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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 561, 17. November 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Am vergangenen Sonntag wurde der Reichspogromnacht gedacht; nicht ohne wieder einmal darauf
hinzuweisen, dass der Holocaust das größte Verbrechen der Geschichte sei. Ist das nicht eine rassistische Behauptung? Es bedeutet nämlich, dass jedes der ca. 20 Millionen Opfer des Stalinismus, jedes
der ca. 60 Millionen Opfer des Maoismus weniger wert ist als jedes der ca. 6 Millionen Opfer des
Nationalsozialismus. Denn nur so geht die Rechnung auf. Alleine in den Jahren 1958 - 1962 starben
in China 45 Millionen durch eine von der kommunistischen Regierung herbeigeführte Hungersnot:
https://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article125158458/Sagt-endlich-dass-Mao-der-groessteMassenmoerder-war.html
Das übertrifft die Nationalsozialisten sowohl in den absoluten Zahlen als auch in Relation zum Zeitraum bei Weitem. Sollen die heutigen Chinesen dafür büßen? Sollen die Russen für Stalins Verbrechen büßen? Nein, nur den Deutschen wird – und noch dazu von ihren eigenen Politikern – permanent eingeredet, sie müssten wegen des angeblich größten Verbrechens der Geschichte, von dessen
Tätern und Opfern kaum noch jemand am Leben ist, in alle Ewigkeit das Büßerhemd tragen, die EU
finanzieren, die pro Kopf weltweit höchste Entwicklungshilfe leisten, kriminelle Migranten alimentieren und sich am besten schließlich selbst abschaffen.
A propos „Der Migrationspakt ist nicht bindend“: Ein großer Teil der sogenannten Flüchtlinge in
Deutschland wird aufgrund der Genfer Flüchtlingskonvention geduldet. Die ist auch nicht bindend –
eine Konvention ist per definitionem weniger bindend als ein Pakt. Merken Sie etwas?
In der Zeitschrift me (Juli 2018, S. 27f) regt sich eine Veronika Völlinger unter dem Titel „Ein rechter Scheiß“ über Rechtsrockfestivals auf. Ein Lied mit dem Text „Ich bin stolz auf meine weiße Haut.
Und wisst ihr, was ich hasse? Eine bunte Republik und die völlig verdummte Masse“ sei auf den Index gesetzt, der Sänger wegen Volksverhetzung angezeigt worden. Im Gegensatz zu Texten der vieldiskutierten linksextremen Gruppe Feine Sahne Fischfilet kann ich hier keine Gewaltverherrlichung
erkennen.
Schon dreimal habe ich jetzt in den Systemmedien gehört (zweimal in der „Tagesschau“, einmal im
SWR2-Radio), dass Raketenangriffe Israels die Ursache für die Eskalation Anfang dieser Woche im
Nahen Osten seien. Man verschweigt, dass die Angriffe eine Reaktion auf Raketenbeschuss der Hamas gewesen sind:
https://philosophia-perennis.com/2018/11/14/grosser-raketenangriff-auf-israel-nachdem-katar-die-hamas-sponserte/
Da dieser nach einer längeren Waffenruhe erfolgt ist, muss er als Ursache angesehen werden. Ist
nicht auch eine solche Berichterstattung eine Form von Antisemitismus?
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„Nach Friedrich Merz fällt nun auch Jens Spahn mit seiner Forderung nach Aufgabe der nationalen
Souveränität Deutschlands als letzte Hoffnung der wenigen in der CDU zurück gebliebenen Konservativen.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/14/jens-spahn-will-nationale-souveraenitaet-fuer-grenzschutz-aufgeben/
Wer auch immer neue/r CDU-Vorsitzende/r wird – der Kurs der Partei wird sich nicht ändern, auch
wenn jetzt der „Berliner Kreis“ der Union (s.u.) Kritik am Migrationspakt angemeldet hat. Die CDU
ist mehrheitlich rot-grün verseucht und bleibt unwählbar, wenn man die Vernichtung unserer Kultur
und unseres Wohlstandes aufhalten will.
Verkehrte Welt auch in Großbritannien: Während sich dort kulturfremde Muslime mehr und mehr
ausbreiten dürfen, wurde ein Asylgesuch der in Pakistan mit dem Tode bedrohten Christin Asia Bibi
mit der Begründung abgelehnt, dass man dann gewalttätige Unruhen der Muslime fürchte:
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/11/11/asia-bibi-not-offered-uk-asylum-amid-concerns-unrest-attacks/
Offenbar haben diese das Vereinigte Königreich schon fest in der Hand.
Deutschland hatte signalisiert, Asia Bibi und ihre Familie aufnehmen zu wollen. Ob es dabei bleibt?
Für solche Einzelfälle jedenfalls wurde das Asylrecht gemacht, nicht für Horden krimineller Wirtschaftsflüchtlinge. Das Absurde dabei ist nur, dass man ihr und ihrer Familie vermutlich auf Lebenszeit und Kosten des Steuerzahlers Polizeischutz zur Verfügung stellen müsste. Deutschland ist kein
sicheres Land mehr. Sie sollte besser in ein Land gehen, das eine vernünftige Zuwanderungspolitik
macht.
Klaus Miehling
Musik wirkt
Über Sons Of Kemet: „Die Band spielt eine mächtige Rebellionsmusik, die ihre Hörer vor die Tür
treibt, in eine freie oder eben zu befreiende Welt.“ (me, Juli 2018, S. 38)
über die Rolling Stones
„Die Stones […] haben der Musik Gefahr gegeben, das Verruchte und Verbotene, das sexuell Aufgeladene. Sie haben definiert, was wir uns heute unter einer Rockband vorstellen.“ (me, Juli 2018, S.
74)
Sex
The Strokes: Das Titelbild von „Is This It” (2001) ist die Fotografie eines nackten weiblichen Unterleibs von der Seite. (Vgl. me, Okt. 2009, S. 106.)
Berufswunsch Verbrecher
Kamasi Washington (Jazzmusiker): „wollte da noch, wie alle, in den HipHop und ‚Gangster‘ werden,
‚der größte Gangster von allen‘, wie er heute sagt.“ (me, Juli 2018, S. 36)
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Inhalte
Liz Phair, „Girly-Sound To Guyville“: „[…] Explizit und versaut sind viele dieser Tracks, ‚F[…]
And Run‘ und die Blas-Orgie ‚Flower‘ sind die besten Beispiele, [...]“ (me, Juni 2018, S. 149)
Plattenrezension
Sonic Youth, „Bad Moos Rising“: „[…] Die fast obsessive Beschäftigung der Band mit dem
Sektenführer und Mörder Charles Manson gipfelte in ‚Death Valley ‚69‘, das Thurstn Moore und
Oberbiest Lydia Lunch so angegeilt sangen, dass Sonic Youth schon mal als Manson-Fans
missverstanden wurden.“ (me, Aug. 2018, S. 80)
Früh gestorben
NMZS (Jakob Wich, Rapper) nahm sich am 20. 3. 2013 mit 28 Jahren das Leben. (de.wikipedia.org)
aus der Wissenschaft
„Laut einer Studie der britischen Organisation ‚Help Musicians‘ von 2016 sind Popmusiker
überproportional oft von psychischen Erkrankungen betroffen. Von über 2000 befragten Künstlern
gaben mehr als zwei Drittel an, bereits mit Depressionen und Panikattacken zu kämpfen gehabt. […]
‚Bei Clubbetreibern, Produzenten, Technikern, Tourbegleitern und Labelmachern gibt es eine
vergleichbare Problemlage‘, erklärt [Ulrich] Wünsch [Rektor der Berliner Hochschule der populären
Künste]. ‚Sie alle arbeiten in einem Feld der Kreativindustrie, das durch ein bestimmtes Maß an
Selbstausbeutung oder Exzess [!] definiert ist.“ (me, Juli 2018, S. 12)
„Feine Sahne Fischfilet: Bei Kritik Zensur“
„Offensichtlich ist ‚Deutschland ist Scheiße‘ oder ‚Lasst die Bullenhelme fliegen‘ nicht etwas Hass
und Hetze, sondern Kunst.“
https://vera-lengsfeld.de/2018/11/13/feine-sahne-fischfilet-bei-kritik-zensur/#more-3717
Dank an Herrn G.!
„Tanzmusik zu Ehren der Toten“
„Armer Ravel – jetzt dient der von ihm selber wenig geschätzte Bolero als Tanzmusik für den Tod.
Bei der heutigen Gedenkfeier in Paris zu Ehren der im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten wurde
der Gassenhauer gespielt.“
https://www.freiewelt.net/blog/tanzmusik-zu-ehren-der-toten-10076230/
Dank an Herrn G.!

4 – GMNB 561 – 570
Zwangsbeschallung
Über das Lollapalooza-Festival 2018 in Berlin: „Das Hyper-Hyper-Trio um Frontmann und Wasserstoff-Blondine H.P. Baxxter wird den Olympiapark und vermutlich sogar kilometerweit das Umland,
ob es will oder nicht, beschallen.“ (me, Juli 2018, S. 15)
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Das Wessobrunner Gebet, Motette für achtstimmigen Chor, op. 246 (2015)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/das-wessobrunner-gebet-op-246/paperback/product23871247.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 die Deutsche Einheit ein zivilisatorischer Rückschritt war“
https://www.youtube.com/watch?v=Ouhv1YlZKl8
Das Ende der Freiheit?
Zitate aus dem Buch von Fareed Zakaria (2003/07), Folge 4:
„Die in Kulturklischees befangenen Orientforscher der ersten Stunde wurden von einer neuen Generation politisch korrekter Akademiker abgelöst, die sich nicht einmal mehr zu fragen trauen, warum
in den arabischen Ländern ein so ungesundes soziales und politisches Klima herrscht.“ (S. 124)
Gute Musik! Böse Musik?
Zitate aus dem Buch von Matthias Steup (2015/17), Folge 1:
„Ein weit verbreiteter Irrtum ist, dass Musik nur ein Gefäß oder Träger einer Botschaft sei. Nein,
Musik ist nicht Gefäß für einen Inhalt, sie ist Inhalt, sie ist wie eine gute oder schlechte Nahrung für
die Seele, sie kann sogar Gift für die Seele sein. Die Wirkung von Musik geschieht meist unbewusst.
Sie spricht die Seele des Menschen an, viel unmittelbarer als es Worte können.“ (S. 7)
Beuteland
Zitate aus dem Buch von Bruno Bandulet (2016), Folge 29:
„Jedenfalls wird die Einwanderung, die Deutschland eigentlich bräuchte, wegen der international
nicht konkurrenzfähigen Besteuerung und wegen der irrationalen Asylpolitik der Regierung Merkel
nicht stattfinden. Die Legende von den Chancen einer Immigration, wie sie seit Jahrzehnten planlos
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stattfindet, und von der Bereicherung einer alternden Gesellschaft wird in sich zusammenfallen.“ (S.
290).
Kontrollverlust
Zitate aus dem Buch von Thorsten Schulte (2016), Folge 28:
„Wir alle sind damit konfrontiert, dass wir als eigentlicher Souverän in unserem Land jede Kontrolle
längst verloren haben.“ (S. 284)
Das Ende der Gerechtigkeit
Zitate aus dem Buch von Jens Gnisa (2017), Folge 10:
„Es gibt weitere Punkte im Strafrecht, die sich als Rückzug interpretieren lassen. Etwa, wenn Strafrabatte gewährt werden müssen oder Verdächtige aus der Untersuchungshaft entlassen werden, weil
das Verfahren zu lange dauerte. Auch wenn im materiellen Recht die falsche Namensangabe durch
Asylsuchende nicht mehr verfolgt wird [...]“ (S. 191)
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 3:
„Wer den Text des Korans im Sinne von Intoleranz, Gewalttätigkeit, Hass auf die Ungläubigen,
Rückständigkeit und Unterdrückung interpretiert, kann seine Positionen unmittelbar und reichhaltig
aus dem wörtlichen Korantext belegen. […] Wer dagegen aus dem Koran Menschenliebe, Barmherzigkeit, Toleranz, Gewaltabneigung und Gleichberechtigung der Geschlechter herauslesen will, der
muss die Aussagen des Textes, so wie er vorliegt, schon ziemlich verbiegen [...]“ (S. 63)
Skandal der Woche
„Die Vereine seien oft vor 20 Jahren gegründet worden, viele der Mitglieder bereits tot – doch die
staatlichen Unterstützungsgelder würden noch immer fließen. Und das, obwohl Imame aus dem Ausland geholt würden, die oft den radikalen Strömungen des Islams zuzurechnen sind.“
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/undercover-bei-salafisten-mit-unseren-steuergeldernfinanzieren-wir-radikale-moscheen-a2703811.html
Zitat der Woche
„An unserer Haltung zum Nachbarschaftslärm zeigt sich unsere Geringschätzung der zentralen Werte
wie Rücksichtnahme und Respekt.“ (Franzke: New Age Pädagogik, 2003, S. 413f)
Zahlen der Woche
„In der Zeit von 2013 bis heute nahm Deutschland sogar fast so viele Asylbewerber auf, wie insgesamt an der Mittelmeerküste ankamen. Laut WELT vorliegenden Daten der Internationalen Organisation für Migration (IOM) kamen in dem Zeitraum rund zwei Millionen Migranten in Griechenland,
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Italien, Spanien, Zypern und Malta an. In Deutschland wurden seither bis Ende September laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge rund 1,9 Millionen Asylanträge gestellt. Auch die Abschiebungszahlen stagnieren seit dem Jahr 2016 auf einem Niveau von rund 2000 pro Monat.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article183668348/Migrationskrise-2015-CDU-Politiker-gegen-Untersuchungsausschuss.html
„Der Rückgang der irregulären Migration über das Mittelmeer schlägt sich immer noch nicht auf die
Asyllage in Deutschland nieder. Im Oktober wurden 14.824 Asylanträge gestellt, wie das Bundesinnenministerium mitteilte. Damit stagniert seit zweieinhalb Jahren der monatliche Zuzug von Schutzsuchenden zwischen jeweils 11.000 und 17.000.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article183874624/Asylzuwanderung-Anhaltend-starke-Sekundaermigration-nach-Deutschland.html
Anarchie in Deutschland und Europa
„‘Voller Hass, wie unter Drogen‘: Augenzeugenbericht über linke Gewaltexzesse in Freiburg“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/15/voller-hass-wie-unter-drogen-augenzeugenbericht-ueber-linke-gewaltexzesse-in-freiburg/
dazu auch:
„Der Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn verhielt sich – entgegen seiner Neutralitätspflicht –
nicht neutral, sondern dirigierte sogar noch den Chor der Gegendemonstranten und sang: ‚Wer nicht
hüpft, der ist ein Nazi‘.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/16/linksextremistische-ausschreitungen-in-freiburg-nunthema-im-landtag/
„‘Die haben alles zerstört‘, so Wirt Uwe Schneider, ‚überall wurde Teerfarbe verteilt, sämtliche Möbel und der Fußboden auf rund 100 Quadratmetern sind hinüber.‘ Er schätzt den Schaden auf rund
50 000 Euro. ‚Ich bin wirklich fassungslos‘, so der Gastronom am Freitag gegenüber der LVZ, ‚in
was für einem Land leben wir eigentlich?‘“
http://www.lvz.de/Leipzig/Polizeiticker/Vor-AfD-Parteitag-Anschlag-auf-Tagungslokal
Vergewaltigungen in Stuttgart jetzt im Wochentakt! Diesmal konnte sich die Frau immerhin erfolgreich zur Wehr setzen.
„Vermutlich Südländer, zwischen 20 und 25 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, schlanke Figur,
Dreitagebart und dunkelhaarig.“
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-unbekannter-versucht-junge-frau-zu-vergewaltigen.3543a390-2d66-4490-a24d-e25423cd712d.html
Dank an Herrn H.!
„Auch CDU-Innenexperten erklären, der Verzicht auf Grenzschutz in der Migrationskrise 2015 sei
politisch motiviert gewesen. Die Forderung der FDP nach einem Untersuchungsausschuss weisen sie
aber zurück – mit einem Verweis auf die AfD.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article183668348/Migrationskrise-2015-CDU-Politiker-gegen-Untersuchungsausschuss.html
„FAZ-Analyse geht von Wahlbetrug zum Schaden der AfD aus“
https://www.compact-online.de/sensation-faz-analyse-geht-von-wahlbetrug-zum-schaden-der-afdaus/
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„Der Mann, der jetzt in Untersuchungshaft sitzt – er ist in Horb bekannt. Er soll im Rahmen der
Flüchtlingswelle 2015 nach Deutschland gekommen sein.“
https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.horb-a-n-mutmasslicher-mord-in-nordstetten-verdaechtiger-macht-angaben.b2793954-7624-4173-8e9d-431a274a8f00.html
Reutlingen: „Das Amtsgericht hat gegen einen mutmaßlich 21 Jahre alten Flüchtling Haftbefehl wegen Beteiligung an einem versuchten Tötungsdelikt erlassen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am
Montag mitteilten.“
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.reutlingen-nach-brutaler-messerattacke-tatverdaechtiger-inhaft.ace21c54-033d-4a0b-b5ce-8fc4a30639eb.html
„Gesucht wurde demnach im Auftrag der Staatsanwaltschaft nach sieben Tatverdächtigen im Zusammenhang mit einem Überfall auf einen Berliner Spätkauf im Mai 2018.“
https://web.de/magazine/panorama/polizei-durchsucht-linksautonomes-zentrum-rigaer-strasse-berlin33418974
Chemnitz: „Noch im Flur soll er dann das Opfer zwei Mal vergewaltigt haben. Danach soll der Mann
sich vom Tatort entfernt haben. Es soll sich um einen syrischen Asylbewerber handeln.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/16/chemnitz/
„Eine rumänische Familie hält es nicht länger in Großbritannien aus und kehrt in ihre Heimat zurück.
[…] Grund für die Familie ist der Tod eines 21-jährigen Familienmitglieds, das drei Wochen nach
dem Umzug aus Rumänien in London ermordet wurde. Beniamin Pieknyi, 21, wurde drei Wochen
nach seiner Ankunft in Großbritannien im östlichen London von einem Migranten erstochen.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/14/zu-gefaehrlich-erste-migranten-fliehen-aus-islamistenhochburg-london/
Portugal: „Hochschwangere Frau auf offener Straße von Muslim halb totgeprügelt“
https://schluesselkindblog.com/2018/11/11/goldstueck-kultur-in-portugal-hochschwangere-frau-aufoffener-strasse-von-muslim-halb-totgepruegelt/
„Flüchlingslager in Griechenland: NGOs bringen Migranten bei, wie man die Behörden belügt“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/13/fluechlingslager-in-griechenland-ngos-bringen-migranten-bei-wie-man-die-behoerden-beluegt/
„Wie die britische Zeitung Daily Mail berichtet, wurde ein 20-jähriger syrischer Migrant wegen Vergewaltigung eines dreijährigen Jungen in einem griechischen Flüchtlingslager verhaftet.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/16/griechenland-dreijaehriger-von-syrischem-migrantenvergewaltigt/
Blick über den Tellerrand
„[Joschka] Fischer und der ‚Abstieg des Westens‘”
http://www.danisch.de/blog/2018/03/05/fischer-und-der-abstieg-des-westens/
Dank an Felix Peter!
„Klimadiskussion und Zitierkartell“: „Jeder von uns Forschern muss entscheiden, wie weit er eher
ehrlich oder eher effektiv sein will.“
https://diefreiheitlichen.wordpress.com/2017/12/12/klimadiskussion-und-zitierkartell/
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„‘Bruder, glaubst du wirklich, dass wir für diese Kofr [Ungläubigen] arbeiten?‘ Als vermeintlicher
Flüchtling war Journalist Shams ul-Haq undercover von 2016 bis 2018 in Moscheen in Österreich,
Deutschland und der Schweiz unterwegs – und heute im Gespräch mit Epoch Times.“
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/undercover-bei-salafisten-mit-unseren-steuergeldernfinanzieren-wir-radikale-moscheen-a2703811.html
„Die neue Spitzenkandidatin der Grünen für den Europawahlkampf, Ska Keller, zeigte in der Vergangenheit eine auffällige Nähe zu linksradikalen, ja teilweise sogar linksextremen und gewalttätigen
Organisationen wie der sog. ‚Antifa‘.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/11/ska-keller-eu-spitzenkandidaten-der-gruenen-mit-auffaelliger-naehe-zu-linksextremen/
„Eines Tages werden wir guten Muslime ihre ungläubigen Länder erobern.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/11/wie-die-fluechtlinge-aus-dem-nahen-osten-christlichestrukturen-zerstoeren/
„Der Pakt will Migration nicht einfach regeln. Er will sie begünstigen. Er stellt die Interessen der Migranten ins Zentrum. Die Staaten müssen dafür sorgen, dass die Leute nicht mehr kritisch über Zuwanderung sprechen. Der Pakt verabschiedet sich auch vom Prinzip, dass Integration in erster Linie
in der Verantwortung der Zuwanderer liegt. Er ist voll von Forderungen an die Staaten, was sie alles
tun müssen, damit die Einwanderer im Staat ihrer Wahl ein gutes Leben führen können.“
https://m.bazonline.ch/articles/5bbb08e3ab5c3745e9000001?fbclid=IwAR2IsmBh97ITbr21tjThd5qfYWujWJIoabSL8gpienFz5khkopzBH3wcxuE
„Gravierende Baumängel - Bundestagsneubau droht Abriss“
www.spiegel.de/politik/deutschland/bundestag-gravierende-baumaengel-marie-elisabeth-luedershaus-droht-abriss-a-1237821.html
„Wir sehen also, dass eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz, so wie sie aktuell für die AfD
gefordert wird, selbst in der niedrigsten Stufe bereits schmerzhafte Auswirkungen für die politische
Arbeit ein jeder Partei hat. Ich glaube, dass dies schlicht auch so gewollt ist.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/12/was-bedeutet-eine-beobachtung-der-afd-durch-den-verfassungsschutz-in-der-praxis/
„In Ländern, in denen der Staat seinen Einfluss beschränkt und die Menschen dem Markt mehr vertrauen, steigt der Wohlstand und geht die Armut zurück. Belege für diese These finden sich in Europa, Amerika und Asien.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/12/mehr-kapitalismus-tut-den-menschen-gut/
„Beatrix von Storch begrüßt den Ökonom und Fondsmanager Prof. Max Otte. ‚Bürgerliche Freiheiten und Traditionen müssen erhalten bleiben‘“
https://www.youtube.com/watch?v=K3j0eeRedqQ&feature=youtu.be
„Im Polizeiruf 110 vom 11.11.22018 [sic] ‚Für Janina‘ wurden Hinweise in Form von Stickern und/
oder Flyern/Plakaten linksradikaler Art versteckt. Geschickt im Hintergrund.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/13/polizeiruf-110-zuschauererziehung-vom-feinsten/
Angelika Barbe (CDU!) über Rechtsbrüche der Regierung:
https://www.facebook.com/andre.langer3/videos/2509559479084844/
Besondere Empfehlung!
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„Die Wartezeit für das Staatsangehörigkeitsrecht wurde speziell für Flüchtlinge von acht auf sechs
Jahre herabgesetzt. Insider schlagen nun Alarm, dass diese neue Rechtslage vor allem von islamistischen Immigranten (Muslimbrüder etc.) ausgenutzt wird, die sich seit 2012 mit Asylstatus in
Deutschland aufhalten.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/13/massen-einbuergerung-bekommen-bald-alle-immigranten-im-schnellverfahren-einen-deutschen-pass/
Zur Frauenquote: „Mit einem liberalen Rechtsstaat hat das nichts mehr zu tun. Eher mit typisch
grüner selektiver Diskriminierung aufgrund ideologischer Grundsätze. Denn für jeden Menschen, der
über eine Quote bevorzugt wird, werden einem anderen Menschen seine Lebenschancen beschnitten.
Noch schlimmer: dieser quotengeschädigte Mensch hatte sich die Chancen erarbeitet, war besser
qualifiziert, denn sonst hätte man ja die Quote gar nicht gebraucht. Eine himmelschreiende
Ungerechtigkeit. Und volkswirtschaftlich eine absolute Dummheit, wenn man nicht die Besten,
sondern die Quotenmenschen führen lässt. Und für die Quotenbevorzugten eine Rufschädigung, denn
jeder vermutet nicht Leistung, sondern die Quote als Grund für persönlichen Erfolg.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/13/merkel-und-der-art-3-gg-im-offenen-konflikt-oder-warum-wir-eine-sachsenquote-brauchen/
Ehemaliger KGB-Agent erklärt, wie man ein ganzes Volk ideologisch beeinflusst:
https://www.youtube.com/watch?v=wQmog9BZZ6o&fbclid=IwAR1WOr88fc8nyJVd60UkzRgJryhKH3H2ehMr0OmZjT0rK6tFh7D_oXx6LCw
Besondere Empfehlung!
„Der Berliner Kreis [der CDU/CSU] kritisiert die einseitige positive Darstellung von Migration im
UN-Migrationspakt, während die Risiken von Migration ausgeblendet werden.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/14/berliner-kreis-in-der-union-lehnt-verpflichtung-durchun-migrationspakt-ab/
„Ein reiches Land wie Deutschland muss lernen, seinen Wohlstand mit anderen Ländern zu teilen
[...]“ – Was haben wir denn in den vergangenen Jahrzehnten gemacht?
https://www.welt.de/wirtschaft/bilanz/article183816328/Neustart-fuer-Europa-Deutschland-muss-lernen-seinen-Wohlstand-zu-teilen.html
„Marcus Pretzell liest Angela Merkel die Leviten (EU-Parlament)“
https://www.youtube.com/watch?v=qQCN1YafaVA
„WARUM DEUTSCHLAND UNTERGEHEN WIRD... wenn wir uns nicht noch besinnen!“
https://www.youtube.com/watch?v=-ku1FzeoFik
„Das Handeln von Dr. Weidel in Sachen Spendeneingang aus der Schweiz war in jeder Hinsicht korrekt, so der bekannte Staatsrechtler Prof. Dr. Karl Albrecht Schachtschneider. Im Vergleich zu dem,
was andere Politiker in Sachen Steuer und Spenden auf dem Kerbholz haben, ist das Verhalten Weidels als geradezu vorbildlich einzuschätzen.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/15/bekannter-jurist-weidels-verhalten-war-in-jeder-hinsicht-korrekt/
„Grünenpolitiker Palmer: Migrationspakt so nicht unterschreiben!“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/15/gruenenpolitiker-palmer-migrationspakt-so-nicht-unterschreiben/
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Eva Herman: „Globaler UN-Migrationspakt nicht bindend? Von wegen...“
https://www.youtube.com/watch?v=c-p2zYAvDcc
Besondere Empfehlung!
Andreas Popp: „Europa: verraten und verkauft“
https://www.youtube.com/watch?v=ooycGxPURNI
Besondere Empfehlung!
„Migrationspakt der Eliten (JF-TV Reportage)“
https://www.youtube.com/watch?v=2gFQ6qhWea8
Besondere Empfehlung!
„Nach wochenlangen Recherchen ist es Tichys Einblick gelungen, Kontakt zur Urheberin des Chemnitzer 19-Sekunden-Videos herzustellen, welches um die halbe Welt ging. In diesem, so die spätere
Behauptung der linksradikalen Antifa-Zeckenbiss, wäre eine ‚Hetz- oder „Menschenjagd‘ auf Immigranten zu sehen. Diese Darstellung wurde dann von vielen Leitmedien und sogar von der Kanzlerin
und ihrem Regierungssprecher völlig kritiklos übernommen und instrumentalisiert, um von dem mutmaßlichen Migrantenmord bzw. Totschlag an dem 35-jährigen Daniel H. abzulenken. Doch nun
kommt wieder etwas mehr Wahrheit ans Tageslicht und es stellt sich heraus: Es war alles genau so,
wie von Verfassungsschutzpräsident Maaßen beschrieben, der hierfür dann seines Amtes enthoben
wurde, weil er dies offenlegte.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/16/hetzjagden-video-von-chemnitz-es-war-alles-ganz-anders-presse-und-kanzlerin-verbreiteten-fakenews/
Matthias Moosdorf (AfD) sagt linkem Pfarrer die Meinung – und wird von ihm angezeigt:
http://wolff-christian.de/strafantrag-gegen-matthias-moosdorf-afd/
Literaturhinweis I:
„Wir sind noch mehr – Deutschland in Aufruhr (Lieferbar ab 01.12.18)“
https://dieunbestechlichen.com/produkt/wir-sind-noch-mehr-deutschland-in-aufruhr/
dazu auch: Zensur bei Facebook!
https://philosophia-perennis.com/2018/11/15/facebook-loescht-buch-der-freien-medien-wir-sindnoch-mehr-deutschland-im-aufruhr-schon-vor-erscheinen/
Literaturhinweis II:
„Ulrich Vosgerau legt eine Analyse der seit Sommer 2015 andauernden Flüchtlingskrise vor, die von
anhaltenden Rechtsbrüchen der Bundesregierung geprägt ist. Er erklärt allgemeinverständlich die juristischen Hintergründe und legt einen Schwerpunkt auf die Hintergründe der Krise.“
https://jf-buchdienst.de/Die-Herrschaft-des-Unrechts-oxid.html
Aktuelle Meldungen
„In Köln hat die Session [Saison?] begonnen, die Stadt zieht zum Karnevalsauftakt eine erste Bilanz:
Es habe mehrere Fälle sexueller Belästigung und eine Vergewaltigung gegeben - die Tatverdächtigen
seien ermittelt.“
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/koeln-karneval-beginnt-eine-vergewaltigung-weniger-wildpinkler-a-1237937.html
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„Damit hätten viele muslimische Fans von Zayn Malik wohl nicht gerechnet: Der Popsänger erzählt
in einem Interview, dass er sich nicht länger an die Regeln des Islams halten und auch nicht mehr als
Muslim bezeichnen möchte. Dafür haben nicht alle Verständnis.“
https://www.n-tv.de/leute/Zayn-Malik-schockt-seine-muslimischen-Fans-article20726615.html
Dank an Frau Schlittmeier!
