mit Migrationshintergrund schreien: ‚j’l’ai détruit !‘ – ‚Ich habe ihn zerstört!‘ Dann
sieht man das zermatschte Gesicht eines Mannes, der regungslos auf einer Straße in der Altstadt von
Nizza liegt.“
https://philosophia-perennis.com/2018/09/30/horror-video-aus-nizza-wir-haben-ihn-zerstoert/
Blick über den Tellerrand
„Anhörung zur Erklärung 2018 am 8. Oktober im Bundestag“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/01/anhoerung-zur-erklaerung-2018-am-8-oktober-im-bundestag/
Aufklärung über den Migrationspakt:
https://www.afd.de/migrationspakt-stoppen
„Wenn Facebook die Frage nach dem Einsatz von Syrern in der Löschburg und der seltsamen Toleranz gegenüber antisemitischer Hetze nicht beantworten will – und vor allem nicht die Frage, wer die
Löscher eigentlich überprüft hat – dann sollte eigentlich Maas darüber Klarheit schaffen. Bisher
lehnte er jeden Kommentar zur Löschungspraxis ab.“
https://www.publicomag.com/2018/01/die-loeschfachkraefte-kommen/
Dank an Felix Peter!
„Es geht mir darum, zu zeigen, dass durch deutsche Leitmedien recht ungeniert der Eindruck vermittelt wird, als gäbe es zu bestimmten Themen nur eine unbestreitbare Wahrheit. Erst, wenn man auch
ausländische Medien berücksichtigt, zeigt sich, dass es nicht die eine Wahrheit, sondern sehr unterschiedliche Meinungen und Bewertungen des gleichen Sachverhalts gibt.“
https://philosophia-perennis.com/2018/09/30/wahrheitssystem-gleichschaltung-und-un-heimliche-ermaechtigungsplaene/
Besondere Empfehlung!
„Am 24. Oktober 2018 finden in Bayern Landtagswahlen statt. Zu diesem Anlass hat der VBS
wieder 'Wahlprüfsteine' an die Parteien versandt – verbunden mit der Bitte, zu den angegebenen
Fragen Auskunft zu geben.“Aber natürlich nicht an die AfD!
http://www.vbsmusik.de/sites/default/files/konzepte_zur_wahl.pdf
„Viele haben die offensichtliche Unterwanderung der CDU durch die alte SED-Funktionärin Angela
Merkel bis heute nicht erkannt. Sie träumen immer noch von der alten, christlich-konservativen
Partei. Doch es wird immer deutlicher: Bei manchen CDU-Politikern sind bereits linksextreme
Tendenzen erkennbar, so Vera Lengsfeld.“
https://www.wissensmanufaktur.net/vera-lengsfeld-hat-deutschland-noch-eine-chance/
Besondere Empfehlung!
Vernunft hat in der SPD nichts zu suchen!
https://www.tagesspiegel.de/berlin/ex-buergermeister-von-neukoelln-wird-buschkowsky-aus-derspd-geschmissen/23132100.html
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Global Migration Compact: „Das Abkommen ist eine gesellschaftspolitische Atombombe.“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/01/nicolaus-fest-der-global-migration-compact-und-dasende-europas/
Besondere Empfehlung!
„Freiheit endet da, wo der Staat für das Glück der Bürger sorgen will, sagt Jörg Baberowski. Im Gespräch erzählt der Berliner Historiker, wie er vom Linken zum Liberal-Konservativen wurde.“
https://www.nzz.ch/feuilleton/der-mensch-laesst-sich-nicht-beliebig-zurichten-ld.1419506
Besondere Empfehlung! – Dank an Frau Schultze!
„Ein Mann wurde gestern verhaftet, weil er im Verdacht steht, viele junge Frauen mit dem tödlichen
HIV-Virus infiziert zu haben. Er rechtfertigte sich damit, nicht gewusst zu haben, dass er HIV-positiv
war. Der Mann ist ein Asylbewerber und lebt derzeit in Island.“
https://annaschublog.com/2017/08/06/island-fluechtling-infiziert-frauen-mit-hiv/
„Bei der Energiewende droht Deutschland der endgültige Kontrollverlust“
https://www.welt.de/wirtschaft/article181690102/Bundesrechnungshof-wirft-Regierung-Versagenbei-Energiewende-vor.html
Wenn der „Tag der deutschen Vielfalt“ dem Gedenken an die Opfer von Migrantengewalt dient, hätte
ich nichts dagegen ...
https://www.welt.de/politik/deutschland/article181749734/Tag-der-Deutschen-Einheit-2018-Migrantenverbaende-fordern-Tag-der-deutschen-Vielfalt.html?wtmc=socialmedia.facebook.shared.web
„Die heutige türkische Regierung, die offensichtlich im Einklang mit ihrer eigenen entschlossenen
dschihadistischen Ideologie handelt, baut Moscheen in Europa und darüber hinaus und nutzt viele
davon für ihre eigene islamisch-fundamentalistische Agenda und Reichweite. Ein schwaches, fehlgeleitetes und irregeführtes Europa scheint sich eifrig dieser Ideologie zu unterwerfen.“
https://de.gatestoneinstitute.org/13076/tuerkei-moscheen-christentum
„Im Schweizer Kanton Zürich wurde am Sonntag per Volksabstimmung ein Sozialhilfe-Stopp für
vorläufig Aufgenomme entscheiden. Eine deutliche Mehrheit votierte dafür, Ausländern mit dem sogenannten Status F keine Sozialhilfe mehr zu zahlen. Sie sollen zukünftig nur noch die deutlich tieferen Ansätze der Asylfürsorge erhalten.“
https://m.oe24.at/welt/Schweiz-Keine-Sozialhilfe-fuer-Fluechtlinge/301127564
„Kölner Richterin rechnet mit Bamf ab: Mitarbeiter verschlampen Abschiebefristen“
https://www.focus.de/politik/deutschland/dann-habe-ich-umsonst-gearbeitet-koelner-richterin-rechnet-mit-bamf-ab-mitarbeiter-verschlampen-abschiebefristen_id_9693888.html
„Die Stimmung in den jüdischen Gemeinden ist in Richtung AfD gekippt“
https://www.freiewelt.net/interview/die-stimmung-in-den-juedischen-gemeinden-ist-in-richtung-afdgekippt-10075836/
„Galerie entlässt AfD-Künstler“
https://www.arte.tv/de/videos/085314-000-A/galerie-entlaesst-afd-kuenstler/
Dank an Frau S.!
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„Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) überlegt, die Schutzberechtigung anerkannter
Asylbewerber künftig erst nach fünf Jahren erneut zu prüfen.“
https://www.merkur.de/politik/ueberraschende-plaene-bamf-fluechtlinge-sollen-seltener-ueberprueftwerden-zr-10275091.html
Literaturhinweis I:
https://philosophia-perennis.com/2018/10/02/silvana-heissenberg-rechnet-in-hochverrat-mit-derdeutschen-politik-ab/
Literaturhinweis II:
„Der Dexit - Deutschlands Ausstieg aus dem Euro: Warum er nicht nur machbar, sondern notwendig
ist!“
https://jf-buchdienst.de/Neuheiten/Dexit.html
Aktuelle Meldung
„Die Website TMZ berichtete, dass die Rapperin angeblich einen Angriff auf zwei Barkeeperinnen
im Klub befohlen habe, weil eine der beiden mit ihrem Partner, dem Rapper Offset, geschlafen hätte.
Demnach soll Cardi B, mit bürgerlichem Namen Belcalis Marlenis Almanzar, ihre Leuten [sic] angewiesen haben, die beiden Schwestern mit Flaschen, Stühlen und Wasserpfeifen anzugreifen.“
https://www.msn.com/de-at/unterhaltung/promi-news/nach-stripclub-schl%C3%A4gerei-cardi-bstellt-sich-der-polizei/ar-BBNPir3?OCID=ansmsnnews11
„Der angeklagte Bruder rief beim Betreten der Wohnung: ‚Wir machen dich kalt. Da weißt du, was
Black Metal ist‘.“
https://www.bild.de/regional/dresden/dresden-aktuell/fratzen-mann-soll-bruder-umgebracht-habensatans-mord-in-sachsen-57648804.bild.html
Dank an Frau Schlittmeier!

47 – GMNB 551 – 560
Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 556, 13. Oktober 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Nicht nur Facebook zensiert. Quora hat eine Antwort von mir auf die Frage „Was haltet Ihr von der
deutschen Flüchtlingspolitik?“ gesperrt. Allerdings kann ich noch auf Kommentare antworten. Ein
Kommentator versuchte mich u.a. mit diesem Artikel zu widerlegen:
https://www.hr-inforadio.de/programm/das-thema/auslaenderkriminalitaet-sind-fluechtlinge-besonders-gewalttaetig,fluechtlinge-208.html
Da steht am Anfang:
„Die Kriminalstatistik für 2017 zeigt, dass Asylbewerber, wenn man von Verstößen gegen das
Aufenthaltsgesetz absieht, nicht häufiger straffällig werden als Deutsche oder andere Migranten.”
Dieser Satz stimmt – aber nur, wenn man die absoluten Zahlen zugrundelegt! Der naive Leser soll
natürlich verstehen „Asylbewerber sind nicht krimineller als Deutsche” und dann, in seinem
Gutmenschentum bestätigt, möglichst nicht weiterlesen. Was freilich zählt, ist das, was in der PKS
„Tatverdächtigenbelastungszahl” genannt wird; d.h.: Welcher Anteil einer Bevölkerungsgruppe
wurde tatverdächtig? Der Artikel lässt nun die Katze aus dem Sack:
„Schaut man auf die Delikte gefährliche Körperverletzung, Mord, Totschlag, Vergewaltigung und
sexuelle Nötigung, dann lässt sich feststellen, dass hier ihr Anteil an den Tatverdächtigen
überdurchschnittlich hoch ist. Von 100 Tatverdächtigen sind hier jeweils rund 13 Flüchtlinge.”
Wenn man bedenkt, dass die hier „Flüchtlinge“ genannten vielleicht 1,5 % der Bevölkerung
ausmachen (so genau weiß man das ja nicht), dann bedeutet das, dass sie zumindest bei den hier
genannten Delikten rund acht- bis neunmal so kriminell sind wie Deutsche. (Vgl. auch u. „Zahlen der
Woche“!)
Dem Kommentator bei Quora fiel zunächst nichts Besseres ein, als mir vorzuwerfen, ich sei schuld
an Angriffen auf Ausländer und Flüchtlingsheime. Später dann präsentierte er ein Dokument des
BKA, wonach zumindest die Afghanen unterdurchschnittlich kriminell seien. Da war er aber ein
zweites Mal hereingefallen, denn das bezog sich nur auf das Verhältnis zu anderen
Zuwanderergruppen, nicht auf das zu den Deutschen!
Sein nächster Versuch war die Behauptung. Zuwanderer begingen 9,3 Prozent der Straftaten, würden
aber 12 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Das ist natürlich ebenfalls falsch, denn im ersten Fall
handelt es sich um die Asylbewerber und sich illegal hier Aufhaltenden, die vielleicht 2 Prozent der
Bevölkerung ausmachen, im zweiten um die Zahl sämtlicher Einwohner ohne deutschen Pass.
Und Leute, die so argumentieren, dürfen wählen!
A propos, zur morgigen Wahl in Bayern:
https://philosophia-perennis.com/2018/10/12/bayernwahl-zehn-gruende-warum-csu-und-spdunwaehlbar-sind/
Und schließlich noch diese Meldung aus Belgien:
„Zwei Tage vor den Kommunalwahlen in Belgien sorgt eine ohnehin schon umstrittene Partei für
Aufsehen. Denn geht es nach der Partei ‚Islam‘, so soll Belgien ein ‚100 Prozent reinen [sic]
islamischen [sic] Staat wie zur Zeit unseres lieben Propheten Mohammed‘ werden. [...] der Gründer
der Partei ist überzeugt, dass schon 2030 hauptsächlich Muslime in Belgien leben werden, wie er
sagt.“
https://www.krone.at/1788029
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Wann wird den Altparteien und Gutmenschen endlich klar, dass ihre Politik genau dahin führt?
Klaus Miehling
Sex
Slash (Saul Hudson, Guns N’Roses) hatte den ersten Sex im Alter von 12 Jahren. (me, April 2010, S.
60)
Betrug
Talla Diagne (Rapproduzent): „eigentlich muss Talla Diagne jedes Mal, wenn er 5.000 Kassetten
druckt, zum Copyright-Büro gehen und sie deklarieren. Er geht aber nur für die ersten 5.000 hin, den
Rest gibt er nicht an. Die Kassetten, die er dann in den Nachbarländern Malia, Gambia oder in
Frankreich verkauft, meldet er erst gar nicht an. Nach zwei Jahren behauptet dieser Talla Diagne
dann, dass er insgesamt nur 10.000 verkauft hat.“ (Der Rapper Xuman, zit. n. Heinrich: Rapper im
Senegal; in: Bock et al.: HipHop meets Academia, 2007, S. 128)
Plattenrezension
White Noise, „An Electric Storm“ (1969): „[…] selbst auf nüchterne Hörer wirkte das Album hinreichend verstörend […] In ‚Love Without Sound‘ spiegelte sich die Free-Love Attitüde der damaligen
Zeit wider – inklusive Gruppensex-Orgasmusgestöhne. [...]“ (me, Juni 2018, S. 72)
Gerichtsurteil
Die Stadt Köln muss ab 22 Uhr für Ruhe auf dem Brüsseler Platz sorgen.
https://www.rundschau-online.de/region/koeln/koeln-archiv/nach-nachtruhe-urteil-bruesseler-platzblieb-an-pfingsten-leer---stadt-gewinnt-zeit-30435852
Oktoberfest-Bilanz
„Die Bilanz für das diesjährige Oktoberfest ist rundum positiv:“
924 Straftaten – 3333 Verletzte – 27 „Maßkrug-Schlägereien“ – 42 Sexualdelikte – 717 Alkoholvergiftungen. Und ein Mordopfer, was hier verschwiegen wird (vgl. den vorletzten GMNB!).
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/oktoberfest-bilanz-das-fest-war-von-der-sonne-verwoehnt1.4159673
England: „Musik könnte aus den Lehrplänen verschwinden.“
https://www.theguardian.com/education/2018/oct/10/music-disappearing-school-curriculum-england-survey-gcse-a-level?xing_share=news
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Bericht über die Gerichtsverhandlung am 10. 10.
Anwohner des Augustinerplatzes gegen die Stadt Freiburg
Die Klage war bereits im März 2016 eingereicht worden. Es gab schon einen Erörterungstermin, und
ein Gutachten war erstellt. Das Gericht kündigte an, noch am gleichen Tag zu entscheiden und das
Urteil den Parteien schriftlich zuzustellen.
Bedauerlicherweise haben die Kläger keine konsequente Durchsetzung der PVO und der
Lärmrichtwerte gefordert (d.h. max. 45 dB(A) nach 22 Uhr), sondern nur eine Begrenzung auf max.
62 dB(A) nach 0 Uhr – obwohl im Mai, was auch erwähnt wurde, ein Urteil gegen die Stadt Köln
ergangen war, am dortigen Brüsseler Platz bereits ab 22 Uhr für Ruhe zu sorgen:
https://www.rundschau-online.de/region/koeln/koeln-archiv/nach-nachtruhe-urteil-bruesseler-platzblieb-an-pfingsten-leer---stadt-gewinnt-zeit-30435852
Auch eine Schadenersatz- bzw. Schmerzensgeldforderung für die zurückliegenden Jahre stand nicht
im Raum.
Das Gutachten machte deutlich, dass sogar die Grenze von 62 dB(A), ab der nach offizieller Ansicht
eine Gesundheitsgefährdung eintritt, an den meisten Tagen (es wurde über 8 Wochen gemessen) weit
überschritten wurde, teils noch in den frühen Morgenstunden.
Die Anwältin der Stadt versuchte erst gar nicht, deren Untätigkeit zu verteidigen, stellte aber
auftragsgemäß den Antrag, die Klage abzuweisen.
M.E. kann kein Zweifel bestehen, dass der Klage stattgegeben wird. Ich befürchte nur, dass das
Zwangsgeld, das als einzige Maßnahme gegen die Stadt verhängt werden kann, wenn sie die
Auflagen nicht erfüllt, die Politiker wenig kümmern wird. Denn wer wird es bezahlen? Der
Steuerzahler, nicht die Verantwortlichen!
Dazu auch:
https://www.baden.fm/nachrichten/suedbaden/laermstreit-am-augustinerplatz-in-freiburg-landet-vorgericht-268198/
Petition
Kein Gewaltmusikkonzert direkt neben einem Zoo!
https://www.thepetitionsite.com/de-de/875/033/377/guns-n-roses-put-animals-first-and-change-concert-venue/?taf_id=59422023&cid=fb_na
Leserzuschrift I, mit Literaturempfehlung
Sehr geehrter Herr Miehling,
haben Sie vielleicht einen guten Buchtip, der (ruhig populärwissenschaftlich) erklärt, ob die
Einführung der Popmusik o.ä. tatsächlich negative Auswirkungen hat und vielleicht sogar absichtlich
eingeführt worden ist, um die Menschen zu schwächen? Im Anschluss an den zweiten Weltkrieg
hatte man ja endlich medial „Zugriff“ auf die Deutschen. (Ihr Buch „Gewaltmusik“ kenne ich schon)
Letztens habe ich Folgendes entdeckt:
https://www.betanien.de/gute-musik-boese-musik/
Ich habe zwar viel populäre Musik, aber höre sie seit Jahren nicht mehr, weil Sie mich doch oft zu
sehr mitnimmt. Seitdem fühle ich mich auch besser.“
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Antwort:
Danke für den Literaturhinweis! Da Sie mein Buch schon kennen, kann ich nur noch diesen Aufsatz
empfehlen, der eine Beweisführung auf knappem Raum enthält:
https://www.academia.edu/17823428/
Ideologie_in_der_deutschsprachigen_Musikwissenschaft_dargestellt_am_Beispiel_der_popul
%C3%A4ren_Musik
Zur evtl. gezielten und bewussten Verwendung von Musik zur „Umerziehung“ kenne ich kein Buch.
Es gibt wohl nur sporadische Hinweise wie bei David Tame, den ich in „Gewaltmusik“ zitiert habe.
Leserzuschrift II
„Lieber Herr Miehling,
seit einigen Jahren bin ich treuer Leser Ihrer Wochenbriefe. Nun habe ich den Eindruck, daß es inzwischen fast nur noch um Migrantengewalt geht. Dies ist ein wichtiges Thema, aber die Problematik der Zwangsbeschallung insbes. durch Gewaltmusik kommt mir persönlich zu kurz. Wie wäre es,
wenn Sie die gepeinigten Bürger permanent in einem Anhang über ihre Rechte und die notwendigen
Schritte zur Durchsetzung informieren würden? Vielleicht noch gewürzt mit Gerichtsurteilen, die
Mut machen?
Hier ein aktuelles Beispiel aus meinem Umfeld:
Die Tochter eines Bekannten ist, bedingt durch eine unheilbare Angststörung, in Frührente. Da sie
sehr musikalisch ist, hat sie sich einen Schrank mit Isolierschaumstoff zu einem winzigen Studio umgebaut, um ungestört und ohne die Hausbewohner zu stören singen zu können. Sie macht in Mehrspurtechnik z.B. außerordentlich schöne Choraufnahmen, würde damit aber niemals an die Öffentlichkeit gehen, weil sie befürchtet, nicht perfekt genug zu sein. Das Schrankstudio war gedacht, ihr
mehr Sicherheit beim Singen zu geben. Es war gerade fertig, da zog Anfang des Jahres ein Mann
über ihr ein, der tagsüber stundenlang ein Rythmusgerät mit sich pausenlos wiederholenden Schlagzeugwirbeln laufen ließ, während er nachts bis in die Morgenstunden ein Ballerspiel mit dröhnender
Filmmusik und Erdbebensimulator über ihrem Schlafzimmer bevorzugte. Da die Besagte stark gehemmt ist, wagte sie nicht, den Menschen persönlich an zu sprechen, schrieb ihm aber letztlich einen
Brief mit beigefügtem ärztlichen Attest (Migräne, Herzrasen, Atemnot) und Lärmprotokoll, der
auch dem Vermieter zuging. Darauf erfolgte absolut nichts. Ab Ostern letzten Jahres nahmen ihre Eltern sie auf und halfen ihr bei Wohnungssuche und Umzug, der vor 2 Wochen abgeschlossen war.
Das Haus liegt in einer Wohngegend mit dörflicher Stille. Allerdings nur tagsüber, wie sie gleich in
der ersten Nacht feststellen mußte. Der Herr in Parterre spielt oder übt Klavier. Stockhausen oder
Schönberg. Wenn ihm eine Passage nicht gelingt, springt er auf und trommelt wütend gegen die
Wände. Doch das ist das kleinste Übel. Die Bewohnerin über ihr dreht ab 20:00 Uhr die Baßwumme ihres Fernsehers auf und spielt nachts im weiteren Verlauf offenbar das gleiche Computerspiel
wie der rücksichtslose Vorgänger, ebenfalls über dem Schlafzimmer. Dazu bricht die Spielende gelegentlich in irres Geschrei aus, wahrscheinlich, wenn sie ein paar Punkte erspielt hat. Überdies gibt es
keinen Raum, in den die Gepeinigte unter ihr ausweichen kann, da sämtliche Wände vibrieren. Als
diese mit Herzrasen und Atemnot einmal allen Mut zusammen nahm und unter die Decke klopfte, wurde die Anlage über ihr noch lauter aufgedreht. Auf die Frage, ob sie diese Verstöße gegen den
Mietvertrag denn nicht der Wohnungsbaugesellschaft gemeldet habe, hieß es, daß die zuständige Person für die nächsten 3 Wochen im Urlaub sei. So weit der gegenwärtige Stand der Dinge. Solche
Menschen brauchen dringend Rat und Hilfe.“
Antwort:
Lieber Herr [...]
herzlichen Dank für die Rückmeldung! Im Prinzip gebe ich Ihnen völlig recht. Der GMNB ist
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allerdings als Ergänzung zu meinen Büchern gedacht, d.h. er bringt in der Regel nur Zitate oder
Fälle, die dort noch nicht drinstehen. Zum Thema Zwangsbeschallung gab es nur selten etwas Neues.
Ältere Gerichtsurteile kann man heutzutage bei Eingabe entsprechender Stichworte leicht im Netz
finden.
Migrantengewalt ist in der Tat sehr stark repräsentiert. Das hat sich mit der Rubrik „Blick über den
Tellerrand“ und den Geleitworten im Lauf der Zeit so entwickelt. Ich sehe es ja so, dass die
politischen Entscheidungen und die gesellschaftlichen Zustände Ausdruck des Werteverfalls sind, der
wiederum zum wesentlichen Teil auf die Sozialisation der vergangenen Generationen mit
Gewaltmusik zu tun hat. Insofern steht der GMNB auch unter dem Motto „Populäre Musik und die
Folgen“, und ich will das in Zukunft nicht einfach ausblenden; leider passiert eben jede Woche so
viel in dieser Hinsicht.
Wenn die Tochter Ihres Bekannten nicht weiß, an wen sie sich wenden kann, dürfen Sie ihr gerne
meine Adresse geben.
Neuerscheinungen
Klaus Miehling: Drei kurze Psalmmotetten, op. 176 (2010)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/drei-kurze-psalmmotetten-op-176/paperback/product23828619.html
Klaus Miehling: Variationen und Fuge über Stille Nacht, heilige Nacht für Orgel pedaliter, op. 280
(2018)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/variationen-und-fuge-%C3%BCber-stille-nacht-heiligenacht-op-280/paperback/product-23833562.html
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliches Video der Woche
„Warum ich beim Thema AfD falschlag“ – auch aktuell zur morgigen Wahl.
https://www.youtube.com/watch?v=nUltXjSpy50
Literaturhinweis
„Aggression und Gewalt in den Massenmedien“
https://www.grin.com/document/442623
Kampf der Kulturen
Zitate aus dem Buch von Samuel P. Huntington (1996/2002), Folge 8 und Schluss:
„In den neunziger Jahren gibt es viele Hinweise auf die Relevanz des Reinen 'Chaos'-Prinzips in der
Weltpolitik: ein weltweiter Zusammenbruch von Recht und Ordnung, gescheiterte Staaten und zu-
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nehmende Anarchie in vielen Teilen der Welt, eine weltweite Verbrechenswelle, transnationale Mafia-Organisationen und Drogenkartelle, steigende Drogensucht in vielen Gesellschaften, eine allgemeine Schwächung der Familie, der Rückgang von Vertrauen und sozialer Solidarität in vielen Ländern, ethnische, religiöse und kulturbezogene Gewalt und das in weiten Teilen der Welt herrschende
Gesetz des Stärkeren bzw. der Faustwaffe. In immer mehr Städten – Moskau, Rio de Janeiro, Bangkok, Schanghai, London, Rom, Warschau, Tokio, Johannesburg, Delhi, Karatschi, Kairo, Bogota,
Washington – scheint das Verbrechen zu triumphieren und selbst die elementarste Zivilisiertheit zu
verschwinden. Die Menschen sprechen von der Unregierbarkeit der Welt. Der Aufstieg transnationaler Wirtschaftsunternehmen geht zunehmend einher mit der Ausbreitung transnationaler krimineller
Mafiastrukturen, Drogenkartelle und terroristischer Banden, die gegen die Zivilisation gewaltsam
vorgehen. Recht und Ordnung sind die erste Vorbedingung einer Zivilisation, und in vielen Teilen der
Welt – Afrika, Lateinamerika, der früheren Sowjetunion, Südasien, dem Nahen Osten – scheinen sie
sich aufzulösen, aber auch in China, Japan und im Westen in schwere Bedrängnis zu geraten. Weltweit scheint die Zivilisation in vieler Hinsicht der Barbarei zu weichen, und es entsteht die Vorstellung, daß über die Menschheit ein beispielloses Phänomen hereinbrechen könnte: ein diesmal weltweites finsteres Mittelalter.“ (S. 530)
Beuteland
Zitate aus dem Buch von Bruno Bandulet (2016), Folge 24:
„Nach Berechnungen des ifo-lnstituts dürften die Transfers in die ehemalige DDR bis heute etwa
1750 Milliarden Euro betragen haben, 27 900 Euro je Kopf eines Westdeutschen. Und immer noch
fließen jährlich netto etwa 70 Milliarden von West nach Ost.“ (S. 270)
Kontrollverlust
Zitate aus dem Buch von Thorsten Schulte (2016), Folge 23:
„Mit freien Marktkräften hat unser Papiergeldsystem nichts gemein. Negativzinsen für Banken, die
ihr Geld bei der Europäischen Zentralbank anlegen, sind nur als Geldsozialismus zu bezeichnen.
Deutsche Sparer haben von 2010 bis 2017 nach im Mai 2017 veröffentlichten Berechnungen der DZ
Bank […] 344 Milliarden Euro eingebüßt. […] Nicht der Markt setzt den Zins fest, sondern ein geldpolitisches Zentralkomitee.“ (S. 155f)
Das Ende der Gerechtigkeit
Zitate aus dem Buch von Jens Gnisa (2017), Folge 5:
„Auch bei diesen No-Go-Areas hat die mangelnde Konsequenz der Anwendung des Ausländerrechts
vieles verschlimmert. Die meisten Clanangehörigen haben gar keinen richtigen Aufenthaltstitel, viele
sind nur geduldet und nicht im Besitz von rechtmäßigen Papieren. Der Staat hat nicht energisch genug versucht, diese Migranten abzuschieben.“ (S. 57)
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Skandal der Woche
Eine Frau plant einen Einbruchdiebstahl, kommt aber straffrei davon, weil der Mittäter die Wohnungsinhaberin ermordet hat, so dass diese keinen Strafantrag stellen konnte!!!
https://www.kostenlose-urteile.de/BGH_3-StR-45316_BGH-Kein-Strafantragsrecht-der-Erben-einesbei-einem-Wohnungseinbruchsdiebstahl-getoeteten-Opfers.news26520.htm
Zahlen der Woche
Bayern:
„Von 2014 bis 2017 gab es folgende Entwicklung bei der Flüchtlingskriminalität:
•Mord auf 485 %
•schwere Körperverletzung auf Straßen auf 574%
•Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung auf 739 %
•hiervon: Vergewaltigung auf 820%
Wer hier entgegenhält, dass die Basis 2014 gering war, liegt falsch und will wohl beschönigen. Der
Anteil dieser Personengruppe an diesen Straftaten war immer schon höher als der Durchschnitt der
Bevölkerung, stieg aber nochmals massiv an. Und zwar im Detail bei
•Mord von 4% (2014) auf 17 % (2017)
•schwerer Körperverletzung von 4 % (2014) auf 21 % (2017)
•Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung von 2 % (2014) auf 10 % (2017)
•hiervon: Vergewaltigung von 4 % (2014) auf 18 % (2017)
Wenn man sich jetzt vor Augen führt, dass wir hier – angeblich – über lediglich 1-2% der Bevölkerung sprechen, dann heißt das im Klartext, dass die Kriminalitätsbelastung rund beim 10-fachen der
restlichen Bevölkerung liegt.“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/07/bayern-explodierende-kriminalitaet/
„Merkel-Regierung macht weitere 15 Milliarden Euro für »Flüchtlinge« locker“
https://www.freiewelt.net/nachricht/merkel-regierung-macht-weitere-15-milliarden-euro-fuerfluechtlinge-locker-10075891/
Zitate der Woche
„Die Bundesregierung hat also mit diesen ‚Flüchtlingen‘ die wohl kriminellste, gefährlichste und gewalttätigste Gruppe an Menschen ins Land gelassen, die sich in dieser Größenordnung weltweit finden lassen dürfte [...]“
https://www.fischundfleisch.com/ineslaufer/warum-die-fluechtlinge-eine-der-gefaehrlichsten-undkriminellsten-menschengruppen-weltweit-sind-41758
„Der Aufruhr, den eine Wahrheit verursacht, ist direkt proportional dazu, wie tief der Glaube an die
Lüge war. Nicht über die Tatsache, dass die Welt rund ist, haben sich die Menschen aufgeregt. Sondern darüber, dass die Welt nicht flach war. Wenn ein gut verpacktes Netz aus Lügen den Massen
über Generationen hinweg verkauft worden ist, dann erscheint die Wahrheit völlig grotesk und ihr
Verkünder wie ein rasender Verrückter.“ (Dresden James)
https://forum.all-ein.net/index.php?topic=64.250;wap2
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Anarchie in Deutschland und der Welt
„Mit Bildern aus einer KVB-Überwachungskamera fahndet die Polizei Köln nach zwei Räubern. Ihnen wird vorgeworfen, einem Jugendlichen am 26. September in Köln-Ostheim das Handy geraubt
zu haben.“
https://www.express.de/koeln/foto-fahndung-nach-taetern-brutaler-strassenraub-auf-jugendlichen-16--in-koeln-ostheim-31432586
Freitag voriger Woche: „Mitten auf der Straße in Neuss: Mann (33) sticht Frau (29) Messer in den
Hals.“ […] Er ist in der Vergangenheit bereits durch Körperverletzungsdelikte aufgefallen.“
Hat wohl die üblichen Bewährungsstrafen bekommen.
https://www.express.de/duesseldorf/mitten-auf-der-strasse-in-neuss-mann--33--sticht-frau--29--messer-in-den-hals-31401656?dmcid=sm_fb
Das grüne Verständnis von Rechtsstaat:
https://www.bild.de/regional/berlin/berlin-aktuell/hausbesetzer-in-kreuzberg-und-moabit-kriegen-unterstuetzung-von-gruenen-57701750.bild.html
„In Deutschland herrscht seit 2015 Ausnahmezustand“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/09/vera-lengsfeld-in-deutschland-herrscht-seit-2015-ausnahmezustand/
„Kim Levengrad Yehezkel, 28 Jahre alt und Mutter eines 16 Monate alten Kleinkindes, wurde heute
in einer Fabrik im israelischen Barkan (Samaria) von einem palästinensischen Terroristen gefesselt
und mit einer Schusswaffe hingerichtet. […] Die den Gazastreifen beherrschende islamische Terrorgruppe Hamas lobt den Mord als eine 'heroischen [sic] Tat'.“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/07/samaria-juedische-mutter-eines-kleinkindes-von-palaestinenser-gefesselt-und-erschossen/
Blick über den Tellerrand
Vera Lengsfeld über die Schwierigkeit, Facebook zu kontaktieren.
https://www.achgut.com/artikel/die_quittung_von_facebook#section_leserpost
Dank an Felix Peter!
„Selten wurde in Friedenszeiten so viel Wohlstand vernichtet wie von den Regierungen unter Angela
Merkel. Wirtschaftlich, politisch und sozial stehen uns daher stürmische Zeiten bevor. Davon ist Dr.
Daniel Stelter, den die FAZ zu den 100 einflussreichsten Ökonomen Deutschlands zählt, überzeugt.
In seinem aktuellen Buch 'Das Märchen vom reichen Land: Wie die Politik uns ruiniert' rechnet der
Strategieberater gnadenlos mit den Eliten ab.“
https://www.youtube.com/watch?v=n0Et7SudXb0
Besondere Empfehlung!
Video zum „Migrationspakt“: „Das Todesurteil gegen den Nationalstaat und seine Souveränität“.
https://www.facebook.com/477161032452339/videos/329404504518394/?hc_ref=ARQ_bvdzRwQCOdB0XlfhWkeXdOKV5N56lSCUsLBItNEceuqMPyqDF0QScENjyMFdiT0&fref=gs&dti=410964
175718898&hc_location=group
Besondere Empfehlung!
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„Man schließt hierzulande gern die Augen und fordert, von nebulösen Formeln wie ‚europäische Lösung‘ abgesehen, die ‚Fluchtursachen zu bekämpfen‘. Es zeigt sich hier eine kolossale Egozentrik,
die ernsthaft suggerieren will, Deutschland könne die Probleme und Konflikte Afrikas und der arabischen Staaten lösen – ein weiteres Kapitel in der Geschichte des deutschen Größenwahns als utopisches Projekt. ‚Fluchtursachen zu bekämpfen‘ ist die Zauberformel einer weitgehend infantilen Politik geworden, die sich vor schwerwiegenden Entscheidungen drückt.“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/08/fluchtursachen-bekaempfen-die-zauberformel-einerweitgehend-infantilen-politik/
Besondere Empfehlung!
„Heute Mittag [8. 10.] hat der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages – wie geplant – über
die Erklärung 2018 beraten. Dabei zeigten die Politiker der Altparteien überdeutlich, was ihnen die
Sorgen der Bürger bedeuten: nämlich nichts.“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/08/erklaerung-2018-im-bundestag-skandaloese-verachtung-gegenueber-den-buergern-und-ihren-sorgen-gezeigt/
Steuerzahler haften für Gutmenschen:
https://philosophia-perennis.com/2018/10/09/gerichtsurteil-fluechtlingsbuergen-muessen-doch-nichtzahlen/
„Mit der Spende von 50.000 Euro an das NGO/Mittelmeer-Schiff Lifeline geht der Münchner Kardinal Marx nicht nur fahrlässig mit Geldern um, die ihm nicht gehören. Er nimmt dadurch auch noch
mehr tote Flüchtlinge im Mittelmeer in Kauf und unterstützt die Islamisierung Europas.“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/09/wer-jetzt-katholisch-bleiben-will-muss-die-zahlung-seiner-kirchensteuer-einstellen/
„Werder Bremen droht AfD-Anhängern mit Entzug der Dauerkarte“
https://www.welt.de/sport/fussball/bundesliga/werder-bremen/article181810592/Politischer-StreitWerder-Bremen-droht-AfD-Anhaengern-mit-Entzug-der-Dauerkarte.html
Wenn man an die Kleidungsstücke mit dem Portrait des Terroristen Che Guevara denkt, über die sich
niemand beschwert ...
https://web.de/magazine/panorama/nazi-pullover-kinder-sortiment-33236662
Frankfurter Buchmesse: Rechte ausgrenzen, vom Verfassungschutz beobachtete Linksextreme integrieren.
https://www.youtube.com/watch?v=Hoaid1TtFU0&feature=youtu.be
„Sinngemäß wird in dem Pakt gefordert, dass die mediale Berichterstattung über die Migration positiv zu gestalten ist. Man kann zwischen den Zeilen der Deklaration herauslesen, dass Kritik an der
Massenmigration pauschal als Diskriminierung und sogar als Hetze verstanden werden wird.“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/10/un-migrationspakt-will-kritik-an-immigration-unterstrafe-stellen/
„IWF-Finanz-Report warnt: Deutschlands Schulden sind zu hoch“
https://www.freiewelt.net/nachricht/iwf-finanz-report-warnt-deutschlands-schulden-sind-zu-hoch10075905/
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„Homo-Verband muss zugeben: Eine Lesbenverfolgung im Dritten Reich hat es nie gegeben“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/12/homo-verband-muss-zugeben-eine-lesbenverfolgungim-dritten-reich-hat-es-nie-gegeben/
„Die aus Amerika kommende sogenannte political correctness‘ [...] ist das Ende der freien Rede.
Wenn man mit einem einzigen Tweet seine Karriere zerstören kann, wird niemand mehr wagen, offen
zu kommunizieren.“
https://www.cicero.de/kultur/gottfried-helnwein-political-correctness-donald_trump-usa-sahra-wagenknecht
„UN-Migrationspakt: SPD-Bundesminister spricht schon von ‚Verpflichtung‘ statt ‚Empfehlung‘“
https://www.unzensuriert.at/content/0027950-UN-Migrationspakt-SPD-Bundesminister-sprichtschon-von-Verpflichtung-statt
Aktuelle Meldung
„Ein Rechtsrock-Konzert in Thüringen läuft aus dem Ruder. Polizisten werden mit Steinen beworfen
und verletzt.“
https://web.de/magazine/panorama/rechte-verletzen-polizisten-steinen-33198486
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 557, 20. Oktober 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Das übliche Schema: „Flüchtling“ und „polizeibekannt“ und – auch das nicht zum ersten Mal – eine
vom BAMF versäumte Abschiebefrist. Ich rede vom Geiselnehmer von Köln, der ein vierzehnjähriges Mädchen schwer verletzt („lediglich“, wie in der Systempresse zu lesen war) und für Stunden
den Zugverkehr lahmgelegt hat. Der Tiefstand der Koalitionsparteien bei der letzten Umfrage ist da
nur folgerichtig. Erschreckend ist dagegen das Hoch der Grünen, das sich auch bei der Wahl in Bayern manifestiert hat. Sind sie doch diejenige Partei, die wie keine andere die Vernichtung Deutschlands betreibt und am liebsten die ganze Welt auf Kosten des einheimischen Steuerzahlers aufnehmen würde.
Dank einer AfD-Anfrage musste die Bundesregierung jetzt eingestehen: Es gibt keine Belege für
„Hetzjagden“ in Chemnitz. Der Regierungssprecher hatte sich auf „soziale Netzwerke“ und ein Video der „Antifa“ gestützt:
https://dieafd.de/2018/09/07/hier-steht-es-schwarz-auf-weiss-es-gab-keine-hetzjagden-in-chemnitz/
Das steht in der schriftlichen Antwort auf die Anfrage. Vor den Bürgern wird die Bundesregierung
die Lüge wohl nicht zugeben, und auch die Systemmedien werden dazu schweigen.