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 562, 24. November 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Wer hätte das gedacht? Der sächsische Landeverband der CDU hat gegen den Migrationspakt gestimmt, und auch Jens Spahn meldet Zweifel an. Das geschieht zufällig kurz nachdem die Systemmedien begonnen haben, darüber zu berichten …
Web.de, alles andere als ein „rechtes“ Portal, hat einen „Faktencheck“ zum Pakt veröffentlicht:
„Die Staaten verpflichten ihre Konsulate zu internationaler Zusammenarbeit, um Rechte und Interessen [!] aller Migranten zu schützen. […] Beim Bezug von unterstützenden Leistungen [!] sind Migranten nicht zu benachteiligen. Der Anspruch darauf ist ein Menschenrecht [!]. […] Schleuserbanden sollen grenzübergreifend stärker verfolgt und bestraft werden, geschmuggelte Migranten aber
straffrei [!] bleiben.“
https://web.de/magazine/politik/un-migrationspakt-unklarheiten-unwahrheiten-fakten33424634#.homepage.hero.Unklarheiten%2C%20Unwahrheiten%20und%20Fakten
„Frauen können nicht Auto fahren, weil sie nur ein Viertel des Gehirns besitzen“, sagt ein saudischer
Scheich:
https://stepfeed.com/women-can-t-drive-because-they-have-a-quarter-of-a-brain-saudi-sheikh-says9113
Nun, dank der deutschen Zuwanderungspolitik wird sich diese Erkenntnis auch bald bei uns durchsetzen. Hat Claudia Roth eigentlich einen Führerschein?
Klaus Miehling
Sex und Drogen
Rolling Stones: „Der Fotograf Robert Frank […] wird eingeladen, die Stones auf ihrer Tour 1972 zu
begleiten und zu filmen. […] Das Ergebnis ist ‚Cocksucker Blues‘, nach dem Titel des letzten für
Decca aufgenommenen Songs, der so anrüchig war, dass es unveröffentlicht blieb. Wie auch der
Film, in dem Frank Drogen- und Sexexzesse festhielt, die selbst den Stones zu viel waren: So sollte
die Öffentlichkeit sie nicht zu sehen bekommen.“ (me, Juli 2018, S. 77)
Drogen
Luke Pritchard (The Kooks): „Mit 14 habe ich zum ersten Mal Gras geraucht. […] Ich flog für sechs
Monate vom Internat. Zuhause war ich dann nur noch stoned.“ (RS, Okt. 2018, s. 13)
Inhalte
The Blaze, „Virile“: „Es zeigt zwei arabischstämmige Machos […] Sie lachen, boxen, umtänzeln
einander und blasen sich gegenseitig den Rauch eines Joints in den Mund. Dabei kommen sie sich
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immer wieder so nahe, dass man jeden Moment den erlösenden Kuss erwartet.“ (RS, Okt. 2018, S.
16)
Textausschnitt
Yung Hurn, ohne Titelangabe: „Ich bin so tief in ihrem Hals, Baby, sie schluckt und sie lacht dann.“
(me, Okt. 2018, S. 23)
Plattenrezension
The Thing, „Bag It!“: „[…] Die Instrumente schreien sich an, so rasend, dass diese Musiker gar nicht
anders können, als ab und an dazwischenzuschreien. [...]“ (me, Juli 2018, S. 40)
Früh gestorben
Devin Lima (Lyte Funkie Ones) starb am 21. 11. 2018 mit 41 Jahren an Krebs.
Rich Cronin (Lyte Funkie Ones) starb 2010 mit 39 Jahren an Leukämie.
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/devin-lima-star-boyband-lfo-stirbt-41-jahren-krebs33429570
Gewaltmusik als Religion
Conor O‘Brien: „Ich habe Nirvana für mich entdeckt und dachte: ‚Yeah, dann ist das halt meine
Kirche.‘“ (me, Okt. 2018, S. 11)
Prominente Gewaltmusikhörerin
Karoline Schuch (Schauspielerin): „Man kann ‘Out Of Season‘ übrigens sehr gut hören, wenn man
richtig gut drauf ist. Es zieht einen nicht runter – es intensiviert die Emotion, es ist wie Kiffen. Wenn
man allerdings schlechtere Laune hat, hat man noch schlechtere durch das Kiffen – oder man wird
noch trauriger mit Beth Gibbons.“ (RS, Okt. 2018, S. 23)
Prominenter Gewaltmusikhörer
„Der Kölner Kardinal Rainer Woelki ist ein Fan der Toten Hosen. «Die ‚Hosen‘ sind einfach super:
unkonventionell, politisch, sozialkritisch.‘“
https://www.stern.de/lifestyle/-hier-kommt-alex--kardinal-woelki-findet-die-toten-hosen--super-8442486.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
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onzerthinweis
Sonntag, 2. Dezember 2018, 17 Uhr
Kreuzkirche, Fehrenbachallee 50, 79106 Freiburg
Wort und Musik zum Advent
Werke von M. Praetorius, H. Schütz, P. Vasks, A. Pärt
und Klaus Miehling: „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ für fünfstimmigen Chor, op. 68/7
(UA)
CAPPELLA WEST
pian e forte (Leitung: Uwe Schlottermüller)
Dieter Habel (Texte)
Laura Škarnulytė (musikalische Gesamtleitung)
Eintritt frei
Freiheitliches Video der Woche
„UN-Migrationspakt: Wie Petitionen zensiert werden und wie der Pakt noch gestoppt werden kann!“
https://www.youtube.com/watch?v=Vgfz1XBcvtM&fbclid=IwAR30CTHPLA9AiiB8VInaI50vgLKK_YaVOJ9V3JNtJOdmnVv8RZy5paaiOzU
Das Ende der Freiheit?
Zitate aus dem Buch von Fareed Zakaria (2003/07), Folge 5:
„Mit wenigen Ausnahmen wählen die Privatinstitute ihr Personal nicht nach wissenschaftlicher Leistung, sondern nach Gesinnung aus. Wer dort forscht, weiß im voraus, zu welchen Ergebnissen er zu
gelangen hat.“ (S. 222)
Gute Musik! Böse Musik?
Zitate aus dem Buch von Matthias Steup (2015/17), Folge 2:
„Die uns heute in allen Lebenszusammenhängen begegnende und beherrschende Rock- und
Popmusik ist zum Lob Gottes weitgehend ungeeignet. Wir sollten sie im Alltag wie auch im
Gottesdienst – wenn möglich – vermeiden.“ (S. 15)
Beuteland
Zitate aus dem Buch von Bruno Bandulet (2016), Folge 30:
„Gute Politik handelt verantwortungsethisch. Sie mehrt den Nutzen der eigenen Nation und wendet
Schaden von ihr ab.“ (S. 292)
Kontrollverlust
Zitate aus dem Buch von Thorsten Schulte (2016), Folge 29 und Schluss:
„Wir Bürger müssen die Kontrolle zurückgewinnen. Wir brauchen eine Massenbewegung für das
Bargeld, für ein gerechtes Geldsystem, für unsere Freiheit und vor allem für eine direkte Demokratie
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nach Schweizer Vorbild. Ohne die Möglichkeiten von Volksbegehren und Volksentscheiden auf nationaler wie europäischer Ebene – diese Prognose wage ich abzugeben – werden wir geradewegs in
die Falle laufen.“ (S. 286)
Das Ende der Gerechtigkeit
Zitate aus dem Buch von Jens Gnisa (2017), Folge 11:
„In Art. 116 GG ist detailliert festgelegt, wer zum ‚Staatsvolk‘ gehört: deutsche Staatsangehörige
[…] Die Kanzlerin interpretiert das Recht hier um. […] Angela Merkel erweitert den juristischen Begriff des Volkes unzulässig auf alle Menschen, die hier leben.“ (S. 206)
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 4:
„Oft werden im Koran die Liebe und Barmherzigkeit Gottes beschworen. Sie beziehen sich aber immer nur auf das Wohlergehen der Gläubigen. Allen Ungläubigen dagegen gilt ausnahmslos ein hochemotionaler Hass.“ (S. 64)
Skandale der Woche
„Deutsche Bank kündigt Nicolaus Fest sämtliche Konten“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/18/deutsche-bank-kuendigt-nicolaus-fest-saemtliche-konten/
„Beim Kindergeld für im EU-Ausland lebende Kinder ändert sich vorerst nichts. Der Beschäftigungs- und Sozialausschuss des Europaparlaments will die Zahlungen auch künftig nicht an den Lebenshaltungskosten im Wohnland der Kinder ausrichten (‚Indexierung‘). Damit fließen weiter Millionen Euro Kindergeld ins Ausland.“
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/deutschland-muss-weiter-kindergeld-millionenins-ausland-zahlen-58544032.bild.html
Zitate der Woche
„Lärm ist nicht Ausdruck des Lebens, sondern Vorstufe von Krankheit.“ (Stefan Rogal)
https://www.aphorismen.de/zitat/213030
„Es gehört zu den Paradoxien der Gegenwart, dass wir aus Angst vor Umweltgiften von einer Ohnmacht in die andere fallen, dabei aber gleichzeitig immer älter werden.“
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/dieselgate-2-die-erfundenen-toten-a-1198225.html
„Wenn dafür bezahlt wird, arm, arbeitsunfähig, krank oder alleinerziehend zu sein, so werden auch
diese Zustände häufiger auftreten.“
https://www.achgut.com/artikel/die_tage_des_sozialstaates_sind_gezaehlt?fbclid=IwAR2lJeJ-QjCeBwY7LTKuVd49V0tN37m9o6lBhicildLmRROQ2nru-xC0fYI
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Zahlen der Woche
„'Im vergangenen Jahr wurden deutlich mehr Deutsche Opfer eines Tötungsdelikts durch Asylzuwanderer als umgekehrt. Laut Bundeskriminalamt (BKA) fielen 2017 im Bereich Mord und Totschlag
(inklusive Tötung auf Verlangen) 112 Deutsche einer Straftat zum Opfer, an der mindestens ein tatverdächtiger Zuwanderer beteiligt war. 13 Opfer wurden dabei getötet.' Die übrigen Taten waren versuchte Tötungen. Umgekehrt wurden demnach 38 Zuwanderer 'Opfer von Taten, an denen mindestens ein Deutscher beteiligt war. KEIN Opfer wurde getötet.'“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/19/tote-maenner-luegen-nicht/
„In Deutschland lebten im vergangenen Jahr mehr Schutzsuchende als 2016, vermeldet das Statistische Bundesamt am Freitag. Insgesamt waren im Jahr 2017 somit 1,7 Millionen Menschen aus dieser
Kategorie im Ausländerzentralregister eingetragen. Dies bedeutet einen Anstieg um fünf Prozent.“
https://web.de/magazine/politik/schutzsuchende-asylbewerber2017-deutschland-33431414
Realsatire der Woche
„Junge Frauen im Abendkleid sind, so Katalin Hahn, ein schlechtes Rollenbild und gehören aus dem
öffentlichen Raum verbannt. Für sie ist das ‚sexistisch‘[,] ‚frauenfeindlich‘ und ‚diskriminierend‘.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/19/%e2%80%aa%e2%80%8eerfurtslaengstebeine
%e2%80%ac-ein-aufstand-gegen-linkes-spiessertum/
Anarchie in Deutschland und der Welt
„Verschleiert die Polizeistatistik die Urheber der Gewalt gegen Juden? Wenn die Täter unbekannt
sind, werden antijüdische Straftaten automatisch als rechtsextrem eingeordnet.“
https://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/verschleiert-die-polizeistatistik-die-urheber-der-gewalt-gegen-juden
Dank an Felix Peter!
Weiterer Bericht aus Freiburg:
https://philosophia-perennis.com/2018/11/19/hasserfuellt-und-extrem-aggressiv-die-kein-hass-demonstranten/
„Linksextreme Gewaltexzesse in Stuttgart gegen friedlichen Infostand“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/20/linksextreme-gewaltexzesse-in-stuttgart-gegen-friedlichen-infostand/
„In der Nacht zu Sonntag (18.11.) kam es in einer Dortmunder Flüchtlingseinrichtung zunächst zu einer Auseinandersetzung von zwei 19-Jährigen, bei denen eine Person mittels Messer leicht verletzt
wurde. Während der Sachverhaltsklärung wurden Polizeibeamte durch einen der 19-Jährigen mit einem Messer angegriffen.“
https://www.nrw-aktuell.tv/2018/11/einsatz-in-asylbewerberunterkunft-in.html
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„Ein abgelehnter 20-jähriger Asylwerber soll in der Nacht zum Samstag einem 85-jährigen Rentner
im Schlaf die Kehle durchgeschnitten haben! Zu der Horror-Tat kam es in der kleinen Stadt Wittenburg in Mecklenburg-Vorpommern. Bei dem Opfer handelt es sich um den Vater einer 20-Jährigen
‚Flüchtlingshelferin‘, die den mutmaßlichen Täter als Pfleger für den 85-Jährigen vermittelt hatte.“
https://www.wochenblick.at/netz-geschockt-afghane-ermordet-papa-von-asyl-helferin/
München: „Bei dem 17-jährigen Hauptverdächtigen und vier weiteren festgenommenen Verdächtigen handelt es sich nach Angaben der Polizei um Afghanen.“
https://www.focus.de/panorama/welt/fall-in-muenchen-sechs-maenner-sollen-vier-tage-lang-15-jaehrige-vergewaltigt-haben_id_9942458.html
„Die Polizei hat heute [22. 11.] einen 34-jährigen gambische[n] Staatsangehörige[n] festgenommen.
Er soll am vergangenen Sonntag während der Fahrt in einem Regionalexpress zwischen Freiburg und
Müllheim (Baden) ein zwölfjähriges Mädchen sexuell missbraucht zu [sic] haben.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/22/wieder-freiburg-gambier-missbraucht-ein-12-jaehrigesmaedchen-sexuell-im-regionalexpress/
„Wenn der Täterschutz wichtiger wird als die Sicherheit der Opfer“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/23/wenn-der-taeterschutz-wichtiger-wird-als-die-sicherheit-der-opfer/
„Die Osnabrückner Zeitung berichtet, dass die Teilnehmer der Auseinandersetzung zwei 'rivalisierenden Gruppen oder Großfamilien' angehörten.“
https://web.de/magazine/panorama/massenschlaegerei-osnabrueck-black-friday-angeboten-33433364
Islamischer Massenmord an Christen in Zentralafrika: UNO-Blauhelme untätig“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/20/islamischer-massenmord-an-christen-in-zentralafrikauno-blauhelme-untaetig/
Blick über den Tellerrand
„Sensation im Osten: CDU-Landesverband stimmt gegen Migrationspakt“
https://www.compact-online.de/sensation-im-osten-cdu-landesverband-stimmt-gegen-migrationspakt/
„Der Migrationspakt der Vereinten Nationen sorgt weiter für hitzige Debatten in der Union. Mehrere
CDU-Politiker stellten sich hinter die Forderung von Gesundheitsminister Jens Spahn, auf dem Parteitag im Dezember kritisch darüber zu diskutieren, andere verteidigten den Pakt.“
https://web.de/magazine/politik/cdu-debatte-un-migrationspakt-gaert-33425952
„Jedes Jahr 6000 vorzeitige Tote durch Stickoxid - damit erschreckte das Umweltbundesamt die
Deutschen. Was nach Wissenschaft klingt, ist in Wahrheit eine politische Zahl einer durch und durch
politisierten Behörde.“
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/dieselgate-2-die-erfundenen-toten-a-1198225.html
„Dass viele Regierungsmitglieder dieser Welt Satanisten sind, haben Skeptiker bisher für eine ‚Verschwörungstheorie‘ gehalten. Die Wahrheit kommt allmählich ans Licht.“
https://www.epochtimes.de/politik/welt/skandal-satanische-beschwoerungen-innerhalb-us-amerikanischer-stadtparlamente-a2713458.html
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Dank an Frau Schlittmeier!
„Trotz Diesel-Fahrverbot: Schadstoff-Ausstoß steigt“
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Trotz-Diesel-Fahrverbot-Schadstoff-Ausstoss-steigt,stickoxid136.html
„Demnach wurde eine Vielzahl von Mitarbeitern, »eigentlich alle, die aufrecht gehen können«, so ein
Geheimdienstmitarbeiter sarkastisch, aufgefordert, in die AfD einzutreten, um aus jeglicher noch so
kleinen Information einen negativen Bericht über diese Partei verfassen zu können. Mit diesem Material soll dann eine baldige offizielle Beobachtung durch den Verfassungsschutz begründet werden.“
https://kopp-report.de/enthuellt-geheimoperationen-gegen-afd-durch-verfassungsschutz-nrw/
„Der Global Compact for Migration ist offiziell zwar auf Initiative der Vereinten Nationen entstanden. Hauptverantwortlich dafür aber ist niemand anderes als Grenzöffnerin Merkel. Ihr Alleingang
vom September 2015 soll damit nachträglich legitimiert werden.“
http://netzrebellen.net/die-katze-ist-aus-dem-sack-un-migrationspakt-wurde-massgeblich-vondeutschland-arrangiert
„In den Diskussionen um den Migrationspakt meldet sich nun eine Mitstreiterin Merkels, die UNMigrationsbeauftragte Louise Arbour zu Wort. Sie unterstützt die Arabische Charta der Menschenrechte und hasst Israel. Und sie räumt ein, dass der Migrationspakt nie als unverbindlich gedacht
war.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/21/diese-frau-ist-neben-merkel-fuer-den-un-migrationspakt-verantwortlich/
„Nachdem der Petitionsausschuss des Bundestages mit allen Mitteln Petitionen gegen den UN-Migrationspakt verhindern wollte, hat die AfD-Fraktion heute in einer Sitzung des Petitionsausschusses
des Bundestages die Veröffentlichung einer solchen Petition durchgesetzt.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/21/nun-doch-veroeffentlichung-einer-petition-gegen-unmigrationspakt/
Und hier ist sie:
https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2018/_11/_01/Petition_85565.nc.html
„Nach Eingang von mittlerweile 56 Petitionen gegen den Globalen Migrationspakt seit Ende September wurde gestern endlich eine davon auf der Webseite des Bundestages veröffentlicht. In einer
sehr emotionalen, oft unsachlichen, von Unterstellungen und Vorwürfen geprägten Debatte im Petitionsausschuss bezeichnete Cornelia Rüffer, B’90 / Die Grünen, alle bis zur Nr. 19 eingegangenen Petitionen als ‚Dreck‘.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/22/petition-gegen-migrationspakt-unterzeichnerzahlenschrumpfen-je-mehr-unterzeichnen/
„Ramsauer (CSU) sieht UN-Migrationspakt als sehr wohl rechtlich bindend“
https://www.freiewelt.net/nachricht/ramsauer-csu-sieht-un-migrationspakt-als-sehr-wohl-rechtlichbindend-10076320/
„Warum Deutschland den Migrationspakt nicht unterzeichnen darf“
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/migrationspakt-warum-deutschland-nicht-unterzeichnendarf-kolumne-a-1239796.html
Besondere Empfehlung!
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„Neben dem ‚Globalen Pakt für Migration‘ gibt es noch einen zweiten Pakt, über den in Kürze entschieden wird: Den ‘Globalen Pakt für Flüchtlinge‘. Dieser Pakt wird von Medien totgeschwiegen.
Abgestimmt wird in der Uno-Vollversammlung. [...] Ein Großteil der Betroffenen soll mit Hilfe von
Neuansiedlungsprogrammen nach Europa kommen und wird letztendlich in Deutschland landen.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/21/globaler-pakt-fuer-fluechtlinge-ist-schon-ein-weitererun-migrationspakt-im-anmarsch/
Petition gegen diesen „Plan B“:
https://www.patriotpetition.org/2018/11/22/auch-der-un-fluechtlingspakt-darf-auf-keinen-fall-angenommen-werden/
„[...] ein aktuelles Urteil des Bundesverfassungsgerichts legt nahe, dass die Verfassungsschutzgesetze
dringend überarbeitet werden müssen, weil ansonsten die Meinungsfreiheit in Deutschland in Gefahr
gerät und der VS zu einem Instrument der Unterdrückung von Demokraten verkommt.“
https://www.einprozent.de/blog/aktiv/bverfg-urteil-vs-arbeitet-verfassungswidrig/2396
„Parteispenden: So las Alice Weidel heute [21. 11.] den Politikern der Altparteien die Leviten.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/21/parteispenden-so-las-alice-weidel-heute-den-politikernder-altparteien-die-leviten/
„Berliner Grundschulrektorin beklagt ‚Arabisierung‘ ihrer Schule“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/berliner-grundschulrektorin-beklagt-arabisierung-ihrer-schule/
„Kohlendioxid-Anstieg ist Folge der Erderwärmung – nicht umgekehrt“
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/kohlendioxid-anstieg-ist-folge-der-erderwaermungnicht-umgekehrt-physiker-bei-spiegel-doku-der-klimaschwindel-a2137358.html
§130 StGB vom „Volkslehrer“ erklärt und kommentiert:
https://www.youtube.com/watch?v=qXrkK3vXxDY&feature=share&fbclid=IwAR08LbAWJkQFKrkpY7lKUqScl7NEZxhR_JSa0EiULf0b1PMLd52sj_l5sdU
„Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist leistungsfeindlich“
https://www.xing.com/news/klartext/ein-bedingungsloses-grundeinkommen-ist-leistungsfeindlich2974
„Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Peter Boehringer (AfD) nahm am Dienstag Stellung
zum Gesetzentwurf über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019. Sein
Resümee: Die Schwarze Null ist nur durch Tricksereien, Auslassungen und Sondereffekte zustande
gekommen. Er fordert die Regierung auf, endlich wieder Politik und Haushaltspolitik für das deutsche Volk zu machen und kritisiert Entwicklun[g]sgelderfür erneuerbarer [sic] Energien in nordafrikanischen Moscheen oder Stärkung von LGBTI in Honduras. Bei allem sei jedoch eines sicher: Deutschland wird zahlen“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/22/peter-boehringer-haushaltspolitik-fuer-deutschlandnicht-fuer-die-ganze-welt/
„Der FC St. Pauli sorgt mit einem Duschgel für Wirbel. Grund ist der Name des Produkts: 'Anti-Fa' ein Wortspiel mit der Kurzform für Antifaschismus und dem Namen 'Fa', einer Kosmetikmarke des
Henkel-Konzerns.
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Kaum ist das Produkt auf dem Markt, erzürnt sich der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Hess
(47). Er findet, der Zweitligist rühre damit die Werbetrommel für die Antifa, eine linke Sammelbewegung, der teils radikale Szenen zugeordnet werden, die Verfassungsschutz beobachtet, weil er ihre
Mitglieder für gewaltbereit hält.“
https://web.de/magazine/politik/anti-fa-duschgel-fc-st-pauli-zorn-afd-henkel-33431254
„Seehofer schließt Abschiebungen krimineller Syrer in ihre Heimat aus“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/23/seehofer-schliesst-abschiebungen-krimineller-syrer-inihre-heimat-aus/
„HC Strache: Eine Festung Europa wird notwendig sein‘ (JF-TV Interview)“
https://www.youtube.com/watch?v=eAnZfqJbjx0&feature=youtu.be&utm_source=LZM+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=22-11-2018+Neu+bei+JF-TV+%2F+HeinzChristian+Strache%3A+%26quot%3BEine+Festung+Europa+wird+notwendig+sein%21%26quot
%3B&utm_content=Mailing_12987547
„Oldenburger Messstation misst Rekordwerte – ohne Autos“
https://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/1580040/oldenburger-messstation-misst-rekordwerte-ohne-autos
von 2013: „Demnach soll es künftig in der EU einen »Toleranzzwang« geben, der bei Verstößen sofort mit extrem strengen Strafen reglementiert wird. In Teil 9 des 12 Seiten langen Arbeitspapiers
wird von allen Medien ein »Mindestprogrammanteil« verlangt, in dem sie künftig die »Kultur der
Toleranz« verbreiten müssen […] Kinder und Jugendliche sollen in »Umerziehungsprogrammen«
zur »Kultur der Toleranz« gezwungen werden. Toleranz soll in den Grundschulen fester Teil des täglichen Unterrichts und wichtiger als alle anderen Unterrichtsinhalte werden.“
https://medienredaktion.wordpress.com/2013/12/30/eu-plan-umerziehungslager-fur-andersdenkende/
„Der Streit um die rechte Gesinnung - Sind wir nicht mehr diskursfähig?“
https://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/swr2-forum/afd-fremdenfeindlich-rechts-links-ausgrenzung-demokratie-souveraen/-/id=660214/did=22638734/nid=660214/1ev7g24/index.html
Besondere Empfehlung!
„Lesbos: Lebensmittel landen auf der Straße – zu wenig schmackhaft für ‘arme Flüchtlinge‘“
https://www.unzensuriert.de/content/0028256-Lesbos-Lebensmittel-landen-auf-der-Strasse-zu-wenig-schmackhaft-fuer-arme
Literaturhinweis:
„Deutschlands Bevölkerung wird ausgetauscht. Wie konnte es dazu kommen? Jost Bauch erläutert
faktenreich die perfiden Methoden, mit denen wir abgeschafft und ein despotischer Weltstaat aufgebaut werden soll, und er beschreibt, wie die neue Multikulti-Gesellschaft aussehen wird.“
http://jf-buchdienst.de/Neuheiten/Abschied-von-Deutschland.html
Aktuelle Meldungen
Der neue Leiter des Freiburger Amtes für öffentliche Ordnung, René Funk, lässt verlauten, das Amt
solle „nicht mehr als Verhinderer oder Spaßverderber angesehen werden“.
https://www.badische-zeitung.de/freiburg/ren-funk-neuer-leiter--159940618.html
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„Razzia bei Bushido: Behörden sollen laut Medienberichten wegen Verstoß gegen Waffengesetz und
wegen Verabredung zu einem Verbrechen ermitteln.“
https://web.de/magazine/panorama/razzia-bushido-33430280
*******
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
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 563, 1. Dezember 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Diesen Facebook-Fund will ich Ihnen nicht vorenthalten:
„Meine Nachbarn, also sie sind ja nicht direkt meine Nachbarn, eigentlich wohnen sie ein paar Straßen weiter, wollen, dass ich einen ‚Nachbarschaftspakt' mit ihnen abschließe. Ich soll mich darin verpflichten, dass sie in meine neue Wohnung ziehen dürfen, ich darf dafür jederzeit in ihre abgewirtschaftete Wohnung. Außerdem dürfen sie uneingeschränkt an meinen Kühlschrank, an meine Ersparnisse und an meinen Geldbeutel. Meine Ersparnisse dürfen sie dann ihren Verwandten schicken, die
noch nicht bei mir eingezogen sind. Wenn sie sich in meiner Wohnung nicht benehmen, darf ich mit
niemandem darüber sprechen. Sie meinen, wenn ich nicht einverstanden bin, wäre ich Rechts. Aber
der Pakt soll nicht bindend sein. Soll ich unterschreiben?“
Nun, der Bundestag hat beschlossen, dass ein solcher Pakt – nur in einer viel größeren Dimension –
unterzeichnet wird. Dabei hat sich auch erwiesen, wo die CDU mit ihren vier (!) Gegenstimmen
wirklich steht. Wer auch immer geglaubt hat, es gäbe eine Chance, dass diese Partei nach Merkel in
die Mitte zurückfindet, der weiß nun, dass er im Irrtum war.
Klaus Miehling
über Rock‘n‘Roll
https://drlima.net/2017/03/die-definition-von-rock-n-roll-in-der-ddr/?fbclid=IwAR2i2GXz84yvEqybe_iH42ouszCtEN_uv9OFJ8Z4PZoepjx6GXv0QkiECWw
Drogen
Tony Visconti (Produzent): „[…] ich war ja auch manchmal stoned – in meiner Freizeit, aber nie im
Studio.“ (me, Okt. 2018, S. 71)
Inhalte
„Im Rahmen von Samy Deluxe‘ ‚MTV Unplugged‘ war jetzt eine Neubearbeitung des BrothersKeepers-Songs ‚Adriano (Letzte Warnung)‘ von 2001 zu hören. Wie im Original ist die Botschaft vor
allem eine Drohgebärde: ‚Wir reichen Fäuste und keine Hände‘.“ (me, Okt. 2018, S. 44)
Plattenrezension
Kala Brisella, „Ghost“: „[…] ‚King Of The Moon‘, eines der besten Stücke, fährt neben galoppierenden Strokesgitarreb ein paar Noisemomente auf, Jochen Hakers übergeschnappter Gesang sorgt für
die nötige Portion Wahnsinn. […]“ (me, Okt. 2018, S. 85)
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Konzertbericht
Brockhampton, Berlin, Festsaal Kreuzberg, Aug.? 2018: „[…] ‚Greatest boy band in the
motherf[...]in‘ world‘, brüllt gegen Ende Kevin Abstract […] in den kochenden Saal. Neben mir zündet sich einer einen Joint an, der so groß ist wie ein Baseballschläger. Ein anderer Typ zieht sein Shirt
aus und taucht regelrecht ein ins eskalierende Publikum. Geil.“ (me, Okt. 2018, S. 107)
Was bedeuten Pferde in Musikvideos?
„Allein 2017/2018 finden wir Pferde in den Videos von Bushido, Celo & Abdi, Ali As, Motrip,
Kollegah, Childish Gambino, Travis Scott, Drake usw. [...] Die Pferde sind mit ziemlicher Sicherheit
Andeutungen auf die vier Reiter der Apokalypse aus der Offenbarung des Johannes.“
https://www.youtube.com/watch?v=9OGZwOGTxtU
Gewaltmusik in der Kirche
„Die Versuche, mit Popkantoren oder anderen Musikangeboten im Gottesdienst junge Leute zu
erreichen, ärgerten ihn sehr, so Klöckner. Damit werde so getan, als sei das bisherige Musikangebot
nicht vielfältig. Man arbeite schon lange an einer großen stilistischen Vielfalt. Daher sei es nicht
sicher, ob solche neuen Modelle für die Zukunft tragfähig seien. ‚Wir können nicht ein Repertoire
isolieren und sagen, damit gewinne ich jetzt Jugendliche.‘ Diese seien aus den elektronischen
Medien ohnehin eine ganz andere Qualität gewohnt, als jene, die live in der Kirche hergestellt
werden könne.“
https://www.deutschlandfunk.de/musikwissenschaftler-ueber-kirchenmusikerkloeckner.1993.de.mhtml
„Die Euphonie der positiven Energie“
„Musiker des Shen Yun Orchesters erklären: Was macht ihre Musik und ihr Zusammenspiel so einzigartig?“
http://de.shenyun.com/videos/latest-videos/play/KStG2bXW4cU/die-euphonie-der-positiven-energie
Heidelberg: Zehn Jahre Kommunaler Ordnungsdienst
„Die Leute in Heidelberg werden uns gegenüber aggressiver“
https://www.rnz.de/nachrichten/heidelberg_artikel,-zehn-jahre-kommunaler-ordnungsdienst-wildpinkler-werteverfall-und-das-gebruell-eines-kasernenfeldwebe-_arid,402681.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
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Konzerthinweis – morgen!
Sonntag, 2. Dezember 2018, 17 Uhr
Kreuzkirche, Fehrenbachallee 50, 79106 Freiburg
Wort und Musik zum Advent
Werke von M. Praetorius, H. Schütz, A. Hammerschmidt, P. Vasks, A. Pärt, L. Graap
und K. Miehling: „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ für fünfstimmigen Chor, op. 68/7 (UA)
CAPPELLA WEST
pian e forte (Leitung: Uwe Schlottermüller)
Dieter Habel (Texte)
Laura Škarnulytė (musikalische Gesamtleitung)
Eintritt frei
Freiheitliches Video der Woche
„Was ist die Ursache für Armut?“
https://www.youtube.com/watch?v=yKBaIHQyTOY
Das Ende der Freiheit?
Zitate aus dem Buch von Fareed Zakaria (2003/07), Folge 6:
„Doch bereits in der Zeit zwischen den Weltkriegen sorgten Hyperinflation und Wirtschaftskrise für
Katerstimmung. Seither haben wir uns daran gewöhnt, bei jeder Unbill, sei sie ökonomischer, sozialer oder politischer Natur, sofort nach Vater Staat zu rufen. Der rückt jedem Problem mit einer neuen
Vorschrift zu Leibe und leistet so der Bürokratie Vorschub. […] Königin Elisabeth wurde 1961 bei
einem Staatsbesuch in Ghana als ‚größte sozialistische Monarchin der Welt‘ begrüßt – was selbst
Ihre Majestät konservative Regierung als Kompliment aufgefaßt haben soll.“ (S. 231)
Gute Musik! Böse Musik?
Zitate aus dem Buch von Matthias Steup (2015/17), Folge 3:
„Ein Christ […] sollte sich auch darüber klar werden, welche geistigen Mächte (Wirkungen) hinter
dieser Musik stehen. Veranstalter von Jugendevangelisationen sollten sich fragen, ob Predigten, die
in die von Rockmusik aufgeheizten Gemüter der Jugendlichen gehen, die Frucht bringen können, die
der Heilige Geist wirken möchte.“ (S. 20)
Beuteland
Zitate aus dem Buch von Bruno Bandulet (2016), Folge 31:
„Merkel hat sich selbst mächtig gemacht, nicht Deutschland. Der Anschein nationaler Macht beruhte
immer auf ihrer Bereitschaft, den Zahlmeister der EU zu spielen, den Euro unter Hintanstellung deutscher Interessen zusammenzuhalten und den Vorgaben aus Washington zu folgen. Dass sie sich von
Präsident Obama für ihre ‚sehr mutige Haltung‘ bei der Aufnahme von Flüchtlingen belobigen ließ,
grenzte an Komik. Obama, der eine solche mutige Haltung bei sich nicht entdeckte, half mit, Syrien
ins Chaos zu stürzen - sie darf beim Aufräumen helfen.“ (S. 293f)
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Das Ende der Gerechtigkeit
Zitate aus dem Buch von Jens Gnisa (2017), Folge 12:
„Erst denjenigen, der immer und immer wieder kriminell wird, trifft dann doch mal die Härte des
Gesetzes.“ (S. 246)
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 5:
„Die demokratische Idee ‚Alle Gewalt geht vom Volke aus‘ ist unislamisch, weil sie nicht auf der
Herrschaft Gottes gründet.“ (S. 66)
Die Tage des Sozialstaats sind gezählt
Zitate aus dem Artikel von Titus Gebel (2018), Folge 1:
„Seit über 130 Jahren lassen sich die Deutschen von ihren jeweiligen Herrschern mit dem Versprechen kaufen, dass ihnen der Staat Lebensrisiken wie Armut, Hunger und Krankheit abnehme. Dieses
Modell ist trotz mehrerer Totalzusammenbrüche (1918, 1945, 1989) so erfolgreich, dass der Sozialstaat seither ständig ausgeweitet wird und mittlerweile sage und schreibe die Hälfte des Bundeshaushaltes ausmacht. Wäre Deutschland ein Unternehmen, hätte es wegen bilanzieller Überschuldung allerdings längst Insolvenz anmelden müssen: [...]“
https://www.achgut.com/artikel/die_tage_des_sozialstaates_sind_gezaehlt?fbclid=IwAR2lJeJ-QjCeBwY7LTKuVd49V0tN37m9o6lBhicildLmRROQ2nru-xC0fYI
Zitat der Woche
„Europa besteht aus Staaten, die sich nicht vorschreiben lassen wollen, was sie selbst beschlossen haben.“ (Werner Schneyder)
http://wirtschaftlichefreiheit.de/wordpress/?p=22008
Zahlen der Woche
„43 Prozent der jungen Schweizer Muslime lehnen westliche Werte ab“
https://www.nau.ch/news/europa/43-prozent-der-jungen-schweizer-muslime-lehnen-westliche-werteab-65453476?fbclid=IwAR30hkPIFwuGyuT7Xdi62CliGG2l_gHMkrGiboQsMxPBNgCY-HHZZeSTWc
Realsatire der Woche
„Ein 27-Jähriger muss vom Land Hessen aus Russland zurückgeholt werden. Der Grund: Der Asylantrag des jungen Mannes war zwar abgelehnt worden - der Bescheid wurde ihm vor der Abschiebung aber nicht richtig zugestellt.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article184538102/Brief-nicht-zugestellt-Abgelehnter-Asylbewerber-muss-zurueckgeholt-werden.html
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Skandale der Woche
„Die Deutsche Journalistenschule (DJS) hat eine islamische Organisation damit beauftragt ein
Seminar zur Islamberichterstattung durchzuführen. In dem Seminar sollen die Studenten lernen, wie
man ausschließlich positiv über den Islam berichtet und Islamkritiker ignoriert.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/27/djs-seminar/
„Erst ab 60 Punkten soll es zu einer Abschiebung kommen. Da Immigranten fast nie zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt werden, muss ein Asylbewerber beispielsweise mindestens sechs mal
eine schwere Form des Drogenhandels, auf die ein Jahr Freiheitsstrafe steht, oder 60 mal einen aufgeflogenen Diebstahl begangen haben.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/27/neues-punktesystem-asylbewerber-muessen-schwerkriminell-werden-damit-abschiebung-droht/
Anarchie in Deutschland
„Sachsen: Innenministerium bestätigt überproportionale Kriminalität von Zuwanderern im Freistaat“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/25/sachsen-innenministerium-bestaetigt-ueberproportionale-kriminalitaet-von-zuwanderern-im-freistaat/
„Attacke in Schongau frei erfunden: Flüchtling hat sich selbst verletzt“
https://wize.life/themen/video/89003/attacke-in-schongau-frei-erfunden-fluechtling-hat-sich-selbstverletzt
„Zwei 19 und 23 Jahre alte Asylbewerber aus Syrien sollen – laut Polizeibericht – am vergangenen
Sonntag in einer Wohnung in Minden-Kutenhausen einen 42-jährigen Sozialhelfer mit zwei Messern
bedroht und dessen Geld geraubt zu haben.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/27/nrw-sozialhelfer-von-syrischen-asylbewerbern-mitmessern-bedroht-und-ausgeraubt/
„Zwei afghanische Flüchtlinge sollen am vergangenen Dienstag in Königs Wusterhausen (Brandenburg) ein Mädchen (15) missbraucht haben.“
https://www.bz-berlin.de/tatort/zwei-maenner-sollen-maedchen-15-auf-toilette-missbraucht-haben?
fbclid=IwAR3B1NJe0afIY8L6bzIdfZGMY29qgpuDKOyneYL6y2EZYoiql9quXwFd9rE
„Verursacht ein Flüchtling einen Unfall, wird es oft teuer – für den Geschädigten, der auf den Kosten
sitzen bleibt.“
https://www.welt.de/regionales/bayern/article153758709/Wenn-Fluechtlinge-ohne-Versicherung-Unfaelle-bauen.html
„Albtraum für Yara: Sie ist das einzige deutschsprachige Kind in ihrer Klasse. Das Mädchen wird
ausgegrenzt und körperlich verletzt.“
https://www.sat1.de/tv/fruehstuecksfernsehen/video/yaras-albtraum-gewalttaetige-mitschueler-clip
Dank an Frau Schultze!
„Wenn es um Sex geht, gehe ich über Leichen“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article184512418/Gruppenvergewaltigung-in-Essen-Wennes-um-Sex-geht-gehe-ich-ueber-Leichen.html
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„Brandenburg: Afghanen vergewaltigen 15-Jährige – Polizei verschweigt die Tat“
http://www.pi-news.net/2018/11/brandenburg-afghanen-vergewaltigen-15-jaehrige-polizei-verschweigt-die-tat/
„Gefängnisse in Baden-Württemberg: Immer mehr islamistische Häftlinge“
– Was mir mehr Sorgen macht: Immer mehr, die frei herumlaufen!
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.zahl-steigt-auf-45-immer-mehr-islamistische-gefangene-imsuedwesten.3898d4d6-6cc4-4e1f-852b-fa81e0bcc059.html
Stuttgart: „Laut dem Opfer soll der Angreifer dunkle Haut und kurze Haare gehabt haben.“
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.hauptbahnhof-stuttgart-17-jaehriges-maedchen-sexuellbedraengt.b0d655fd-c6ad-4851-bb97-ba53e882bdf4.html
Freiburg: „Es handele sich um einen 18 Jahre alten Mann aus Syrien, sagte eine Polizeisprecherin am
Freitag.“
https://web.de/magazine/panorama/vergewaltigungsfall-freiburg-neunter-verdaechtiger-festgenommen-33443804#.homepage.hero.Gruppenvergewaltigung%3A%20Weitere%20Festnahme.2
„Dieses Foto stammt von einer besorgten Oma. Ihr Enkelkind wurde von einem Mitschüler an dem
Haaren gepackt und auf eine Tischkante geschleudert. Begleitend mit den Worten: ‚Du deutsche
Schlampe‘.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/01/rassismus-gegen-deutsche-an-deutschen-schulen/
„Der genaue Hergang der Schlägerei war zunächst unklar - der Grund für den Streit ebenso.“
Ich tippe auf „Großfamilien“ ...
https://web.de/magazine/panorama/berlin-schlaegerei-100-beteiligten-u-bahnhof-jungfernheide33445910
Blick über den Tellerrand
„Wer sich im Sommer 2015 auf Bahnhöfen versammelte, um Flüchtlinge willkommen zu heissen,
nahm an, vollkommen eigenständig und aus einem tiefen menschlichen Bedürfnis heraus zu handeln.
Doch in Wahrheit war sie oder er Teil einer psychologischen Operation, die nach dem Muster abläuft,
nach dem während des Vietnam-Krieges die Hippiebewegung geschaffen wurde.“
https://alexandrabader.wordpress.com/2018/02/03/blumenkinder-bunte-demos-lichtermeere-dassind-psyops/
Dank an Felix Peter!
„10 Thesen zum UN-Migrationspakt“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/24/10-thesen-zum-un-migrationspakt/
„Die beiden, vom deutschen (Kirchen-)Steuerzahler sehr gut versorgten, katholischen Amsträger Woelki und Marx, haben sich schon seit Monaten darauf verlegt, Abkehr von ihrer primären Aufgaben
als Seelenhüter zu nehmen und versuchen sich stattdessen auf dem politischen Parkett. Allerdings hat
ihre Botschaft durchweg einen eintönigen Inhalt: Agitation gegen die AfD.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/deutsche-amtskirchen-agitieren-gegen-die-afd-10076303/
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„206 Verse allein im Koran sind gegen Andersgläubige gerichtet. Allein in 79 Versen wird zum Töten
von Ungläubigen aufgerufen. Deutschland müsse endlich aufwachen und bei den Flüchtlingen genauer hinschauen, wen es die Demokratie hier nicht ernsthaft gefährden wolle.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/25/eine-fluechtlingshelferin-die-in-keine-talkshow-eingeladen-werden-wird-2/
„Grüne wollen Kennzeichnung von ‚rechten Büchern‘“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/25/warnhinweis-gruene-wollen-kennzeichnung-von-rechten-buechern/
So sieht sie aus, die „offene“ und „bunte“ Gesellschaft!
https://www.welt.de/vermischtes/article184298390/Berliner-Weihnachtsmarkt-Der-Breitscheidplatzwird-zur-Festung.html
„Nachträgliche Absegnung von Rechtsbrüchen: Migrationspakt ist in Wirklichkeit ein Merkel-Pakt“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/25/nachtraegliche-absegnung-von-rechtsbruechen-migrationspakt-ist-in-wirklichkeit-ein-merkel-pakt/
„UN-Migrationspakt – Einladung an alle?“
http://www.pi-news.net/2018/11/wams-un-migrationspakt-einladung-an-alle/
„Die Bundesregierung prüft laut einem Zeitungsbericht, deutsche IS-Anhänger mithilfe des Roten
Kreuzes und syrischer Kurden nach Deutschland zurückzuholen.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article184583182/Deutschland-ueberlegt-deutsche-ISAnhaenger-aus-Syrien-zurueckzuholen.html
„Das Verwaltungsgericht Dresden hat in einem Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes entschieden, dass ein minderjähriger Schüler zu Recht verlangt hatte, dass er das Jahreszeugnis der 9. Klasse
ohne die Erwähnung von Kopfnoten ausgehändigt bekommt. […] Grund für die Entscheidung des
Gerichts war, dass Kopfnoten in einem Zeugnis, das nicht nur schulintern wirkt, sondern auch für
Ausbildungsbetriebe oder spätere Arbeitgeber wichtig ist, einen Eingriff in die Freiheit der Berufswahl eines Schülers darstellen. Denn es ist möglich, dass Schüler mit schlechteren Kopfnoten ihren
gewünschten Ausbildungsplatz nicht erhalten.“
– Ebenso wie Schüler mit schlechten Mathematik- oder Deutschnoten. Schaffen wir die Zeugnisse
doch gleich ganz ab, damit niemand „benachteiligt“ wird!
https://www.kostenlose-urteile.de/VG-Dresden_5-L-60718_Kopfnoten-in-wichtigen-saechsischenSchulzeugnissen-nicht-verfassungsgemaess.news26734.htm
„Kinder dürfen im Unterricht mittlerweile vieles, wofür es noch vor 20 Jahren einen Eintrag ins
Klassenbuch gab. Und immer mehr Eltern streiten wegen eines Eintrags mit dem Lehrer. Die Folge
sind genervte Lehrer und immer weniger Respekt vor den Regeln und der Hausordnung der Schulen.“
https://www.aktion-kig.eu/2018/11/im-kampf-eltern-gegen-lehrer-wird-das-klassenbuch-ueberfluessig/
„Ex-Verfassungsschutzpräsident Helmut Roewer hat sich gestern in einem Gespräch mit Bundestagsabgeordneten und anschließend in einem Interview mit PP überraschend direkt und schonungslos zu
aktuellen Fragen rund um den Verfassungsschutz geäußert. [...] Unter diesem Gesichtspunkt sprach
er auch misslungene Aktionen des Verfassungsschutzes an, wie etwa die gescheiterte Überwachung
der Republikaner oder der ‚Jungen Freiheit‘, die keine echte Grundlage hatten – aber das politische
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Ziel hatten, sie – selbst eigentlich gutbürgerlich – bei ihrer Zielgruppe, den Gutbürgerlichen und absolut Verfassungstreuen, in Misskredit zu bringen. [...] Auch zur Causa Maasen [sic] und zur drohenden Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz äußerte sich Roewer ausführlich und erhielt
dafür immer wieder Applaus vom geladenen Publikum: ‚Hut ab, Herr Maaßen, das hat er gut gemacht!‘“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/28/ex-verfassungsschutzpraesident-roewer-hut-ab-herrmaassen-das-haben-sie-gut-gemacht/
„Beinahe wäre es in der Diskussion um den UN-Migrationspakt untergegangen: Die Vereinten Nationenplanen neben dem Globalen Migrationspakt einen weiteren, ähnlich verhängnisvollen Pakt zur
Aushebelung der nationalen Souveränität in Einwanderungsfragen, den sogenannten ‚Globalen Pakt
für Flüchtlinge‘.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/29/auch-der-un-fluechtlingspakt-darf-auf-keinen-fall-angenommen-werden/
„Bitte erkläre mir jemand, was 'völkische Elternhäuser' sind ? Ich habe das tatsächlich heute zum ersten Mal gelesen und laufe offenbar mit geschlossenen Augen durch mein Leben. [...] Jedenfalls fallen
im 'Fallbeispiel' zwei Geschwister durch ihr gutes [!] Benehmen auf. Dann tragen Sie als Mädchen
auch noch Kleider und dann auch noch Zöpfe. Und die Brüder sind in körperlich besonders guter
Verfassung. Für die Verfasser dieser Hetzschrift ist das zu viel des Guten.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/29/stasi-fuer-kitas-professor-fordert-verbot-der-amadeuantonio-stiftung/
„Hier wird nicht etwa die hochqualifizierte Arbeitsmigration durch indische Softwarespezialisten
oder koreanische Ingenieure global standardisiert, sondern es wird eine Armutsmigration unterentwickelter Anspruchsteller legitimiert. Deshalb hat das Abkommen für Deutschland natürlich auch eine
völlig andere Brisanz als für die allermeisten der Mitunterzeichnerländer. […] Anzunehmen, einfach
jeder Migrant habe keine Prob[l]eme damit, seine Herkunft abzustreifen und würde sich begeistert
freiwillig zum Wahldeutschen, zum grundgesetztreuen modernen Europäer umformen lassen, ist eine
traumtänzerische Naivität und zeugt von bodenloser, gefährlicher Dummheit.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/30/der-migrationspakt-verhilft-der-islamisierung-deutschlands-endgueltig-zum-durchbruch/
Besondere Empfehlung!
„Die Versuche, die Gesellschaft gründlich zu reformieren, werden oft von denen blockiert, die soziale Wohlfahrt und Bequemlichkeit genießen – denn es sind Unzählige und sie wählen nur die Politiker, die ihnen versprechen, noch mehr zu geben.“
https://www.epochtimes.de/wissen/wohlfahrt-illusion-sozial-demokratie-wie-der-sozialstaat-chaosin-der-politik-verursacht-a2721523.html
Besondere Empfehlung!
„Dass man sich keine große Hoffnung mehr machen kann, noch den Stopp des UN-Migrationspakts
zu erreichen, zeigte das Abstimmungsverhalten der meisten Bundestagsabgeordneten von CDU und
CSU. Nur vier Abgeordnete der beiden Schwesterparteien stimmten gegen den Pakt, die restlichen
über 200 Unions-Abgeordneten leisteten Merkel ihre Gefolgschaft.“
https://philosophia-perennis.com/2018/11/30/ueberwaeltigende-zustimmung-von-cdu-und-csu-zumigrationspakt-parteiaustritt-jetzt/
„Wie moderne Pädagogik die Ursachen schlechter Leistungsergebnisse in mangelhafter Vermittlung
im Unterricht ortet, so lenkt auch die Politik bei der Analyse des Niedergangs der bürgerlichen Par-
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teien vom eigentlichen Problem ab und argumentiert stattdessen auf einem Nebenschauplatz. Nicht
die falschen Inhalte der Politik erklären demzufolge die Abwanderung der Wähler, sondern deren
mangelhafte Vermittlung, die misslungene ‚Kommunikation‘.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/01/linke-paedagogik-im-umgang-mit-dem-souveraen/
Aktuelle Meldungen
„Musikerin Patricia Kelly verliert Aufträge wegen Ja zur Kirche“
Sie sollte Ja zum Islam sagen; dann würden alle sie einladen.
https://www.domradio.de/themen/kultur/2018-11-28/musikerin-patricia-kelly-verliert-auftraege-wegen-ja-zur-kirche?fbclid=IwAR1bhZoNa4ngvBU01TxbW-pjm6WgmvD6Wu8Jz3BvmiAxQnnMgtXWywYbss
„Nach ihrer Teilnahme an der Nackt-Kuppelshow ‚Adam sucht Eva‘ scheint Gina-Lisa Lohfink ambitionierte Pläne zu haben. Sie versucht sich jetzt als Rapperin.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/gina-lisa-lohfink-feilt-rap-karriere-33441072
„Der Reggae ist Kulturerbe der Menschheit: Die Unesco ernannte die unter anderem durch Bob Marley bekannte Musik aus Jamaika zum immateriellen Kulturerbe.“
https://www.n-tv.de/panorama/Reggae-ist-Weltkulturerbe-article20747469.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Celine Dion meldet sich mit Gender-Ideologie und codiertem Satanismus zurück“
https://www.epochtimes.de/feuilleton/unsere-kinder-sind-nicht-unsere-kinder-celine-dion-meldetsich-mit-gender-ideologie-und-codiertem-satanismus-zurueck-a2724667.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Eigentlich wurden die Polizisten in der Nacht zu Samstag zu dem Club in Friedrichshain gerufen,
um einen Streit zwischen einem 26-Jährigen und einem Türsteher zu schlichten. Doch dann wurden
sie selbst zu Opfern!“
https://www.bz-berlin.de/berlin/friedrichshain-kreuzberg/aggressiver-mann-26-verpruegelt-polizisten-vor-club
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 564, 8. Dezember 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
„Islamistischer Terror fordert immer weniger Tote – im Gegensatz zu rechter Gewalt“, titelt der Focus.
https://www.focus.de/politik/ausland/terrorismus-anzahl-der-opfer-2017-weltweit-deutlich-gesunken_id_10027318.html
Sie hätten allerdings ebenso gut schreiben können:
„Islamistischer Terror fordert nach wie vor mit Abstand die meisten Toten.“ Die manipulative Sprache der Presse erfordert ein genaues Hinsehen und Nachdenken. Um so beängstigender, dass immer
mehr Schüler Probleme mit dem Verständnis von Texten zeigen! Könnten die Bundesländer mit ihrer
fehlgeleiteten Bildungspolitik vielleicht genau daran ein Interesse haben? Dumme Bürger lassen sich
leichter manipulieren.
Ein Beispiel für die „Lügenpresse“ habe ich gerade auch wieder gefunden: In der Freiburger InZeitung Nr. 26 wird im Leitartikel behauptet, Pegida würde „gerne uns alle [d.h. alle Ausländer] aus
dem ‚überfüllten Boot‘ hinauswerfen“. Dass „Pegida“ per definitionem gegen die Islamisierung ist,
nicht aber pauschal gegen Ausländer, spielt für den anonymen Schreiber keine Rolle. Tatsächlich haben Redner bei Pegida immer wieder betont, dass ihnen Ausländer, die sich an die Gesetze halten
und ihre Steuern zahlen, willkommen sind – sogar Muslime, wenn sie ihre Religion als Privatsache
betrachten. Pikanterweise werden in derselben Ausgabe auf S. 10 „Fake News“ kritisiert, unter dem
Titel „Was tun, wenn Fakten nicht mehr zählen?“ Ja, was tun? Vielleicht sollte man zuallererst vor
der eigenen Türe kehren.
In der CDU geht es also weiter wie bisher, nur mit saarländischem statt uckermärkischem Akzent.
Erich wäre stolz! („Vorwärts immer, rückwärts nimmer!“)
Doch es war zu erwarten, nachdem es aus der CDU nur vier Stimmen gegen den Migrationspakt gegeben hatte. Vielleicht werden jetzt die wenigen konservativ gebliebenen Mitglieder endlich die
Konsequenzen ziehen und austreten. Sollen sich CDU und SPD weiterhin um den Platz zwischen
Mitte und links außen streiten. Um so stärker wird die rechtsstaatliche Opposition.
In Frankreich findet Opposition gerade mit gelben Westen und gewalttätigen Ausschreitungen statt.
Es geht gegen die Erhöhung von Energiesteuern; aber auch gegen den Migrationspakt wurde dabei
demonstriert. Wo die Deutschen zu duldsam sind, schlagen die Franzosen über die Stränge – wie
schon 1789. Auch wenn in den patriotischen Netzwerken Sympathie dafür geäußert wird, will ich
deutlich sagen: So etwas wünsche ich mir für Deutschland nicht. Aber es ist wohl nur eine Frage der
Zeit, bis auch die deutsche Regierung den Bogen so weit überspannt hat, dass es kracht.
In Freiburg ist endlich das Urteil in Sachen Lärm auf dem Augustinerplatz verkündet worden (s.u.).
Es ist keine Überraschung, aber doch eine Genugtuung für die Opfer: Die Stadt hat ihre Pflichten
verletzt, indem sie jahrelang (fast) nichts gegen den gesundheitsschädlichen Lärm unternommen hat.
Sie muss jetzt endlich „geeignete Maßnahmen“ ergreifen. Wie ich aber schon beim Bericht über die
Verhandlung bemerkt hatte: Wenn die Stadt weiterhin untätig bleibt, muss sie zwar eine Strafe zahlen
– aber wer zahlt die wirklich? Der Steuerzahler! Weder der Oberbürgermeister, noch der Leiter des
Amtes für öffentliche Ordnung, noch der Polizeipräsident, oder jene Gemeinderatsmitglieder, die ge-
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gen einen kommunalen Ordnungsdienst gestimmt haben, müssen dafür geradestehen. Es ist das Gleiche wie bei der Abfindung, welche die Waldorfschule Freiburg-Wiehre, d.h. wiederum der Steuerzahler und die beitragszahlenden Eltern, wegen meiner gesetzwidrigen Kündigung zahlen mussten –
oder wenn die Bahn „Strafzahlungen“ wegen ihrer notorischen Unzuverlässigkeit leisten muss: Diese
werden nämlich rückinvestiert, und diejenigen, welche die Verspätungen und Ausfälle zu verantworten haben, verdienen keinen Cent weniger. Ebenso haben unsere Parlamentarier ihre Bezüge und
Pensionen sicher; egal um welche Summen sie den Steuerzahler betrügen. Es trifft nicht die Verantwortlichen. Und deshalb ändert sich auch nichts.
Klaus Miehling
Drogen
Thin Lizzy: „Die pflegten ihre Ausnahmesessions gern in einen Gentlemen‘s Club zu verwandeln. Da
wurde so viel getrunken! Und die Roadies schafften das Kokain ran.“ (Tony Visconti in me, Okt.
2018, S. 71)
Satanismus
Céline Dion und die okkulte Modemarke NUNUNU
https://www.youtube.com/watch?v=-x4ltSQkcjU
Dank an Herrn G.!