Nun zu einem ganz anderen Thema: Haben Sie sich auch schon über die Fehlalarme Ihrer staatlich
verordneten Rauchmelder geärgert? Am Donnerstag kam dazu sogar ein Beitrag im Fernsehen:
https://swrmediathek.de/player.htm?show=eb75dfd1-d308-11e8-9a07-005056a12b4c
In vielen Einrichtungen lösen diese Geräte nämlich auch einen Alarm bei der Feuerwehr aus, die
dann umsonst ausrückt. Das verursacht erhebliche Kosten und ist eine unnötige Belastung für die
Feuerwehrleute, die unter Umständen nachts aus dem Bett geholt werden. Eventuell fehlt dann sogar
die Kapazität, bei einem echten Brand einzugreifen.
Man nimmt als Privatperson die Rauchmelder auch gar nicht mehr ernst. Wenn nachts einer Alarm
schlägt steht man gar nicht erst auf, sondern hält sich die Ohren zu, weil man weiß, dass er nach
einer Minute von selbst wieder aufhört. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht …
Hier in Freiburg hatte die Rauchmelderpflicht sogar bereits kurz nach der Einführung ein Todesopfer
gefordert: Ein Handwerker stürzte beim Anbringen eines Gerätes in einem Treppenhaus ab.
Die erforderlichen Batterien sind natürlich besonders teuer: etwa 5 Euro pro Stück muss man im
Supermarkt oder Drogeriemarkt bezahlen (im Netz immerhin gibt es sie günstiger).
Kurzum: Die Rauchmelderpflicht war nichts weiter als ein Konjunkturprogramm für die
Elektroindustrie; ein weiteres Beispiel für die Regulierungswut der Politik, die sich über die
negativen Folgen ihrer Entscheidungen keine Gedanken macht.
Schließlich eine gute Nachricht: „Die Stiftung Bauhaus hat dem ZDF die Austragung eines Konzerts
mit Punkband Feine Sahne Fischfilet untersagt.“
https://www.mdr.de/sachsen-anhalt/dessau/dessau-rosslau/bauhaus-sagt-zdf-feine-sahne-fischfiletkonzert-ab-100.html
Bezeichnend sind die empörten Reaktionen von SPD, Grünen und Linken, die offenbar kein Problem
mit den menschenverachtenden und gewaltverherrlichenden Texten der Gruppe haben, sonst aber bei
jeder „politisch unkorrekten“ Äußerung auf die Barrikaden gehen, und dies zweifellos auch tun wür-
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den, wenn es um eine Rechtsrock-Gruppe ginge. Nebenbei zeigt sich auch, wo das ZDF politisch
einzuordnen ist, das nun nach einem anderen Veranstaltungsort für die kriminellen Hetzer sucht,
Klaus Miehling
Sex
Sophie (Samuel Long): „Für knapp 70 Euro bekommt man das Album zusammen mit einem genoppten 'Silicon-Product': ein länglicher, gebogener, flaschenhalsdicker Gegenstand, angepriesen als geruchs- und geschmacksneutral. Gibt es eine kinderfreundlichere Umschreibung für einen Dildo?“
(me, Jan. 2016, S. 25)
Drogen
Sonic Youth: „[…] die Band war gerade auf Tour […], als ihnen jemand weißes Pulver schenkte. Ein
bisschen Erfahrung hatte man da schon: mit Gras, mit Pilzen […] Nun also Kokain.“ (me, Aug. 2018,
S. 76)
Plattenrezension
Arctic Monkeys, „Whatever People Say I Am, That‘s What I‘m Not“ (2006): „[…] Die schreddernden, fauchenden Gitarren, das galoppierende Schlagzeug, der räudige Gesang [...]“ (me, Juni 2018, S.
74)
Früh gestorben
Oli Herbert (All That Remains) wurde am 18. (?) Oktober 2018 mit 44 Jahren in einem Teich tot
aufgefunden.
http://www.soulsaver.de/blog/wieder-ein-toter-aus-der-metalmusik-szene-all-that-remains-gitarristund-gruender-oli-herbert-unter-eigenartigen-umstaenden-verstorben/
Dank an Frau Schlittmeier!
Gerichtsurteile
„Wann und wie lange darf man täglich zu Hause als Mieter oder Wohnungseigentümer Klavier spielen?“
https://www.refrago.de/Wann_und_wie_lange_darf_man_taeglich_zu_Hause_als_Mieter_oder_Wohnungseigentuemer_Klavier_spielen.frage489.html
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Thema „Hassmedien“ im aktuellen Compact-Magazin
https://www.compact-shop.de/shop/compact-magazin/compact-magazin-oktober-2018/
Hier ein Text daraus, in welchem auch Gewaltmusik – Musikgewalt erwähnt wird, in tschechischer
Übersetzung:
https://zemavek.sk/babylon-sa-ruca-rim-hori-alebo-ako-dekadentna-kultura-nici-zapadnu-civilizaciu/
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliches Video der Woche
„Beatrix von Storch im Gespräch mit André F. Lichtschlag: Über allem die Freiheit – Libertäres Denken in Deutschland.“
https://www.youtube.com/watch?v=pCUjGfzm2Po&feature=youtu.be
Beuteland
Zitate aus dem Buch von Bruno Bandulet (2016), Folge 25:
„Nicht aus der Sicht Merkels, aber aus juristischer Sicht handelt es sich beim Asylrecht nach Artikel
16a nach wie vor ausschließlich um ein Individualgrundrecht, nicht um ein Kollektivgrundrecht, das
für die Umsiedlung ganzer Bevölkerungsgruppen in Anspruch genommen werden könnte. Das Recht
auf Asyl hat nur jemand, der nachweisen kann, dass er politisch verfolgt wurde.“ (S. 275)
Kontrollverlust
Zitate aus dem Buch von Thorsten Schulte (2016), Folge 24:
„Für den ‚Schulden-Schlendrian‘ der Krisenländer hat Deutschland am meisten aufzukommen. So
schafft die Europäische Zentralbank eine Transferunion in Euroland in ihrer ureigenen Weise.“ (S.
185)
Das Ende der Gerechtigkeit
Zitate aus dem Buch von Jens Gnisa (2017), Folge 6:
„Der Staat hat aufgehört, sich durchsetzen zu wollen […] Das Recht zieht sich auf vielen Ebenen zurück: aus der Fläche Deutschlands, aber auch aus einzelnen juristischen Fachgebieten. Aus der kleinen und mittleren Kriminalität und erst recht auf der Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit.“ (S.
184)
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Skandale der Woche
Großbritannien: Gutmenschen verhindern Abschiebung eines Vergewaltigers!
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6273199/Somali-man-deportation-stopped-good-plane-passengers-revealed-gang-rapist.html
Von der Bundesregierung gefördert:
„Diese Broschüre ist von vorn bis hinten ein kleines Einmaleins der Gesinnungsdiktatur. Da werden
Betreuer titelgerecht zur Bespitzelung von Eltern und Kollegen angehalten, sollen Kollegen mit vermeintlich rechtem Gedankengut hinausmobben und ihre Einstellung verhindern. Da ist in Fallanalysen von Schminkecken in der Kita die Rede, in der Betreuer Jungen die Nägel lackieren, von Barbiepuppen die dunkelhäutige Naturwissenschaftlerinnen sein sollen und von homosexuellen Lego-Rennfahrern. ‚Rechte‘ Kinder erkenne man am ordentlichen Betragen und ‚rechte‘ Mädchen an Zöpfen
und Kleidern.“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/19/kitas-drohende-kinderdressur-durch-broschuere-deramadeu-antonio-stiftung/
Zahlen der Woche
„Seit April 2016 reisen jeden Monat 10.000 bis 16.000 ‚Schutzsuchende‘ nach Deutschland ein. An
diesen Zahlen hat sich auch nichts geändert, seitdem Merkel die Abkommen versprochen hatte, um
den von der CSU angedrohten Koalitionsbruch zu verhindern. Seehofer war dennoch eingeknickt:
Zurückweisungen hat es nie gegeben. Die Einwanderung über ausschließlich sichere Drittstaaten
geht unvermindert weiter – jeden Monat kommen rund 13.000 Migranten ins Land. Das sind 50 Prozent mehr, als überhaupt an den Küsten der Mittelmeerstaaten ankommen.“
http://www.zaronews.world/zaronews-presseberichte/deutschland-nimmt-viel-mehr-fluechtlinge-aufals-ueberhaupt-am-mittelmeer-ankommen/
Zitat der Woche
„Ihr Amerikaner seid so naiv. Nein, ihr werdet den Kommunismus nicht freiheraus annehmen, aber
wir werden euch den Sozialismus immer wieder in kleinen Dosen füttern, bis ihr am Ende aufwacht
und feststellt, dass ihr den Kommunismus bereits habt.“ (Nikita Chruschtschow, 1959)
http://www.epochtimes.de/politik/welt/die-neue-weltordnung-ist-der-weltkommunismusa2191312.html
Anarchie in Deutschland und Europa
„Ein junger Wahlkampfkoordinator der Hamburger Grünen wird beschuldigt, zur Bürgerschaftswahl
[2015 in Hamburg] Dutzende Briefwahlunterlagen gefälscht zu haben. Dreieinhalb Jahre nach der
Wahl hat die Staatsanwaltschaft Strafbefehlsantrag gegen einen heute 24-Jährigen gestellt. Der Vorwurf lautet unter anderem auf Wahl- und Urkundenfälschung.“
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article182149468/Strafbefehlsantrag-Manipulierte-gruenerWahlhelfer-bei-Buergerschaftswahl.html?wtmc=socialmedia.facebook.shared.web
„ISIS plante Terroranschlag auf deutsches Musikfestival“
https://www.bz-berlin.de/deutschland/plante-isis-terroranschlag-auf-deutsches-musikfestival
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„Rendsburg: Migranten-Gang schlägt auf Kinder ein“
https://civ7.wordpress.com/2018/10/15/rendsburg-migranten-gang-schlaegt-auf-kinder-ein/
Essen: „Die Tatverdächtigen sind etwa 16 bis 20 Jahre alt sein und 170 bis 180 cm groß. Sie sollen
dunkle kurze Haare haben und dunkle Bärte. Laut Zeugenaussage könnten sie einen türkischen Hintergrund haben.“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/17/brutale-attacke-an-bushaltestelle-polizei-veroeffentlicht-schock-video/
Hannover: „Der Gesuchte ist zirka 16 bis 18 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß, schlank und hat einen dunkleren Teint.“
http://www.pi-news.net/2018/10/hannover-maenner-attackieren-zehnjaehriges-maedchen/
„Ein 19-Jähriger hat auf einem Supermarktparkplatz in Wertheim-Bestenheid am Samstag (MainTauber-Kreis) einen 29-Jährigen mit einer Machete attackiert. […] Beide Männer seien Asylbewerber, hieß es in der Mitteilung der Polizei und Staatsanwaltschaft.“
https://www.tag24.de/nachrichten/asylbewerber-machete-angriff-attacke-baden-wuerttemberg-polizei-supermarkt-festnahme-821031#article
„Die Vertuschung und Verharmlosung von Verbrechen – eine linksideologische Strategie“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/14/die-vertuschung-und-verharmlosung-von-verbrecheneine-linksideologische-strategie/
Weimar: „Gegen die drei Syrer und einen Iraker wird wegen Landfriedensbruchs ermittelt.“
https://www.bild.de/regional/leipzig/leipzig-news/weimarer-zwiebelmarkt-frau-20-von-mehrerenauslaendern-belaestigt-57821806.bild.html
„Belsen bei Tübingen am Dienstag: „Der Polizeiposten Mössingen sucht nun nach Zeugen und Hinweisen zu den Angreifern, von denen der Messerführende als dunkelhäutig, mit auffälligen Haaren, möglicherweise Rasta-Locken, beschrieben wird. […] Von den beiden anderen ist nur bekannt,
dass einer von ihnen helle Turnschuhe getragen haben soll. Alle drei unterhielten sich in einer unbekannten Sprache.“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/19/hunde/
„Der Geiselnehmer ist ein 55 Jahre alter Syrer mit offiziellem Flüchtlingsstatus. Er ist polizeibekannt.“
WIEDER ein „Flüchtling“! WIEDER „polizeibekannt“!
Und da beklagen sich die dafür mitverantwortlichen Parteien, dass sie Wählerstimmen verlieren?
https://web.de/magazine/panorama/geiselnahme-koelner-hauptbahnhof-wissen--33246800
Und das AUCH NOCH:
„Amt versäumte Abschiebung des Kölner Geiselnehmers“
https://www.ksta.de/politik/bamf-verpasst-frist-amt-versaeumte-abschiebung-des-koelner-geiselnehmers-31460796
Dazu:
„Man stelle sich nur einmal den Aufschrei vor, den ein kahlgeschorener Deutscher, der Naziparolen
schreit und mit einem Brandsatz ein muslimisches Mädchen verletzt, verursacht hätte: Die Toten Hosen, Brings und BAP wären sofort angekarrt worden, Riesendemos gegen rechts, Berichterstattung
rund um die Uhr und Sie hätten betroffenheitsbesoffen am Tatort eine Schweigeminute hingelegt.
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Ein syrischer Täter? Ne, nix… hat man ja eh schon jeden Tag, ist man schon gewohnt, morgen wieder vergessen, die Opfer sind ja nur Deutsche…“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/17/koelner-terrorakt-armlaenge-abstand-reichte-nicht-ausfrau-reker/
Wien: „Man muß also den Eindruck bekommen, daß die Aktivisten, die sprayend, schmierend und
klebend durch die Straßen ziehen, im Einvernehmen oder im Auftrag der politischen Macht handeln.“
https://katholisches.info/2015/11/13/refugees-welcome-all-cops-are-bastards-bundesheer-abschaffen/
Dank an Felix Peter!
Vorarlberg: „Ein 18-jähriger Afghane attackierte willkürlich Passagiere im Zug.“
War Zug fahren früher nicht sicherer als Auto fahren?
https://m.oe24.at/oesterreich/chronik/vorarlberg/Messer-Attacke-in-Vorarlberger-Zug-Drei-Verletzte/
352122842
Blick über den Tellerrand
Antwort eines Syrers auf die Frage, ob es ein Fehler war, dass Deutschland Syrische Flüchtlinge ins
Land gelassen hat:
„Wir als Syrer kennen die Namen von Leuten, die in der Syrischen Armee waren, und sie haben
Menschen umgebracht, Frauen vergewaltigt und alles Unmenschliche getan; und heute sind sie
Flüchtlinge in Deutschland und anderen europäischen Ländern.“
https://www.quora.com/Was-Germany-wrong-in-allowing-Syrian-refugees-into-their-country
„Eine wahre Polit-Bombe: Einen Tag nach der bayerischen Landtagswahl landeten am Flughafen
Erding bei München seit einem langen Zeitraum wieder die ersten Asyl-Familiennachzügler.“
https://www.wochenblick.at/nach-bayern-wahl-vertuschter-asyl-nachzug-beginnt-jetzt-beimuenchen-erneut/
„Hier steht es schwarz auf weiß: Es gab keine Hetzjagden in Chemnitz!“
https://dieafd.de/2018/09/07/hier-steht-es-schwarz-auf-weiss-es-gab-keine-hetzjagden-in-chemnitz/
Miró Wolsfeld: „Ich bin davon überzeugt, dass jeder ohne die Freiheiten anderer einzuschränken die
maximale Freiheit haben sollte: Daher entspricht meine politische Einstellung der des Voluntarismus.“
https://connectiv.events/referent/miro-wolsfeld/
Dank an Frau Schultze!
Wie „Gender“-Forscher mit absurden erfundenen Artikeln hereingelegt wurden. Unglaublich!
https://www.youtube.com/watch?v=XLQGWjw6f8A
Besondere Empfehlung!
Wieder ein Kniefall vor dem Islam.
https://www.valeursactuelles.com/societe/marseille-pas-de-place-arnaud-beltrame-pour-ne-pas-provoquer-99682
Inhalt ohne Gewähr, aber nachdenkenswert: „Q - Der Plan die Welt zu retten“
https://www.youtube.com/watch?v=WYqTAstjo40&feature=youtu.be
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„Normalerweise kennt man Kritik an Migration eher vom rechten politischen Spektrum. Nun aber
hat ein linker Historiker ein ganzes Buch zum Thema geschrieben. Hannes Hofbauers neues Werk
‚Kritik der Migration‘ stellt die Frage, wer dabei verliert und wer davon profitiert. Im Gespräch mit
Jasmin Kosubek.“
https://www.youtube.com/watch?v=qcoJueeQA6k
„Die Politisierung der Justiz schreitet unaufhörlich voran. Jetzt soll die Schriftstellerin Juli Zeh Verfassungsrichterin in Brandenburg werden. Auf SPD-Ticket wird die 44-Jährige ins höchste Gericht
des Bundeslandes aufrücken, obwohl sie noch nie als Richterin gearbeitet hat.“
http://www.zaronews.world/zaronews-presseberichte/keine-berufserfahrung-aber-spd-mitglied-autorin-juli-zeh-wird-verfassungsrichterin/
„Britische Finanz-Experten sehen schwarz für die deutsche Rente“
https://www.freiewelt.net/nachricht/britische-finanz-experten-sehen-schwarz-fuer-die-deutsche-rente-10075948/
„‘Anti-Rassismus‘-Demo ‚#Unteilbar‘ forderte Zerstörung Israels“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/16/anti-rassismus-demo-unteilbar-forderte-zerstoerung-israels/
Wieder sollen deutsche Milliarden an andere EU-Länder verteilt werden!
https://app.handelsblatt.com/politik/international/vertrauliches-papier-das-sind-die-details-zu-scholzplaenen-fuer-eine-europaeische-arbeitslosenversicherung/23192280.html?share=fb
„Lesefähigkeit: Deutsche Viertklässler schneiden im internationalen Vergleich mittelmäßig ab“
https://www.aktion-kig.eu/2018/10/lesefaehigkeit-deutsche-viertklaessler-schneiden-im-internationalen-vergleich-mittelmaessig-ab/
„Die islamische Eroberung und der damit einhergehende Kampf gegen christliche Symbolik nimmt
in Griechenland Fahrt auf. Auf der Insel Lesbos wurde jetzt ein großes Steinkreuz zerstört,
kurz nachdem eine sogenannte NGO die Entfernung desselben gefordert hatte, weil es den ‚Hass auf
Migranten‘ fördere.“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/17/lesbos-steinkreuz-zerstoert-weil-es-angeblich-hass-aufmigranten-foerdere/
„Aus allen Ecken Bayerns hören wir, wie ‚Ein Prozent‘-Wahlbeobachter behindert werden.“
https://einprozent.de/blog/wahlbeobachtung/wahlbeobachtung-erstes-fazit-aus-bayern/2378
Aktuelle Meldung
„Die Stiftung Bauhaus hat dem ZDF die Austragung eines Konzerts mit Punkband Feine Sahne
Fischfilet untersagt. Damit macht die Stiftung von ihrem Hausrecht Gebrauch. […] Die Stiftung begründete in einer Stellungnahme die Absage mit der politischen Ausrichtung der Band. Das Bauhaus
solle nicht zum Austragungsort politischer Agitation und Aggression werden.“
https://www.mdr.de/sachsen-anhalt/dessau/dessau-rosslau/bauhaus-sagt-zdf-feine-sahne-fischfiletkonzert-ab-100.html
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 558, 27. Oktober 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Diese Woche hat in besonderer Weise gezeigt, dass ein globalsozialistischer Plan von höchster Stelle
und mit allen Mitteln durchgesetzt wird; unter willfähriger Beteiligung von Medien und Pädagogik:
– „Der Petitionsausschuss des Bundestags hat eine Petition, die die Unterzeichnung des ‚Global
Compact for Migration‘ verhindern will, von seinen Internetseiten gelöscht bzw. nicht frei geschaltet.