Plattenrezension
Archie Shepp, „Attica Blues“: „[…] sein ganzer Zorn entlädt sich im Titeltrack […] mit einem
brüllenden Gospelchor und Bläsersätzen, die auch die Mauern von Jericho zum Einstürzen bringen
könnten. [...]“(me, Juli 2018, S. 49)
Wissenswertes über …
Sun Diego / Spongebozz (Dimitri Aleksandrovic Chpakov, Rapper):
„Ein notorischer Schulschwänzer, der vom Gymnasium fliegt, früh kriminell wird und dann eine
spektakuläre Karriere als Gangstarapper einschlägt. […] ein Debüt-Album ‚Planktonweed Tape‘ landete 2015 sofort auf Platz eins der deutschen Charts. Es verkauft sich 70.000 Mal, bis die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien den Höhenflug fünf Monate später jäh beendet. Sie indiziert 15 der 16 Tracks als gewaltverherrlichend und jugendgefährdend. […] Erst im Oktober vergangenen Jahres hätten Zoll und Finanzamt vor seiner Tür gestanden, weil er jahrelang keine Steuererklärung abgegeben habe [...] Weil in seinem Studio auch Waffen und Drogen gefunden werden, rückt
bald ein größeres Polizeiaufgebot zur Verstärkung an.“
https://www.welt.de/kultur/article173942626/Gangstarapper-Waffen-bei-Sun-Diego-in-Studio-gefunden.html
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Gerichtsurteil
Freiburg: „Juristischer Erfolg auf ganzer Linie für die Anwohner des Augustinerplatzes: In seinem
Urteil hat das Verwaltungsgericht die Stadt aufgefordert, geeignete polizeiliche Maßnahmen zur
Durchsetzung der Nachtruhe zu ergreifen – sie habe viel zu wenig getan.“
https://www.badische-zeitung.de/freiburg/zu-laut-stadt-freiburg-verliert-rechtsstreit-mitaugustinerplatz-anwohnern--161455687.html
dazu auch:
„Die Stadtverwaltung weiß noch nicht, wie sie auf das Augustinerplatz-Urteil reagieren wird. Es sei
offen, ob sie Rechtsmittel gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts einlegen werde, es müsse erst
genau analysiert werden, sagte Rathaussprecherin Edith Lamersdorf am Donnerstagabend.“
https://www.badische-zeitung.de/freiburg/die-stadtverwaltung-weiss-noch-nicht-wie-sie-mit-demaugustinerplatz-urteil-ungehen-soll--161499675.html
Gewaltmusik-Oper
Aus der Information des Theaters Basel über „Diodati. Unendlich“ von Michael Wertmüller,
gefördert von Pro Helvetia, der Schweizer Kulturstiftung und der Ernst-von-Siemens-Musikstiftung:
„hochenergetische, explosive Musik – ein rauschhafter Mix aus Zwölftonmusik, Blues, Jazz und
Heavy Metal“
aus der Welt der Avantgarde
über „Anthracite Fields“ von Julia Wolfe: „Das Werk im Stil des Post-Minimalismus ist geschrieben
für Chor und die sechsköpfigen Bang on a Can [Schlage auf eine Büchse] All-Stars. […] Die
Uraufführung […] fand eine so starke Resonanz, dass die Komponistin 2015 dafür mit dem PulitzerPreis ausgezeichnet wurde. […] Zu Beginn sang der Chor Auszüge aus einer langen Opferliste von
Bergwerksunfällen. […] Die rhythmische Präzision des Chors ließ sich auch im schlagkräftigen
zweiten Satz […] bewundern, welcher der Kinderarbeit gewidmet war. Auf der Rede eines
Gewerkschaftsführers, der staatliche Fürsorge für die Opferfamilien forderte, beruht der dritte Satz
[…] widmet sich der letzte Satz […] strombetriebenen Haushaltsgeräten und der Werbung für
saubere Anthrazit-Kohle. Durch raffinierte rhythmische Überlagerungen [...] geriet die lange Liste n
einen reizvollen Schwebezustand, wurde aber zu maschinenhaftem Lärm, als Bilder von
Fließbandarbeitern zu sehen waren.“ (nmz 1/2019, S. 22)
Schlechte Frage
https://www.gutefrage.net/frage/hallo-ich-mache-bald-eine-home-party-ich-wollte-fragen-objemand-ideen-hat-welche-lieder-man-abspielen-kann-so-mit-viel-bass-oder-wo-halt-krass-stimmungmacht?foundIn=expert-mail
neue Rezension von Gewaltmusik – Musikgewalt
https://www.amazon.de/gp/customer-reviews/R3TK464BK1M2S5/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?
ie=UTF8&ASIN=3826033949
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neu bei Edition Walhall
Claude Debussy: Golliwogg’s cake walk aus „Childrens Corner“, arrangiert für Blockflötenquartett
(SATB) von Klaus Miehling
https://www.edition-walhall.de/de/holzblaeser-/47-blockfloeten/debussy-claude-18621918-golliwoggs-cake-walk.html
Wolfgang Amadeus Mozart: Ouverture zur Oper Die Zauberflöte, arrangiert für Blockflötenquartett
(ATBGb) von Klaus Miehling
https://www.edition-walhall.de/de/holzblaeser-/47-blockfloeten/mozart-wolfgang-amadeus17561791-ouverture-die-zauberfloete.html?info=2338
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
„Der logische Fehler der Demokratie“
https://www.youtube.com/watch?v=6uozJn7a198
Besondere Empfehlung!
Das Ende der Freiheit?
Zitate aus dem Buch von Fareed Zakaria (2003/07), Folge 7 und Schluss:
„Nach Berechnungen von Dale Jorgenson, Wirtschaftsprofessor an der Harvard-Universität, würde
der Umstieg vom jetzigen Einkommensteuersystem auf eine aufkommensneutrale einheitliche Verbrauchssteuer der Nation [USA] ein Zusatzwachstum im Wert von über 200 Milliarden Dollar jährlich eintragen.“ (S. 240)
Die andere Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 1:
„Es kann nicht als Fortschritt gelten, wenn die humanitären Errungenschaften und die
demokratischen Rechte durch Einwanderung und Migration unter dem Deckmantel der kulturellen
Bereicherung in Frage gestellt werden.“ (S. 21)
Gute Musik! Böse Musik?
Zitate aus dem Buch von Matthias Steup (2015/17), Folge 4:
„In den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts schlug eine Musikrichtung bei vielen Jugendlichen ein,
die ihr Verhalten und Denken nachhaltig beeinflusste. Es handelte sich um den Rock‘n‘Roll.“ (S. 93)
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Beuteland
Zitate aus dem Buch von Bruno Bandulet (2016), Folge 32:
„Dass eine Region ihre Außengrenzen nicht verteidigt, sondern öffnet, sei ein sehr seltenes historisches Ereignis, kommentierte Henry Kissinger. Das habe es seit einigen tausend Jahren nicht gegeben. Es gebe einen Punkt, sagte er mit Blick auf Deutschland, ‚an dem die Transformation der sozialen und politischen Strukturen beginnt‘. Das werde zwangsläufig passieren, ‚wenn man es
mit Gruppen zu tun hat, die die grundlegenden Werte der restlichen Gesellschaft nicht akzeptieren‘.“
(S. 295)
Das Ende der Gerechtigkeit
Zitate aus dem Buch von Jens Gnisa (2017), Folge 13:
„Bei einer Umfrage würden wohl die meisten Deutschen sagen, dass die Gewaltenteilung in
Deutschland umgesetzt ist. Weit gefehlt.“ (S. 252)
Der Abschied vom gesunden Menschenverstand
Zitate aus dem Buch „White Rabbit“ von Matthias Matussek (2018), Folge 1.
„In diesen drei Jahren [seit 2015] bemühte sich das Land parlamentarisch um eine Neuauflage der
DDR. An der Spitze eine ‚Staatsratsvorsitzende‘, die ihre einsame Entscheidung traf, welche von den
Blockparteien abgenickt wurden [sic], während der Leerraum gefüllt wurde mit eifrigster Solidaritätsrhetorik, in welcher die Liturgie des Antifaschismus eine exponierte Rolle annahm. Und das unter
Beifall einer gespenstischen, weil freiwilligen Gleichschaltung der meisten Medien, die zu den buntesten Übersprungshandlungen bereit waren.“ (S. 7)
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 6:
„Schon immer bezog sich die ‚Toleranz‘ im Islam allenfalls auf die Christen und Juden als den ‚Leuten der Schrift‘. Und auch dabei handelte es sich immer um die Toleranz der Herrschenden gegenüber den abhängigen Beherrschten. Gleichberechtigt waren Christen und Juden in der islamischen
Welt zu keiner Zeit, [...]“ (S. 70)
Die Tage des Sozialstaats sind gezählt
Zitate aus dem Artikel von Titus Gebel (2018), Folge 2:
„Der Sozialstaat ist Schuldenstaat, der die versprochenen Leistungen künftigen Generationen nicht
mehr auszahlen können wird. Aufgrund der aufgezeigten Anreizstruktur werden dem System immer
mehr Einzahler entzogen – bei gleichzeitigem Anwachsen der Zahl der Leistungsempfänger. Parallel
steigen die Leistungsniveaus stetig an und die Sozialbürokratie bläht sich auf. Dadurch steigen nicht
nur die Staatsausgaben ständig, sondern auch das mögliche Wirtschaftswachstum wird reduziert.
Denn immer weniger Personen sind im produktiven Sektor tätig. Weniger Wirtschaftswachstum führt
aber wiederum zu einer Erhöhung der Anzahl an Bedürftigen. Ein Teufelskreis ist in Gang gesetzt.
Der Sozialstaat bekämpft immer verzweifelter die Probleme, die er selbst verursacht hat.“
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https://www.achgut.com/artikel/die_tage_des_sozialstaates_sind_gezaehlt?fbclid=IwAR2lJeJQjCeBwY7LTKuVd49V0tN37m9o6lBhicildLmRROQ2nru-xC0fYI
Zitate der Woche
„Viele Yanomami [ein Volk im Amazonasgebiet] sterben einen gewaltsamen Tod. Bis zum Alter von
vierzig Jahren haben zwei Drittel aller Menschen einen nahen Verwandten durch Mord verloren. […]
Alle Untersuchungen an primitiveren Lebensgemeinschaften, die man unternehmen konnte, bevor
nationale Regierungen diesen Kulturen ihre Gesetze aufdrängen konnten, ergaben ein sehr hohes Niveau routinemäßiger Gewalt. Eine Studie kam zu dem Schluß, daß ein Viertel der in solchen Gemeinschaften getöteten Männer von anderen Männern ermordet wurde. Was die Motive angeht, so
steht Sexualität hier im Vordergrund.“ (Ridley, Eros und Evolution, 1993/95, S. 283f)
Aus der „Pariser Erklärung“:
„Die Schirmherren dieses falschen Europas sind verzaubert vom Aberglauben an einen unaufhaltbaren Fortschritt. Sie glauben, die Geschichte auf ihrer Seite zu haben, und dieser Glaube macht sie
hochmütig und geringschätzig. Sie sind unfähig, die Fehler jener postnationalen und postkulturellen
Welt zu erkennen, die sie selber konstruieren. Mehr noch: Sie sind ignorant gegenüber den wahren
Quellen der menschlichen Würde, die sie angeblich so hoch schätzen. Sie ignorieren die christlichen
Wurzeln Europas, lehnen diese sogar ab. Gleichzeitig verwenden sie große Mühen darauf, keine
Muslime zu beleidigen, von denen sie annehmen, dass sie begeistert ihren säkularen, multikulturellen
Standpunkt teilen. Versunken in Vorurteilen, Aberglauben und Ignoranz, geblendet von eitlen, selbstbeweihräuchernden Visionen einer utopischen Zukunft, unterdrücken sie reflexartig jede abweichende Meinung – natürlich im Namen von Freiheit und Toleranz.“
https://thetrueeurope.eu/die-pariser-erklarung/
„Der Bundestag ist zu 80 Prozent gefüllt mit Sozialpolitikern.“ (Gabor Steingart)
https://web.de/magazine/politik/politische-talkshows/sandra-maischberger-waehler-koma-faellt33453200#.homepage.pointOfViewTeaser.Zoff%20bei%20Maischberger.0
Zahlen der Woche
„Eine kürzlich durchgeführte Umfrage der Victims of Communism Memorial Foundation ergab, dass
51 Prozent der amerikanischen Generation Y lieber in einem sozialistischen oder kommunistischen
Land leben würden als in einem kapitalistischen Land. Letzteres bevorzugen nur 42 Prozent“.
https://schluesselkindblog.com/2018/12/05/die-ignoranz-des-sozialismus-ist-gefaehrlich/
Realsatiren der Woche
„Omas gegen rechts“
https://www.youtube.com/watch?v=7gi1AIaDt9o&feature=youtu.be
Dank an Frau Schlittmeier!
„Heute kommt der Nikolaus – und bringt eigentlich Knecht Ruprecht mit. Doch den finsteren Gesellen für die unartigen Kinder findet eine Grünen-Politikerin aus Nordrhein-Westfalen nicht mehr zeitgemäß. Sie hält ihn für ‚psychische Gewalt‘.“
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https://www.welt.de/vermischtes/article185080380/Gruenen-Politikerin-Knecht-Ruprecht-ist-nichtmehr-zeitgemaess.html
Anarchie in Deutschland und Europa
„In internen Unterlagen werden schwere Vorwürfe gegen eine Ermittlergruppe des Berliner Landeskriminalamts erhoben, die Kinderhandel bekämpfen soll.“ (Juni 2018)
https://www.focus.de/politik/deutschland/berlin-ermittlerin-deckt-kinderhandel-auf-und-wird-von-eigenen-leuten-behindert_id_9102487.html
Dank an Felix Peter!
„Ein Staat, der wie in den letzten Jahren deutlich zu sehen, immer öfter auf die Verfolgung und Sanktionierung von Verbrechen verzichtet, macht die Opfer der Verbrechen unfrei in einem existenziellen
Sinne. Denn der Stärkere besetzt nun Räume, in denen der Schwache keinen Schutz mehr durch das
staatliche Gewaltmonopol erfährt.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/02/die-rueckkehr-des-behemoth/
Besondere Empfehlung!
Stuttgart: „der junge Mann nordafrikanischer Herkunft war wegen Drogendelikten polizeibekannt.“
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.tatort-klett-passage-in-stuttgart-sex-uebergriff-auf-maedchen-aufgeklaert.4b96e6db-0e7e-4c9a-8e47-e91c8153b07e.html
Dank an Herrn H.!
Drei Fälle in Dresden: „In der Nacht zum Sonntag - zwischen 1.30 Uhr und 1.45 Uhr - kam es zuerst
in einer Straßenbahn und dann am Zwinger zu einer Auseinandersetzung. Dort geriet eine größere
Gruppe mit zwei anderen Personen an der Haltestelle einander. Alle stammten laut der Polizei ‚augenscheinlich aus dem nordafrikanischen oder arabischen Raum‘. […] Auf der Rothenburger Straße
wurde in der Nacht zum 1. Dezember ein 30-Jähriger um 3 Uhr von zwei bis drei Unbekannten angesprochen. Sie wurden als Nordafrikaner bzw. Araber beschrieben. […] Die Inhaberin eines Weihnachtsmarktstandes auf dem Jorge-Gomondai-Platz wurde am Samstagabend beklaut. […] Zwei Passanten eilten zur Hilfe und stellten sich dem arabisch aussehenden Mann in den Weg. Dieser konnte
sich aber losreißen und wegrennen.“
https://www.tag24.de/nachrichten/dresden-raub-polizei-strassenbahn-schlaegerei-verletzungen-zwinger-albertplatz-rothenburger-strasse-888430
„Der 19jährige Deutsch-Kenianer, der in Sankt Augustin eine 17-jährige getötet haben soll, war der
Polizei bereits bekannt.“
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/sankt-augustin-der-mutmassliche-taeter-war-der-polizei-bekannt,RBF2cki?fbclid=IwAR39M8szDk5gkmcD72_2-CoWoRuSt422a65DrfDhJTyy_SX0gIijEbZlRMA
dazu auch:
https://freiburg4you.wordpress.com/2018/12/03/gezielte-falschmeldung-des-zdf/
Dank an Herrn Lukas!
„Wir veröffentlichen hier ein Video, das Szenen von der letzten Demonstration am 1. Dezember 2018
in Kandel gegen importierte Gewalt zeigt. Darin auch solche, wo Linksextreme anscheinend regelrechte gewalttätige Hetzjagden auf Demonstrationsteilne[h]mer – ähnlich wie in Freiburg – zeigen.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/03/hetzjagden-jetzt-auch-in-kandel/
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„Ein jetzt 18-jähriges Mädchen wurde von ihren Brüdern und der palästinensischen Mutter schwer
misshandelt, weil sie ohne Kopftuch in die Öffentlichkeit ging und mit einer Freundin Deutsch
sprach. Nun wurde die Mutter zu vier Jahren haft [sic] verurteilt.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/04/tochter-litt-zuhause-horror-qualen-weil-sie-in-palaestinenserfamilie-deutsch-sprach/
„Kinder im Alter von 10 bis 12 Jahren überfallen Seniorin in Essen - Polizei sucht Zeugen“
https://www.nrw-aktuell.tv/2018/12/kinder-im-alter-von-10-bis-12-jahren.html?fbclid=IwAR1VElBpFdHknlcv6XidkK89fyFEBrVSDkjUm2MJKQC8cGudiePt6OxItNw
Titisee-Neustadt: „Bei dem Mann handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 19-Jährigen, welcher ursprünglich aus Gambia stammt. Er ist 177 Zentim[e]ter groß und trug zur Tatzeit einen rotweißen Pullover sowie eine blaue Jeans. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.“
https://www.suedkurier.de/region/schwarzwald/titisee-neustadt/19-Jaehriger-rastet-voellig-aus-undgreift-Passanten-an;art372535,9978054?fbclid=IwAR0-5o6LzJeInI-WKzDYo8XAucrmMQpAWbI0yYhVZ3IZLmwPMR3lzuXDaKM
Thüringen: „Unbekannter beschneidet Baby in Asylheim – Eingriff geht schief“
https://www.thueringen24.de/thueringen/article215929635/Unbekannter-beschneidet-Baby-in-Asylheim-Eingriff-geht-schief.html?fbclid=IwAR1t0bSUcRdryFeFQl6ayIGH2U1IRqF-x85iy5PJibbhNX79ieM9u29iDp8
„Auf dem Weihnachtsmarkt in Ludwigslust hat es am Samstagabend eine Schlägerei zwischen einer
Gruppe Deutscher und einer Gruppe Migranten gegeben.“
https://www.welt.de/vermischtes/article184841730/Ludwigslust-Massenschlaegerei-mit-bis-zu-50Personen-auf-Weihnachtsmarkt.html
Steinhagen: „Sicherheitsdienst eingeschaltet: Rathausmitarbeiter werden von Asylbewerber bedroht“
https://www.nw.de/lokal/kreis_guetersloh/guetersloh/22316213_Sicherheitsdienst-eingeschaltet-Rathausmitarbeiter-werden-von-Asylbewerber-bedroht.html
„Die Umfrage zeigt deutlich: Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen, sind sicher, während alle anderen Länder deutliche Probleme entwickeln.“
http://unser-mitteleuropa.com/2018/12/05/fluechtlingsfrei-kroatien-polen-und-die-slowakei-sind-diesichersten-laender-europas/
Egg an der Günz: „Der Verdächtige soll zudem am gleichen Tag eine zweite Frau vergewaltigt haben. Dazu habe er eine Hundebesitzerin beim Gassigehen vom Fahrrad aus bedrängt. Als die Frau
deshalb zu ihrem Auto lief und wegfahren wollte, habe er sie in den Wagen geworfen und dort missbraucht. Ein dritter Fall zu Wochenbeginn, bei dem ebenfalls eine Hundehalterin vergewaltigt wurde,
wird ebenfalls dem Verdächtigen zugeschrieben. Der 25-Jährige Mann aus Eritrea schweigt zu den
Vorwürfen.“
https://www.focus.de/regional/bayern/in-schwaben-frau-wehrt-sich-mit-haushaltsschere-gegen-vergewaltiger_id_10033856.html
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„Ein türkischer Vater versucht, seine Tochter zu töten, weil sie sich mit Männern unterhält. Vor Gericht bekommt er eine ungewöhnlich milde Strafe – nachdem der psychiatrische Gutachter feststellt,
dass es sich um keinen ‚gewöhnlichen Ehrenmord‘ handelt.“
https://www.welt.de/vermischtes/article185054394/Versuchter-Totschlag-Der-Vater-bedauerte-dasser-seine-Tat-nicht-vollenden-konnte.html
„Linke Gewalt – Angriffe in Halle/Saale“
https://sezession.de/59976/linke-gewalt-angriffe-in-halle-saale
„Linke Zerstörungswut: Eine staatlich geförderte oder geduldete Recht(s)zerstörung“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/08/linke-zerstoerungswut-eine-staatlich-gefoerderte-odergeduldete-rechtszerstoerung/
Besondere Empfehlung!
Wolverhampton (GB): „Junger Muslim zertrümmert 14-Jähriger mit 21 Hammerschlägen den Schädel weil sie keinen Analsex wollte [...]
https://dangodanakakaratetiger.wordpress.com/2018/12/05/junger-muslim-zertruemmert-14-jaehriger-mit-21-hammerschlaegen-den-schaedel-weil-sie-keinen-analsex-wollte-und-penetrierte-die-todepost-mortem-anal/
Blick über den Tellerrand
Petition: „Keine öffentliche Finanzierung der Amadeu-Antonio-Stiftung!“
https://www.change.org/p/bundesregierung-bundesministerium-f%C3%BCr-fsfj-keine-%C3%B6ffentliche-finanzierung-der-amadeu-antonio-stiftung
dazu:
„ZENSUR? Petition gegen Amadeu-Antonio-Stiftung ist verschwunden“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/08/zensur-petition-gegen-amadeu-antonio-stiftung-ist-verschwunden/
Heinz Buschkowsky zur Kita-„Spionagebroschüre“ dieser Stiftung:
https://www.facebook.com/100012126432134/videos/613818379032371/
„Flüchtlinge in Bautzen: ‚Eure Gefängnisse sind wie Urlaub mit Picknick‘“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article158214011/Eure-Gefaengnisse-sind-wie-Urlaub-mitPicknick.html?fbclid=IwAR07BdvtLf7zVKD4Q0EiCHuZ8BxfMtgIxI7r0uEheBZT_r2Tcp1sq4k8KXg
„Die Türkei löscht die christliche Kultur des besetzten Zypern aus“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/03/die-tuerkei-loescht-die-christliche-kultur-des-besetztenzypern-aus/
„Das für seine menschenverachtenden Aktionen bekannte ‚Zentrum für Politische Schönheit (ZPS)‘
legt nun noch eines drauf. Mit der Webseite soko-chemnitz.de nutzen sie geschickt die Denunziationsfreude deutscher Bessermenschen, und fordern dazu auf, die Teilnehmer der Chemnitzer Demonstrationen der APO 2018 zu denunzieren.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/03/chemnitz-linksradikale-kunstaktion-ruft-zur-meldungpolitischer-gegner-bei-ihrem-arbeitgeber-auf/

40 – GMNB 561 – 570
„Den Menschen, die Opfer von Messer-Gewalt wurden, ist eine 8 Meter hohe Statue des Künstlers Alfie Bradley gewidmet, die nun vor der Kathedrale von Liverpool enthüllt wurde.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/03/liverpool-mahnmal-aus-ueber-100-000-klingen-fuerdie-opfer-des-messer-terrors-enthuellt/
Deutsch-Syrerin: „Ist der Islam mit unserer Kultur vereinbar?“
https://www.youtube.com/watch?v=WI6f3Ta6XTQ&feature=youtu.be
„Brachiale Vernichtung tradierter CDU-Werte und das Verhältnis zur AfD“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/04/brachiale-vernichtung-tradierter-cdu-werte-und-dasverhaeltnis-zur-afd/
Besondere Empfehlung!
„Wissenschaftler entlarvt Klimaschwindel in Bundestag!“
https://www.youtube.com/watch?v=xJSVjCrrCu0&fbclid=IwAR1NDZpJ3Zz-EtbItjTaE0wdxxc6az5OycwXj1BykDQZ8t_Oi3wY4cNYYus
Besondere Empfehlung!
„Mit ‚Antifa‘-Geschrei wurde gestern Prof. Max Otte an der Universität zu Köln empfangen. Er
selbst reagierte gelassen. Der Vorgang wirft aber ein katastrophales Licht auf die Gleichschaltung der
Universitäten.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/05/kinderchoere-der-unfreiheit-antifa-attackiert-prof-maxotte/
„Im Verbund mit den vom ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten als ‚linksradikal‘ bezeichneten
Kräften in der Regierung und darüber hinaus hat sich die AAS als neue, 'sanfte' Gedankenpolizei etabliert. Durch Zensurmaßnahmen, Dokumentation und gezielte Bekämpfung unliebsamer Meinung
(ggf. durch antifaschistische 'Handarbeit') will das Establishment politische Gegner einschüchtern
und seine Macht sichern.“
https://www.journalistenwatch.com/2018/12/04/ein-prozent-die/?fbclid=IwAR2UcPorLTj6OX61yisaWxV5et3HKrV3XKOrdQ8C1fj2ftHKBw9DOZFBCdg
„Moderne Hexenverfolgung: Der ‚Kampf gegen Rechts‘“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/05/moderne-hexenverfolgung-der-kampf-gegen-rechts/
„Die Bundesregierung sieht keinen Anlass, Islamismus als jugendgefährdend einzustufen. Dies geht
aus der Regierungsantwort auf eine parlamentarische Anfrage hervor.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/05/bundesregierung-sieht-keinen-anlass-islamismus-als-jugendgefaehrdend-einzustufen/
„Die Ignoranz des Sozialismus ist gefährlich“
https://schluesselkindblog.com/2018/12/05/die-ignoranz-des-sozialismus-ist-gefaehrlich/
„Petra Paulsen: Leben wir im Tal der Ahnungslosen?“
https://www.youtube.com/watch?v=7b848cbWrXQ
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„Und da ist es wieder, das linke verquerte [sic] Denken, dass knapper Wohnraum und Mangel an
Kitaplätzen nichts mit der Situation der Flüchtlinge zu tun hat. All die Milliarden deutscher
Steuergelder fehlen nicht, nein das ist natürlich rechtes Denken. Auch die vielen Vergewaltigungen
sind primär nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/05/mit-linken-reden-kontaktaufnahme-mit-der-bionadebourgeoisie/
„Der Migrations-Pakt beschert Europa fast 60 Millionen Einwanderer in den nächsten sechs Jahren“
http://www.zaronews.world/zaronews-presseberichte/ukip-abgeordnete-der-migrations-pakt-beschert-europa-fast-60-millionen-einwanderer-in-den-naechsten-sechs-jahren/
„Im US-Bundesstaat New Jersey hat eine Lehrerin ihre Stelle verloren, weil sie vor Erstklässlern den
Weihnachtsmann als Lüge enttarnte - und andere Mythen ebenfalls.“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1899696
„Gegenüber dem Rektorat der Universität Siegen, das im Gleichschaltungsmodus mit dem System
Merkel die Einladung von Thilo Sarrazin und Marc Jongen zu einer Gastvorlesung verhindern will,
pochen sieben mutige Universitätsprofessoren nun auf ihr verfassungsmäßig verbrieftes Recht auf
Wissenschaftsfreiheit.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/06/uni-siegen-und-die-gleichschaltung-streit-ueber-diewissenschaftsfreiheit-eskaliert/
„Beste AfD-Rede“ – Jedenfalls eine sehr gute.
https://www.youtube.com/watch?v=iVOd2iGYS9o&feature=share
„Schwedens großes Sozialexperiment ist gescheitert. Die Einwanderung hat dazu geführt, dass
Schweden große soziale und wirtschaftliche Probleme importiert hat. Schweden ist damit ein überdeutliches Mahnmal für andere Länder und eine Lektion für alle Linke darin wie unzureichend ihre
Ideen und Vorstellungen sind.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/06/schwedens-grosses-sozialexperiment-ist-gescheitert/
„Verfassungsschutz-Studie warnt vor wachsendem Unmut m Volk“
https://www.freiewelt.net/nachricht/verfassungsschutz-studie-warnt-vor-wachsendem-unmut-imvolk-10076460/
„Auf ihrem Bundeskongreß hat sich die Mehrheit der Jusos dafür ausgesprochen, Abtreibung vollständig zu legalisieren. Dies würde die Tötung des Ungeborenen bis einen Tag vor der Geburt erlauben.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/spd-jugendorganisation-fordert-die-legale-toetung-von-ungeborenen-bis-zur-geburt-10076472/
„Die Nazimethoden des Zentrums für politische Säuberungen“
https://www.freiewelt.net/blog/die-nazimethoden-des-zentrums-fuer-politische-saeuberungen10076448/
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„Wir beobachten zur Zeit die Schaffung eines Paralleluniversums zur Wissenschaft, eine Art Travestie auf Wissenschaft, die Installierung von ideologischen U-Booten und von ideologischen Kriegern
an Hochschulen mit dem Ziel, wissenschaftliche Begriffe und Konzepte zu kapern und dem Unsinn,
der angeblich Wissenschaft sein soll, eine institutionell-wissenschaftliche Legitimation zu verschaffen.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/08/u-boote-an-hochschulen-wie-ideologische-krieger-alsprofessor-installiert-werden/
Besondere Empfehlung!