Nach Angaben des Bundestagsabgeordneten Hansjörg Müller ist die zuständige Verwaltung der Meinung, eine Veröffentlichung könnte den interkulturellen Dialog belasten.“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/23/petitionsausschuss-des-bundestags-loescht-petitionzum-migrationspakt/
Erst heute wurde gemeldet, dass aufgrund des öffentlichen Drucks nun wohl doch eine Freischaltung
erfolgt:
https://philosophia-perennis.com/2018/10/27/loeschung-der-migrationspakt-petition-alles-nur-einmissverstaendnis/
– Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat eine Frau zu einer Strafe verurteilt, weil sie
den Propheten Mohammed, der Sex mit einer Neunjährigen hatte, als „pädophil“ bezeichnete. Offenbar gilt jetzt auch in Europa die „Islamische Erklärung der Menschenrechte“ von 1990, nach der
„alle in dieser Erklärung festgelegten Rechte und Freiheiten [...] der islamischen Scharia nachgeordnet“ sind (zit. n. Sarrazin: Feindliche Übernahme, S. 215).
https://philosophia-perennis.com/2018/10/25/europaeische-menschenrechtsgerichtshof-mohammeddarf-nicht-paedophiler-genannt-werden/
– Etwa die Hälfte (!) der EU-Staaten durfte ohne weiteres gegen die Verschuldungsobergrenze der
EU verstoßen; aber jetzt wird erstmals (!) ein Haushaltsentwurf deswegen zurückgewiesen, nämlich
der Italiens.
https://web.de/magazine/politik/eu-kommission-weist-italiens-haushaltsentwurf-zurueck-33258094
Warum das? Nun, ganz offensichtlich deshalb, weil sich diese Regierung gegen die Massenmigration
wendet. „Rechts“ ist sie nicht, das zeigen ja schon die anvisierte Neuverschuldung und der Plan, damit soziale Wohltaten zu finanzieren. Aber sie stellt sich gegen die Umvolkungspolitik der EU, und
plötzlich haben Regeln Geltung, die bisher jeder brechen durfte.
– Der Tagesschau-Chefredakteur Kai Gniffke verbreitet wider die Erkenntnisse der Kriminalstatistik
die Lüge, dass Asylbewerber nicht überproportional an Tötungsdelikten beteiligt wären:
http://unser-mitteleuropa.com/2018/08/27/tagesschau-rechtfertigt-verschweigen-von-asylantengewalt/
– Konnte im vorigen GMNB berichtet werden, die Bauhaus-Stiftung hätte sich geweigert, die linksextreme Punkgruppe Feine Sahne Fischfilet bei sich auftreten zu lassen, so hat man sich inzwischen
dem Druck der linken Meinungsführer gebeugt:
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/kehrtwende-in-dessau-bauhaus-entschuldigt-sich-beifeine-sahne-fischfilet-nach-druck-aus-weimar-und-berlin-a2681461.html
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Wohlgemerkt: Es geht hier um Leute, die in ihren Texten ausdrücklich Gewalt gegen Andersdenkende verherrlichen!
– Was wiederum die Merkel-Pioniere einer 2. Grundschulklasse nicht daran hinderte, den versammelten Werktätigen ein Lied der neuen Regierungsband darzubieten, passend zum Migrationspakt:
„Reiß ihre Mauern ein. Reiß alle Mauern ein. Reiß ihre Zäune ein. Reiß alle Zäune ein.“
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/feine-sahne-fischfilet-als-ideal-fuer-grundschulkassen-kinder-mit-roten-tuechern-singen-ideologische-texte-auf-schulbuehne-a2682496.html
– Und schauen Sie auch die „Realsatire der Woche II“ an, die ich gerade noch aktuell in meinem
Postfach vorfand! Da bleibt einem die Luft weg …
Klaus Miehling
Sex
Sophie (Samuel Long): „Sie spielt ‚Take Me To Dubai‘ […] Wenn sie Sex zu ihrer eigenen Musik
haben sollte, sagte Sophie neulich in einem Interview, dann dazu. Irgendwer hat das in dieser Nacht
sicher für sie übernommen.“ (me, Aug. 2018, S. 123)
Inhalte
„Eine Kostprobe dieser linksfaschistischen-Rapper kann man sich, präsentiert von dem kleinen Julian K., im Netz anhören. Unter dem Schlachtruf ‚F[...]ick die AfD‘ holt das Bleichgesicht nicht nur
die Faust aus der Tasche, sondern packt wie im besten Horrorfilm auch Schrotflinte und Kreissäge
aus, um die ihm verhassten ‚AfD-Nazis‘ zu töten. Frau Petry will er ‚schreien sehen, an Schweine
geben‘, für Alexander Gauland packt er die ‚Schrot‘ aus, alle ‚Hurensöhne und F[...]en‘ sollen ihr
Leben ‚ushauchen‘, ein Attentat auf den ‚AfD-Bundestag‘ wäre auch nicht schlecht, wenn es nach
dem von Gewaltphantasien beseelten Jung-Rapper geht. Faustschläge für die ‚Hure‘ Beatrix von
Storch[,] und für Albrecht Glaser ‚werd selbst ich zum Vergaser‘ reimt der scheinbar schwer gestörte
Jugendliche vor sich hin. Für Armin Paul Hampel hat er die Flex parat, gegen die habe er ‚nichts
mehr zu melden – wie ein Jude im KZ‘. Und damit auch jeder sieht, wie ernst er es meint, kommt im
Video auch noch der Benzinkanister zum Einsatz – damit wird kräftig Feuer gemacht.“
https://www.journalistenwatch.com/2018/10/25/rapper-mord-afd/
Dank an Frau Schlittmeier!
Plattenrezension
The Cure, „Pornography“ (1982): „[…] die Gitarren eine nervenzerfetzende Qual, alle Pegel
dauerhaft am Limit, die Drums prügeln stoisch monoton, und über allem thront die Stimme von
Smith, der hier seinen Ruf als Schmerzensmann und Fürst der Dunkelheit begründete.“ [...]“ (me,
Juni 2018, S. 103)
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Wissenswertes über …
Feine Sahne Fischfilet: „Sänger Jan ‚Monchi‘ Gorkow ist immer mit dabei, wenn es darum geht, mit
dem Finger auf Patrioten zu zeigen – und hat selbst eine einschlägige Vergangenheit: Im Alter von 19
Jahren bekommt Gorkow eine zweijährige Bewährungsstrafe: Er hatte zuvor bei Krawallen ein
Polizeiauto angezündet. ‚Alle derzeitigen Bandmitglieder sind als Linksextremisten bekannt, einige
von ihnen sind zudem durch linksextremistisch-motivierte Gewaltstraftaten wie Landfriedensbrüche,
Körperverletzungen und gefährliche Körperverletzungen in Erscheinung getreten‘, hieß es noch 2012
aus dem Innenministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern [...]“
https://einprozent.de/blog/linksextremismus/punkband-von-brennenden-autos-und-gewalt/2379
Früh gestorben
Jon James MacMurray (Rapper) kam am 20. 10. 2018 mit 34 Jahren bei Videoaufnahmen ums
Leben.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jon_McMurray
Gerichtsurteil
„Berufs- und Hobbymusiker dürfen mehrere Stunden pro Woche in ihren eigenen vier Wänden üben.
Der Bundesgerichtshof (BGH) entschied am Freitag in einem Nachbarschaftsstreit über das
Trompetenspiel eines Berufsmusikers, dass dabei als ‚grobe Richtwerte‘ bis zu drei Stunden
werktags und bis zu zwei Stunden an Sonn- und Feiertagen gelten können.“
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/bgh-haeusliches-musizieren-muss-in-gewissemmass-von-nachbarn-hingenommen-werden-2-a2685885.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Das Phänomen Hochsensibilität: Ein Balance-Akt im Alltag“
https://web.de/magazine/gesundheit/phaenomen-hochsensibilitaet-balance-akt-alltag-33152068
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Neues Video
Klaus Miehling: Anna, Oper in 3 Akten nach einer Ballade von Nikolaus Lenau (Textbearbeitung
und -ergänzung vom Komponisten), op. 281 (2018)
Introduktion
(künstliche Wiedergabe mit capella Vienna orchestra)
https://youtu.be/jRIyqigx5HE
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Freiheitliches Video der Woche
„Der Unterschied zwischen einem Staat und einem Räuber“
https://www.youtube.com/watch?v=jtmCYGNdQYo
Das Ende der Freiheit?
Zitate aus dem Buch von Fareed Zakaria (2003/07), Folge 1:
„Jahrhundertelang galt das staatliche Gewaltmonopol […] In den letzten Jahrzehnten ist der Vorsprung der Staatsorgane allerdings merklich geschrumpft; gesellschaftliche Splittergruppen können
heute schlimmste Verheerungen anrichten.“ (S. 13)
Beuteland
Zitate aus dem Buch von Bruno Bandulet (2016), Folge 26:
„Über Recht und Gesetz hat sich die Bundeskanzlerin eigenmächtig hinweggesetzt, ohne die Genehmigung von Bundestag und Bundesrat einzuholen. Ende August 2015 suspendierte sie das DublinVerfahren für syrische Staatsangehörige. Sie wurden nicht mehr nach Österreich oder in andere EUStaaten zurückgeschickt, auch wenn sie dort bereits registriert waren. Als die Bundespolizei im August Grenzkontrollen vorbereitete, wurde sie von Merkel zurückgepfiffen.“ (S. 279)
Kontrollverlust
Zitate aus dem Buch von Thorsten Schulte (2016), Folge 25:
„Der Euro-Zentralismus und das Bestreben der Gleichschaltung der Regierungen weltweit höhlen
langfristig den Wettbewerb um möglichst effiziente Staatswesen mit niedrigen Steuern aus.“ (S. 280)
Das Ende der Gerechtigkeit
Zitate aus dem Buch von Jens Gnisa (2017), Folge 7:
„Ein Drittel der Delikte wird jährlich also durch die Staatsanwaltschaft eingestellt – ein großer Anteil. Der Eindruck des Bürgers trügt nicht: Die Strafjustiz zieht sich zurück, wenn dieser ein konkretes Anliegen hat. Im Zuge des Flüchtlingsstroms wurden sogar einige Kriminalitätsbereiche weitgehend aufgegeben.“ (S. 189)
Skandale der Woche
„Der Petitionsausschuss des Bundestags hat eine Petition, die die Unterzeichnung des ‚Global Compact for Migration‘ verhindern will, von seinen Internetseiten gelöscht bzw. nicht frei geschaltet.
Nach Angaben des Bundestagsabgeordneten Hansjörg Müller ist die zuständige Verwaltung der Meinung, eine Veröffentlichung könnte den interkulturellen Dialog belasten.“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/23/petitionsausschuss-des-bundestags-loescht-petitionzum-migrationspakt/
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„Finanzminister Olaf Scholz hat versprochen, nicht über zehn Milliarden Euro mehr pro Jahr in den
künftigen EU-Haushalt einzuzahlen. Interne Dokumente zeigen jedoch, dass Deutschland bei den
Verhandlungen in Brüssel eine ganz andere Linie fährt.“
https://www.focus.de/finanzen/news/insgesamt-45-milliarden-euro-pro-jahr-niemand-tut-etwas-dagegen-deutsche-eu-beitraege-werden-doch-um-15-milliarden-euro-steigen_id_9797080.html
Neue Fatwa des EMGR: Sex mit einer Neunjährigen ist nicht pädophil.
https://philosophia-perennis.com/2018/10/25/europaeische-menschenrechtsgerichtshof-mohammeddarf-nicht-paedophiler-genannt-werden/
Realsatire der Woche I
„Da, wo es Probleme mit Islamismus und Gewalt gibt, muss man mit Sozialarbeitern rein, die dann
die interkulturelle Kompetenz haben.“ (Volker Beck, Grüne)
https://www.n-tv.de/politik/Arabische-Predigten-sind-ein-Stueck-Heimat-article18860806.html
Realsatire der Woche II
„Kaum hat die Polizei Näheres zu den Tätern der brutalen Gruppenvergewaltigung in Freiburg bekannt gegeben, ruft der erste Grünenpolitiker zu einer Demonstration gegen die AfD auf. Jeder normale Mensch würde jetzt denken, dass die Täter AfD-Politiker waren.“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/27/sebastian-mueller-freiburg/
Originale „Recht“schreibung des Grünen: „Es geht bei meiner Veranstaltung gegen Sexuelle Gewalt
und Instrumentallisierung von Opfern dieser für politische Zwecke. Obwohl ich nicht glaube das sie
hier durchlesen [...]“
Zahlen der Woche
„Was hat der Arbeitgeber davon, religiöse Handlungen von Muslimen am Arbeitsplatz mit der Neutralitätsregel zu untersagen? Es sind die Kosten.
Allein das 2-3malige tägliche kurze Pflichtgebet in der bezahlten Arbeitszeit addiert sich auf zu einem bezahlten Tag ohne Arbeitsleistung pro Monat. Beim Mindestlohn wären das etwa 90 Euro (mit
Sozialabgaben). Hinzu kommt die Minderleistung im Ramadan, die der Arbeitgeber zu bezahlen hat
und in den 4 Fasten-Wochen etwa 12–15 Arbeitstage ohne Leistung umfassen kann.
Das sind zusammen etwa 5 Wochen bezahlter Arbeitsausfall – allein beim Mindestlohn von 8,84 €
fast 2.500 € – die ein muslimischer Mitarbeiter jährlich mehr kostet als ein Nicht-Muslim.
Da viele Tarifverträge höhere Stundenlöhne vorsehen, dürften die Mehrkosten dort bei etwa 5.000 €
pro Jahr pro muslimischen Mitarbeiter liegen. Lässt sich der muslimische Mitarbeiter wegen Schwäche durch das Fasten 5 Wochen krankschreiben (in vielen Firmen üblich, obwohl nach Gesetz nur
nicht-selbstverschuldete Krankheit bezahlt wird) erreichen die Lohnkosten fast 7.000 €.“
https://vera-lengsfeld.de/2018/10/22/rassismus-in-der-apotheke/#more-3650
Dank an Frau Schlittmeier!
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Zitate der Woche
„Gewalt würde immer nur Gewalt hervorbringen, heißt es. Die Tatsachen zeigen jedoch etwas anderes. Noch nie wurden deutsche Kinder so wenig gestraft und geschlagen wie heute, noch nie waren
sie so aggressiv und gewalttätig.“ (Franzke: New Age Pädagogik, 2003, S. 19)
„Die Begründung ‚AfD Wähler können nicht Ausländern‘ ist eine vorgeschobene, um die eigene Bigotterie zu legitimieren. Jeder hasst irgendwen, und keiner hasst mit so viel Passion wie die Linken.“
(gefunden bei quora.com)
„Eine ideologisch verbissene und moralisch verwahrloste politische Elite ist dabei, den Nationalstaat
aufzulösen, so schnell wie möglich einen europäischen Zentralstaat zu errichten und eine neue, bildungsschwache Gesellschaft entwurzelter Menschen zu erschaffen.“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/24/schlechte-zeiten-fuer-optimisten-und-fuer-pessimistensowieso/
Anarchie in Deutschland und der Welt
Fahndung in Hamburg. Die Fotos sprechen für sich.
https://www.bild.de/regional/hamburg/hamburg-aktuell/polizei-fahndung-wer-kennt-diese-maenner57880008.bild.html
„Die junge Mutter (23) spazierte bereits am Samstag, den 1. Oktober mit ihrem kleinen Sohn friedlich im Lüneburger Kurpark, sie hielten sich am Ententeich auf, als sich die Sex Jihadisten heimtückisch von hinten heranpirschten. Plötzlich nahmen sie Anlauf, stießen die Mutter und das Kleinkind
brutal von hinten zu Boden. Während der eine das Kind festhielt, vergewaltigte der andere die junge
Frau unvermittelt und brutal vor den Augen des kleinen Jungen, der versuchte der Mutter zu helfen.“
http://www.rapefugees.net/gruppenvergewaltigung-mutter-vor-kind-brutal-durch-islamisten-in-kurpark-geschaendet-lueneburg/
„Die Tat geschah in Neutraubling. Der ‚Schutzsuchende‘, der 2015 als Flüchtling einwanderte und
laut Polizeiangaben ‚aus humanitären Gründen‘ Bleiberecht genießt, randalierte. […] Der ‚Flüchtling‘ hatte gleich zwei Aufenthaltsgestattungen mit unterschiedlichen Namen bei sich. Zur Klärung
der Identität nahmen ihn die Beamten mit auf die Wache. Dort bedrohte er zunächst die Polizisten
und begann, Schriftstücke zu zerreißen. Daraufhin wollten ihn zwei Beamte in den Haftraum bringen. ‚In diesem Moment begann der Mann, sich heftig zu widersetzen. Im anschließenden Gerangel
schlug er einem 29-Jährigen Beamten mit der Faust unvermittelt ins Gesicht, ein 34-Jähriger wurde
von ihm mit dem Fuß ins Gesicht getreten‘, berichtet ein Sprecher der Polizei. Mit Hilfe weiterer
Kollegen konnte er schließlich gefesselt und in den Haftraum gebracht werden. Die beiden Beamten
konnten ihren Dienst im Anschluss nicht mehr fortsetzen und wurden ins Krankenhaus eingeliefert.“
http://www.zaronews.world/zaronews-presseberichte/selbst-polizei-hilflos-syrer-schlaegt-auf-wachezwei-beamte-krankenhausreif/
„Görlitz: Mutiger Nachbar rettet Frau vor Vergewaltigung durch Syrer“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/21/goerlitz-mutiger-nachbar-rettet-frau-vor-vergewaltigung-durch-syrer/
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„Wird Deutschland ganz gezielt eine der gewalttätigsten Menschengruppen überhaupt zugeführt?“
https://juergenfritz.com/2018/10/18/gewalttaetigste-menschengruppe-zugefuehrt/
Besondere Empfehlung!
„Seit vielen Jahren verüben verschiedene Täterbanden in Berlin immer wieder spektakuläre Raubtaten. Überfallen wurden etwa ein Pokerturnier in einem Luxushotel, die Uhren- und Schmuckabteilung im Luxuskaufhaus KaDeWe sowie immer wieder Geldtransporter und Juweliere.
Für einige der Taten wurden Mitglieder arabischstämmiger Großfamilien verantwortlich gemacht,
bei anderen Delikten führten die Spuren zu tschetschenischen Banden in Berlin oder nach Osteuropa.“
https://web.de/magazine/panorama/berlin-dreister-ueberfall-geldtransporter-video-zeigt-33256174
„Schwerer Landfriedensbruch: Berliner Polizei sucht nach diesen linken Gewalttätern“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/24/schwerer-landfriedensbruch-berliner-polizei-suchtnach-diesen-linken-gewalttaetern/
„Eine 18-Jährige soll in Freiburg mithilfe eines Getränks in einer Diskothek gefügig gemacht und
vergewaltigt worden sein. Insgesamt nimmt die Polizei sieben verdächtige Männer syrischer Abstammung sowie einen Mann deutscher Abstammung fest. […] Fast alle der aktuellen Tatverdächtigen
sind bereits polizeilich in Erscheinung getreten, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.“
https://web.de/magazine/panorama/freiburg-mutmasslicher-sexueller-uebergriff-tatverdaechtige-festnahmen-33263268
dazu auch:
https://philosophia-perennis.com/2018/10/27/freiburg-immer-schockierendere-details-zur-gruppenvergewaltigung-von-18-jaehriger/
„‘Schutztruppe Merkels in Aktion: Farbanschlag auf Haus von Erika Steinbach“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/25/farbanschlag-auf-haus-von-erika-steinbach/
„Das Ausmaß der illegalen Migration in die Bundesrepublik wird offenbar unterschätzt.“
https://www.welt.de/politik/ausland/article182395050/Asylbewerber-Illegale-Migration-nachDeutschland-wird-offenbar-unterschaetzt.html
Antwerpen: „Wie der belgische Sender RTV, belgische Zeitungen und US-Medien berichten, ging
Lucas Claes vor einigen Tagen mit seinem Hund in einem Park spazieren, als ihm eine Gruppe von
Migranten entgegenkam. Sofort fingen sie an gegen den ‚Gestank des Hundes‘ zu pöbeln.
Als Claes verwundert nachfragte, was das solle und die Männer aufforderte, seinen Hund in Ruhe zu
lassen, wurde er brutal angegriffen zusammengeschlagen und verlor sehr schnell das Bewusstsein.
[...] Der Hundebesitzer hat den Angriff überlebt, muss aber wegen elf Brüchen seiner Gesichtsknochen behandelt werden“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/22/dein-hund-stinkt-hundebesitzer-in-antwerpen-ins-krankenhaus-gepruegelt/
dazu auch:
„In vom Islam dominierten Ländern gelten Hunde als mindere Kreaturen, sie werden getreten, gequält und getötet, weil sie als unrein gelten. Migranten aus diesen Ländern ändern ihre Einstellungen
nicht, sobald sie die Landesgrenze übertreten. Nun häufen sich auch in Europa Angriffe auf Hunde –
und auf die besten Freunde der Hunde.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/angriffe-auf-hunde-in-europa-haeufen-sich-10076032/
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Neue gewaltsame Invasion nach Spanien ...
https://www.welt.de/politik/ausland/article182459050/Melilla-300-Migranten-stuermen-Grenzzaunin-Marokko-ein-Toter.html
… und Ansturm auf die kroatische Grenze:
https://philosophia-perennis.com/2018/10/24/bosnien-hunderte-junger-maenner-sammeln-sich-zumsturm-auf-die-grenze-zu-kroatien/
Sie wollen unser Geld, unsere Frauen, und uns dem Islam unterwerfen.
Das erste bekommen sie freiwillig und sofort, das zweite nehmen sie sich, und das dritte haben sie in
absehbarer Zeit erreicht, wenn die Politik so weitermacht wie bisher.
„Unter dem Hashtag #pasdevague erzählen Frankreichs Lehrer, welche Gewalt sie an ihrer Schule
aushalten müssen. Ihre Wut richtet sich auch gegen die Regierung, die zu wenig gegen aggressive
Schüler unternimmt.“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1796827
„Eine 16-jährige Römerin, Desirée Mariottini, wurde von mehreren illegalen Asylinvasoren aus dem
Senegal brutal vergewaltigt. Wie jetzt bekannt wurde, starb sie am letzten Freitag an den Folgen des
afrikanischen Taharrusch durch die illegal importierten Menschengeschenke der Asylindustrie.“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/26/italien-unter-schock-16-jaehrige-stirbt-nach-grausamergruppenvergewaltigung/
Wenn Sozialismus auf Rassismus trifft:
https://www.freiewelt.net/nachricht/nach-suedafrika-plant-auch-namibia-die-enteignung-weisser-farmer-10076000/
„Wie sich die UN über geltendes Recht hinwegsetzt“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/24/die-migrationsmacht-wie-sich-die-un-ueber-geltendesrecht-hinwegsetzt/
Blick über den Tellerrand
„Allgegenwärtige Propaganda – die Zeichen der Diktatur kleben an der Wand“
https://katholisches.info/2018/02/21/allgegenwaertige-propaganda-die-zeichen-der-diktatur-klebenan-der-wand/
Dank an Felix Peter!
„In dem zugrunde liegenden Fall wurde einem Reichsbürger im Mai 2017 durch einen für sofort
vollziehbar erklärten Bescheid die Fahrerlaubnis entzogen. Hintergrund dessen war, dass dieser sich
geweigert hatte, sich medizinisch dahingehend begutachten zu lassen, ob aufgrund [!] der
Zugehörigkeit zur Reichsbürgerbewegung eine psychische Erkrankung vorliege.“
https://www.kostenlose-urteile.de/VGH-Baden-Wuerttemberg_10-S-200017_Zugehoerigkeit-zurReichsbuergerbewegung-begruendet-allein-keine-Fahreignung-ausschliessende-psychische-Erkrankung.news26571.htm
Dank an Frau Schlittmeier!
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„Am 24. Oktober ist Welt-Polio-Tag. Aus diesem Anlass warnt das Ärzteblatt vor den Risiken einer
Wiedereinschleppung der gefährlichen, unheilbaren und tödlichen Infektionskrankheit „Kinderlähmung“ durch die unkontrollierte Immigration.“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/21/immigration-experten-warnen-vor-wiedereinschleppung-von-polio/
„In London werden bald auf jeden Christen drei Muslime kommen. Der islamische Prediger Maulana
Syed Raza Rizvi sagte zufrieden: ‚London ist islamischer als viele islamische Länder zusammen‘.“
https://www.unzensuriert.de/content/0028026-Verhaeltnis-Christen-zu-Moslems-bald-eins-zu-dreiLondon-islamischer-als-viele
„Äußert man sich faktisch korrekt über etwas, was Menschen anderer Herkunftsländer betrifft (z.B.
ihre Religion), so sind lediglich kritiklose Behauptungen erlaubt. Beinhaltet eine faktische Äußerung
jedoch Kritik (z.B. an dieser Religion), so wird diese Äußerung – ungeprüft, ob diese Kritik nun berechtigt oder unberechtigt ist – sofort unter den Begriff ‚Rassismus‘ verortet.“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/21/rassismus-nazi-rechtsextrem-ideologische-kampfbegriffe-ohne-jede-aussagekraft/
Bericht aus dem Libanon: Vom liberalen christlichen Land zum Terror des Islam.
https://www.facebook.com/100007301237486/videos/pcb.2236029479983738/2235267800059906/?
type=3&theater
„Eine liberale, offene Gesellschaft gibt es nur mit Zäunen, nicht ohne!“
https://juergenfritz.com/2018/10/22/offene-gesellschaft-braucht-zaeune/
Besondere Empfehlung!
„Die britische Restaurantkette Waitrose hat versprochen, ihre ‚Gentleman’s Smoked Chicken Caesar
Roll‘ umzubenennen. Es hatte Proteste wegen ‚Sexismus‘ gegeben.“
https://www.journalistenwatch.com/2018/10/21/gender-gaga-gb/
Dank an Frau Schlittmeier!
„Meinungsdiktatur als ‚Tod der Aufklärung‘ – Filmemacher M. Poels im Gespräch“
https://www.youtube.com/watch?v=HBluYNhdr-s
„Islamkritik hat nichts mit Rassismus zu tun, da der Islam keine Rasse ist. Kritik an offenen Grenzen
und damit ungebremster Massenmigration hat nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun, sondern mit
gesundem Menschenverstand.
Pegida ist keinesfalls ‚rechtsextrem‘, sondern vertritt durchweg bürgerliche rechtskonservative Positionen und lehnt jegliche national-sozialistische Ansichten, die im Übrigen eine Formen des Linksextremismus sind, rundweg ab.
Wenn die Politik der totalen Willkommenskultur, grenzenlosen Toleranz und Blindheit gegenüber
den Gefahren des Islams so fortgeführt wird, bewegen wir uns auf eine Katastrophe zu. Unser Sozialsystem wird kollabieren und der Zusammenprall mit Millionen Angehörigen einer der westlichen
Welt feindselig eingestellten Ideologie wird zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen führen.“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/23/pegida-rede-in-dresden-michael-stuerzenberger-drohen-nun-strafrechtliche-konsequenzen/
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„Gebetsmühlenartig erklären die Befürworter, der Pakt sei lediglich eine ‚Absichtserklärung‘ und
rechtlich nicht verbindlich. Dabei liegt für jedermann offen, daß sich hinter der 'Absichtserklärung'
die Absicht verbirgt, eine Neue Welt, eine Neue Gesellschaft, einen Neuen Menschen zu schaffen.“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/23/gestern-gehoerte-uns-deutschland-und-heute-kommtdie-ganze-welt-zu-uns/
„Merkel & die Hintermänner. Deutschland & Russland die Opfer gleicher Täter. Die EU der Eliten.“
https://www.youtube.com/watch?v=dR4Jk0oA890
Dank an Frau Schultze!
„Youtube zensiert Rudolf Steiner“
https://www.youtube.com/watch?v=ecuMQgFzIWU&feature=youtu.be
Dank an Herrn G.!
„Eine neue Anfrage der AfD enthüllt, dass die Bundesregierung in den Jahren 2017-2018 mindestens
3,6 Millionen Euro an Soros-nahe Gruppen bezahlt haben, die die öffentliche Meinung beeinflussen
sollen.“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/25/2017-2018-berlin-zahlt-36-millionen-euro-fuer-sorospropaganda/
„Mainstream-Medien verschweigen den »Globalen Pakt für Migration« der UNO“
https://www.freiewelt.net/nachricht/mainstream-medien-verschweigen-den-globalen-pakt-fuer-migration-der-uno-10076043/
„Die neue Rechtfertigung lautet also, man habe nicht recherchieren können, dass Asylbewerber überproportional an Tötungsdelikten beteiligt sind. Das ist entweder eine glatte Lüge, oder die Tagesschau recherchiert extrem schlecht. Asylbewerber sind als Tatverdächtige bei Mord und Totschlag
massiv überrepräsentiert, und das kann man sehr einfach recherchieren. Ein Anruf beim Bundeskriminalamt hätte genügt. Nicht einmal das wäre notwendig gewesen, da die notwendigen Statistiken
im Internet frei verfügbar sind.“
http://unser-mitteleuropa.com/2018/08/27/tagesschau-rechtfertigt-verschweigen-von-asylantengewalt/
„Schüler werden besser, wenn man Smartphones verbietet“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1796825
„Aufgeflogen: Zahlen zum Flüchtlings-Erfolg auf Arbeitsmarkt stark geschönt“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/27/zahlen-arbeitslose/
„Merkel-Regierung will Milliarden deutscher Steuergelder in die Türkei pumpen“
https://www.freiewelt.net/nachricht/merkel-regierung-will-milliarden-deutscher-steuergelder-in-dietuerkei-pumpen-10076066/
„Österreichs Innenminister Herbert Kickl von der FPÖ widerspricht der auch in Deutschland sehr beliebten Argumentation, es handle sich bei dem UN-Migrationspakt nur um eine reine Absichtserklärung ohne jede rechtliche Verbindlichkeit.“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/24/innenminister-un-migrationspakt-wird-ueber-hintertuereingang-in-unsere-rechtssysteme-finden/

74 – GMNB 551 – 560
Rezension:
Markus Gärtner: Das Ende der Herrlichkeit
https://philosophia-perennis.com/2018/10/24/schlechte-zeiten-fuer-optimisten-und-fuer-pessimistensowieso/
Literaturhinweis:
„Ungleichheit war meist die Regel. Wenn Menschen versuchen, ihre Gesellschaft auf das Prinzip der
Gleichheit zu gründen, kehrt die Ungleichheit oft blutig zurück. Van Creveld verfolgt den historischen Weg der Gleichheit und entfaltet seine Analysen schließlich für die Gegenwart.“
https://jf-buchdienst.de/Neuheiten/Gleichheit.html
Aktuelle Meldungen
„Der Sender CBS berichtet am Sonntag, dass bei der Studentenparty über 30 Menschen verletzt wurden. Als die jungen Menschen fröhlich tanzten und sprangen, brach der Boden unter ihren Füßen
weg, berichtete der Sender CBS am Sonntag.“
https://web.de/magazine/panorama/studentenparty-usa-fussboden-kracht-feiernden-33255112
„Kehrtwende in Dessau: Bauhaus entschuldigt sich bei Feine Sahne Fischfilet – Auftritt findet statt“
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/kehrtwende-in-dessau-bauhaus-entschuldigt-sich-beifeine-sahne-fischfilet-nach-druck-aus-weimar-und-berlin-a2681461.html
„In einem Video, geteilt von der Punkband Feine Sahne Fischfilet auf Facebook, ist eine Schulklasse
zu sehen, die einen Song der Band auf der Schulbühne darbietet.“
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/feine-sahne-fischfilet-als-ideal-fuer-grundschulkassen-kinder-mit-roten-tuechern-singen-ideologische-texte-auf-schulbuehne-a2682496.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Die irische Sängerin Sinead O'Connor [...] hat ihren christlichen Glauben abgelegt und ist zum Islam übergetreten.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/sinead-oconnor-islam-konvertiert-namen-33262314
Rapper als Merkels Wahlhelfer:
„Sie rufen aber nicht nur dazu auf, am kommenden Sonntag in Hessen zur Wahl zu gehen, sondern
fordern auch, dass man nicht nur Frau von Storch verbrennen, sondern AfD-Leute erschießen soll.
Diese wiederum sollen ihre ‚Mutter f[...]en‘.“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/26/kleine-racker-von-gehwaehlen-das-sind-muttis-wichtigste-wahlhelfer-in-hessen/
Mord in Berlin: „Dem Vernehmen nach wird ein Bezug zum Rockermilieu angenommen, offiziell
machte die Polizei dazu bislang keine Angaben.“
https://web.de/magazine/panorama/23-jaehrige-stirbt-gewaltausbruch-berliner-lokal-33264134
Gruppenvergewaltigung in Freiburg: „Der Tatort liegt außerhalb der Stadt in einem Industriegebiet.
Vor allem in Wochenendnächten, bei Disco-Betrieb [!], kommt es dort nach Angaben der Polizei immer wieder zu Straftaten.“
https://web.de/magazine/panorama/abscheuliche-freiburg-18-jaehrige-mehreren-maennern-vergewaltigt-33264224
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 559, 3. November 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Auch in dieser Woche wurde in den Medien wieder lamentiert, dass es in Deutschland zu wenig „Bildungsgerechtgkeit“ gebe; will heißen: Es gibt einen Zusammenhang zwischen sozialem Status der
Eltern und Bildungserfolg. Abgesehen davon, dass das gar nicht anders sein kann, da Intelligenz und
Persönlichkeitseigenschaften, die dem Bildungserfolg zu- oder abträglich sein können, zu etwa 50
Prozent vererbt werden, frage ich mich, was denn die „Bildungsgerechtigkeit“ im Sinne der Gleichmacher bedeuten würde. Da gibt es nämlich nur zwei Möglichkeiten. Erstens: Alle bringen die gleiche Leistung – das wäre dann wohl bestenfalls eine mittelmäßige, und wir könnten uns vom wissenschaftlichen, technischen und medizinischen Fortschritt verabschieden. Zweitens: Den „Aufsteigern“ müssten ebensoviele „Absteiger“ gegenüberstehen, also Kinder von Akademikern, die mit einem schlechten Hauptschulabschluss zu Hartz-IV-Empfängern werden. Das würde die Bildungsgerechtigkeit-Jammerer dann natürlich auch wieder auf den Plan rufen.
Kennen Sie Aras Bacho? Es wurde schon gemutmaßt, dass der syrische Flüchtling, der so gut
deutsch schreibt, eine Kunstfigur ist, aber es gibt ihn wirklich. Nun muss er sich wegen sexueller Belästigung vor Gericht verantworten:
https://jungefreiheit.de/kultur/medien/2018/fluechtlingsblogger-aras-b-wegen-sexueller-belaestigung-vor-gericht/
Er schrieb u.a. für die Huffington Post und Vice. An beide Medien habe ich unangenehme Erinnerungen. Die HP hat im September 2015 meinen Artikel zur Grenzöffnung wenige Stunden nach der Veröffentlichung gelöscht, und auf vice.com hat mich die linke Autorin Sophie Claassen wegen dieses
Artikels diffamiert („rechtspopulistischer Troll“), was dann zu meiner fristlosen Kündigung durch
die Waldorfschule Freiburg-Wiehre geführt hat.
Gestern war zu hören, die Bundesregierung wolle gegen falsche Informationen bezüglich des Migrationspaktes vorgehen, wie sie u.a. von der AfD verbreitet würden. Zwar ist es richtig, dass auch einige vernünftige Dinge drinstehen, aber warum unterzeichnen manche Staaten ihn mit Verweis auf nationale Interessen nicht? Warum hat der österreichische Bundeskanzler gesagt, dass sein Land damit
einen Teil seiner nationalen Souveränität aufgeben würde? Darum:
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/documents/131008/1068065/33_11_mrv_Votumserklaerung.pdf/2998648a-b042-4863-b0ee-7a473ff28977
Klaus Miehling
Sex
Pete Steele (Peter Ratajczyk, Type O Negative): „1995 posierte Pete nackt für das Magazin Playgirl.”
(Finkel, Dying Stars, 2012, S. 31)
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Drogen
Ski Mask the Slump God (Stokeley Clevon Goulbourne, Rapper): „2013 wurde Goulbourne in eine
Jugendstrafanstalt geschickt, weil er mit Marihuana im Wert von ungefähr 10 US-Dollar erwischt
wurde.“
https://de.wikipedia.org/wiki/Ski_Mask_the_Slump_God
Inhalte
Janelle Monáe, „Dirty Computer“: „[…] ‚If you try to grab my p[...]y, this p[...]y grabs you back‘,
sprechsingt sie […] In dieser Zeile stecken schon fast alle Themen, die in den 14 knalligen R‘n‘BNummern verhandelt werden: Selbstbehauptung, befreite Sexualität [...]“ (me, Juni 2018, S. 140)
Wissenswertes über …
XXXTentacion (Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy, Rapper):
„wurde [...] aus dem Schulchor geworfen, da er an einem Angriff auf einen anderen Schüler beteiligt
war. Onfroy wurde aus der Mittelschule verwiesen, nachdem er sich durch viele weitere physische
Auseinandersetzungen mit anderen auffällig gezeigt hatte. Onfroy besuchte die Piper High School,
die er jedoch in der 10. Klasse abbrach.[…] Im Jahr 2014 verbrachte er ein Jahr in einer Haftanstalt
für Jugendliche. Dort lernte er Stokeley Clevon Goulbourne (besser bekannt unter seinem Künstlernamen Ski Mask The Slump God) kennen, der sein bester Freund wurde. [...]
Im Juni 2016 wurde Onfroy wegen Raubes und des Übergriffs mit einer tödlichen Waffe verhaftet.
Nachdem er im Oktober 2016 eine Kaution hinterlegt hatte und freigelassen worden war, wurde er
im selben Monat noch einmal verhaftet; die Anklagepunkte waren Freiheitsberaubung, Zeugenmanipulation und gefährliche Körperverletzung seiner Exfreundin. Ob er derjenige war, der an ihrer Körperverletzung schuld war, ist ungeklärt. [...]