Aktuelle Meldungen
Geldstrafe gegen Schauspielerin und Gewaltmusikerin Antje Mönning wegen Erregung öffentlichen
Ärgernisses.
https://web.de/magazine/panorama/fernsehnonne-moenning-exhibitionistischem-tanz-busse-zahlen33451744
„Nachdem in Witzenhausen ein Beil schwingender 'Ausländer' laut 'Allahu Akbar' brüllte, haben jetzt
50 Afghanen den Weihnachtsmarkt in Gera gezielt mit lauter afghanischer Musik beschallt, mutmaßlich mit dem Ziel, die besinnliche Weihnachtsstimmung zu stören. Unterstützt wurde die Aktion von
der Partei Die Linke.“
http://www.zaronews.world/zaronews-presseberichte/gera-gezielter-akustischer-angriff-von-afghanen-auf-weihnachtsmarkt/
Dank an Frau Schlittmeier!
„Der aus der Castingshow ‚Deutschland sucht den Superstar‘ bekannte Rapper ‚Diego‘ muss in die
Psychiatrie. Das hat ein Gericht am Freitag entschieden. Der 21-Jährige Düsseldorfer war zuvor wegen versuchtem Mord angeklagt worden.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/tv-film/dsds/ex-castingshow-kandidat-attacke-psychiatrie-eingewiesen-33456098#.homepage.pointOfViewTeaser.DSDS-Diego%20muss%20in%20Psychatrie.4
Das grün-rote Freiburg muss natürlich die Linksextremisten einladen.
http://fudder.de/feine-sahne-fischfilet-und-dendemann-kommen-zum-zmf-2019
„Bei einer Massenpanik von Besuchern einer Diskothek in der Nähe der italienischen Hafenstadt Ancona sind mehrere Minderjährige ums Leben gekommen. Insgesamt starben am frühen Samstagmorgen sechs Menschen, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte.“
https://web.de/magazine/panorama/konzert-italien-endet-mitmassenpanik-minderjaehrige-tot33457016
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 565, 15. Dezember 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Am Geleitwort von voriger Woche wird es zwar nicht liegen, aber nach der Wahl von „AKK“ mehren sich tatsächlich die CDU-Austritte:
http://nrw-direkt.net/konservative-ueber-cdu-austritte-beunruhigt/
Diese (ehemaligen) Mitglieder waren aber wohl nicht unter den Delegierten, welche die Parteitagsrede von Eugen Abler mit „eisigem Schweigen“ quittierten:
https://philosophia-perennis.com/2018/12/11/eugen-ablers-cdu-parteitagsrede-die-eigentliche-funktion/
Auch wenn ich als Agnostiker dem Berichterstatter nicht darin folgen kann, in Herrn Abler ein
„Werkzeug Gottes“ zu sehen, so sind die Parallelen zu einem Propheten, der im eigenen Lande –
oder hier: in der eigenen Partei – nichts gilt, unübersehbar. Die biblischen Propheten haben die Sünden ihrer Herrscher und Völker angeprangert. Diese wollten nicht hören und mussten dafür büßen.
Möge nun auch die CDU diesen Weg gehen!
Es wird nicht berichtet, ob Abler auch die Klimalüge angesprochen hat. Unsere Bundesumweltministerin – von der SPD, aber das macht ja keinen Unterschied mehr – hat bei der Klimakonferenz in Katowice versprochen, noch mehr deutsche Steuergelder als bisher an vom Klimawandel bedrohte Länder zu verschenken, mit der Begründung, „wir“ hätten in der Vergangenheit so viel CO2 in die Luft
geblasen und müssten deshalb für die Folgen aufkommen (so sagte sie sinngemäß in der „Tagesschau“ am Dienstag abend – nicht in dem unten verlinkten Beitrag).
Mit 240 Millionen Euro jährlich war Deutschland schon bisher der größte Geber des sogenannten
Anpassungsfonds, nun kommen weitere 70 dazu. Aber Deutschland verschenkt noch viel mehr:
„Bereits im November hatte die Bundesregierung erklärt, den Beitrag zum ‚Grünen Weltklimafonds‘
der Vereinten Nationen zu verdoppeln – auf 1,5 Milliarden Euro. Auch dieses Geld kommt insbesondere ärmeren Ländern zugute.“
https://www.tagesschau.de/inland/schulze-klima-101.html
„In dubio pro reo“ gilt hier also nicht. Auch wenn viele Wissenschaftler bestreiten, dass CO2 zur Klimaerwärmung beiträgt, wird das deutsche Volk von seinen eigenen Politikern schuldig gesprochen
und zu Schadenersatzzahlungen verurteilt.
Der Terroranschlag von Straßburg hat gezeigt, wie wichtig es ist, ausländische Straftäter abzuschieben. Der Franzose „mit marokkanischen Wurzeln“ hatte bereits in Deutschland Verbrechen begangen
und wurde nach Frankreich abgeschoben. Hätte man in hiergelassen, wären nun vermutlich wieder
einmal Opfer auf einem deutschen Weihnachtsmarkt zu beklagen:
https://web.de/magazine/panorama/terroranschlag-strassburg-wissen-33462732
Nicht, dass französische Opfer weniger zählen würden – aber es kann ja nicht sein, dass Deutschland
ausländische Straftäter aufnimmt, damit sie hierzulande ihre Verbrechen verüben. Die deutsche Regierung ist dem deutschen Volk gegenüber verantwortlich; doch egal ob es um den angeblich menschengemachten Klimawandel, um Armut oder Verfolgung geht: Sie gebärdet sich als Retter der
Welt, und das eigene Volk interessiert sie nur so weit als es ihrem Machterhalt dient.
Klaus Miehling
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Gewalt
Taktikka (Rapper): „Die Gruppe nennt sich ‚Jugendwiderstand‘ und ist derzeit die mit Abstand bizarrste Strömung in der politischen Linken Berlins – vor allem die aggressivste. […] In den vergangenen Monaten wurden Mitglieder unterschiedlicher Gruppen und Parteien wie Die Linke, Grüne
und SPD attackiert, auch Kommunisten, die nicht mit der Linie des Jugendwiderstands einverstanden
sind. [...] Der Wortführer des Jugendwiderstands nennt sich ‚Taktikka‘, er ist gleichzeitig Rapper. Auf
Youtube hat er ein paar Songs hochgeladen, sie heißen ‚Rot wie Blut‘ oder ‚Kämpfen oder fallen‘.“
https://www.tagesspiegel.de/berlin/gewalttaetige-politsekte-jugendwiderstand-maos-schlaeger-ausberlin-neukoelln/23729980.html
Drogen
Tony Visconti (Produzent): „Ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich habe auch erlebt, dass ein
Künstler drei Drogendealer anrief, um deren Stoff erstmal zu testen. […] Mein Studio war plöötzlich
voller Drogendealer, und ich bin die nicht wieder losgeworden.“ (me, Okt. 2018, S. 71)
Plattenrezension
Cecil Taylor, „Conquistador!“: „[…] mündet aber stellenweise in blanke Kakofonie, bei der alle
Musiker ein bisschen verrückt spielen dürfen.“ (me, Juli 2018, S. 49)
FILZ-Pressemitteilung, 9. 12. 2018
„Auch die Freiburger Initiative gegen Lärm und Zwangsbeschallung (FILZ) sieht sich durch das
Urteil in Sachen Augustinerplatz in ihrer langjährigen Kritik an der Stadt bestätigt. Es sei nur
bedauerlich, sagt der Vorsitzende Dr. Klaus Miehling, dass die Kläger keine konsequente
Durchsetzung der Polizeiverordnung und der Lärmrichtwerte gefordert haben (max. 45 dB(A) nach
22 Uhr), sondern nur eine Begrenzung auf max. 62 dB(A) nach 0 Uhr. Gleichwohl sei zu hoffen, dass
das Urteil, gemeinsam mit einem ähnlichen Urteil vom Mai zum Brüsseler Platz in Köln, endlich
dazu führt, dass Freizeitlärm von der Politik und von den Behörden ebenso ernst genommen wird
wie Verkehrslärm.“
„Dauerbeschallung mit Weihnachtsmusik“
„Um die vorweihnachtlichen Endlosschleifen von Jingle Bells, Oh du Fröhliche, Last Christmas und
Stille Nacht in den Geschäften auf ein erträgliches Maß zu reduzieren, weisen wir betroffene Betriebsräte auf neue Regeln des Bundesarbeitsministeriums für die Arbeitsstätten hin. Demnach darf
der Lärm in Einzelhandelsgeschäften 70 Dezibel (dbA) nicht überschreiten. Wird Musik gespielt und
gibt es Durchsagen, was in den Läden üblich ist, müssen bis zu sechs Dezibel abgezogen werden, so
dass das Maximum bei 64 Dezibel liegt. Das entspricht ungefähr der Beschallung durch einen Fernseher in Zimmerlautstärke.“
https://handel.verdi.de/einzelhandel/++co++ce236c48-ff83-11e8-a238-525400940f89
Dank an Frau Gerhardt und Frau Jöck!
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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 Streiks legalisierter Vertragsbruch sind“
https://www.youtube.com/watch?v=wxP7ooBqFps
Die andere Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 2:
„Wenn in Rumänien ein Lehrer zwischen 200 und 300 Euro im Monat verdient und der
Durchschnittslohn eines Arbeiters in Bulgarien bei 180 bis 200 Euro liegt, in Deutschland hingegen
allein das Kindergeld für eine Familie mit drei Kindern ein Mehrfaches beträgt, dann muss man sich
über den Impuls zum Kofferpacken nicht wundern.“ (S. 23)
Gute Musik! Böse Musik?
Zitate aus dem Buch von Matthias Steup (2015/17), Folge 5:
„Wie soll das Lob Gottes mit krächzender, schreiender, gepresster oder grunzender Stimme verkündet werden?“ (S. 124)
Lückenpresse
Zitate aus dem Buch von Ulrich Teusch (2016), Folge 1:
„Nicht die Lüge kennzeichnet den Mainstream, sondern die Lücke. […] Drei Aspekte kennzeichnen
diese Art des Journalismus: Erstens werden Nachrichten in ganz bestimmter Weise gewichtet. Zweitens werden Nachrichten gezielt unterdrückt. Drittens werden Nachrichten in tendenziöser Weise bewertet, das heißt, es wird mit zweierlei Maß gemessen, es gibt ‚double standards‘.“ (S. 39f, Kursive
orig.)
Beuteland
Zitate aus dem Buch von Bruno Bandulet (2016), Folge 33 und Schluss:
„Das Bürgertum muss erst noch begreifen, dass sich hinter dem Prozess der Entnationalisierung und
hinter der Ideologie des Multikulturalismus der Griff nach dem Eigentum verbirgt. Die politische
Linke, die diesen Prozess seit Jahrzehnten betreibt, weiß das sehr wohl.“ (S. 305)
Das Ende der Gerechtigkeit
Zitate aus dem Buch von Jens Gnisa (2017), Folge 14:
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„Es verletzt Rechtsstaatlichkeit und Rechtsempfinden und gefährdet damit auch die Grundlagen unserer Demokratie, wenn der Staat Gesetze erst erlässt, sie dann aber nicht umsetzt. Nur weil das aber
geschah, konnte er im Jahr 2015 von einem Flüchtlingsstrom überrollt werden.“ (S. 255)

Der Abschied vom gesunden Menschenverstand
Zitate aus dem Buch „White Rabbit“ von Matthias Matussek (2018), Folge 2:
„[…] ich halte den ungehinderten Strom von islamischen Immigranten […] für eine kulturelle und
rechtliche Katastrophe. Und wenn ‚Austausch von Kulturen‘ die Willkommenskultur für ungebildete,
antisemitisch geprägte, frauen- und schwulenverachtende Muslime bedeutet, halte ich Gegenwehr im
Sinne unseres aufklärerischen Erbes für notwendig.“ (S. 8)
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 7:
„Dazu passt die Beobachtung des britischen Journalisten Tim Marshall, dass ‚die arabischen Länder
(…) mit Vorurteilen, sogar Hassvorstellungen, geschlagen‘ sind, ‚von denen die Durchschnittswestler
so wenig wissen, dass sie es meist nicht einmal glauben, wenn sie sie gedruckt vor Augen haben.
(…) Fremdenhass ist so üblich und allgegenwärtig (…), dass kaum jemand dazu Stellung nimmt.“
(S. 108)
Die Tage des Sozialstaats sind gezählt
Zitate aus dem Artikel von Titus Gebel (2018), Folge 3:
„Bekannt wurde der Fall eines syrischen ‚Flüchtlings‘ in Deutschland, der vier Frauen und 23 Kinder
hat. Er hat Anspruch auf ca. 30.000 Euro Sozialhilfe pro Monat, ohne dass er jemals irgend etwas
eingezahlt hat. Das deutsche Durchschnittseinkommen liegt bei etwa 3.700 Euro im Monat.“
https://www.achgut.com/artikel/die_tage_des_sozialstaates_sind_gezaehlt?fbclid=IwAR2lJeJ-QjCeBwY7LTKuVd49V0tN37m9o6lBhicildLmRROQ2nru-xC0fYI
Zahlen der Woche
„Die Zahl der ausländischen Häftlinge ist weiter gestiegen. Dem Statistischen Bundesamt zufolge
waren zum 31. März dieses Jahres 16.267 ausländische Strafgefangene und Sicherungsverwahrte in
deutschen Gefängnissen inhaftiert. Das waren fünf Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Inzwischen ist
fast jeder Dritte (32 Prozent) der insgesamt 50.957 Häftlinge Ausländer. Dieser Anteil ist im Vergleich zum Ausländeranteil in der Bevölkerung überproportional hoch: In Deutschland leben insgesamt 10,6 Millionen Ausländer, das entspricht einer Quote von rund zwölf Prozent.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article185358352/Statistisches-Bundesamt-Fast-jeder-dritteHaeftling-ist-inzwischen-Auslaender.html
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Zitat der Woche
„Die weibliche Natur unterscheidet sich von der männlichen Natur. Wenn Frauen eine andere Persönlichkeit haben, ist es dann nicht wahrscheinlich, daß sie sich bei manchen Arbeiten als besser oder
schlechter erweisen als Männer?“ (Ridley, Eros und Evolution, 1993/95, S. 361)
Anarchie in Deutschland und Europa
„Studie schockiert: Jeden Tag gibt es inzwischen zehn Messer-Attacken! […] Die Macher der Studie
sehen dabei einen klaren Zusammenhang zur Asyl-Krise seit 2015: ‚Das Anschwellen der
Stichwaffengewalt in Deutschland fällt aber zusammen mit der Entscheidung von Bundeskanzlerin
Angela Merkel, rund zwei Millionen Migranten aus Afrika, Asien und dem Nahen Osten ins Land zu
lassen. Die Zahl der angezeigten Messerstraftaten ist in Deutschland in den letzten vier Jahren um
600 Prozent in die Höhe geschnellt – von rund 550 im Jahr 2013 auf fast 4.000 im Jahr 2016.‘“
https://www.wochenblick.at/studie-schockiert-jeden-tag-gibt-es-jetzt-zehn-messer-attacken/?
fbclid=IwAR33y7fi08Z0Ww9pkMdTrTolgJTaFPROM1YVpdoVHK-yXpLTsue9IlvZJ8k
„Nürnberg: Asylbewerber handeln im großen Stil mit Drogen“
https://www.welt.de/regionales/bayern/article185060244/Nuernberg-Asylbewerber-handeln-im-grossen-Stil-mit-Drogen.html
Leipzig: „Gerade mal einen Monat ist die Waffenverbotszone auf der Leipziger Eisenbahnstraße in
Kraft, da hat es dort wieder einen blutigen Zwischenfall gegeben.“
https://www.tag24.de/nachrichten/messerstecherei-eisenbahnstrasse-waffenverbotszone-leipzig892453
„Die Juden ziehen ihre Lehren: 75 Prozent der deutschen Befragten verzichten – manchmal, häufig
oder immer – auf das Tragen jüdischer Symbole in der Öffentlichkeit. 46 Prozent der Juden in
Deutschland vermeiden es, gewisse Gegenden zu betreten. Im Klartext heißt das: Es gibt ‚No-goAreas‘ für Juden.“
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/no-go-areas-fuer-juden-in-deutschland-neueschock-studie-der-eu-58925048.bild.html
Esslingen: „Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem versuchten Raubdelikt gegen einen 20-jährigen
afghanischen Staatsbürger.“
https://www.neckarfernsehen.com/polizeiberichte/09-12-2018-polizeiberichte/
Dank an Herrn H.!
„Schwere Ausschreitungen im Bamberger Ankerzentrum: In der Nacht auf Dienstag haben Bewohner
in der Aufnahmestelle für Asylbewerber erst das Sicherheitspersonal und dann die zur Hilfe gerufenen Polizisten attackiert. Es gibt elf Verletzte, neun Männer werden festgenommen. […] Auslöser der
Krawalle war offenbar eine Ruhestörung, infolge derer mehrere Bewohner des Zentrums den Sicherheitsdienst angegriffen und sich anschließend in dem Ankerzentrum verbarrikadiert haben.“
https://web.de/magazine/panorama/schwere-krawalle-ankerzentrum-bamberg-verletzte-festnahmen33460966
dazu auch:
https://www.welt.de/vermischtes/article185327088/Bamberg-Ermittler-sicher-Fluechtlinge-in-Ankerzentrum-wollten-Polizisten-toeten.html
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„Die Polizei Berlin sucht mit Überwachungsaufnahmen aus einer Straßenbahn nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/11/berlin-polizei-sucht-sextaeter-mit-video-und-fotos/
Augsburg: „Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, sitzen inzwischen fünf Afghanen in Untersuchungshaft. Die Ermittler hatten DNA-Proben von etlichen Bewohnern der Unterkunft sowie einer weiteren Einrichtung in Friedberg überprüft, um den Fall aus dem Juli aufzuklären.“
https://web.de/magazine/panorama/augsburg-schuelerin-fluechtlingsunterkunft-missbraucht-worden33465262
„Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Totschlags: In einer Flüchtlingsunterkunft in
Bietigheim-Bissingen versucht ein aggressiver 21-Jähriger, einen Beamten in die Tiefe zu stürzen.“
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.toetungsversuch-in-fluechtlingsunterkunft-junger-mannwill-einen-polizisten-uebers-gelaender-werfen.97fac2ff-618c-41f3-a2cd-00c21b65bd67.html
Dank an Herrn H.!
Steyr (Österreich): „Eine 16-jährige Einheimische ist am Sonntag von ihrer Mutter in ihrem Zimmer
tot aufgefunden worden. Der Freund des Mädchens, ein 17-jähriger afghanischer Staatsbürger, war
nicht mehr im Raum und das Fenster stand offen. Die Staatsanwaltschaft erließ eine Festnahmeanordnung gegen Saber Akhondzada wegen Verdachts des Mordes.“
https://www.krone.at/1823542
„Handfeste Auseinandersetzung unter Ex-Eheleuten samt Gefolgschaft Sonntagmittag in Wien-Donaustadt: Als ein 39-jähriger Türke seine Ex sowie ihren neuen Freund mit dem Tod bedrohte, geriet
die Situation völlig außer Kontrolle. Die Polizei rückte an, um die Streithähne voneinander zu trennen.“
https://www.krone.at/1823712
Dienstag: „Ein bewaffneter Mann eröffnete am Abend das Feuer im Zentrum von Strasbourg. Nach
Angaben der Polizei wurde der Täter identifiziert. Es gibt zwei Tote und elf Verletzte. Es wurden erneut Schüsse zwischen Täter und Anti-Terroreinheiten ausgetauscht. […] Einer Quelle zufolge, die
der aktuellen Operation in Straßburg nahe steht, wurde der identifizierte Schütze als ‚radikalisiert‘
geführt. Er soll bei einem Schusswechsel durch die Beamten der Einsatzgruppe verwundet worden
sein.“
https://deutsch.rt.com/europa/80894-strassburg-schusse-in-innenstadt-mindestens/
dazu auch:
https://philosophia-perennis.com/2018/12/12/chekatt-cherif-taeter-von-strassburg-war-als-islamistischer-gefaehrder-bekannt/
„Einwanderung findet ohne jegliche vorgegebene Kriterien der Aufnahmegesellschaft statt. Einziges
Kriterium ist, ob der Einwanderer das Geld für einen Schlepper aufbringen kann und bereit ist, Gesetze zu brechen und sich über Land und See durchzuschlagen.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/12/siedler-oder-einwanderer-von-neu-palaestinenserinnenund-neu-deutschen/
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„Innerhalb weniger Stunden werden in Nürnberg an verschiedenen Orten drei Frauen durch Stiche
schwer verletzt. Die Polizei geht von einem Täter aus, der sich auf der Flucht befindet. Die Ermittler
hoffen sich nun Hinweise durch die Opfer.“
https://web.de/magazine/panorama/nuernberg-frauen-stiche-schwer-verletzt-33466544
Blick über den Tellerrand
„Hier ist die Liste der Unternehmen, die das #wirsindmehr Systemkonzert in Chemnitz sponserten“
http://mannikosblog.blogspot.com/2018/09/lassen-sie-ihren-geldbeutel-sprechen.html
„Demokratische Partei in den USA übernimmt linksextreme Positionen und macht sich endgültig unwählbar“
http://mannikosblog.blogspot.com/2018/07/demokratische-partei-in-den-usa.html
Dank an Felix Peter!
„US-Blogger: Kriminelle Migranten machten Freiburg ‚zum Ort der Schatten‘“
https://www.youtube.com/watch?v=2s01v1HUhbQ
Dank an Herrn Sch.!
„Der eigentliche Kampf gegen den Migrationspakt beginnt erst heute“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/10/der-eigentliche-kampf-gegen-den-migrationspakt-beginnt-erst-heute/
„Petition wieder online: Kampf gegen Amadeu-Antonio-Stiftung geht weiter“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/10/petition-wieder-online-kampf-gegen-amadeu-antoniostiftung-geht-weiter/
„Tim F. ist momentan in Elternzeit. Er verbringt viel Zeit mit seiner Tochter und geht mit ihr unter
anderem zum Mutter-Kind-Treff. Als Mann war Tim F. zwischen den Müttern stets willkommen –
bis jetzt. Von dem Kinder-Schwimmen wurde der Vater nun ausgeschlossen. Aus Rücksicht auf muslimische Frauen.“
https://www.focus.de/familie/erziehung/aus-ruecksicht-auf-muslime-vater-darf-mit-tochter-nichtzum-schwimmausflug_id_10046135.html
Dank an Herrn H.!
„Mut ist nicht unbedingt die Kardinalstugend, die CDU-Politiker auszeichnet. Taucht dann doch einmal einer auf, wird das zu Schlagzeile. Wie etwa Eugen Abler, der in seiner Rede auf dem CDUBundesparteitag ganz klar sagte: ‚Der Migrationspakt ist Landesverrat!‘“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/10/migrationspakt-landesverrat/
„Wir schaffen das… nicht!“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/11/wir-schaffen-das-nicht/
„Facebook: Liberaler Satiriker für 30 Tage wegen Kritik an Merkels Asylpolitik gesperrt“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/11/facebook-liberaler-satiriker-fuer-30-tage-wegen-kritikan-merkels-asylpolitik-gesperrt/
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„Also schrieb ich an eine der Spenden sammelnden und gleichzeitig an AfD-Allergie leidenden Organisationen.
'Zum Weihnachtsfest möchte ich Ihrer Einrichtung gerne einen Betrag in Höhe von Euro 500,– zukommen lassen, über den Sie frei verfügen dürfen. Bitte informieren Sie mich, wo Sie etwas Undemokratisches oder gar 'Braunes' im Grundsatzprogramm der von Ihnen gescholtenen Partei finden.
Dies mache ich zur Bedingung für die kleine Spende.'“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/11/afdler-hilfe-niemand-will-meine-spende/
„Gefahr durch ausländische Fake-Ärzte: Politiker schlägt jetzt Alarm!“
https://www.wochenblick.at/gefahr-durch-auslaendische-fake-aerzte-politiker-schlaegt-jetzt-alarm/
„Die Rede Eugen Ablers auf dem 31. Bundesparteitag der CDU war bemerkenswert. In knapp über
acht Minuten verabreichte er den Delegierten das maximale Konzentrat aller Anklagepunkte, denen
sich die CDU stellen muss, aber nicht stellt. Angefangen bei der Tolerierung der Abtreibung und endend beim 'Landesverrat' durch die Unterzeichnung des Migrationspaktes kulminierten sämtliche von
Ablers Punkten in dem einen: dem Verbrennen des christlichen C beim beim Flirt mit dem Zeitgeist.
Während Ablers Rede waren vereinzelte Pfiffe zu hören. Am Ende erhielt er keinen Beifall, sondern
eisiges Schweigen.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/11/eugen-ablers-cdu-parteitagsrede-die-eigentliche-funktion/
„Max Otte interviewt den AfD-Bundestagsabgeordneten Roland Hartwig. In diesem interessanten
Gespräch erläutert Hartwig, der durch seine sachlichen und fundierten Kenntnisse besticht, warum
die deutsche Regierung ihren Auftrag gegenüber dem Staatsvolk schon lange nicht mehr erfüllt und
wie sich das politische Spektrum in den vergangenen 25 Jahren stark nach links verlagert hat.“
https://www.youtube.com/watch?v=JZXR7Zr0bcw
„Trifft eine politisch nach Mainstream-Dogmen indoktrinierte Person auf einen geistig-moralisch
überlegenen Diskussionspartner, so kommt es beim ‚auf Linie Getrimmten‘ zu einem reflexartigen
Abschalten des Verstandes, verbunden mit der Umschaltung auf das Abspulen eingeimpfter Parolen.
Diese Reaktion geht mit Behauptungen einher, die keiner sachlichen Überprüfung standhalten.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/12/geistiger-niedergang-des-focus-und-der-steinbach-effekt/
„Muslimbrüder wollen islamischen Gottesstaat in Deutschland“
https://m.focus.de/politik/deutschland/auch-zentralrat-im-visier-der-extremisten-verfassungsschuetzer-muslimbrueder-wollen-deutschland-in-islamischen-gottesstaat-verwandeln_id_10049144.html
„Louis Farrakhan wendet sich in diesem Video eindringlich an die gesamte Weisse Rasse, um ihr die
Augen dafür zu öffnen, wohin deren gegenwärtiges, selbstzerstörerisches Tun in allernächster Zukunft unweigerlich führen wird, nämlich zur vollständigen Ausrottung der Weissen Rasse. Es ist über
die Maßen bezeichnend, daß erst ein schwarzer Prediger, ein bekennender Rassen-Separatist und
Pro-Schwarzen-Aktivist diese Botschaft an uns Weisse richten muß, weil es mittlerweile keinem
Weissen der Welt mehr möglich ist, so etwas laut auszusprechen, ohne sich der schlimmsten Verfolgung durch die Multi-Kulti-Verbrecher auszusetzen.“
https://www.youtube.com/watch?
v=Wxa_bAxiZN4&fbclid=IwAR1p5nmgS1yJ_MXOap3_H4_KKW8T3jY-N6HEYGBq4KxE9Y0DnIRMMO-X26s&app=desktop

51 – GMNB 561 – 570
„Erneut verteidigt der Philosoph Peter Sloterdijk seine Kritik an der Migrationspolitik der Kanzlerin.
In einem Radio-Interview wirft er Angela Merkel vor, die Grenzen geöffnet zu haben, ohne den Willen des Souveräns einzuholen.“
https://www.cicero.de/innenpolitik/peter-sloterdijk-angela-merkel-interview-fluechtlingskrise-konservativ-philosoph-willkommenskultur
Buchankündigung:
„In wenigen Tagen erscheint das Buch des PP-Gastautors Alexander Meschnig ‚Deutscher Herbst
2015 – Essays zur politischen Entgrenzung‘.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/15/deutscher-herbst-2015/
Aktuelle Meldung
„Böllerverbot wird Thema in Städten - Hannover macht den Anfang“
https://www.weser-kurier.de/startseite_artikel,-boellerverbot-wird-thema-in-staedten-hannovermacht-den-anfang-_arid,1791875.html
Dank an Frau Gerhardt!
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 566, 22. Dezember 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
So langsam fragt man sich, ob Waldorfschulen nicht wegen Verstößen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ein Fall für den Verfassungsschutz sein sollten. Nach den Kündigungsfällen
in Wien und Freiburg (regelmäßige GMNB-Leser werden sich erinnern) wurde nun in Berlin einem
Kind die Aufnahme verweigert, weil der Vater in der AfD aktiv ist:
https://www.berliner-zeitung.de/berlin/schulleitung-beschliesst-kind-von-berliner-afd-politiker-darfnicht-auf-waldorfschule--31745800
Das geht noch über das grundgesetzliche Diskriminierungsverbot hinaus: Nicht nur der politisch
missliebige Vater, sogar sein Kind wird diskriminiert: Sippenhaft, wie man sie aus den übelsten Diktaturen kennt. Das Absurde dabei ist, dass erstens die Waldorfschulen unter dem Motto „Erziehung
zur Freiheit“ antreten, und dass zweitens ihr Gründerr Rudolf Steiner eine geographische Vermischung der Rassen ablehnte und daher heute vermutlich selbst AfD wählen würde.
Am Montag hörte ich in den Radionachrichten, die Gleichberechtigung der Frauen in Deutschland
hätte sich verschlechtert. Als Beispiel wurde der gesunkene Frauenanteil im Bundestag genannt. Das
hat jedoch nichts mit Gleichberechtigung zu tun, denn Frauen haben nach wie vor das gleiche Recht
wie Männer, sich für den Bundestag aufstellen und wählen zu lassen. Der gesunkene Frauenanteil
dürfte vor allem mit dem Einzug der AfD zu tun haben. „Schuld“ daran sind aber die Frauen selbst,
von denen leider nur wenige in diese Partei eingetreten sind. Also wieder ein Beleg dafür, dass man
zu Recht von „Lügenmedien“ spricht. Von der neuen „Spiegel“-Affäre ganz zu schweigen.