Onfroy wurde am 26. März 2017 gegen Kaution freigelassen und war seitdem auf zweijähriger Bewährung. Am 15. Dezember 2017 folgte in Miami, Florida ein weiteres Gerichtsverfahren, bei dem
er in Untersuchungshaft genommen wurde.Am 20. Dezember wurde er zu einem zweimonatigen Hausarrest verurteilt.“
https://de.wikipedia.org/wiki/XXXTentacion
Früh gestorben
XXXTentacion (Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy, Rapper) wurde am 18. 7. 2018 mit 20 Jahren „ausgeraubt und angeschossen. Er verstarb rund eine Stunde nach dem Überfall in einem Krankenhaus an
seinen Schussverletzungen.“
https://de.wikipedia.org/wiki/XXXTentacion
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aus der Wissenschaft
„Die US-amerikanische Langzeitstudie CARDIA (Coronary Artery Risk Development in Young
Adults) hat herausgefunden, dass übermäßiger Fernsehkonsum über einen längeren Zeitraum verteilt,
die Gehirne der Konsumenten ‚schrumpfen‘ lässt.“
https://www.aktion-kig.eu/2018/10/viel-fernsehen-und-zu-wenig-bewegung-schaden-den-gehirnenheranwachsender-2/
Gewaltmusik im Gottesdienst
„Gleichzeitig kommt der Förderung der Popmusik als gleichrangiger Ausdrucksform eine
herausragende Position zu. Sie bildet über den Rhythmus eine Brücke zum Tanz. Sie begeistert
Massen. [...] Die Kirche tut gut daran, Popmusik künftig einen festen Platz in regulären Liturgien zu
geben. Die Ausbildung von Kirchenmusikern und Kirch[en]musikerinnen sollte künftig regulär zu
einer anschlussfähigen Kompetenz auch im Bereich der Popmusik führen.“
https://www.ekd.de/glaube-junger-menschen-musik-38038.htm
Deutschland: „längst eine Pop- und Mainstreamkultur geworden“
„Seit einiger Zeit wird Chormusik von der GEMA nicht mehr ohne Weiteres als Ernste Musik,
sondern als Unterhaltungsmusik abgerechnet. […] Auf Anfrage der nmz bgründet die GEMA ihren
Entschluss indes mit der massiven Verlagerung des gegenwärtigen Repertoires hin zum
Populärbereich. […] Das GEMA-Aufsichtsratmitglied [Enjott Schneider] gibt in diesem
Zusammenhang zu bedenken, ‚dass Deutschland längst eine Pop- und Mainstreamkultur geworden
ist, dass E-Musik und Kunst längst aus dem Blickwinkel unserer Politiker (Geldgeber) und der
Rundfunkanstalten und des Feuilletons geflogen ist.‘“ (nmz 11/2018, S. 24)
„Weshalb kommerzielle Gottesdienstmusik immer dümmer wird“
https://www.patheos.com/blogs/ponderanew/2018/10/30/wrong-people-for-the-job-why-commercialworship-music-is-getting-stupider/
Leserbrief an die nmz
„Nachschlag“ von Burkhard Baltzer (nmz 11/2018, S. 16)
Es ist nicht das erste Mal, dass die nmz die politische Neutralität, die ihr als Sprachrohr überparteilicher Musikverbände geboten wäre, verletzt; diesmal in Form des Beitrags von Burkhard Baltzer, in
welchem er Position für die linksextreme Punkgruppe Feine Sahne Fischfilet bezieht.
Für die Bauhaus-Stiftung, so schreibt er mit Bezug auf deren anfängliche Absage an die Gruppe, „ist
rechts und links offensichtlich identisch“. Demnach macht es für Herrn Baltzer einen Unterschied, ob
von rechts oder von links zu Gewalt aufgerufen wird. Um die Gefahr von Rechts zu illustrieren, zitiert er denn auch zwei Beispiele rechter Gewalt (wobei er bei einem ganze drei Jahre zurückgreifen
muss), verschweigt aber, dass auf einen von Rechten bedrohten Bürgermeister wohl gut und gerne
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ein Dutzend Anschläge auf AfD-Politiker kommen. Er verschweigt auch, dass etwa bei Pegida-Demonstrationen Gewalt fast ausschließlich von den Gegendemonstranten ausgeht.
Der Sänger von Feine Sahne Fischfilet, dessen Foto Sie abgedruckt haben, war wegen Brandstiftung
zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden; und das Innenministerium des Landes
Mecklenburg-Vorpommern teilte 2012 mit: „Alle derzeitigen Bandmitglieder sind als Linksextremisten bekannt, einige von ihnen sind zudem durch linksextremistisch-motivierte Gewaltstraftaten wie
Landfriedensbrüche, Körperverletzungen und gefährliche Körperverletzungen in Erscheinung getreten.“ (http://www.spiegel.de/panorama/feine-sahne-fischfilet-im-verfassungsschutzbericht-mecklenburg-vorpommern-a-864974.html). Das OVG Mecklenburg-Vorpommern sah es als erwiesen an,
dass von der Gruppe „Bestrebungen ausgehen, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet sind“ (wikipedia).
Und wie interpretiert das Herr Baltzer? „Die Fischfilets und gleichgesinnte Kollegen sind derzeit die
Einzigen, die den massiven Widerstand gegen die immer aggressiver auftretenden rechten Kräfte mobilisieren.“
Dazu ein wenig Statistik: Laut Innenministerium ist die Anzahl der politisch rechts motivierten Straftaten von 2016 auf 2017 um 12,9 Prozent gesunken, die der politisch links motivierten dagegen um
3,9 Prozent gestiegen. Noch deutlicher wird es, wenn man nur die Gewalttaten betrachtet: minus 33,5
von rechts, plus 15,6 von links. Wer also tritt „immer aggressiver“ auf?
Es ist eine Schande, dass sich die nmz auf die Seite von Kriminellen stellt, die Gewalt als Mittel der
Politik anwenden und propagieren!
Dr. Klaus Miehling, Freiburg
Werteverfall
„Die EU interessiert sich nur für Macht und Geld, nicht für Werte und Gerechtigkeit. Ganz
offensichtlich haben viele den Sinn für Wahrheit und Verhätnismäßigkeit verloren. Es gelten
Opportunismus, Slogans, Diffamierungen des Gegners. Wo bleiben die traditionellen Werte wie
Anstand, Aufrichtigkeit, Ehre, Treue, Zuverlässigkeit? Sie sind abhanden gekommen.“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/28/prof-alfred-maurice-de-zayas-die-eu-interessiert-sichnur-fuer-macht-und-geld/
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Neues Video
Klaus Miehling: Anna, Oper in 3 Akten nach einer Ballade von Nikolaus Lenau (Textbearbeitung
und -ergänzung vom Komponisten), op. 281 (2018)
Air de Chasse
(künstliche Wiedergabe mit capella Vienna orchestra)
https://youtu.be/7K4dDwaZdPA
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Freiheitliches Video der Woche
„Veganismus und Kapitalismus: Gegen Gewalt“
https://www.youtube.com/watch?v=plCGYLJBLQU
Das Ende der Freiheit?
Zitate aus dem Buch von Fareed Zakaria (2003/07), Folge 2:
„Um 1500 zählt Europa mehr als fünfhundert politische Gebilde […] Diese Heterogenität hat zwei
nachhaltige Konsequenzen: Erstens sorgt sie für Vielfalt, weil Menschen, Ideen, Kunst und Erfindungen, die an einem Ort unerwünscht sind oder keine Beachtung finden, oft anderswo zu Ehren kommen. Zweitens hält diese Vielfalt den Wettbewerb zwischen den Staaten in Gang und führt dadurch
zu Neuerungen und mehr Effizienz in Verwaltung, Kriegshandwerk und Ökonomie.“ (S. 32)
Beuteland
Zitate aus dem Buch von Bruno Bandulet (2016), Folge 27:
„Wenn die Migranten, womit gerechnet werden muss, entweder keine oder im Schnitt unterdurchschnittliche Einkommen erzielen, erhalten sie mehr an staatlichen Leistungen, als sie an Steuern und
Abgaben beitragen. Den Fehlbetrag müssen die Netto-Steuerzahler aufbringen. Mit anderen Worten:
Der in Deutschland üppige Sozialstaat potenziert das Problem der minderen Qualifikation. Er macht
diese Art von Zuwanderung erst richtig teuer.“ (S. 289)
Kontrollverlust
Zitate aus dem Buch von Thorsten Schulte (2016), Folge 26:
„Mächtige Kreise arbeiten auf ein Ende des Bargeldes und auf ihre Pläne einer weltumspannenden
Regierung hin.“ (S. 280)
Das Ende der Gerechtigkeit
Zitate aus dem Buch von Jens Gnisa (2017), Folge 8:
„Die Justiz schränkt ihren Anspruch zur Wahrheitssuche ein. Sie muss das tun, weil sie sonst der Verfahren nicht mehr Herr wird.“ (S. 190)
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 1:
„In der vorherrschenden Sicht von Politik und Medien darf der Islam als solcher kein grundsätzliches
Problem darstellen, weil sonst mehr Fragen entstehen, als man politisch zu beantworten in der Lage
ist.“ (S.14)
Realsatire der Woche
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„Asylbewerber sollen über Sex aufgeklärt werden.“
https://www.tag24.de/nachrichten/freiburg-vergewaltigung-asyl-asylbewerber-fluechtlinge-aufklaerung-sexualitaet-gleichberechtigung-847609
Die sind schon aufgeklärt – und zwar mehr als gut für sie und ihre Opfer ist!
Zitate der Woche
„Welche sozialen und moralischen Kompetenzen erwerben Kinder unter den Bedingungen staatlich
organisierter Zwangssozialisation? In der staatlichen Pflichtschule lernen sie vor allem Gewalt, Psychoterror, Vandalismus, Rauchen, Drogenkonsum, Alkohol und schmutzige Ausdrücke kennen.“
(Franzke: New Age Pädagogik, 2003, S. 39)
Über den Migrationspakt: „Es ist ein unkalkulierbares Risiko für unser Land und ganz Europa. Hier
wird faktisch die illegale Migration legalisiert und Einwanderungswilligen aus aller Welt der Schlüssel in unser Sozialsystem in die Hand gelegt.“ (Alice Weidel)
https://freie-presse.net/weidel-auch-deutschland-migrationspakt/?fbclid=IwAR3duH3urIMqU7uUX1XcgDzXtZzO8wjYWwJjVtG4HwgshmHAz-iS-SnHXW4
Zahlen der Woche
„Ein erschreckend kleiner Anteil von 2% der Bevölkerung, überwiegend als ‚Schutzsuchende‘ ins
Land gelassen, ist für 34 % der Gruppenvergewaltigungen verantwortlich.“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/28/faktencheck-gruppenvergewaltigung/
„Demnach sind drei von vier Flüchtlingen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak durch traumatische
Gewalterfahrungen psychisch und körperlich belastet. […] Demnach wären mehr als 600.000 der
knapp 1,5 Millionen Flüchtlinge, die seit 2015 hier einen Erstantrag auf Asyl gestellt haben, betroffen. 58 Prozent dieser Menschen seien sogar mehrfach traumatisiert.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article182965332/AOK-Studie-Schaetzungsweise-600-000Migranten-schwer-traumatisiert.html
Anarchie in Deutschland
„Faktencheck Täter bei Gruppenvergewaltigungen: Wer sind diese Bestien?“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/28/faktencheck-gruppenvergewaltigung/
„Ein Schüler ersticht einen Mitschüler auf dem Schulflur. Das Gericht verurteilt den Täter nicht wegen Mordes oder Totschlags – es verhängt eine Jugendstrafe wegen Körperverletzung mit Todesfolge.“
https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/justiz/id_84718614/toedliche-messerattacke-an-schule-in-luenen-sechs-jahre-jugendhaft.html

„Sechs junge Afghanen stehen im Verdacht, eine 15-Jährige in München sexuell missbraucht zu haben. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks liegen die Taten rund vier Wochen zurück.“
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https://www.br.de/nachrichten/bayern/muenchen-sechs-maenner-sollen-jugendliche-vergewaltigt-haben,R7ykH9Z
„Die Ermittler fanden ein 'Drohschreiben in arabischer Schrift', sowie ein arabisches Graffiti an einem Brückenpfeiler.“
https://www.bz-berlin.de/deutschland/anschlag-auf-ice-in-bayern-drahtseil-ueber-gleise-gespannt
Freiburg: „Die Staatsanwaltschaft habe den Haftbefehl am 10. Oktober erlassen, rund zweieinhalb
Wochen vor der Tat. 'Sie dürfen aber nicht davon ausgehen, dass ein Haftbefehl ins Haus kommt und
wir sofort mit zwei Mann rausfahren.' Stattdessen habe die Polizei für den 23. [!] Oktober eine
Durchsuchung der Wohnung des Mannes geplant, nachdem sie ihn in den Monaten davor trotz Observierung der Meldeadresse, der Adresse seiner Familie und anderer Orte nie hatte ausfindig machen können. […] Fünf der Tatverdächtigen waren laut Belle bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten, ‚das geht von Leistungserschleichung bis Raub und Körperverletzung‘.“
https://web.de/magazine/panorama/gruppenvergewaltigung-freiburg-polizei-weist-vorwuerfe-zurueck-33273208
„Freiburg: Vermummte Linke schlugen mit Eisenstangen Demonstranten nieder“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/30/freiburg-vermummte-linke-schlugen-mit-eisenstangendemonstranten-nieder/
dazu auch:
https://www.nzz.ch/international/gruppenvergewaltigung-in-freiburg-ein-fall-mit-politischer-sprengkraft-ld.1432506
Dank a Herrn B.!
Und:
https://philosophia-perennis.com/2018/11/01/linke-gewaltexzesse-in-freiburg-polizei-gibt-mit-salamitaktik-bekannt-was-wirklich-passierte/
„Schon wieder Freiburg: [...] Zwischen Mai und Juli soll der 28-jährige drei Frauen sexuell bedrängt
haben. Außerdem verging sich der Eritreer an mehreren Schafen und Ziegen. […] Der Täter war
durch Körperverletzungs- und Eigentumsdelikte zuvor bereits polizeibekannt, befand sich aber offensichtlich auf freiem Fuß.“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/31/erneut-freiburg-sexattacken-auf-frauen-ziegen-undschafe-durch-polizeibekannten-asylanten-aus-eritrea/
„Der syrische Flüchtlingsblogger und Kolumnist Aras B. muß sich nach Informationen der JUNGEN
FREIHEIT wegen sexueller Belästigung vor Gericht verantworten.“
https://jungefreiheit.de/kultur/medien/2018/fluechtlingsblogger-aras-b-wegen-sexueller-belaestigung-vor-gericht/
„etwa 20 Jahre alt, etwa 170 cm groß und mit einem ‚bubenhaften Gesicht‘ von dunklerem Teint“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-vor-junger-frau-onaniert-zeugenaufruf_arid,2225172.html
Dank an Herrn H.!
„Junge Frau (19) im Sauerland zu Boden gezerrt und vergewaltigt“. Der Täter „sprach mit Akzent“.
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https://www.derwesten.de/region/vergewaltigung-marsberg-paerchen-handy-ignoriertid215687689.html
Halloween: „Allein in Nordrhein-Westfalen kam es zu über 1.200 Polizeieinsätzen bei ‚Randalen‘.“
http://www.pi-news.net/2018/11/nrw-blutiges-halloween-im-kalifat-mordrhein-vandalien/
„In Halle sind bei einer Massenschlägerei in der Nacht zum Samstag mindestens fünf Menschen verletzt worden. [...] Laut der 'Mitteldeutschen Zeitung' soll es sich dabei um Syrer verschiedener ethnischer Herkunft handeln.“
https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/kriminalitaet/id_84720992/massenschlaegerei-in-halle-fuenf-verletzte-hintergrund-unklar.html
Blick über den Tellerrand
„Am 21. Februar 1848 wurde in London das Kommunistische Manifest veröffentlicht, vorgelegt von
Karl Marx und Friedrich Engels. Sie zogen aus, als atheistische Materialisten den Kapitalismus zu
zerstören. Geschaffen haben sie eine Ideologie, die seit 170 Jahren Revolution und Schreckensregime, Mord und Totschlag hervorgebracht hat. 170 Jahre Kommunismus sind 170 Jahre Tod und
Scheitern. Und dennoch scheint der tödliche Schoß noch immer fruchtbar, weiteres Verderben hervorzubringen.“
https://www.katholisches.info/2018/02/170-jahre-kommunistisches-manifest-170-jahre-tod-undscheitern/
Dank an Felix Peter!
„Ich glaube, wir alle müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Bereitschaft, Dinge hinzunehmen –
auch Dinge, die alles andere als einen positiven Verlauf nehmen – scheinbar unendlich groß ist. Ich
würde mir wünschen, dass da mehr Widerstand kommt von Seiten der Bürger. Ich spreche jetzt nicht
als Unternehmer, sondern als Bürger. [...] Dieses Land gerät in eine hochkritische Situation, und dagegen müssen wir alle etwas tun.“
http://www.pi-news.net/2018/10/multi-milliardaer-ich-wuerde-mir-mehr-widerstand-von-den-buergern-wuenschen/
Besondere Empfehlung!
Die SPD will den Grünen an Dummheit und Geschmacklosigkeit nicht nachstehen.
https://philosophia-perennis.com/2018/10/29/gruppenvergewaltigung-in-freiburg-spd-ruft-zu-demogegen-rassismus-auf/
„Wendehälse: CDU heute und früher - ein Vergleich“
https://www.youtube.com/watch?v=73e9zGv8K1U
„Beatrix von Storch im Gespräch mit Prof. Juei-min Huang – Die Flüchtlingskrise und unsere Zukunft: ‚Ich bin in Sorge um Deutschland‘“
https://www.youtube.com/watch?v=08ro-xoOopE&feature=youtu.be
„Fünf Fakten über die Zerstörungskraft von Pornographie in den Gehirnen Heranwachsender“
https://www.aktion-kig.eu/2018/10/fuenf-fakten-ueber-die-zerstoerungskraft-von-pornographie-inden-gehirnen-heranwachsender/
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Islamisten randalieren nach Freispruch für Christin in Pakistan […] Islamisten blockierten Straßen
und plünderten Regierungsgebäude. Anführer der radikalen Gruppe Tehreek-e-Labaik Pakistan
(TLP) forderten den Tod der Richter.“
https://web.de/magazine/panorama/islamisten-randalieren-freispruch-christin-pakistan-33270194
„Wie sind die Martin Horns dieser Welt so geworden, wer hat sie so gemacht?“
https://philosophia-perennis.com/2018/10/31/wie-sind-die-martin-horns-dieser-welt-so-gewordenwer-hat-sie-so-gemacht/
„Rechtzeitig vor der nächsten Bürgerschaftswahl in Bremen 2019 will die rot-grüne Regierung noch
mehr Ausländer einbürgern.“
http://unser-mitteleuropa.com/2018/10/25/rot-gruenes-bremen-will-36-000-auslaender-als-waehlereinbuergern/
„Sind wir in der Lage, gemeinsam gegen eine zunehmende ‚Vergewaltigungskultur‘ aufzustehen, wie
in Argentinien? Das sind wir nicht, jedenfalls nicht, wenn die ‘Falschen‘ gegen Vergewaltigung
durch Flüchtlinge demonstrieren.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/02/hat-die-wohlfuehlzone-ein-gewissen/
Besondere Empfehlung!
„Die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag hat eine Unterlassungserklärung gegen das Nachrichtenmagazin ‚Der Spiegel‘ erwirkt. Anlass war eine Spiegel-Kolumne, in der angebliche Verfehlungen
von AfD-Abgeordneten aufgelistet worden waren. Erst im weiteren Verlauf des Textes wurde klargestellt, dass sämtliche Anschuldigungen vom Autor der Kolumne frei erfunden waren. Vor allem in
den Sozialen Medien wurden jedoch die erfundenen Anschuldigungen gegen die AfD-Abgeordneten
unter Berufung auf den Spiegel als Quelle und ohne den Hinweis darauf, dass es sich dabei um erfundene Anschuldigungen handelt, als angebliche Tatsachen weiterverbreitet. Dazu beigetragen hatte,
dass beim Aufrufen des Artikels auf der Netzseite des Spiegels nur der Abschnitt des Textes mit den
erfundenen Anschuldigungen frei lesbar war. Die Aufklärung darüber, dass es sich dabei um bewusste Falschmeldungen handelt, war dagegen hinter einer Bezahlschranke verborgen und somit für die
meisten Netznutzer nicht sichtbar.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/02/der-spiegel-schon-lange-kein-sturmgeschuetz-d“er-demokratie-mehr/
„Die AfD-Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst wurde heute auf Facebook für 24 Stunden gesperrt.
Tatvorwurf: Das Verbreiten eines Artikels der Tageszeitung ‚Welt‘. Auch PP-Macher David Berger
ist für das Teilen eines Artikels über die Gründung der Juden in der AfD für 30 Tage gesperrt.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/02/bundestagsabgeordnete-hoechst-von-facebook-gesperrt-weil-sie-welt-artikel-teilte/
„MdEP und AfD-Bundessprecher Prof. Dr. Jörg Meuthen spricht mit Hans-Hermann Gockel über die
großen Gefahren des hochumstrittenen ‚Global Compact for Migration‘, der in Marrakesch (Marokko) am 10./11. Dezember von den UN-Mitgliedsstaaten verabschiedet werden soll.“
https://www.youtube.com/watch?v=qsSN20ykEF8&feature=youtu.be
„Dr. Blex (AfD) stellt Klima-Deppen bloß“
https://youtu.be/cK02Z5bs-9Y?t=149
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„Der teuflische Pakt: Die Offensive nach dem Scheitern des Totschweigens“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/03/der-teuflische-pakt-die-offensive-nach-dem-scheiterndes-totschweigens/
„Auf der einen Seite die Beerdigung der von einer Gruppe illegaler Immigranten aus Afrika ermordeten 16-jährigen Desirée Mariottini in Rom. Auf der anderen der Umgang der Deutschen mit den Opfern der importierten Kriminalität. Ein Vergleich wirft ein erschütterndes Bild auf den moralischen
Zustand unseres Landes.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/03/abschied-von-desiree-mariottini-salvinis-italien-zeigtuns-dass-es-auch-anders-geht/
„Der ‚Kampf gegen Rechts‘ ist längst zu einem gegen Meinungsfreiheit und Demokratie geworden.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/03/der-kampf-gegen-rechts-ist-laengst-zu-einem-gegenmeinungsfreiheit-und-demokratie-geworden/
Besondere Empfehlung!
„Die Vorstellung, Bildung nur durch harte Arbeit, vor allem in Vorlesungen und Bibliotheken, zu erlangen, dürfte dem Mülleimer überholter universitärer Ideale geopfert sein, nicht nur wegen Bologna.
Eingeschriebensein an der Universität heißt heute im Bereich der Orchideen-Fächer (und ihren Sozio-Varianten, wie etwa dem gesamten Genderkram) Studieren in der Light–Version. In Deutschland
noch dazu auf Kosten arbeitender Steuerzahler.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/03/studieren-ja-aber-easy-kostenlos/
„Viel europäisches Geld soll jetzt schnell nach Afrika fließen. Warum? Weil Demografen voraussagen, dass sich die Bevölkerung des Kontinents in den kommenden dreißig Jahren auf rund zweieinhalb Milliarden Menschen verdoppeln wird.“
– Und unser (!) Geld wird ihnen das erst recht ermöglichen.
https://www.t-online.de/nachrichten/id_84702094/tagesanbruch-afrika-braucht-jetzt-unser-geld-europa-investiert-milliarden.html
Literaturhinweis:
„Die in Syrien geborene Islamkritikerin Laila Mirzo zeigt in ihrer brisanten Schrift: Muslime, die
sich für eine orthodoxe Auslegung des Korans entscheiden, stellen eine große Gefahr für eine liberale
Gesellschaft dar. […] Am Ende droht anstelle einer notwendigen Säkularisierung die islamische Kulturrevolution mitten in Europa.“
https://dieunbestechlichen.com/produkt/nur-ein-schlechter-muslim-ist-ein-guter-muslim-ueber-dieunvereinbarkeit-des-islam-mit-unserer-kultur/
Aktuelle Meldung
„Asylfolgeverfahren eines Rappers aus Hagen erfolglos […] Ferner sei der Vortrag des Klägers im
behördlichen Verfahren nicht frei von Widersprüchen gewesen, weshalb das Gericht Zweifel an der
Glaubhaftigkeit des bisherigen Vortrags hatte.“
https://www.kostenlose-urteile.de/VG-Osnabrueck_5-A-46618_Asylfolgeverfahren-eines-Rappersaus-Hagen-erfolglos.news26613.htm
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ewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 560, 10. November 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Die Systemmedien wollten über den Migrationspakt schweigen, doch nachdem sich unser Nachbar
Österreich dagegen ausgesprochen hat, ließ sich das nicht halten. Aber Sie werden dort natürlich nur
Propaganda zugunsten des Paktes finden. Informieren Sie sich deshalb z.B. hier:
https://www.youtube.com/watch?v=TlUp_A9Smt8&fbclid=IwAR1tkU8L8BHkEXNDH9_pAfTQ1XWf9RPNiRifOszAQ4e-5sZKrO1fDwdt64Q
Wussten Sie, dass es seit 2009 Pläne gibt, die Einwohnerzahl Deutschlands durch Migration mehr als
zu verdreifachen?
https://www.youtube.com/watch?v=vqBbja90ImE
Und die sind mitten in der Umsetzung! „Zehntausende gewaltbereite Migranten an der kroatisch-bosnischen Grenze“ werden gemeldet; und das ungeheuerlichste: „Auch das österreichische Innenministerium bestätigt im übrigen, daß viele der Zuwanderer über Prepaid-Kreditkarten des UNHCR und
der Unicef verfügten.“
http://zuerst.de/2018/11/06/behoerden-rechnen-mit-durchbruchsversuch-zehntausende-gewaltbereitemigranten-an-der-kroatisch-bosnischen-grenze/?
Wer kann da noch an dem großen perfiden Plan zweifeln, egal ob man es eine „Verschwörung“ nennt
oder nicht?
Der Migrationspakt soll ja angeblich nicht bindend sein. Doch „Allein die Formulierung ‚Wir verpflichten uns‘ kommt in dem Papier Dutzende Male vor“:
https://www.freiewelt.net/nachricht/rede-von-alexander-gauland-zum-un-migrationspakt-10076193/
Eine meiner Facebook-Freundinnen kommentierte: „Einen Vertrag schließt man mit Partnern, einen
‚Pakt‘ mit dem Teufel.“
„Bundesinnenminister Horst Seehofer hat Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen mit sofortiger
Wirkung in den einstweiligen Ruhestand versetzt. […] Hintergrund der Entscheidung Seehofers ist
eine Rede Maaßens vor europäischen Geheimdienstchefs am 18. Oktober in Warschau, in der er von
linksradikalen Kräften in der SPD gesprochen hatte.“
https://web.de/magazine/politik/horst-seehofer-versetzt-hans-georg-maassen-einstweiligenruhestand-33277352
Da haben wir wieder das zweierlei Maß. Wie soll man es sonst nennen, wenn sich SPD-Politiker für
eine linksradikale Musikgruppe einsetzen? Nicht auszudenken, AfD-Politiker hätten sich für eine
Rechtsrockgruppe eingesetzt, die ebenso gewaltverherrlichende Texte grölt wie Feine Sahne
Fischfilet!
Ursula Haverbeck hat ihren 90. Geburtstag im Gefängnis gebracht, weil sie von ihrer
Meinungsfreiheit Gebrauch machte Offenbar ist sie gefährlicher als all die „polizeibekannten“ Diebe,
Drogenhändler und Schläger, denen man ein Verbrechen nach dem anderen durchgehen lässt, bis sie
schließlich eine Vergewaltigung oder einen Mord begehen.
Wie Sie unten sehen können, entwickelt sich der Wahnsinn in diesem Land geradezu inflationär.
Wann gibt es den großen Knall?
Klaus Miehling
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Man wußte es schon lange
„Musik ist eine halbe Disciplin und Zuchtmeissterinn, so die Leute gelinder und sanftmüthiger, sittsamer und vernünftiger machet. – Die bösen Fiedler und Geiger dienen dazu, daß wir sehen und hören, wie eine feine und gute Kunst die Musik sei: denn Weißes kann man besser erkennen, wen man
Schwarzes dagegen hält.“
(Martin Luther, zit. n. Steup: Gute Musik! Böse Musik?, 2015/17, S. 89)
Musik wirkt
„Interessant ist zu beobachten wie du[rch] die Verherrlichung einer Parallelgesellschaft diese gestärkt
wird und welche Rolle dabei auch Kunst und Musik spielt.“
https://www.journalistenwatch.com/2018/11/06/jetzt-ohren-no/
Dank an Herrn G.!
Sex
Sting: „Stings Ehefrau Trudie Styler ließ sich entlocken, dass das Paar gerne gemeinsam SwingerPartys besuche.” (me, Juli 2011, S. 71)
Inhalte
„Der ursprünglich aus Sibirien stammende Rapper Capital Bra, gerät wegen seiner
gewaltverherrlichenden Texte erneut ins Rampenlicht. In dem Song ‚Giselle Bündchen‘ auf seinem
‚Berlin lebt‘ will er AfD-Wählern ‚in die Leber stechen‘ und sie auf einer Pressekonferenz
‚abknallen‘.“
https://www.journalistenwatch.com/2018/11/08/gewalt-rapper-afd/
Textausschnitt
Eno, ohne Titelang.: „Aufgewachsen zwischen Blockgassen, ein paar Hunderttausend machen,
scheiß auf Vorstrafen. Nicht für Haus und Garten, für den Sportwagen.“
https://www.journalistenwatch.com/2018/11/06/jetzt-ohren-no/
über die Konzerte der Beatles
„Drei Jahre lang wurde unaufhörlich gekreischt und yeah yeah geschrien. Eine endlose Folge hysterischer Teenager aus allen Schichten und von jeder Hautfarbe brüllte völlig außer sich drauflos. Niemand vermochte mehr bei dem allgemeinen Toben zu hören,. Was auf der Bühne vor sich ging. Jeder
einzelne Mensch war seelisch, geistig oder sexuell hochgradig erregt. Sie hatten Schaum vor dem
Mund, brachen in Tränen aus und stürzten wie eine Hammelherde in Richtung Beatles vor oder fielen reihenweise in Ohnmacht.“
(Davies u.a.: Alles was du brauchst ist Liebe, 1968, zit. n. Steup: Gute Musik! Böse Musik?,
2015/17, S. 94)
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Früh gestorben
Roy Hargrove (Jazztrompeter) starb am 2. 11. 2018 mit 49 Jahren an Herzversagen.
https://www.npr.org/2018/11/03/663895387/roy-hargrove-grammy-winning-jazz-trumpeter-dies-at49
Sam Wieland (Rapper) starb am 9.? 11. 2018 mit 27 Jahren.
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/deutscher-rapper-sam-wieland-gestorben-33284802
WHO zu Freizeitlärm
„Neue Richtlinien hat die WHO auch für Freizeitlärm. Dazu zählen Besuche von Nachtklubs, Kneipen, Live-Sportveranstaltungen, Fitnesskursen, Konzerten und das Hören von lauter Musik über persönliche Audiogeräte. Die WHO empfiehlt, die Lärmbelastung im Jahresdurchschnitt von allen Quellen zusammen auf weniger als 70 Dezibel zu begrenzen, ‚weil Freizeitlärm oberhalb dieses Wertes
mit schädlichen gesundheitlichen Auswirkungen verbunden ist‘.“
http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/who-zu-windenergie-laerm-von-turbinen-kann-krankmachen-a-1232423.html
Dank an Frau Gerhardt!
„Nächtliche Ruhestörungen - Tübingen hart, Freiburg gelassen“
„Tübingen will nächtlichen Radau künftig schon beim ersten Verstoß bestrafen. Auch Heidelberg
zeigt »keine Toleranz gegen Lärm«. Ganz anders schätzt man das Problem etwa in Freiburg ein.“
https://www.gea.de/land_artikel,-n%C3%A4chtliche-ruhest%C3%B6rungen-t%C3%BCbingen-hartfreiburg-gelassen-_arid,6084638.html
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Neuer Artikel
„Politische Wende ohne kulturelle Wende?“
https://www.dzig.de/node/1154
Neue Rezensionen
„Zurück in die 1950er Jahre? / Back to the 1950s?“ (Rezension von / Review of Jerold: Music Performance Issues 1600–1900 – deutsch / English)
https://www.academia.edu/37720894/Zur
%C3%BCck_in_die_1950er_Jahre_Back_to_the_1950s_Rezension_von_Review_of_Jerold_Music_
Performance_Issues_1600_1900
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Matthias Steup: „Gute Musik! Böse Musik?: Eine Bewertung aus biblischer Sicht“
https://www.amazon.de/review/R30BZ1OOEOS5MO/
ref=pe_1604851_66412761_cm_rv_eml_rv0_rv
Neues Video
Klaus Miehling: Hamlet, Oper in 2 Akten, Libretto von Gene Tyburn nach William Shakespeare, op.
211 (2013)
Ballettino (Auftritt der Schauspieler)
(künstliche Wiedergabe mit capella Vienna orchestra)
https://youtu.be/9wQ0bBWhyis
Freiheitliches Video der Woche
„Es hört nicht auf: Lügen über den UN-Migrationspakt!“
https://www.youtube.com/watch?v=YNvgHptKFAw&fbclid=IwAR29UvtdSZTeUxQJflsLeq2yCr4J3KSAv55jpcJg1hxys5MMu_uXlSO0eRE
Das Ende der Freiheit?
Zitate aus dem Buch von Fareed Zakaria (2003/07), Folge 3:
„Hätte sich der Augustiner [Luther] mit dem modernen Protestantentum und dessen laxer Lehre zu
befassen, die vieles duldet und wenig verlangt, wäre er vermutlich konsterniert. Luther ist kein Liberaler […] In vielerlei Hinsicht entspricht er unserem Bild von einem Fundamentalisten [...].“ (S. 35)
Beuteland
Zitate aus dem Buch von Bruno Bandulet (2016), Folge 28:
„Den Zusammenhang illustriert am besten ein Vergleich der OECD von fiskalischen Zuwanderungsbilanzen. Die Deutschlands schneidet mit minus 2 Prozent des BIP am schlechtesten ab, die der
Schweiz mit nahezu 1,5 positiven Prozent punkten am besten. Die Schweiz profitiert eben von den
ausländischen Fachkräften, darunter vielen Deutschen, die die Kombination von hohen Gehältern
und niedrigen Steuern attraktiv finden. Übrigens ist in der OECD-Aufstellung die
fiskalische Einwanderungsbilanz Portugals und Spaniens leicht positiv, weil dort
die Kosten des Sozialstaats kaum ins Gewicht fallen.“ (S. 290)
Kontrollverlust
Zitate aus dem Buch von Thorsten Schulte (2016), Folge 27:
„Deutschland wird so vom größten Raubzug der Geschichte heimgesucht, aber noch erkennt ihn
kaum jemand! Target2 habe ich Ihnen vor Augen geführt, und die Risiken bei einem Euro-Zerfall
sind gigantisch. Hinzu kommen der Gruselkatalog Macrons und die unkalkulierbaren Risiken aus
den Anleihenkäufen der EZB. Das alles macht Deutschland zum Zahlmeister Europas. Die Rechnung
dafür wird uns in den kommenden Jahren präsentiert.“ (S. 283)
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Das Ende der Gerechtigkeit
Zitate aus dem Buch von Jens Gnisa (2017), Folge 9:
„Ende 2015 gab es noch 107.141 offene Haftbefehle […] Nach anderen Berechnungen sind es sogar
150.000. […] Im Durchschnitt benötigt die Polizei 280 Tage, um die Straftäter aufgrund des Haftbefehles aufzuspüren und doch noch festzunehmen.“ (S. 190f)
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 2:
„Einstellungen in der Gesellschaft ändern sich durch Änderung der demografischen und religiösen
Mischung. […] Wenn große Teile Deutschlands so wie die Sonnenallee in Neukölln aussehen, kann
durch neue Mehrheiten auch das Grundgesetz geändert werden, oder es kann sich die gelebte Verfassungswirklichkeit verschieben. […] Auch die Werte des Abendlands lassen sich nicht künstlich konservieren, wenn die sich neu bildenden demografischen Mehrheiten sie nicht teilen oder anders interpretieren.“ (S. 116)
Skandal der Woche
„So katastrophal geht es an der Berliner Polizeiakademie zu […] Obwohl so viel geschummelt werden kann, haben bei den letzten Zwischenprüfungen 75 % der Schüler nicht bestanden. Die Ehrlichen
sind durchgefallen, die, die betrogen haben, durchgekommen.“
– und sollen dann als Polizisten für Recht und Ordnung sorgen!
https://www.bz-berlin.de/berlin/spandau/so-katastrophal-geht-es-an-der-berliner-polizeiakademie-zu
Zitate der Woche
„Die jeden Bereich des menschlichen Lebens regulierende Agenda 21 der UN (neu: Agenda 2030)
deutet kaum auf ein wirtschaftsliberales System hin, sondern auf eine alles durchdringende sozialistische Planwirtschaft unter dem Deckmantel des Umweltschutzes.“ (ExpressZeitung, Aug. 2017, S. 29)
„Ich habe bereits viel an deutscher Medienmanipulation und russischer Desinformation erlebt. Dass
aber Politiker und Medien 'Hetzjagden' frei erfinden oder zumindest ungeprüft diese Falschinformation verbreiten, war für mich eine neue Qualität von Falschberichterstattung in Deutschland.“
(Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Präsident des BA für Verfassungsschutz)
https://web.de/magazine/politik/horst-seehofer-versetzt-hans-georg-maassen-einstweiligen-ruhestand-33277352

90 – GMNB 551 – 560
Zahlen der Woche
„Eine Studie für die EU aus dem Jahr 2009 zum Thema Umsiedlungspolitik für Migranten sorgt für
Aufregung. [...] Auf S. 112 wird berechnet, wie viele zusätzliche Einwohner jedes europäische Land
verkraften würde. Für Deutschland (derzeit 82,5 Millionen Menschen) sieht man zum Beispiel eine
Zuwanderung weiterer 192 Millionen Migranten vor, um auf die Zahl von 274 Millionen! Einwohnern zu kommen.“
https://www.youtube.com/watch?v=VNOK1RxSigA&fbclid=IwAR2M8RbYySeyAb1jELxYzV1JQAwvZ4iNw_e8ecrpeUW2_yf5AAipHkmD0HA
„Hochverschuldetes Chemnitz lässt sich umstrittenes Konzert ‚gegen Rechts‘ 180.000 Euro kosten“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/04/hochverschuldetes-chemnitz-laesst-sich-umstritteneskonzert-gegen-rechts-180-000-euro-kosten/
„96 Prozent der in Europa begangenen Ehrenmorde gehen auf das Konto von Muslimen.“
(Breuer: Liebe, Schuld und Scham, 2016, zit. n. Sarrazin: Feindliche Übernahme, 2018, S. 176)
„Ohne Asylkosten könnten die Renten in Deutschland um 15% steigen“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/09/ohne-asylkosten-koennten-die-renten-in-deutschlandum-15-steigen/
Anarchie in Deutschland und Europa
„Bei der anschließenden Betrachtung des Tieres durch einen Tierarzt wurde festgestellt, dass das Tier
durch den Geschlechtsakt einen gerissenen Enddarm erlitten hat und nicht mehr zu retten ist. Es
musste anschließend von seinem Leid an Ort und Stelle erlöst werden.“
https://www.innsalzach24.de/bayern/veldenlandkreis-landshut-25-jaehriger-mann-vergeht-sichschaf-tier-muss-geschlachtet-werden-10452992.html
„In Freiburg hat inzwischen jeder zweite Tatverdächtige bei einem Sexualdelikt keinen deutschen
Pass. Es wäre fahrlässig, das Problem aus falsch verstandener Rücksicht nicht klar zu benennen.“
https://www.badische-zeitung.de/gruppenvergewaltigung-in-freiburg-ist-ein-alarmsignal
„Freiburg: Neuer Augenzeuge berichtet von extrem gewalttätigen Hetzjagden der Linken auf Demonstranten“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/05/freiburg-neuer-augenzeuge-berichtet-von-extrem-gewalttaetigen-hetzjagden-der-linken-auf-demonstranten/
„Das Bundesinnenministerium räumt inzwischen ein, dass es eine 'anhaltend hohe Gefahr dschihadistisch motivierter Gewalttaten' gebe, so die Zeitung. Die Bundesbahn gehöre dabei zu den besonders sensiblen Orten.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/04/ice-anschlag-islamistisches-bekennerschreiben-auf-arabisch-aufgetaucht/
„Im niedersächsischen Rinteln versuchte vergangenen Samstag Abend ein Libanese eine Frau auf der
Weserbrücke sexuelle [sic] zu belästigen, diese konnte den Angreifer jedoch mit Pfefferspray in die
Flucht schlagen und so Schlimmeres verhindern. Jetzt ermittelt die Polizei gegen die Frau.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/05/sexuelle-belaestigung-frau-wehrt-sich-gegen-libanesenjetzt-wird-gegen-sie-ermittelt/
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„Kirchheim (adi). Ein Unbekannter hat eine 19-Jährige am Samstagabend gegen 23.15 Uhr angegriffen und mit einem Messer verletzt. [...] Der Angreifer soll etwa 20 bis 25 Jahre alt sein und schwarze
Rastas tragen. Laut Polizei ist er dunkelhäutig, etwa 1,90 Meter groß und sprach gebrochen
Deutsch.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-kirchheim-19-jaehrige-mit-messer-verletzt_arid,2225805.html
Dank an Herrn H.!