Klaus Miehling
Sex
Marc Terenzi (Natural): „Seit 2016 ist Marc Terenzi Mitglied bei der Strippergruppe The Sixx Paxx.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/marc-terenzi-genau-saenger-freundin-stripperin32696146
Drogen
Martin Philipps (The Chills): „Alkoholmissbrauch, Drogen und Hepatitis C hießen seine Dämonen.“
(me, Okt. 2018, S. 89)
Plattenrezension
Tristan Brusch, „Das Paradies“: „[…] Der Geruch von verschüttetem Bier weht durch die Songs und
auch der von Kotze, die von Schuhen gewischt werden muss. ‚Du hast mich gef[…], ich hab dich
gef[...]“, singt Brusch [...]“ (me, Juli 2018, S. 92)
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„Weniger Bach: Landesjugendchor NRW soll ‚poppiger‘ werden“
„Bach alleine reicht nicht länger – es soll mehr Pop ins Repertoire des Landesjugendchors kommen.
Chorleiter kritisieren den Kurswechsel.“
https://www.wr.de/region/sauer-und-siegerland/landesjugendchor-nrw-wird-neu-aufgestelltid216001845.html
Tagungsbericht
„Am 20. November 2018 führte der ALD gemeinsam mit dem Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten des Landes Rheinland-Pfalz eine Veranstaltung zum Thema ‚Freizeitlärm - Probleme und Lösungen in Städten‘ durch.“
https://www.ald-laerm.de/ald/projekte-des-ald/2018/ald-veranstaltung-freizeitlaerm/
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 gefährlichste aller Religionen“ (Buchvorstellung)
https://www.youtube.com/watch?v=6egS-su6lec
Die andere Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 3:
„Das soziale Netz in Deutschland ist so eng geknüpft, dass es, gemessen am Maßstab von Schwellenund Entwicklungsländern, bereits eine Lebensgrundlage der Luxuskategorie bietet.“ (S. 24)
Gute Musik! Böse Musik?
Zitate aus dem Buch von Matthias Steup (2015/17), Folge 6 und Schluss:
„Fans der Pop-/Rockmusik scheuen sich nicht, ihr Urteil über die klassische Musik frei und offen zu
äußern. Sie wissen eine große Mehrheit hinter sich. Anhänger der klassischen Musik haben dagegen
oft Hemmungen, sich negativ über Pop- und Rockmusik zu äußern, […] Selbst die öffentlich-rechtlichen Klassikmusiksender bringen zu gewissen Tageszeiten Popmusik. Das wäre vor zwanzig Jahren
noch unvorstellbar gewesen.“ (S. 130)
Lückenpresse
Zitate aus dem Buch von Ulrich Teusch (2016), Folge 2:
„Nicht die Lüge kennzeichnet den Mainstream, sondern die Lücke. […] Drei Aspekte kennzeichnen
diese Art des Journalismus: Erstens werden Nachrichten in ganz bestimmter Weise gewichtet. Zwei-

54 – GMNB 561 – 570
tens werden Nachrichten gezielt unterdrückt. Drittens werden Nachrichten in tendenziöser Weise bewertet, das heißt, es wird mit zweierlei Maß gemessen, es gibt ‚double standards‘.“ (S. 39f, Kursive
orig.)
Das Ende der Gerechtigkeit
Zitate aus dem Buch von Jens Gnisa (2017), Folge 15:
„Wir handeln naiv, wenn wir glauben, in wenigen Wochen Integrationskurs könnten wir sie [die Migranten] von unserem Staats- und Gesellschaftsmodell überzeugen – das bedarf mehrerer Generationen.“ (S. 256)
Der Abschied vom gesunden Menschenverstand
Zitate aus dem Buch „White Rabbit“ von Matthias Matussek (2018), Folge 3:
„Dass also die Brüsseler Vision die eines neuen europäischen Vielvölkerstaates ist, mit einer strengen
legislativen und exekutiven Zentrale, sollte uns zu denken geben. Der wird explodieren in alle Richtungen wie die Vorgänger, ob sie nun monarchistisch oder kommunistisch verfasst waren – der Eigensinn der Völker ist überall stärker ausgeprägt als die nationale Nullstelle, die sich die deutsche Intelligenz als Staatsräson verordnet hat.“ (S. 132)
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 8:
„Der mittlerweile 15 Jahre währende Versuch der internationalen Gemeinschaft, aus dem von Stammesgesellschaften geprägten Afghanistan mit viel Geld und Beratung einen modernen Staat zu machen, ist bislang misslungen.“ (S. 119)
Die Tage des Sozialstaats sind gezählt
Zitate aus dem Artikel von Titus Gebel (2018), Folge 4:
„Reformen des Sozialstaats sind entweder nur Kosmetik oder hinterlassen auf Sicht von 15-20 Jahren
lediglich einen leichten Knick in der stetig steigenden Ausgabenkurve. Folgerichtig ist in den westlichen Demokratien während der letzten hundert Jahre die Staatsquote von durchschnittlich 12 Prozent auf bald 50 Prozent gestiegen. Die dem Sozialstaat zurechenbaren Ausgaben machen in
Deutschland heute schon mehr als 50 Prozent des Staatshaushaltes aus (Bundeshaushalt 2017: Arbeit
und Soziales 41,81 Prozent, Gesundheit 4,61 Prozent, Familie 2,89 Prozent, Bildung 5,36
Prozent).“
https://www.achgut.com/artikel/die_tage_des_sozialstaates_sind_gezaehlt?fbclid=IwAR2lJeJ-QjCeBwY7LTKuVd49V0tN37m9o6lBhicildLmRROQ2nru-xC0fYI
Zahlen der Woche
„Im Jahr 2017 wurden der schwedischen Polizei 22.000 Straftaten gegen die sexuelle Integrität angezeigt, davon 7370 Vergewaltigungen, so der schwedische Nationale Rat für Kriminalprävention
(Brottsförebyggande rådet, oder Brå). Diese Zahl entspricht einem Durchschnitt von 20 angezeigten
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Vergewaltigungen pro Tag – doppelt so viele wie 2005. Und das sind nur die angezeigten Fälle. Im
Jahr 2012 zum Beispiel wurden laut Brå nur 20% aller Vergewaltigungen polizeilich angezeigt.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/16/schweden-frauen-vergewaltigt-aber-polizei-mit-gedankenverbrechen-zu-beschaeftigt/
Zitat der Woche
„Die Freudianer hatten mit ihren Verweisen auf frühkindliche Erlebnisse nur wenig erklärt und noch
weniger verändert. [...] Die Unfähigkeit der Soziologen, Kriminalitätsursachen zu erklären oder zu
korrigieren, war nachgerade peinlich.“ (Ridley, Eros und Evolution, 1993/95, S. 437)
Anarchie in Deutschland
„Schon in Grundschulen wird immer wieder von Mobbing und Erpressung berichtet.“
https://www.aktion-kig.eu/2018/12/mobbing-an-deutschen-schulen-eine-andere-form-der-gewalt-2/
„Berlin: Mutmaßliche antisemitische Schläger mit Bildern gesucht“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/19/berlin-mutmassliche-antisemitische-schlaeger-mit-bildern-gesucht/
„Schon im November drangen die ersten Gerüchte durch: Der von den Nannymedien gehypte
'Flüchtlingsblogger' Aras B. sei so gar nicht der positive Vorzeigeflüchtling, als der er bei Vice, Tagesschau und HuffPost auftrat. [...] Jetzt ist er wegen sexueller Belästigung verurteilt worden.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/16/der-fall-aras-b-ein-versagen-von-huffpost-vice-co/
Rosenheim: Demonstranten stürmen AfD-Büro
https://philosophia-perennis.com/2018/12/17/demonstranten-stuermen-afd-buero-polizei-schreitetein/
„München: Somalier rammt seiner Ex-Freundin Messer in den Bauch“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/19/muenchen-somalier-rammt-seiner-ex-freundin-messerin-den-bauch/
„No-go-Area Neukölln: Polizist von polizeibekanntem Kriminellen angefahren und schwer verletzt“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/19/no-go-area-neukoelln-polizist-von-polizeibekanntemkriminellen-angefahren-und-schwer-verletzt/
„Die Tumulte wurden laut Polizei von einigen Dutzend Gegnern der Veranstaltung ausgelöst.“
https://web.de/magazine/politik/koeln-polizist-tumulten-waehrend-politik-veranstaltung-verletzt33477552#.homepage.pointOfViewTeaser.Tumulte%20bei%20AfD-Veranstaltung.1
Videos dazu:
https://philosophia-perennis.com/2018/12/22/antifa-in-koeln-so-gewaltbereit-sind-linke-aktivisten-2videos/
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„Während bundesweit in den Medien die Immunitätsaufhebung von Björn Höcke wegen einer Lappalie Thema ist, wurden völlig unbeachtet von den Qualitätsmedien, die Immunitäten von sechs linken und grünen Abgeordneten des Bundestags und des Berliner Abgeordnetenhauses aufgehoben.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/21/blockade-des-frauenmarsches-immunitaeten-von-sechsabgeordneten-aufgehoben/
„Nach Wohnungsdurchsuchungen in Nordbaden am Mittwochabend sind nun zwei Männer und eine
Frau in Haft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, eine schwere staatsgefährdenden Gewalttat vorbereitet zu haben.“
https://web.de/magazine/panorama/haftbefehl-verdaechtige-terrorverdachts-33479264
„In Marokko ermordete Rucksacktouristinnen – Grausames Video aufgetaucht: ‚Hier ist dein Kopf,
Feindin Allahs‘ […] Louisas Mutter wird mit den Worten zitiert, dass ihre Tochter nur an das Gute
glaubte.“
https://www.compact-online.de/in-marokko-ermordete-rucksacktouristinnen-grausames-video-aufgetaucht-hier-ist-dein-kopf-feindin-allahs/
Blick über den Tellerrand
„Leschs Klima-Irrsinn in wenigen Minuten entlarvt“
https://www.youtube.com/watch?v=ySwxjO0p12o
Dank an Felix Peter!
Im Zweifel gegen die Deutschen: „Aus Rücksicht auf Muslime durfte er nicht mit Tochter zum Baden - nun spricht der Vater“
https://www.focus.de/familie/badeverbot-in-bremer-schwimmhalle-aus-ruecksicht-auf-muslime-darfer-nicht-mit-tochter-zum-baden-nun-spricht-der-vater_id_10051367.html
„Hierzulande besteht bei vielen Menschen eine Art von Urangst bezüglich jeglicher Form von sich
selbst behauptender Identität und Nationalität. Das unterscheidet uns ganz wesentlich von anderen
Nationen. Diese Angst ist gerade bei Intellektuellen und Medienschaffenden derart kollektiv, dass
man gar nicht mehr von Zensur sprechen kann. Viel eher handelt es sich im Fall von kuratierter Berichterstattung und linkem Haltungsjournalismus[;] um freiwillige Selbstentscheidungen innerlicher
Überzeugungstäter.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/16/raymond-unger-die-wiedergutmacher-das-interview/
„Schulleitung beschließt: Kind von Berliner AfD-Politiker darf nicht auf Waldorfschule“
https://www.berliner-zeitung.de/berlin/schulleitung-beschliesst-kind-von-berliner-afd-politiker-darfnicht-auf-waldorfschule--31745800
dazu auch:
https://philosophia-perennis.com/2018/12/19/waldorfschule-oder-wir-spielen-nicht-mit-einem-juden/
„Die EU will Deckel von Einwegflaschen künftig so befestigen lassen, dass sie nicht mehr abgetrennt werden können. Das soll Plastikmüll reduzieren. Doch in Deutschland könnte das Gegenteil
passieren – zu gigantischen Kosten.“
https://www.welt.de/wirtschaft/article185305488/Plastikmuell-EU-Regulierung-von-Kunststoffdeckeln-bringt-Deutschland-riesigen-Aufwand.html
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„Es droht tatsächlich die Gefahr, dass der Bundesgerichtshof nun über die Hintertüre in Deutschland
lebenden Muslimen das Privileg der Kinderehe einräumen könnte. Und wenn der Migrationspakt
umgesetzt ist, wird uns schlussendlich die Kritik daran verboten werden. Immer mehr hat man den
Eindruck, dass nicht nur der Islam zu Deutschland gehört, sondern Deutschland immer mehr dem Islam.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/16/bundesverfassungsgericht-wird-die-kinderehe-nun-ueber-die-hintertuer-in-deutschland-eingefuehrt/
Die Wahrheit ist „mit den Grundsätzen der SPD unvereinbar“.
https://web.de/magazine/politik/spd-ausschlussverfahren-thilo-sarrazin-33470362
„Einige Organisationen, die der Muslimbruderschaft nahestehen, werben in Deutschland ganz offen
für ihre radikalen Ziele wie die Unterdrückung der Frau, andere geben sich demokratisch, pflegen
aber Kontakte zum gewaltbereiten Umfeld. Islamforscherin Susanne Schröter warnt davor, die Vereinigungen zu unterschätzen.“
https://m.focus.de/politik/deutschland/verfassungsschuetzer-warnen-vor-muslimbruedernasdfasdfa_id_10048498.html
„Zusammenfassend kann man sagen, dass der Flüchtlingspakt konkreter festlegt, was der Migrationspakt beschlossen hat. Er besiegelt endgültig den langfristigen Zusammenbruch der sozialen Systeme.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/17/jetzt-geht-es-ganz-schnell-heute-wird-auch-der-unfluechtlingspakt-verabschiedet/
„Es ist das immergleiche Denkmodell, wonach eine bessere Erziehung in der Schule und die damit
angeblich garantierte berufliche Eingliederung Auswüchse menschlicher Bestialität, seien es Terror
oder Antisemitismus, beseitigen könne. Warum noch so viele staatliche Maßnahmen den Kern der
Problematik Terrorismus nicht erfassen, ist freilich evident. Es ist der ‚Clash of Civilisations‘ (Zusammenprall der Kulturen), wie ihn der US-Politikwissenschaftler Samuel Huntington bereits 1996
diagnostiziert hat.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/17/strassburg-nachhaltig-verstehen/
„Ganz besonders ein Dorn im Auge sind den Totalitären kritische Autoren und Bücher, die mit ihren
Beiträgen hunderttausende Bürger erreichen und aufzuklären versuchen. Aus diesem Grund scheint
der Staat die Zensur immer weiter voranzutreiben und bereits im Vorfeld eines Buches Maßnahmen
zu ergreifen, die eine Veröffentlichung von regierungskritischen Büchern regelrecht sabotiert.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/18/facebook-sperrt-bestsellerautor-stefan-schubert-unmittelbar-vor-brisanter-buchveroeffentlichung/
„So haben Forscher der Fachhochschule HAW Hamburg festgestellt, dass FDP und CSU unter allen
untersuchen Parteien die meisten falschen ,Follower‘ bei Twitter haben.
Unter den untersuchten sieben Spitzenpolitikern war der Anteil dieser ,Fake Follower‘ am höchsten
beim Linken-Politiker Dietmar Bartsch (41,5 Prozent) und am niedrigsten bei AfD-Fraktionschefin
Alice Weidel (7,8 Prozent).“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/18/altparteien-haben-die-meisten-fake-follower-bei-twitter/
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Wofür steht das „C“?
„Integrationsbeauftragte Widmann-Mauz (CDU) lässt auf Weihnachtskarte Weihnachten weg“
https://www.freiewelt.net/nachricht/integrationsbeauftragte-widmann-mauz-cdu-laesst-auf-weihnachtskarte-weihnachten-weg-10076600/
„Spiegel & Co fielen über Jahre auf Geschichtenfälscher herein“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/19/politisch-korrekt-gefaked-spiegel-co-fielen-ueber-jahre-auf-geschichtenfaelscher-herein/
„Wie das katholische Internetmagazin kath.net berichtet verweigert der Vatikan der verfolgten pakistanischen Katholikin Asia Bibi und ihrer Familie Asyl. [...] Papst Franziskus hat sich wiederholt für
Flüchtlinge, die aus dem Nahen Osten nach Europa fliehen stark gemacht und gilt als Verfechter des
Migrationspaktes. Allerdings handelt es sich hier zu fast 100 % um muslimische Immigranten.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/20/vatikan-kein-asyl-fuer-verfolgte-katholikin-asia-bibi/
„Zensur, Überwachung, Denunziation, Denkverbote, Sprechverbote, Medien-Kampagnen gegen die
eigenen Bürger - sind das die neuen Werte unserer Zeit? Oder sind das die ersten Anzeichen einer
schwindenden Demokratie?“
https://www.freiewelt.net/nachricht/saeuberungen-im-internet-2018-war-das-jahr-der-zensur10076613/
„Sogar Lungenärzte kritisieren Hysterie um Feinstaubbelastung“
https://www.freiewelt.net/nachricht/sogar-lungenaerzte-kritisieren-hysterie-um-feinstaubbelastung10076602/
Noch ein Wissenschaftler, der die Klimalüge entlarvt. Laut einer Einblendung im Video wurde ihm
nach diesem Vortrag gekündigt!
https://www.youtube.com/watch?v=HeCqcKYj9Oc
Aktuelle Meldung
„Betrunkene Beamte, eine Verletzte Person und eine Anzeige wegen Diebstahl: In Niedersachsen ist
eine Weihnachtsfeier der Polizei eskaliert. […] Zudem wurde ein Außenspiegel am Auto des DJs [!]
beschädigt [...]“
Also eine Feier mit Gewaltmusikbeschallung.
https://web.de/magazine/panorama/weihnachtsfeier-polizei-eskaliert-ermittlungen-eingeleitet33479528
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 567, 29. Dezember 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Ich hatte schon erwähnt, dass nur vier CDU-Abgeordnete gegen den Migrationspakt gestimmt haben.
Um so bemerkenswerter, dass nun ein ganzer Stadtverband geschlossen aus der CDU ausgetreten ist:
https://philosophia-perennis.com/2018/12/27/akk-nein-danke-ganzer-stadtverband-verlaesst-geschlossen-die-cdu/
Es wurde auch über andere Parteiaustritte nach der Wahl von AKK zur neuen Vorsitzenden berichtet.
Wie passt das zusammen? Offenbar repräsentieren die Abgeordneten nicht die Basis. Es wurde dafür
gesorgt, dass fast nur sozialdemokratische und globalsozialistische Kandidaten bei Wahlen antreten
dürfen. So konnten die linken Unterwanderer die Macht übernehmen, obwohl sie unter den Mitgliedern der Partei insgesamt weit weniger stark vertreten, vielleicht nur eine Minderheit sind.
Sieh mal einer an: Unter den Fälschungen des Spiegel-Journalisten Relotius war auch mindestens
eine der von den in patriotischen Netzwerken schon immer angezweifelten Geschichten von Asylbewerbern, die Geld finden und dann ehrlich bei der Polizei abgeben! Einem ehemaligen Mitglied der
„Weißen Rose“ legte Relotius Sätze in den Mund, die sie nie gesagt hat – etwa eine Warnung vor der
AfD! Ganz offensichtlich wurden hier die Lügen in den Dienst der globalsozialistischen Propaganda
gestellt. Da fällt ein entsprechend ausgerichtetes Magazin wie der Spiegel natürlich gerne darauf herein.
http://www.anonymousnews.ru/2018/12/24/aufgedeckt-der-fall-claas-relotius-die-faelschungen-gehen-viel-weiter-als-vom-spiegel-zugegeben/
Aber auch bei den vermeintlichen Aufdeckungen von „Fake-News“ muss man genau hinsehen:
https://www.buzzfeed.com/de/karstenschmehl/falschmeldungen-facebook-2018-fakes-luegen-fakenews
Die Sittenwächter wollen hier den Eindruck erwecken, diese acht Meldungen (natürlich alles „rechte
Hetze“!) seien von Grund auf unwahr. Aber das trifft nur auf zwei davon zu, von denen eine
erkennbare Satire ist! Wenn Sie es genauer wissen wollen, lesen Sie das hier:
https://neu.dzig.de/de/node/17
Lassen Sie mich abschließend noch etwas spekulieren über die bevorstehende Neujahrsansprache der
Kanzlerin:
„Deutschland geht es gut … Solidarität … Menschen fliehen vor Krieg und Verfolgung ... blablabla
… Erfolge in der Integration … Zuwanderung besser steuern … Klimawandel … laberlaber …
Herausforderungen … europäische Partner … Gefahr vom rechten Rand … blablaba … Populisten
… Politik besser vermitteln ... einander zuhören … Vertrauen wiedergewinnen ... laberlaber …
Ihnen und Ihren Familien ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr!“
Klaus Miehling

60 – GMNB 561 – 570
Sex
Steven Tyler: „Mein Schwanz ist noch wund von letzter Nacht, und das mit Sicherheit nicht von meiner linken Hand.” (me, April. 1993, zit. n. me, Okt. 2009, S. 78)
Drogen
Udo Lindenberg: „ist Rockstar durch und durch – inklusive allem, was das Geschäft so mit sich
bringt. Wegen Alkohol sei er früher ‚zehnmal jedes Jahr im Krankenhaus‘ gewesen, wie der Sänger
nun im Gespräch mit dem Focus zugab. Viermal hätte er sogar 4,7 Promille im Blut gehabt.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/udo-lindenberg-alkoholkonsum-griff-bekommen33455820
Plattenrezension
Joe Strummer, „Joe Strummer 001“: „Die Stimme schleift, verschluckt jede dritte Silbe, sodass man
den Text kaum versteht. […] jedes Wort klingt, als sei es durch eine Zahnlücke gepresst worden. […]
Dieses knarzende, spuckende, rotziger, sperrige Organ […] ist die Botschaft. Wen Strummer sang,
dann stand hinter jedem Wort, hinter jedem Ächzen und jedem Stöhnen immer in herzhaftes ‚F[…]
You!‘ [...]“ (me, Okt. 2018, S. 99)
Wissenswertes über …
Mark Wahlberg (Marky Mark and the Funky Bunch): „Stattdessen geriet Wahlberg als Jugendlicher
durch zahlreiche kriminelle Handlungen mit dem Gesetz in Konflikt, darunter Bedrohung, Körperverletzung, rassistische Äußerungen, Vandalismus und Diebstahl. Im Alter von 16 Jahren wurde er
wegen versuchten Mordes angeklagt und zu zwei Jahren Haftstrafe verurteilt, von denen er nur 45
Tage im Suffolk County House of Correction-Gefängnis auf Deer Island, Massachusetts absaß. In einem weiteren Fall griff der damals 21-Jährige einen Nachbarn an und brach dessen Unterkiefer.“
Neuerscheinungen
Klaus Miehling: Konzert in h/D für Kontrabass und Kammerorchester, Op. 244 (2015)
https://klausmiehling.musicaneo.com/de/sheetmusic/sm345642_konzert_in_h_d_fur_kontrabass_und_kammerorchester_-_partitur_op_244.html
Klaus Miehling: Konzert in d für Orgel und Orchester, op. 275 (2017)
https://klausmiehling.musicaneo.com/de/sheetmusic/sm-345561_konzert_in_d_fur_orgel_und_orchester_-_partitur_op_275.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
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Freiheitliches Video der Woche
„Kommt Freiheit vom Staat und der Verfassung?“
https://www.youtube.com/watch?v=HMydWuQYOws
Die andere Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 4:
„Der Wohlstand unseres Landes ist also darauf aufgebaut, dass jeder begreift, dass Geld und
Konsumgüter nicht einfach so da sind oder vom Himmel fallen, sondern dass sie erarbeitet werden
müssen.“ (S. 25)
Lückenpresse
Zitate aus dem Buch von Ulrich Teusch (2016), Folge 3:
„In einer Studie des renommierten Pew Research Center aus dem Jahr 2000 gestanden mehr als 40
Prozent der befragten Journalisten, dass Selbstzensur in ihrer Arbeit eine wesentliche Rolle spiele;
entweder, sagten sie, griffen sie bestimmte Geschichten erst gar nicht auf, oder sie schwächten sie ab,
um Ärger zu vermeiden.“ (S. 168)
Realitätsverweigerung und ihre Folgen
Zitate aus dem Artikel von Alexander Meschnig (2016), Folge 1:
„Die Tatsache, dass die meisten der zumeist arabischen Attentäter mitten in Europa aufgewachsen
und sozialisiert, aber niemals Teil der Gesellschaft wurden, zeigt, worin die größte Gefahr für uns
alle besteht: In der weiteren Reproduktion von Milieus, die keinerlei Bindung an den Staat haben,
keine Loyalität, außer zu ihren familiären Kreisen, noch eine Einsicht in die Grundlagen unseres Gemeinwesens, das auf Traditionen und Werten aufbaut, die nicht ohne weiteres in einem zehnstündigen Integrationskurs vermittelt werden können. Genau diese Milieus holen wir aber seit über einem
Jahr unkontrolliert in das Land.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/23/realitaetsverweigerung-und-ihre-folgen/
Das Ende der Gerechtigkeit
Zitate aus dem Buch von Jens Gnisa (2017), Folge 16 und Schluss:
„Die Politik hat auch an anderer Stelle Graubereiche im Strafrecht entstehen lassen. So werden Handel und Konsum von Drogen […] toleriert, wenn bestimmte Mengen nicht überschritten sind. […]
Trotz gegenteiliger Gesetzeslage werden durch derartige Erlasse weitere Bereiche quasi straflos gestellt: etwa der Diebstahl geringwertiger Sachen oder das Schwarzfahren. […] So geht es nicht.
Wenn ein Gesetz besteht, muss es durchgesetzt werden, und die Behörden müssen selbstverständlich
so ausgestattet werden, dass dies auch geschehen kann.“ (S. 257)
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Der Abschied vom gesunden Menschenverstand
Zitate aus dem Buch „White Rabbit“ von Matthias Matussek (2018), Folge 4:
„Ich schlug in der Ressortleiterrunde [beim Spiegel] vor, doch mal einen positiven schwarz-rot-goldenen Titel zu versuchen [zur Fußball-WM 2014], also den Lesern in ihrer Stimmung recht zu geben,
statt sie zu erziehen, was, so ganz nebenbei, auch der Auflage gutgetan hätte – da brüllte mich der
Ressortleiterkollege, einst aufrechter DKP-Kader, mit den Worten an: ‚Halt endlich mal deine
Fresse!‘“ (S. 149)
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 9:
„Muslime in aller Welt wollen sich sozial nicht mit Ungläubigen vermischen. Sie wollen möglichst
vermeiden, unter ihrer Herrschaft zu leben. Sie kennen nicht die Brüderschaft der Menschheit, sie
meinen die Brüderschaft des Islam.“ (S. 122)
Die Tage des Sozialstaats sind gezählt
Zitate aus dem Artikel von Titus Gebel (2018), Folge 5:
„Der Sozialstaat ist Obrigkeitsstaat – der Staat ordnet an, was zu tun ist, der Bürger hat zu
gehorchen. Egal, ob dieser die gleichmäßige Verteilung seiner Einkünfte auf alle Lebensphasen, wie
die gesetzliche Rentenversicherung es vorschreibt, möchte oder nicht. Egal, ob er eine MinimalKrankenversicherung nur gegen Hochrisiken bevorzugen würde. Individuelle Lebensentwürfe sind
im System immer weniger zugelassen. Daraus folgt eine zunehmende Gängelung, Bevormundung
und damit Freiheitseinschränkung. Der Bürger wird sowohl gehindert, eigene Wege zu gehen, als
auch eigene Erfahrungen zu machen und daraus zu lernen. Der Weg in die Unmündigkeit ist
vorgezeichnet. Und woraus ergibt sich eigentlich das Recht, friedliche Mitmenschen zu
Mitgliedschaften zu zwingen, die sie nicht eingehen möchten?“
https://www.achgut.com/artikel/die_tage_des_sozialstaates_sind_gezaehlt?fbclid=IwAR2lJeJQjCeBwY7LTKuVd49V0tN37m9o6lBhicildLmRROQ2nru-xC0fYI
Skandale der Woche
„Ich bin heute Morgen am 24.12. gegen 9.00 Uhr in dem Kino Schauburg in der Dresdner Neustadt
des Saales verwiesen worden, weil einige Linksextremisten sich beim Veranstalter darüber beschwert
hatten, dass ich als AfD-Bundestagsabgeordneter mit im Kinosaal war.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/26/dresden-afd-bundestagsabgeordneter-und-seine-frauaus-kino-geworfen/
„Ein Mitorganisator der Asylbewerber-Demo in der LEA Ellwangen Anfang Mai ist wieder in
Deutschland. Der Mann aus Kamerun war im Juni nach Italien abgeschoben worden.“
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/lea-ellwangen-kameruner-asylbewerber-ist-zurueck,lea-ellwangen-kameruner-asylbewerber-ist-zurueck-100.html
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Zitate der Woche
„Was Sie heute in den Köpfen der Menschen finden, das ist oft gar nicht mehr die Realität, sondern
eine von den Medien konstruierte, hergestellte Wirklichkeit.“ (Elisabeth von Noelle-Neumann, zit. n.
Ulfkotte: Gekaufte Journalisten, 2014, S. 97).