Ostfildern: „Dreiste Autodiebe an Tankstelle [...] Mindestens zwei der vier Täter sind dunkelhäutig.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-ostfildern-vier%C2%A0maenner-klauenmann-vor-dessen-augen-sein-auto-_arid,2225803.html
Dank an Herrn H.!
Stuttgart: „17-Jährige offenbar im Oberen Schlossgarten vergewaltigt […] Der 23 Jahre alte Gambier
wurde am vergangenen Sonntag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/stuttgart_artikel,-17-jaehrige-offenbar-im-oberen-schlossgarten-vergewaltigt-_arid,2226030.html
„Behörden rechnen mit ‚Durchbruchsversuch‘: Zehntausende gewaltbereite Migranten an der kroatisch-bosnischen Grenze […] ‚[...] 95 Prozent dieser Migranten, die da durchbrechen wollen, sind
junge Männer, fast alle mit Messer bewaffnet. Auf einen Grenzpolizisten wurde bereits eingestochen.‘ Die Masse der Migranten komme aus Pakistan, Iran, Algerien und Marokko. Auch das österreichische Innenministerium bestätigt im übrigen, daß viele der Zuwanderer über Prepaid-Kreditkarten des UNHCR und der Unicef verfügten.“
http://zuerst.de/2018/11/06/behoerden-rechnen-mit-durchbruchsversuch-zehntausende-gewaltbereitemigranten-an-der-kroatisch-bosnischen-grenze/?
„München: Merkel-Gast rast mit Audi A6 in Flughafen-Sicherheitsbereich“
http://www.pi-news.net/2018/11/muenchen-merkel-gast-rast-mit-audi-a6-in-flughafen-sicherheitsbereich/
Freiburg: „Ein Jugendlicher ist auf den Nachhauseweg von zwei Tätern niedergeschlagen worden.
Handy und Umhängetasche wurden gestohlen, die Polizei sucht Männer mit dunkler Hautfarbe.“
https://www.badische-zeitung.de/freiburg/jugendlicher-an-der-strassenbahnhaltestelle-ueberfallenund-ausgeraubt--158564021.html
Freiburg: „Bei einem Tumult in der Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge sind ein Polizeibeamter und
ein Mitarbeiter des Regierungspräsidiums (RP) leicht verletzt worden. Ein Bewohner hatte sich geweigert, seine Personalien anzugeben.“
https://www.badische-zeitung.de/freiburg/randale-in-der-erstaufnahmestelle-polizist-und-rp-mitarbeiter-verletzt--158619853.html
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„Bis zum 25. Juni 1969 hieß der § 175b Strafgesetzbuch im Wortlaut:
‚Die widernatürliche Unzucht, welche von Menschen mit Tieren begangen wird, ist mit Gefängnis zu
bestrafen; auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.‘
Seitdem war der § 175b StGB aufgehoben.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/09/vergewaltigungen-von-tieren-175b-stgb-wiedereinfuehren/
„Gefährliche Zustände in deutschen Asylantenheimen: Ein Asylarbeiter packt aus […] Die Sozialarbeiter tragen in allererster Linie die linke Politik der Länder- und Bundesregierung in die Asylantenheime. Für sie steht im Vordergrund, wie man aus den möglichen Förderungen des Staates das meiste
heraus holt! […] Rund 50 bis 60 Prozent der Asylanten haben einen kriminellen Lebenslauf, den man
hier zu verschleiern versucht. Deswegen reisten sie auch komplett ohne notwendige Papiere ein, die
sie meistens unterwegs wegwarfen. […] Die breite Masse jedoch und darunter fallen fast alle jüngeren Asylanten unter 23 Jahren, sind nicht wegen Asyl oder Schutz hier, sind wollen im Bett liegen
und trotzdem Geld verdienen. Ich habe ehrlich gesagt die Schnauze voll vom Unterscheiden, wir
können sagen, die Masse ist hier, um abzukassieren, möglichst wenig arbeiten und viel verdienen,
kriminell zu sein und einige um hier den Islam einzuführen. […] diese Leute kommen nie und nimmer aus Syrien und Libyen. Aus ihren Gesprächen, die er belauschte, stellte er fest, daß sie Lügner,
Kriminelle und wahrscheinlich auch Drogensüchtige aus Nordafrika, Afghanistan, Irak, Pakistan, Libanon und Palästina waren und versuchten der Strafen in ihren Ländern zu entkommen. […] Die
Asylanten hoffen alle auf die Unterzeichnung dieses Migrationspaktes in Marrakesch im Dezember
dieses Jahres. Sie alle freuen sich auf dieses Ereignis, weil dann noch mehr ihresgleichen hier her
kommen werden.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/09/gefaehrliche-zustaende-in-deutschen-asylantenheimenein-asylarbeiter-packt-aus/
Besondere Empfehlung!
Blick über den Tellerrand
„Es gibt keine erfolgreichen schwarzen Nationen“
https://archive.is/ByKQT
Dank an Felix Peter!
„Nach dem Freispruch einer zum Tode verurteilten Christin gab es in Pakistan heftige Proteste von
radikalen Islamisten. Die sind nun beendet - denn die Regierung hat eingelenkt: Sie wird einen Antrag auf Revision zulassen.“
http://www.spiegel.de/politik/ausland/pakistan-und-der-fall-asia-bibi-regierung-beugt-sich-dem-protest-der-islamisten-a-1236612.html
„Was Europa bevorsteht“
https://www.youtube.com/watch?v=VNOK1RxSigA&fbclid=IwAR2M8RbYySeyAb1jELxYzV1JQAwvZ4iNw_e8ecrpeUW2_yf5AAipHkmD0HA
„Wie gefährlich ist der Migrationspakt?“
https://www.youtube.com/watch?v=TlUp_A9Smt8&fbclid=IwAR1tkU8L8BHkEXNDH9_pAfTQ1XWf9RPNiRifOszAQ4e-5sZKrO1fDwdt64Q
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kurzer Kommentar dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=LVFA8XrugUU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1rGiCdlsCSTunfVWUuf5ztommISMlzJLnNZYwLUNnQdG9n_uqaT5X7Nk4
„Bundesinnenminister Horst Seehofer hat Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen mit sofortiger
Wirkung in den einstweiligen Ruhestand versetzt. […] Hintergrund der Entscheidung Seehofers ist
eine Rede Maaßens vor europäischen Geheimdienstchefs am 18. Oktober in Warschau, in der er von
linksradikalen Kräften in der SPD gesprochen hatte.“
https://web.de/magazine/politik/horst-seehofer-versetzt-hans-georg-maassen-einstweiligenruhestand-33277352
„Die Maaßen-Rede im Wortlaut“
https://www.tagesschau.de/inland/maassen-abschied-101.html?fbclid=IwAR3ZcNVTFya1asicbQp9Mx-mizJyjrQyFAS0h3zzKabzOwHZAH1MQnnwpk
Prominente, die zum Islam konvertierten.
https://www.youtube.com/watch?v=LfjOX2EXUCY
Dank an Frau Schlittmeier!
„Der Ursprung der Klimalüge“
https://www.youtube.com/watch?v=IqH--Yi2CI4
Ab 5‘25!
„Politik überwindet Physik, Meinung triumphiert über Tatsache, Vision gewinnt gegen Ahnung – das
sind die Zeichen der Zeit.“
https://www.achgut.com/artikel/danke_angela_und_annalena_und_e.on
„Man fragt sich ja inzwischen, ob unsere Schulpolitiker den Ernst der Lage überhaupt erkannt haben.
200 Jahre lang wurde in unserem Land das Schreiben so gelehrt, dass jeder Hauptschüler schließlich
die Rechtschreibung beherrschte. Seit zehn Jahren funktioniert das nicht mehr, jetzt schreiben sogar
die Abiturienten falsch.“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1817945
„AfD: Was interessieren Faktenfinder und Faktenschaffende schon Fakten?“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/05/afd-was-interessieren-faktenfinder-undfaktenschaffende-schon-fakten/
„Biologisch korrekt statt politisch korrekt“
https://www.youtube.com/watch?v=5K-WHnD4eok&index=2&list=WL&t=34s
Besondere Empfehlung!
„In den Niederlanden hat ein Moscheeverband Twitter aufgefordert, das Konto von Geert Wilders zu
löschen.“
https://www.epochtimes.de/politik/europa/moscheeverband-will-twitter-konto-von-geert-wildersloeschen-lassen-a2696182.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„So werden unsere Steuern verschwendet.“
https://web.de/magazine/wirtschaft/schwarzbuch-steuern-verschwendet33279226#.homepage.hero.Daf%C3%BCr%20gehen%20Steuergelder%20drauf.2
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„Für den Erhalt der wichtigen Funktion der Presse im demokratischen Staat als ‚Wachhund der
Öffentlichkeit‘ ist es im Übrigen unabdingbar, dass auch Missstände bei der Presse Gegenstand der
öffentlichen Diskussion sein können.“
https://www.kostenlose-urteile.de/OLG-Karlsruhe_6-U-6518_Rhein-Neckar-Zeitung-hat-keinenAnspruch-auf-Unterlassung-eines-unerwuenschten-Tweets-des-AfD-KreisverbandsHeidelberg.news26646.htm
Zur Erinnerung: Die RNZ war es auch, die eine Diffamierungskampagne gegen den
zuwanderungskritischen Musiker Martin Münch veranstaltet hatte.
„Wo die Kirche schläft, schleicht sich der Islam ein“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/07/wo-die-kirche-schlaeft-schleicht-sich-der-islam-ein/
„Dem bekannten Kolumnisten Pommes Leibowitz wurde gestern sein gesamter Blog bei dem Anbieter Blog.de gelöscht. Kurz zuvor hatte er sich mit einer Fotocollage kritisch zum UN-Migrationspakt
geäußert.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/07/kritik-an-migrationspakt-blogger-de-loescht-regierungskritischen-blog/
„Petitionsausschuss lässt weiter keine öffentliche Debatte zum Migrationspakt zu“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/07/petitionsausschuss-laesst-weiter-keine-oeffentliche-debatte-zum-migrationspakt-zu/
„Maren Rosengarten hat beim Zweiten Deutschen Fernsehen als Redaktionsassistentin gearbeitet und
berichtet von ihren Erfahrungen, die sie schließlich das Weite suchen ließen, von dem Klima der
Angst, der Schere im Kopf und festgefahrenen Denkstrukturen.“
https://youtu.be/5zT-jRz09EE?t=786
„Das, was 2015 passiert ist, ist Realität, ist ein Fakt und kann und wird nicht rückabgewickelt werden.“ – Es ist nicht „passiert“, sondern von der Politik herbeigeführt worden!
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/was-2015-passiert-ist-ist-realitaet-und-kann-nichtrueckabgewickelt-werden/
„Wenn Linken wirklich daran gelegen wäre, ihr Weltbild auf Argumenten aufzubauen, die 1. die Realität adäquat abbilden und 2. im Diskurs getestet und geschärft wurden, dann würden sie sich nicht so
panisch vor Gegenargumenten fürchten. […] Alles, wofür Linke stehen, erweist sich täglich neu als
tödlich falsch – doch Linken gelingt es durch Populismus und gewiefte Propagandapolitik, die Überprüfung ihrer Thesen zu verhindern.“
https://www.achgut.com/artikel/die_angst_der_linken_vorm_gegenargument
„Der ‚Kampf gegen Rechts‘ ist längst keine bloße politische Floskel mehr. Er ist mittlerweile fester
Bestandteil eines florierenden Geschäftsmodells linker ‚Kulturschaffender‘.“
http://www.pi-news.net/2018/11/wenn-der-linke-rubel-rollt/
Dank an Herrn G.!
„Dieses Land ist übergeschnappt, und es wird inzwischen von Tag zu Tag absurder. Man zappt sich
des Abends durch die Kanäle und der Blutdruck geht auf 200.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/08/dieses-land-ist-uebergeschnappt/
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„Joseph Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., warnte immer wieder vor Bischöfen und Priestern, die wie stumme Hunde sind und, um Konflikte zu vermeiden, das Gift sich ausbreiten lassen.
Offenbar stieß er dabei auf taube Ohren, denn die Unterschiede zwischen dem Islam und dem Christentum werden immer mehr verwischt.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/08/migrationswahn-und-gleichgeschaltete-kirchen-vomdreifaltigen-gott-zu-allah/
„Flüchtling gibt zu: ‚Sie kommen nach Europa um das Christentum zu unterwerfen‘“
http://unser-mitteleuropa.com/2018/10/05/fluechtling-gibt-zu-sie-kommen-nach-europa-um-daschristentum-zu-unterwerfen/
„AUTOR ENTHÜLLT, WIE RADIKAL IN SACHSENS MOSCHEEN GEPREDIGT WIRD: Die
Ungläubigen sollten umgebracht werden
https://m.bild.de/regional/dresden/dresden-aktuell/autor-enthuellt-wie-radikal-in-sachsens-moscheengepredigt-wird-die-unglaeubigen-58270562,view=amp.bildMobile.html
„Die Studie «Muslime in Europa. Integriert, aber nicht akzeptiert?» geisterte erfolgreich durch die
Medien. […] Bei genauerer Betrachtung fällt aber auf, dass die Studie einseitig gemacht und das Bild
auf die Integration der Muslime geschönt ist.“
https://www.nzz.ch/international/muslime-in-deutschland-die-schoene-welt-von-bertelsmannld.1313961
„Alles sah danach aus als würde die neue sozialistische Regierung Spaniens das Vorbild der Willkommenskultur der EU werden. Doch das Land scheint zunehmend überfordert zu sein mit den über
10.000 Flüchtlingen, die allein im Oktober ankamen. Verglichen mit der zuvor konservativen Regierung lässt Sanchéz nun auch deutlich mehr Flüchtlinge zurückfliegen.“
https://www.focus.de/politik/ausland/spanien-sanchez-rgierung-laesst-massen-an-fluechtlingen-zurueckfliegen_id_9861981.html
„Der Fraktionsvorsitzende der Berliner AfD, Georg Pazderski, Sohn eines NS-Opfers, wurde heute
bei der Gedenkfeier der Novemberpogrome am Berliner Holocaust-Mahnmal daran gehindert, ans
Pult zu treten und seine Trauer zu bekunden.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/08/gedenkfeier-zu-judenverfolgung-afd-politiker-wird-dastrauern-verboten/
„19 jährige Iranerin über das Ende von Deutschland & fortschreitende Islamisierung“
https://www.youtube.com/watch?v=YL4Z5wZVVCM
Bundestagsdebatte zum Migrationspakt. Dr. Gauland ist der erste Redner.
https://www.youtube.com/watch?v=hfMAlxzmxBk
„Das Lügengebäude bricht zusammen!“
https://www.freiewelt.net/blog/das-luegengebaeude-bricht-zusammen-10076192/
„Das Bildungsniveau der Grundschüler in Deutschland ist deutlich in den Keller gefallen – dies ist
mittlerweile hinlänglich bekannt. Doch warum werden die deutschen Schüler immer schlechter?“
https://www.aktion-kig.eu/2018/11/drastisch-gesunken-bildungsniveau-von-grundschuelern/
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„David Berger: Vom homosexuellen Kirchenkritiker zum islamophoben Feind der deutschen Medien“
https://www.youtube.com/watch?v=OfX3WkSF9w4
Aktuelle Meldungen
„Feine Sahne Fischfilet verschenkt Konzertkarten – an Kinder von AfD-Wählern“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/feine-sahne-fischfilet-verschenkt-konzertkarten-kinderafd-waehlern-33276266
„Auf Instagram hat Schwesta Ewa ein Foto von sich mit kugelrundem Babybauch gepostet. Ihr erstes
Kind wird die Skandal-Rapperin vermutlich im Gefängnis zur Welt bringen.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/schwesta-ewa-schwanger-kind-knast-welt-33276576
„Laut dem Gutachten der Gerichtsmediziner starb Mac Miller an einer versehentlichen Überdosis
von Drogen, Medikamenten und Alkohol. Das Los Angeles County Department of Medical Examiner-Coroner teilte mit, man habe neben Alkohol das Betäubungsmittel Fentanyl und Kokain nachweisen können.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/ex-freund-ariana-grande-todesursache-mac-miller-bestaetigt-33278018
„Die zum Islam konvertierte irische Sängerin Sinead O’Connor hat ein neues Haßobjekt gefunden.
‚Ich will nie wieder Zeit mit Weißen verbringen, sie sind ekelerregend‘, schrieb die Pop-Ikone, die
sich mittlerweile Shuhada Davitt nennt, auf Twitter.“
https://jungefreiheit.de/kultur/2018/saengerin-oconnor-weisse-sind-ekelerregend/
„Tragisches Ende einer Feier: Country-Musik, Bier und Tanz mit Hunderten von ausgelassenen Menschen […] - am Ende sind 13 Menschen tot, darunter auch der Schütze.“
https://web.de/magazine/panorama/blutbad-kalifornien-13-tote-schuessen-bar-33283410
*******
Paypal-Spende für Musica Humana Freiburg (zeitgenössische tonale Kunstmusik):
https://www.paypal.com/donate/?token=t0-DKEyns5otljHuoavb41p3SSYsRUzdfYse3A6aejUF4pMXJQyLff96c9Q71hlQN6MHs0&country.x=DE&locale.x=DE
Herzlichen Dank!
Die Abkürzungen me und RS beziehen sich auf die Zeitschriften musikexpress bzw. Rolling Stone.
Die Verantwortung für den GMNB liegt beim Autor; die von ihm geäußerten Ansichten decken sich
nicht notwendigerweise mit denen von Institutionen, deren Mitglied er ist, wie FILZ oder
Lautsprecher aus! e.V. Für Inhalte von verbundenen Netzseiten wird keine Haftung übernommen.
Bisher erschienene GMNBriefe können Sie zu jeweils zehn in einer pdf-Datei hier abrufen:
http://klausmiehling.npage.de/gewaltmusik-nachrichtenbrief.html