„Bei all den Debatten über Flüchtlinge vermisse ich es immer wieder, dass versäumt wird, die
weitaus größte Flüchtlingsgruppe in diesem Land endlich beim Namen zu nennen. Ich meine
natürlich die Wirklichkeitsflüchtlinge.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/24/deutschland-ist-nicht-mehr-zu-retten-einer-unsererkluegsten-kaempfer-gibt-auf/
Anarchie in Deutschland und Europa
„Zugunsten des Angeklagten schob er dem Opfer eine Mitschuld in die Schuhe: Die Mädchen hätten
sich auch für deutsche Verhältnisse übermäßig frivol dargestellt, befand Richter Thiele.
Auch habe der Afghane das Mädchen durchaus für 14 halten können und so falle die Tat nicht mehr
unter Kindesmissbrauch, befand der wohlwollende Richter.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/23/richter-urteilt-sexueller-uebergriff-durch-afghanen-auf13-jaehrige-ist-kein-kindesmissbrauch/
„Sie gilt laut dem Hamburger Verfassungsschutz als die am schnellsten wachsende Organisation in
der Hansestadt: die islamistische ‚Hizb ut-Tahrir‘. Obwohl sie seit dem Jahr 2003 verboten ist, wenden sich ihr, auch in Hamburg, immer mehr Mitglieder zu. Allein in den vergangenen vier Jahren hat
sich die Zahl ihrer Anhänger in Hamburg mehr als verdoppelt.“
https://www.mopo.de/hamburg/polizei/verbotene-organisation-waechst-immer-mehr-islamisten-inhamburg-31737650
„Thüringen: 18-Jährige von vier ‚ausländisch aussehenden Männern‘ bewusstlos geprügelt“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/25/thueringen-18-jaehrige-von-vier-auslaendisch-aussehenden-maennern-bewusstlos-gepruegelt/
„Nach dem Schuss in Hochfeld auf der Eigenstraße in Duisburg am 22. Dezember durch den ein 32Jähriger Deutscher schwer verletzt wurde, sucht die Polizei jetzt im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem 21 Jahre alten Gökhan A. aus Duisburg.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/28/mann-niedergeschossen-die-polizei-sucht-nach-diesemtatverdaechtigen/
„Polizeigewerkschaft befürchtet Zunahme von Terror und Gewaltkriminalität im neuen Jahr“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/29/polizeigewerkschaft-befuerchtet-zunahme-von-terrorund-gewaltkriminalitaet-im-neuen-jahr/
„35-Jährigen ins Koma getreten: Bewährungsstrafen [!] für sechs junge Männer“
https://www.rtl-hessen.de/beitrag/darmstadt-sechs-personen-auf-bewaehrung-verurteilt?
fbclid=IwAR1xbEbHonGXooWNiYYDSE_FDa8_DJzgLhZay6aWiVEBS574vJAx-Ty4Jaw
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„Äußerst brutal gingen zwei Täter mit Migrationshintergrund vor, die gestern ein Kloster in Wien mit
einer Eisenstange und einer Schusswaffe überfielen. Die geknebelten und misshandelten Patres sollen in Blutlachen auf dem Boden gelegen haben.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/28/geistliche-lagen-in-blutlachen-zwei-maenner-mit-migrationshintergrund-ueberfallen-kloster-in-wien/
Blick über den Tellerrand
„Gerd Schultze-Rhonhof spricht in Magdeburg: ‚Der Krieg, der viele Väter hatte‘“
https://www.youtube.com/watch?v=pvowQ9J3Q1I
Dank an Felix Peter!
„Da in den letzten Jahren ein Männerüberschuss historischen Ausmaßes zugewandert ist und es offenbar dadurch Probleme mit der öffentlichen Sicherheit gibt, möchte ich einmal Männerüberschüsse
generell einer grundsätzlichen Betrachtung unterziehen. Viele Aspekte kommen in der öffentlichen
Debatte, auch in den alternativen Medien, eher selten bis gar nicht vor.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/23/zuwanderung-maennerueberschuesse-partnermarktund-oeffentliche-sicherheit/
„Das Erstaunlichste und Fatalste des letzten Jahres ist, dass ein von allen Realitäten abgelöstes Handeln, ein infantiles Wunschdenken, politisch hegemonial geworden ist. Es ist die Richtschnur einer
Regierung, die, flankiert von praktisch allen öffentlich-rechtlichen Medien, in einer Traumwelt lebt.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/23/realitaetsverweigerung-und-ihre-folgen/
Besondere Empfehlung!
„Wie syrische Jugendliche Deutschland verachten“
http://www.zaronews.world/zaronews-presseberichte/wie-syrische-jugendliche-deutschland-verachten/
„‘Deutschland ist nicht mehr zu retten‘: Einer unserer klügsten Kämpfer gibt auf“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/24/deutschland-ist-nicht-mehr-zu-retten-einer-unsererkluegsten-kaempfer-gibt-auf/
Besondere Empfehlung!
Sie haben es wieder großflächig getan: Von Papst Franziskus bis hin zu Kardinal Marx. Die Botschaft des Weihnachtsmysteriums schamlos missbraucht, um zu zeigen, wie obrigkeitshörig und angepasst sie an das System Merkel sind.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/25/franziskus-marx-woelki-co-warum-ihr-immer-ueberfluessiger-werdet/
„Da fragt sich der aufgeklärte Mensch des 21. Jahrhunderts, hallo, leben wir noch im frühen Mittelalter, wo man an Hexen, Geister und Dämonen glaubte und meint, diese zum Jahreswechsel mit Lärm
und Gestank vertreiben zu müssen? Wie weit sind wir in diesem Land der Dichter und Denker gekommen, einerseits träumen wir vom digitalen Zeitalter, andererseits befindet ich eine Teil unserer
Bevölkerung noch auf Steinzeitniveau, was man auch an vielen anderen Stellen merkt – leider.“
https://www.pro-iure-animalis.de/index.php/nachrichtenleser/und-alle-jahre-wieder.html
Dank an Frau Gerhardt!
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Dazu auch:
https://www.lbv.de/ratgeber/naturwissen/gefahr-durch-feuerwerk/?fbclid=IwAR3K1FvfJ1t-trIQOYAVpO3OlKDmt6Q0aiG264zqUSxxG49_vupI5BDA_EQ
Und eine Petition:
https://www.change.org/p/an-gemeiden-und-ministerium-verbot-von-feuerwerk-f%C3%BCr-privatpersonen
Dank an Frau Gerhardt!
„Der Fall Claas Relotius – Die Fälschungen gehen viel weiter als vom SPIEGEL zugegeben“
http://www.anonymousnews.ru/2018/12/24/aufgedeckt-der-fall-claas-relotius-die-faelschungen-gehen-viel-weiter-als-vom-spiegel-zugegeben/
„Der Ortsverband Brandis, einer Stadt mit ca. 10.000 Einwohnern, 20 Kilometer östlich von Leipzig
ist geschlossen aus der CDU ausgetreten.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/27/akk-nein-danke-ganzer-stadtverband-verlaesst-geschlossen-die-cdu/
„In Merkel-Deutschland ist die Lüge ein Machtinstrument“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/27/in-merkel-deutschland-ist-die-luege-ein-machtinstrument/
„Die Probleme der Bahn: schlechte Steuerung und zu wenig Geld“
https://web.de/magazine/politik/probleme-bahn-schlechte-steuerung-geld-33478964
„Für eine EU-Studie zu Antisemitismus wurden über 16.000 Juden in zwölf EU-Ländern befragt. Die
Studie ergab, dass Antisemitismus hauptsächlich von judenfeindlichen Muslimen und Linken ausgeht.“
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/eu-studie-muslime-linker-politischer-auffassung-groesste-taetergruppe-bei-antisemitismus-a2749449.html
„Das System Resch: Der Schwindel der Deutschen Umwelthilfe“
https://www.compact-online.de/das-system-resch-der-schwindel-der-deutschen-umwelthilfe-2/
„USA: Jüdischer Philosoph Daniel Pipes warnt vor Islamisierung durch weitere Migration“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/28/usa-juedischer-philosoph-daniel-pipes-warnt-vor-islamisierung-durch-weitere-migration/
„Krankenhausaufenthalte sind außerdem auch das Resultat von anderen Schäden durch Feuerwerkskörper. Jedes Jahr landen Menschen mit Verbrennungen, Hörschäden oder Augenverletzungen in der
Notaufnahme. 8.000 Menschen erleiden jährlich Verletzungen des Mittelohrs durch Feuerwerkskörper.“
https://web.de/magazine/panorama/umweltbundesamt-warnt-hohenfeinstaubwerten-silvesterfeuerwerk-33485282
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Aktuelle Meldung
„Nachdem er in der achten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" 2011 mitgemacht hatte, hat
man nicht mehr viel gehört von Mike Müller. Umso schockierender die Nachricht: Bei einem Fußballspiel war der Ex-DSDS-Sänger Teil einer Schlägerei, die völlig ausgeartet ist. eim Heimspiel des
1. FC Köln gegen den VfL Bochum geriet der Kölner mit einem anderen Fußballfan so heftig aneinander, dass dieser im Krankenhaus und Müller in Untersuchungshaft landete. Der Vorwurf: versuchter Totschlag und Körperverletzung.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/mike-mueller-aeussert-schlaegerei-fussball-fan-33484494
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ewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 568, 5. Januar 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Noch nie gab es so viele kritische Berichte zum Feuerwerk wie dieses Mal. Natürlich – wenn man
Dieselfahrverbote fordert, dann kann man zu einem Verhalten, das in einer Nacht so viel Feinstaub
emittiert wie der Straßenverkehr an über 50 (!) Tagen zusammengenommen, nicht schweigen. Die
„Deutsche Umwelthilfe“ misst jedoch mit zweierlei Maß, wenn sie in einer Stadt nach der anderen
Fahrverbote einklagt, sich aber beim Feuerwerk auf einen Appell beschränkt. Wenn die Feinstaubbelastung durch den Autoverkehr eine Gesundheitsgefahr darstellt, dann muss die mehr als 50fache Belastung an Silvester erst recht gefährlich sein. Wenn aber andererseits sogar die Belastung an Silvester nicht schlimm genug ist, um ein Verbot einzuklagen – mit welcher Berechtigung gibt es dann
Fahrverbote?
Die Grünen haben den motorisierten Individualverkehr von Anfang an bekämpft, aber beim Feuerwerk haben sie noch bis vor kurzem geschwiegen. Dabei geht es nicht nur um Feinstaub, sondern
auch um Lärm, unter dem beim Feuerwerk die Tiere noch mehr leiden als die Menschen. Aber wie
bei der Windkraft, der zahllose Vögel und Fledermäuse zum Opfer fallen, scheint auch das den Grünen egal zu sein. Auto fahren ist böse, Windkraft ist gut, und Party machen ist auch gut. Also darf
weiterhin geknallt werden.
Vor einigen Jahren hat das Buch „Toxic Childhood“ (Giftige Kindheit) von Sue Palmer in Großbritannien offenbar einige Aufmerksamkeit erhalten. Der Verlag wirbt sogar damit, dass es „an international debate“ ausgelöst habe. Der Untertitel lautet: „How the Modern World is Damaging Our
Children and What We Can Do About it“ (Wie die moderne Welt unsere Kinder schädigt und was wir
dagegen tun können). Ich habe das Buch erworben und erwartet, dazu einiges zum Einfluss von Gewaltmusik zu finden. Irrtum! Die Autorin scheint auf den rund 350 Seiten bis hin zu Schlaf- und
Spielgewohnheiten, Werbung und Ernährung an alles gedacht zu haben, auch an Fernsehen und
Computerspiele – aber nicht an die Musik! Dabei hat sie nach eigener Aussage mit zahlreichen Erziehungswissenschaftlern gesprochen. Lediglich eine Tabelle auf S. 316 erwähnt „celebrity culture“,
was das schlechte Vorbild wohl auch von Gewaltmusikern einschließt, als eine der Ursachen, die
nach Ansicht von Lehrern die Leistung negativ beeinflusst. In diesem Fall meint das das etwa jeder
Zweite – doch allen anderen Ursachen wird eine größere Wirkung zugeschrieben. Wie konnte man
eine Sache, welche die meisten Kinder und Jugendlichen täglich beeinflusst, und die ihre Selbstfindung und ihre Werte nachhaltig prägt, derart übersehen?
Klaus Miehling
Gewaltmusik wirkt
„Gestartet war Viva am 1. Dezember 1993 als deutscher Gegenentwurf zu MTV. Vor allem in den
90ern galt der Sender als absolut prägend: für Jugendliche in Deutschland, aber auch für das Fernsehen insgesamt.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/tv-film/musiksender-viva-endgueltig-eingestellt-stueck-popkultur-33489042
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Sex
Indira Weis (Bro’Sis): zeigte sich nackt im Playboy (www.promis-inside.de, 29. 1. 2011)
Wissenswertes über …
Marilyn Manson:
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/50-geburtstag-leben-schock-rocker-marilyn-manson33485438
„Die dunkle Seite des deutschen Rap“
https://www.phoenix.de/sendungen/dokumentationen/die-dunkle-seite-des-deutschen-rap-a189097.html
aus dem Programmheft des Theater Freiburg für 2018/19
„Während der SCHWULEN FILMWOCHE wird die Passage 46 wieder zur offiziellen
Filmwochenbar Passage aux folles. Den Abschluss bildet die Queer Passage, eine glamouröse,
schwul-lesbische Party mit heißen DJs und Rhythmen.“ (S. 23)
„[…] erfindet der belgische Kult-Regisseur Stef Lernous mit Schauspieler_innen und LiveMusiker_innen einen rauschhaften Abend des Krachs und der Stille, der Kälte und der Hitze, der
Ekstase und des Katers.“ (S. 45)
„Die Performance geht in ein ausgelassenes Fest über, in dem nur der Moment zählt und die Welt
groß genug für uns alle ist.“ (S. 66)
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
„Wir haben nicht das Recht, westliche Zivilisation wegzuwerfen“
https://www.youtube.com/watch?v=_JEYtfkqzgA
Die andere Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 5:
„Ich konnte lange mit dem Begriff Sozialneid überhaupt nichts anfangen. […] Heute weiß ich, dass
gerade dieser Aspekt eine wesentliche Triebfeder für das veränderte Bewusstsein von jungen Menschen ist: Mir geht es nicht schlecht, weil ich arm oder krank bin. Nein, mir geht es schlecht, weil es
meinem Nachbarn besser geht.“ (S. 50f)

69 – GMNB 561 – 570
Lückenpresse
Zitate aus dem Buch von Ulrich Teusch (2016), Folge 4 und Schluss:
„Soweit Medien privatwirtschaftlich verfasst sind, befinden sie sich im Besitz und unter der Kontrolle einer kleinen, vernetzten, global agierenden Elite. Und diese Elite macht mit ‚ihren‘ Medien nicht
nur (immer noch) beachtliche Profite, sondern auch und vor allem: Politik.“ (S. 177)
Realitätsverweigerung und ihre Folgen
Zitate aus dem Artikel von Alexander Meschnig (2016), Folge 2:
„Am Ende wird es keine Alternative zum Schließen der Grenzen geben. Es gibt kein Menschenrecht
darauf, in Deutschland zu leben und hier finanziert zu werden. Die Abschaffung aller finanziellen
Anreize, nach Deutschland zu kommen, wird ein weiterer notwendiger Schritt sein. Wahrscheinlich
wird es lange dauern, bis diese einfachen Wahrheiten sich durchsetzen. Vielleicht wird es auch zu
spät sein. Aber es liegt auf der Hand, dass es keinen anderen Ausweg gibt.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/23/realitaetsverweigerung-und-ihre-folgen/
Der Abschied vom gesunden Menschenverstand
Zitate aus dem Buch „White Rabbit“ von Matthias Matussek (2018), Folge 5:
„Im November 2014 wurde ein kleiner Auftragsfilm in aller Stille fertiggestellt, ein Werbefilm für
Asyl in Deutschland. Geldgeber: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. […] ein Musterbeispiel der Willkommenskultur, weshalb er auch gleich in 52 Sprachen übersetzt wurde […] Der
Flüchtlingsstrom, von dem die Bundesregierung im Sommer 2015 behauptete, sie sei von ihm überrascht worden, war von ihr selber zielstrebig vorbereitet worden.“ (S. 185)
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 10:
„Unterwerfung ist nicht nur ein zentrales Element der islamischen Religion, sondern auch ein politisches Prinzip der Muslime in allen Ländern, die sich als islamisch verstehen. Nirgendwo gelten Menschen, die nicht muslimischen Glaubens sind, als wirklich gleichberechtigt. Überall werden religiöse
Minderheiten benachteiligt, wenn sie nicht ganz unterdrückt werden. […] Zudem sind überall konservative und fundamentalistische Strömungen auf dem Vormarsch. Pressefreiheit und Meinungsfreiheit sind durchweg gefährdete Güter, oder sie existieren gar nicht.“ (S. 126)
Die Tage des Sozialstaats sind gezählt
Zitate aus dem Artikel von Titus Gebel (2018), Folge 6:
„Die im Sozialstaat allgegenwärtige Forderung gesellschaftlicher Gruppen nach Umverteilung
kommt darüber hinaus der Aufforderung zu einer Straftat gleich. Denn Umverteilung ist nur möglich,
indem man Menschen die Früchte ihrer Arbeit wegnimmt. Die Folge sind nie endende
Verteilungskämpfe, sozialer Unfriede und Neid. Es gibt keinen allgemein anerkannten
Rechtsgrundsatz, der zwei Menschen erlaubt, einen Dritten zu enteignen. Auch persönliches Pech
oder Unvermögen begründen nicht das Privileg, andere auszubeuten.“
https://www.achgut.com/artikel/die_tage_des_sozialstaates_sind_gezaehlt?fbclid=IwAR2lJeJ-
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QjCeBwY7LTKuVd49V0tN37m9o6lBhicildLmRROQ2nru-xC0fYI
Zahlen der Woche
„Allein über Spanien kamen dieses Jahr 62.479 Migranten in Europa an, eine Steigerung von mehr
als 120 Prozent gegenüber den Vorjahreswerten. Auf dieser Route kommen Marokkaner, Malaien,
Guayaner, Elefantenbeinküstler, Algerier, Gambier und Senegalesen an, fast achtzig Prozent davon
Männer, sagte György Bakondi.
In Italien sind aufgrund der strengen Maßnahmen, die die dortige Regierung in diesem Jahr eingeführt hat, 80 Prozent weniger als im Vorjahr angekommen, und zwar 23.192 Migranten, 71,9 Prozent
der afrikanischen Migranten waren Männer.
In diesem Jahr wurden insgesamt 31.874 Einträge in Griechenland registriert. Dies bedeutet eine
Steigerung von rund fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr, aber nicht alle Ankünfte wurden an der
türkisch-griechischen Grenze registriert. Syrer, Afghanen, Iraker, Kongolesen, Palästinenser, Iraner,
Algerier und Pakistaner kommen aus dieser Richtung, und derzeit gibt es auf den griechischen Inseln
etwa 16.000 Asylbewerber.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/30/so-wird-die-migrationskatastrophe-die-eu-wahl-beeinflussen/
Skandale der Woche
„Vier Männer aus Syrien, Afghanistan und dem Iran sollen in Amberg zwölf Passanten attackiert und
verletzt haben. Die beschuldigten Flüchtlinge können derzeit aber nicht abgeschoben werden - das
hat Bayerns Innenminister Herrmann klargestellt.“
https://web.de/magazine/panorama/amberger-pruegelattacke-abschiebung-beschuldigten-moeglich33493766
Grünen-Poltikerin Miene Waziri: „Ich wünschte Deutschland wäre im zweiten Weltkrieg vollständig
zerbombt worden. Dieses Land hat keine Existenzberechtigung.“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/04/gruenen-politikerin-miene-waziri-wuenscht-vollstaendige-zerbombung-deutschlands/
Zitate der Woche
„Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit.“
(Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach)
„Die EU war von Anfang an eine Fehlkonstruktion. Viele Ökonomen haben das ja auch kritisiert.
Überschuldete Staaten wie Griechenland oder Italien haben gar keine Anreize zu Reformen, wenn sie
wissen, dass sie das fehlende Geld ohnehin kriegen. […] Viele Geschäftsleute und Ökonomen, die
ich im Ausland spreche, sehen Deutschland als dummes Schaf. Kein Mensch kann verstehen, warum
die Deutschen dieser europäischen Vergemeinschaftung der Schulden zustimmen.“
http://www.wiwo.de/politik/deutschland/oekonom-malcolm-schauf-merkel-ist-deutschlands-grossesproblem/20880702.html
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„In den Kirchen herrscht im großen und ganzen eine Dreifaltigkeit von Tabus, von Dingen, die man
nicht infrage stellen darf: die Säuglingstaufe, die Kirchensteuer und den Islam.“
(Lothar Mack, Pfarrer)
https://philosophia-perennis.com/2018/12/30/1-jahr-kandel-gefaehrliches-verschweigen/
Anarchie in Deutschland und Europa
„Aus Sicht der Deutschen Polizeigewerkschaft bleibt die Gefahr von Terroranschlägen sowie Gewaltkriminalität hierzulande hoch. Bundesvorsitzender Rainer Wendt beklagt dabei vor allem ein
‚Staatsversagen‘ bei Abschiebungen. […] Mit Blick auf sinkende Zahlen in einigen Deliktfeldern
sagte Wendt, die Zahlen der polizeilichen Kriminalitätsstatistik zeichneten kein realistisches Bild.
Zwar sei es erfreulich, wenn die Schwerpunktsetzung von Polizei und Justiz dazu führe, dass etwa
mehr Wohnungseinbrüche aufgeklärt wurden. Dies zeige vor allem, dass Erfolge möglich seien,
wenn der Personal- und Technikeinsatz stimme. “
https://web.de/magazine/politik/polizeigewerkschaft-beklagt-staatsversagen-abschiebungen33487382
„Generalstaatsanwältin will Straffreiheit für Schwarzfahrer“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article186298202/Berlin-Generalstaatsanwaeltin-will-Straffreiheit-fuer-Schwarzfahrer.html
„Neun Menschen mussten laut Polizei im Krankenhaus behandelt werden!
Ihre Prügeltour begannen die vier jungen Männer (zwei Afghanen, ein Iraner und ein Syrer im Alter
von 17 bis 19 Jahren) demnach am Samstagabend im Amberger Bahnhofsbereich:“
https://www.bild.de/regional/nuernberg/nuernberg-news/amberg-vier-jugendliche-schlagen-in-bayern-auf-passanten-ein-59276980.bild.html
Dillenburg: „Aggressiver Somalier tritt Polizisten dienstunfähig“
https://politikstube.com/dillenburg-aggressiver-somalier-tritt-polizisten-dienstunfaehig/
„Massenschlägerei mit 50 Beteiligten: Einsatzhundertschaft in Kölner Hochhaussiedlung“
https://www.focus.de/regional/koeln/silvester-in-koeln-massenschlaeger-mit-50-beteiligten-einsatzhundertschaft-in-koelner-hochhaussiedlung_id_10129618.html
„Die Polizei Köln zieht nach der Silvesternacht Bilanz: Sie hat fast 250 Strafanzeigen aufgenommen.
Eine Touristin wurde auf einer Toilette vergewaltigt. Angezeigt wurden auch Körperverletzung,
Sachbeschädigung und Belästigung.“
http://www.general-anzeiger-bonn.de/region/koeln-und-rheinland/Vergewaltigung-und-Massenschl
%C3%A4gerei-in-K%C3%B6ln-article3736461.html
„Nach einer Messerattacke auf einen 28-Jährigen in der Neujahrsnacht in Cottbus fahndet die Polizei
weiter nach dem bislang unbekannten Täter. Bei dem Angreifer handele es sich nach den ersten Ermittlungen um einen Ausländer, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Süd am Mittwoch. […] In
der Neujahrsnacht war es kurz nach Mitternacht zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen
zwei Gruppen von Feiernden gekommen. Nach Angaben der Polizei erlitt zunächst ein Deutscher ein
Knalltrauma durch einen Böller, der aus einer Gruppe von Ausländern geworfen worden sein soll.
Nach verbalen Streitigkeiten hätten dann mehrere Ausländer auf vier deutsche Feiernde im Alter zwischen 18 und 26 Jahren eingeschlagen.“
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https://www.welt.de/vermischtes/article186454038/Cottbuser-Silvesternacht-Stadt-empoert-mitStatement-zu-Messer-Angriff.html
Kassel: „Täter sticht Mann in Regiotram mit Messer in den Bauch. […] Er [der Täter] sprach
Deutsch mit Akzent.“
https://www.kassel-live.de/2019/01/04/versuchte-toetung-taeter-sticht-mann-in-regiotram-mit-messer-in-den-bauch/
„Junge Männer, für die der Steuerzahler teilweise über 5000 Euro monatlich aufwendet, um ihnen in
Deutschland ein angenehmes Leben zu bieten, jagen zum Dank nichtsahnende deutsche Bürger mit
Schlägen und Tritten durch die Straßen der Innenstadt und befördern sie ins Krankenhaus.“
http://www.pi-news.net/2019/01/die-kopftreter-von-amberg-zeigen-uns-die-zukunft-deutschlands/
„Terroranschlag auf AfD-Parteibüro in Döbeln“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/04/terroranschlag-auf-afd-parteibuero-in-doebeln-wanngibt-es-die-ersten-toten/
„Haus von AfD-Politiker in Meppen mit Farbe beschmiert“
https://www.noz.de/lokales/meppen/artikel/1623497/haus-von-afd-politiker-in-meppen-mit-farbe-beschmiert-1
Wien: „Ein 20-jähriger soll dabei mehrere Frauen auf den Hintern gegriffen haben. Als der Afghane
dies bei einer 21-Jährigen tat, schlug die junge Frau zurück. […] Der Grapscher wurde wegen des
Verdachts der sexuellen Belästigung angezeigt und von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht.
Die 21-Jährige erhielt ebenfalls eine Anzeige.“
https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Wien-Rathausplatz-Grapscher-Sexuelle-BelaestigungFrau--21--bricht-Grapscher-zu-Silvester-die-Nase-56215285
„Wieder Polizeieinsatz wegen Krawall-Flüchtling ‚King Abode‘“
https://www.bild.de/regional/dresden/dresden-aktuell/kamenz-wieder-polizeieinsatz-wegen-kingabode-59321678.bild.html
Blick über den Tellerrand
„Nach dem Feministinnen-Mimimi von MeToo kommt jetzt das Ausländermimimi von MeTwo.“
https://www.youtube.com/watch?v=GouwRpqaUxA
Dank an Felix Peter!
„Der schwierige Kampf gegen die Böllerei“
https://www.br.de/mediathek/video/silvester-feuerwerk-der-schwierige-kampf-gegen-die-boellereiav:5c0993d5e62af80018ee3337
Dank an Frau Gerhardt!
„Syrien ist weitgehend befriedet - wann kehren die Geflüchteten zurück und bauen das Land auf?
https://www.unzensuriert.at/content/0028455-Syrien-ist-weitgehend-befriedet-wann-kehren-die-Gefluechteten-zurueck-und-bauen-das

73 – GMNB 561 – 570
„Wir dokumentieren hier die Rede, die Pfarrer Lothar Mack (Schweiz) bei der Gedenkfeier für Mia
Valentin (gestorben am 27. Dezember 2017) in Kandel am 27. Dezember 2018 gehalten hat.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/30/1-jahr-kandel-gefaehrliches-verschweigen/
Besondere Empfehlung!
„Kleinfeuerungsanlagen stoßen mittlerweile mehr Staubemissionen aus als der Straßenverkehr.“
Und früher, vor der bösen Industrialisierung, haben ALLE so geheizt!
https://www.welt.de/finanzen/immobilien/article186049860/Luftverschmutzung-Kaminoefen-stossen-mehr-Feinstaub-aus-als-Dieselautos.html
„Feinstaub, Müll und Lärm: So groß sind die Umweltbelastungen durch Böller“
https://web.de/magazine/wissen/natur-umwelt/feinstaub-muell-laerm-gross-umweltbelastungen-boeller-33487650
„Dieser Beitrag behandelt die persönlichen Erfahrungen des Autors mit Menschen verschiedener linker Gruppierungen. Der Fokus liegt dabei auf den Erlebnissen mit den Jusos in der Schul- und der
Partei Die Linke in der Studienzeit.“
https://www.youtube.com/watch?v=3qBlj7BHHik
Buchrezension:
Timo Lochocki: „Die Vertrauensformel: So gewinnt unsere Demokratie ihre Wähler zurück“
https://www.amazon.de/review/R3C1RWN1O4KUEX/
ref=pe_1604851_66412761_cm_rv_eml_rv0_rv
„Die Bibel der Freimaurer - Luzifer ist deren Gott“
https://www.youtube.com/watch?v=-l6egz4cQss
„Relotius ist kein Einzelfall und kein reiner SPIEGEL-Skandal. Die vollideologisierte, manchmal
frei erfindende, hoch suggestive, belehrende und fast immer linkslastige Berichterstattung der Mainstreammedien hat seit langem System.“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/01/peter-boehringer-das-system-relotius-lebt-in-den-postrelotius-medien-fort/
„Ein Rekordüberschuss des Staates – und trotzdem warten die Deutschen auf substanzielle Entlastungen. Dabei müsste es doch der Ehrgeiz jeder Regierung sein, den unrühmlichen Spitzenplatz auf der
OECD-Liste zur Steuerbelastung zu verlassen.“
https://www.nzz.ch/wirtschaft/deutschlands-buerger-werden-gemolken-ld.1414347
„Die bayrische AfD-Politikerin Katrin Ebner-Steiner wollte im November 2018 in der ‚Goldenen
Bar‘ im Münchner Haus der Kunst essen gehen. Sie wurde vom Lokalbesitzer aufgrund ihrer ihm
nicht genehmen politischen Gesinnung herauskomplimentiert. Zahlreiche Mainstreammedien – unter
anderem die FAZ – unterstützten den Rausschmiss publizistisch. Bereits im Jahr 2016 warb das Berliner Nobelrestaurant ‚Nobelhart & Schmutzig‘ damit, keine AfD-Politiker zu bedienen. Auch diese
Aktion erntete Beifall in etablierten Medien.“
https://vera-lengsfeld.de/2019/01/01/kein-bier-fuer-politiker/
Imad Karim: „Ich bin mir leider sicher, dass es dieses Land, so wie ich es bisher 41 Jahre kennen lernen und schätzen durfte, für meine Nachfahren nicht mehr geben wird.“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/03/schiesst-auf-sie-diese-hurensoehne-impressionen-vonimad-karim-aus-der-berliner-silvesternacht/
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„Grüne: Verbot von Kinderehe ist ‚emotionsgeladener Populismus‘“
Das ist nur konsequent. Schließlich wollen sie Kinder schon im Kindergarten aufklären.
https://www.compact-online.de/gruene-verbot-von-kinderehe-ist-emotionsgeladener-populismus/
„München ist links, München ist grün und das ist nicht neu. Dass München von Politik über Medien
bis hin zu Seilschaften von Gastronomen zutiefst antidemokratisch ist, dürfte so manchem Menschen
sehr wohl neu sein.“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/05/so-anti-demokratisch-ist-muenchen/
„Steuerzahler sollen Kostenlast von Flüchtlingsbürgen übernehmen“
https://bundesdeutsche-zeitung.de/headlines/politics-headlines/steuerzahler-sollen-kostenlast-vonfluechtlingsbuergen-uebernehmen-972386
Aktuelle Meldung
„Den Sender Viva gibt es nicht mehr. Wie angekündigt wurde er am Silvestertag mittags abgestellt.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/tv-film/musiksender-viva-endgueltig-eingestellt-stueck-popkultur-33489042
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 569, 12. Januar 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
„Jetzt erst recht!“ sollte man nach dem hinterhältigen Anschlag auf den AfD-Abgeordneten Frank
Magnitz meinen. Stattdessen wird nun auch diese Partei „politisch korrekt“: Sie schloss ihr Mitglied
André Poggenburg für zwei Jahre von allen politischen Ämtern aus. Wegen dieser Twitter-Nachricht
zu Silvester:
„Den Mitbürgern unserer Volksgemeinschaft ein gesundes, friedliches und patriotisches 2019!“
Ich sehe nur zwei Wörter, die nicht ebensogut von Angela Merkel stammen könnten: „Volksgemeinschaft“ und „patriotisch“. Aber was soll daran verwerflich sein? Sogar Frauke Petry, welche die AfD
verlassen hat, weil sie ihr zu „rechts“ geworden war, hatte bekanntlich gefordert, die Begriffe „Volk“
und „völkisch“ wieder positiv zu besetzen. Der Grund für dieses Verhalten liegt natürlich auf der
Hand: Man will sich koalitionsfähig für die CDU machen. Bald stehen wieder Landtagswahlen an.
Ob dieses Verleugnen eines patriotischen Kurses bei den potenziellen Wählern gut ankommt?
Poggenburg ist postwendend aus der AfD ausgetreten und hat schon eine neue Partei gegründet. Die
5-Prozent-Hürde wird er damit vermutlich ebensowenig überwinden können wie Petrys „Blaue“ und
Bernd Luckes LKR. Aber die AfD als einzige wirkliche Opposition, die in den Landtagen und im
Bundestag vertreten ist, wird wieder Stimmen verlieren. Diese Spaltungen erzeugen nur Verlierer –
und unser Land ist dabei der größte.
Während sich die AfD politisch unkorrekter Mitglieder entledigt, werden die Linksfaschisten immer
dreister. Da war zunächst der schon erwähnte brutale Angriff auf Frank Magnitz, der es sogar in die
„Tagesschau“ geschafft hat; dann als Reaktion darauf die Forderung einer Journalistin, die AfD mit
„ALLEN Mitteln“ zu bekämpfen – also auch auf genau diese Weise! –, und schließlich die Forderung eines anderen Journalisten, AfD-Wählern das Wahlrecht zu entziehen (s.u. „Anarchie in
Deutschland“ und „Blick über den Tellerrand“). Eine Forderung, die nicht nur undemokratisch und
dreist ist, sondern auch dämlich. Denn wie sähe das in der Praxis aus? Öffentliche Stimmabgabe, und
dann einen Stempel in den Personalausweis des unbotmäßigen Wählers? Man könnte gleich sinnvoller die Partei verbieten. Wenn es so weitergeht, ist das BVerfG bald so hundertprozentig auf Linie gebracht, dass das sogar möglich erscheint.
Die deutsche Netzseite der Huffington-Post wird eingestellt:
https://philosophia-perennis.com/2019/01/11/nannymedien-out-deutsche-ausgabe-der-huffingtonpost-stellt-ihr-erscheinen-ein/
Das ist jenes Magazin, dessen Vorzeige„flüchtling“ Aras Bacho inzwischen als gewöhnlicher Sittenstrolch entlarvt wurde, und das meinen Artikel zur Flüchtlingskrise erst gefälscht und dann gelöscht
hatte. Recht geschieht es ihnen!
Dieser Artikel hatte bekanntlich zu meiner Kündigung geführt, die zwar vom Gericht für Unrecht erklärt wurde, aber in zweiter Instanz zu einem erzwungenen Auflösungsvertrag führte. Noch schlechter, zumindest in erster Instanz, erging es jetzt dem „Volkslehrer“ Nikolai Nerling:
https://www.bz-berlin.de/tatort/menschen-vor-gericht/arbeitsgericht-weist-klage-gegen-kuendigungvon-volkslehrer-ab
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Klaus Miehling
über Rockmusik
Slash (Guns N‘Roses): „Als die Neunziger anfingen, wurde plötzlich ganz viel Rockmusik genannt,
was eigentlich gar kein Rock war. Es hatte nicht dieselbe Attitüde und Aggression.“ (RS, Sept. 2018,
S. 10)
Sex
Bill Wyman (Rolling Stones): „Begann eine Affäre mit Mandy Smith, als er 47 – und sie 13 war.”
(me, Juli 2011, S. 77)
Drogen
Spiritualized: „Ganz ungeahnte Drogen, räumt der ehemalige Junkie nonchalant ein, hätten das Album [„And Nothing Hurt“] geprägt.“ (RS, Sept. 2018, S. 24)
Plattenrezension
White Denim, „Performance“: „[…] die Riffs könnten nicht verzerrter sein, der Gesang ist ein Kratzen, ein Grummeln, ein Aufheulen. [...]“ (RS, Sept. 2018, S. 90)
„Wie sieht ein Lärmprotokoll für eine Mietminderung aus?“
https://www.refrago.de/
Wie_sieht_ein_Laermprotokoll_fuer_eine_Mietminderung_aus.frage254.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
„Der Untergang der CDU!“ (Und andere aktuelle Themen.)
https://www.youtube.com/watch?
v=qCZYqHyeNQ8&fbclid=IwAR3m53oDtywKhi_VoiUzeWYXz_z-4kixTZcosgwnRUYJzDQ39GeSZHkQenM
Die andere Gesellschaft
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Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 6:
„Mietschulden […] treten immer dort auf, wo das Befriedigungsverlangen dominiert und Selbstdisziplin ein Fremdwort ist. Als Wichtigstes kommen Eigeninteresse und Wunscherfüllung. Erst danach
kümmere ich mich (eventuell) um meine Verpflichtungen. Ich habe es genau andersherum gelernt.“
(S. 52)
Realitätsverweigerung und ihre Folgen
Zitate aus dem Artikel von Alexander Meschnig (2016), Folge 3:
„Die Integration von hunderttausenden, wenn nicht Millionen junger Männer, das Bereitstellen von
genügend Arbeitsplätzen, Wohnungen, Konsummöglichkeiten, ist unmöglich.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/23/realitaetsverweigerung-und-ihre-folgen/
Der Abschied vom gesunden Menschenverstand
Zitate aus dem Buch „White Rabbit“ von Matthias Matussek (2018), Folge 6:
„Dass die wenigsten Flüchtlinge in der Folge tatsächlich aus den Kriegsgebieten selber stammten,
sondern aus Drittländern, also keine Asylsuchenden waren, sondern Wirtschaftsimmigranten, macht
aus der humanitären Propaganda der Regierung und der Kirchen eine besonders ekelhafte Heuchelei.“ (S. 186)
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 11:
„Stark sind die islamischen Länder nur beim Bevölkerungswachstum. Schwach sind sie bei der
Schaffung von Wohlstand, schwach sind sie bei der Bildung ihrer Menschen, und schwach sind sie in
Wissenschaft und Technik.“ (S. 127)
Die Tage des Sozialstaats sind gezählt
Zitate aus dem Artikel von Titus Gebel (2018), Folge 7:
„Aber unter Androhung von Gewalt erzwungene Solidarität ist keine. ‚Soziale Gerechtigkeit‘ ist
undefinierbar und hängt stets vom Standpunkt des Betrachters ab. Was qualifiziert einen Menschen,
auf Kosten eines anderen zu leben, und wer ist der Richter, der darüber befindet? Mit welchem Recht
entscheidet A darüber, was B an C zu zahlen hat?“
https://www.achgut.com/artikel/die_tage_des_sozialstaates_sind_gezaehlt?fbclid=IwAR2lJeJQjCeBwY7LTKuVd49V0tN37m9o6lBhicildLmRROQ2nru-xC0fYI
Zahlen der Woche
„Im angeblich sichersten Deutschland seit 1992 wurden 2017 knapp 40.000 Einheimische Opfer von
Straftaten durch vermeintlich ‚Schutzsuchende‘ und damit fast sechsmal mehr als in umgekehrter
Konstellation.“
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/ueber-100-deutsche-opfer-pro-tag-2017-wurden-40000-einheimische-opfer-von-straftaten-durch-zuwanderer-a2455590.html
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„Gescheiterte Abschiebung kostet Steuerzahler 25.000 Euro“
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/gescheiterte-abschiebung-kostet-laut-bericht-25-000-euro15984987.html
Skandale der Woche
Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag vom Breitscheidplatz: „Meine Vorgesetzten zwingen
mich, das Parlament zu belügen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/10/meine-vorgesetzten-zwingen-mich-das-parlament-zubeluegen/
„Bei Kontrollen in Frankfurt stellte die Polizei jetzt fest: Jeder fünfte Fahrer von Porsche, BMW oder
Mercedes war Empfänger von Sozialleistungen.“
https://www.hessenschau.de/panorama/polizeikontrolle-als-hartz-iv-empfaenger-im-porsche-zumjobcenter,mit-dem-porsche-zum-jobcenter-100.html
„Afghanistan schickt Mehrfachtäter zurück nach Deutschland“
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2019/afghanistan-schickt-mehrfachtaeter-zurueck-nachdeutschland/
„Während mehr und mehr Deutsche ihre Wohnungen notgedrungen verlassen, weil sie ihre hohen
Mieten nicht mehr bezahlen können, werden im Auftrag Eigenheime und Wohnungen für Migranten
gebaut.“
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=47mVmd6ZadI
Realsatire der Woche
„Schneechaos mögliches Zeichen des Klimawandels“ – Egal, wie das Wetter ist: Alles muss ein
„Zeichen des Klimawandels“ sein, damit die Öko-Lobby weiterhin die unsinnige Energiewende
durchdrücken und die Globalsozialisten noch mehr unserer Steuergelder an andere Länder verschenken können.
https://www.n-tv.de/wissen/Schneechaos-moegliches-Zeichen-des-Klimawandelsarticle20805010.html
dazu auch:
https://philosophia-perennis.com/2019/01/12/der-spiegel-prophezeite-im-jahr-2000-wegen-co2-niewieder-schneereiche-winter/
Zitat der Woche
„Auch die Bundeskanzlerin hat den ökonomischen Sachverstand eines Grundschülers. Ihr scheint ja
auch überhaupt nicht klar gewesen zu sein, welchen volkswirtschaftlichen Schaden sie mit der plötzlichen Energiewende verursacht hat. Leider sind regierende Politiker für ihre Taten nicht in persönli-
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che Haftung zu nehmen. Ein Geschäftsführer einer GmbH müsste nach solchen Fehlentscheidungen
vermutlich ins Gefängnis.“
http://www.wiwo.de/politik/deutschland/oekonom-malcolm-schauf-merkel-ist-deutschlands-grossesproblem/20880702.html
Anarchie in Deutschland
Dortmund: „Ein afrikanischer Bewohner war mit einem anderen Flüchtling (19) aus Afghanistan in
Streit geraten. Er verletzte seinen Kontrahenten mit einem Messer.“
https://www.bild.de/regional/ruhrgebiet/ruhrgebiet-aktuell/dortmund-polizist-schiesst-fluechtlingnach-messerangriff-nieder-58501082.bild.html
„Blutige Messerattacke am Bahnhof Beucha (bei Leipzig): Gegen 19.15 Uhr am Samstagabend soll
ein junger Asylbewerber (16) mit einigen Jugendlichen in Streit geraten sein. Plötzlich habe der 16Jährige ein Messer gezückt und einem anderen Jugendlichen (17) in den Hals gerammt!“
https://www.bild.de/regional/leipzig/leipzig-news/beucha-sachsen-streit-um-maedchen-17-jaehrigem-in-den-hals-gestochen-59381350.bild.html
„Das Opfer meint sich zu erinnern, dass der Unbekannte mit einem leichten, unbestimmten Akzent
gesprochen hat. Außerdem soll er laut Beschreibung des 55-Jährigen 'südländisch' aussehen.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-versuchter-raub-am-bahnhof-in-wendlingen_arid,2236383.html?fbclid=IwAR39nlihWJ_excVtd7McCQ-5jUN1XDDjCY9PKiQYSLIHHlf2MLuOuK-464w
Dank an Herrn H.!
„Der Angestellte schätzte das Alter des Täters auf etwa 30 Jahre und seine Körpergröße auf zirka
1,65 Meter. Er hatte eine schlanke Statur und ein südländisches Erscheinungsbild.“
https://www.esslinger-zeitung.de/polizeibericht-stuttgart_artikel,-tankstelle-ueberfallen_arid,2235885.html?fbclid=IwAR1Pfk24Gg5jb-sRcatz6NFpsDK68CIlWBKmM9Mo-_iosOEAHfVeFvJnIek
Dank an Herrn H.!
„Anschließend flüchteten die drei dunkel bekleideten Personen, die vom Geschädigten alle als dunkelhäutig und im Alter von 21 bis 24 Jahren beschrieben wurden, [...]“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-esslingen-mann-von-unbekannten-ausgeraubt-_arid,2236513.html?fbclid=IwAR1Os98INXzi9IyxLOMlWSO_gbnBK4oBThdrnIrwiAAAIN8C1p4CcdOWioY
Dank an Herrn H.!
Angriff auf AfD-Abgeordneten: „Gestern hat sich der Berliner Chirurg Dr. Dieter Neuendorf zu Wort
gemeldet: Die klaffende Stirnwunde von Frank Magnitz kann seiner Ansicht nach nicht nur von einem Stoß von hinten herrühren, sondern von einem gezielten Schlag von vorn. Die Bilder der Überwachungskamera zeigen, so Neuendorf, dass vermutlich eine Schlagkette benutzt wurde.“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/12/faktencheck-was-wissen-wir-zum-fall-magnitz-nachder-veroeffentlichung-des-videos/
dazu auch: Linke Journalistin fordert angesichts des Attentates die Bekämpfung der AfD mit „ALLEN Mitteln"!
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https://philosophia-perennis.com/2019/01/08/mordversuch-an-magnitz-jetzt-geht-die-linke-hetzeerst-richtig-los/
München: „Am Samstagmorgen unterlief einem Täter mit ‚dunklem Teint und Rastalocken‘ bei seinem Vergewaltigungsversuch ein Fehler. Die Fachkraft suchte sich ‚versehentlich‘ einen Mann aus,
bevor er dann schlussendlich doch noch über eine Frau herfiel.“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/08/dumm-gelaufen-sextaeter-mit-dunklem-teint-will-ausversehen-mann-vergewaltigen/
„Ein Mann hat am Montag in einer Stadtbahn in Bad Cannstatt eine Frau sexuell belästigt. [...] Er sowie sein Begleiter sollen nach Angaben der Geschädigten ein schwarzafrikanisches Aussehen haben.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/stuttgart_artikel,-zeugenaufruf-frau-in-bad-cannstatt-sexuell-belaestigt-_arid,2236875.html
Dank an Herrn H.!
„Flüchtling aus Kirchheim nach Angriff mit Schere gefasst
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-fluechtling-aus-kirchheim-nach-angriff-mitschere-gefasst-_arid,2236886.html
Dank an Herrn H.!
„In Greifswald ist in der Nacht zu Donnerstag der private Briefkasten des AfD-Landtagsmitglieds Stephan Reuken durch Böller gesprengt und zerstört worden. Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Zudem sei an die Fassade des Wohnhauses des Politikers das Wort ‚Nazischweine‘ geschmiert worden.“
https://www.nordkurier.de/mecklenburg-vorpommern/briefkasten-von-stephan-reuken-afd-gesprengt1034226101.html
Blick über den Tellerrand
„Als einen Grund für die Aggression eines jungen Pakistani gab dieser an, dass ihm der deutsche
Staat keine Frau zur Heirat zur Verfügung gestellt habe. Eine solche Erwartungshaltung ist aber näher untersucht keine Ausnahme unter den Merkel-Gästen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/06/wo-ist-meine-frau-mama-merkel/
Was ist das für ein Land, in welchem sogar für Polizeischüler Sozialarbeiter eingesetzt werden müssen?!
https://www.morgenpost.de/berlin/article216142521/Berliner-Polizeiakademie-bekommt-Sozialarbeiter-fuer-Problemschueler.html
„Unterwerfung: Islam-Angst der Kultur-Eliten“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/07/unterwerfung-islam-angst-der-kultur-eliten/
„Ein Pendlerin aus dem Münchner Umland hat alle Verspätungen ihrer Bahnen aus einem Jahr in einem selbst gestrickten Schal festgehalten.“
– Die Wurzel des Übels liegt darin, dass die Bahn mit Samthandschuhen angefasst wird und erst ab
einer extremen Verspätung von einer Stunde (was praktisch einem Zugausfall entspricht) eine Entschädigung leisten muss. Nur in der Personenbeförderung (ÖPNV und Flugverkehr eingeschlossen)
gibt es dieses Privileg, dass man den Kunden für eine mangelhafte Leistung in der Regel nicht ent-
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schädigen muss. So fehlt die Motivation, die Mängel abzustellen. Das Problem kenne ich ja schon
seit meinen ersten Bahn-Erfahrungen in den 1960er Jahren! Damals, als die Bahn noch vollständig in
staatlicher Hand war, gab es nicht einmal bei extremen Verspätungen eine Entschädigung. Auch heute noch fühlt man sich bei der Bahn eher als Untertan denn als Kunde.
https://web.de/magazine/panorama/zug-verspaetungen-jahres-gestrickter-schal-33503124
Aber die Rettung naht: „Flüchtlinge sollen Lokführer werden“
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.neuordnung-des-zugverkehrs-gefaehrdet-fluechtlinge-sollen-lokfuehrer-werden.f0aa9ddc-a6ad-484a-b7bd-6bf22621a37b.html
Kein Land ist so reich, dass es der Sozialismus nicht arm machen könnte:
https://web.de/magazine/politik/venezuela-hungersnot-gigantischem-bodenschatz-33504280
„Von der Partei DIE LINKE. bis zur CSU. Alle etablierten Parteien verbünden sich mit Linksextremisten. Die Metropolico-Dokumentation, die im Auftrag von freie-presse.net entstand, zeigt an zahllosen Beispielen die Zusammenarbeit zwischen vermeintlichen verfassungstreuen staatstragenden
Parteien mit Antifa & Co. auf. Zahlungsflüsse, Bündnisse und Förderung: Wer gegen die Opposition
zu Merkels Politik, wer gegen AfD vorgeht, kann sich der Unterstützung mit Steuergeldmillionen sicher sein.“
https://www.youtube.com/watch?v=SMvVgHA5OjE
Besondere Empfehlung! – Dank an Frau Schlittmeier!
Ingolstadt: „Flüchtlinge mit Bleiberecht ruinieren sechs neue Wohnhäuser“
http://www.pi-news.net/2019/01/ingolstadt-fluechtlinge-mit-bleiberecht-ruinieren-sechs-neuewohnhaeuser/
„Guter und schlechter Hass? Zweierlei Maß bei Facebook und Twitter“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/11/guter-und-schlechter-hass-zweierlei-mass-bei-facebook-und-twitter/
Wer Grün wählt, wählt den Kommunismus:
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2019/berliner-gruene-sprechen-sich-fuer-immobilien-enteignungen-aus/
„Bombenattentat, Farbanschläge und am Montagabend schon wieder ein Angriff auf einen Politiker:
Die deutsche Rechtspartei AfD wurde in den wenigen Tagen seit Neujahr gleich mehrere Male Zielscheibe von Gewalt. Für Extremismusforscher Klaus Schroeder (69) ist klar: Da findet eine gezielte
Hetze von Linksextremen statt.“
https://www.blick.ch/news/ausland/extremismusforscher-klaus-schroeder-69-zu-den-attacken-aufdie-afd-die-linksextremisten-sind-naiv-verblendet-id15105152.html
Linker Journalist: „In einer gerechten Welt müsste man AfD-Fans das Wahlrecht entziehen.“
https://www.mopo.de/hamburg/politik/nach-luegen--hetze-und-panikmache-standpunkt--redet-afdfans-nicht-mehr-nach-dem-mund--31842302
„Fassadendemokratie“ – Gesprächsrunde mit Dr. David Berger, Jürgen Elsässer, Karsten Hilse und
Steffen Kotré:
https://www.youtube.com/watch?v=TuR7Fv-E20Y
„Kirchliches Kolping-Schulwerk in Detmold arbeitet mit Linksradikalen zusammen“
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https://philosophia-perennis.com/2019/01/16/kirchliches-kolping-schulwerk-in-detmold-arbeitet-mitlinksradikalen-zusammen/
Aktuelle Meldung
„Hat R. Kelly, der mit bürgerlichem Namen Robert Kelly heißt, Frauen und teilweise Mädchen über
Jahrzehnte hinweg missbraucht? Genau dieser Vorwurf geht nun zumindest aus der Dokumentation
'Surviving R. Kelly' hervor. In der Produktion des US-Senders Lifetime, die sechsteilig ist und vergangene Woche startete, berichten verschiedene Frauen, wie der Musiker sie abhängig gemacht,
missbraucht und zum Schweigen gebracht haben soll. Viele davon seien zum Zeitpunkt sehr jung und
teilweise sogar noch minderjährig gewesen.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/dokumentation-surving-r-kelly-schwere-vorwuerfe-rnbsaenger-33501560
Petition dazu:
https://www.thepetitionsite.com/de-de/takeaction/270/975/290/?
z00m=31222751&redirectID=2805135041
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 570, 19. Januar 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Dass wir von der Politik nach Strich und Faden belogen werden, ist nichts Neues. Aber es kommt
immer noch schlimmer als man denkt. Wussten Sie, wie manipuliert wird, um eine niedrige
Inflationsrate vorzutäuschen?
https://www.focus.de/finanzen/experten/guthaben-verlieren-an-wert-die-inflation-ist-zurueck-undkaum-jemand-merkt-es_id_10063172.html
Ich wusste zwar, dass dabei von einem standardisierten „Warenkorb“ ausgegangen wird, nicht aber,
dass dieser immer wieder gezielt verändert wird, indem sich besonders verteuernde Produkte herausgenommen werden; ebensowenig wusste ich, dass reale Inflationsraten wegen angeblicher Qualitätsverbesserung der Produkte reduziert werden. Das erinnert an Manipulationen wie den Aufbau von
Luftschadstoffmessanlagen an gesetzlich unzulässigen Standpunkten oder den Abbau von meteorologischen Messstationen in besonders kalten Regionen, um politisch gewünschte Messwerte zu erhalten.
Wie über die Inflation, so wurden und werden wir auch über den Euro belogen. Es war eine Lüge,
dass Deutschland nicht für die Schulden anderer Länder würde haften müssen, und es ist eine Lüge,
dass der Euro Deutschland nützt. Niemals in der Geschichte unseres Landes gab es über eine so lange Zeit so niedrige Zinsen, und der Verlust für die Sparer ist dabei weit höher als der Gewinn für die
Kreditnehmer:
https://web.de/magazine/ratgeber/finanzen-verbraucher/niedriger-leitzins-lohnt-sparen-33519970
Eine andere Lüge hat allein hier in Freiburg etwa 3.500 Kinder und Jugendliche zu einem Schulstreik
veranlasst:
http://fudder.de/tausende-schueler-demonstrieren-fuer-klimaschutz-in-der-freiburger-innenstadt
Gegen Migrantenkriminalität und Islamisierung, zwei reale Probleme, haben sie noch nie demonstriert. Da sieht man, wie die Indoktrinierung in den Schulen funktioniert.
Die Medien lügen zwar seltener, aber – wie schon in anderen GMNBriefen gezeigt – sie sind Meister
in tendenziösen Formulierungen, die den Leser auf eine falsche Fährte locken sollen. Ein Beispiel
der letzten Woche ist der Titel „Trumps trauriger Rekord“ der Badischen Zeitung. Es geht um die
Haushaltssperre in den USA, die so lange dauert wie nie zuvor. Mit derselben Berechtigung hätte
man aber schreiben können: „Trauriger Rekord der Demokraten“, denn Grund für die Sperre ist, dass
sich Trump und die Demokraten nicht wegen des Geldes für die Mauer an der Grenze zu Mexiko einigen können. Eine wertneutrale Formulierung hätte beispielsweise lauten können: „Trauriger Rekord in den USA“.
Das ist allerdings noch harmlos gegenüber einer dreisten Lüge der taz, die von „zahlreichen Gewaltaufrufe[n] der AfD“ faselt:
https://philosophia-perennis.com/2019/01/15/linke-tageszeitung-bedankt-sich-bei-der-antifa-fuer-gewaltverbrechen-gegen-rechte/
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Wann hat die AfD jemals zu Gewalt aufgerufen? Aber eine Vertreterin oder ein Vertreter dieses Lügenblattes darf seit vielen Jahren allsonntäglich im renommierten „Presseclub“ der ARD mitdiskutieren.
Klaus Miehling
Über Pop der 60er Jahre
„Künstler veränderten sich vor den Augen ihrer Fans, nutzten Amphetamine, Halluzinogene, Opiate
und andere Substanzen als Treibstoff ihrer Kreativität.“ (RS, Nov. 2018, S. 46)
Kunst
Anja Plaschg (alias Soap&Skin): „Ich kann kaum Noten lesen und schreiben, was die Kommunikation mit klassischen Musikern bei der Theaterarbeit sehr erschwert hat: [...]“ (RS, Nov. 2018, S. 12)
Sex
Peter Wyngarde: „Das Meiste davon [seiner Texte] ersann er eigener Aussage zufolge auf dem Klo einem Örtchen, auf dem er wenige Jahre später allerdings in öffentlicher Anlage mit heruntergelassener Hose beim handfesten Sex mit einem Mann erwischt wurde.” (me, Feb. 2010, S. 89)
Drogen
Anderson Paak: „Am Musicians Institute sollte er die Musiker kennenlernen, die zu seiner Begleitband The Free Nationals wurden, die Leute, die nun, zehn Jahre später, mit ihm am Potsdamer Platz
sitzen und einen Joint rauchen.“ (RS, Sept. 2018, S. 61)
Gewaltmusikhörer-Moral
„‘weit über 7mio schaden‘ versus einem jahrhundert-ereignis. so what?“
Kommentar zum Festival von Bethel („Woodstock“) in der Facebook-Gruppe „Creative classe“, 15.
1. 2019.
Plattenrezension
Yves Tumor, „Safe In The Hands Of Love“: „[…] ein entfesselter, zärtlich schmerzhafter, apokalyptisch glimmender Krach, eine Kakofonie aus lieblichem Gequietsch und grobem Geschabe, aus giftigem Schwarmgesumme […] Bei seinen Konzerten pflegt er sein Publikum übrigens so lange anzuschreien und zu bedrohen, bis es zu seiner untanzbaren Musik willig zu tanzen beginnt. [...]“ (RS,
Nov. 2018, S. 94)
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Buchrezension
Kollegah (Rapper): „Das ist Alpha“
„[…] Dieses Buch wird keinen einzigen Versager in einen Gewinner verwandeln. Aber es wird reihenweise unsympathische Versager in noch unsympathischere, weil jetzt auch noch großmäulige und
frauenfeindliche Versager verwandeln. Womit Kollegah die Welt tatsächlich verändert hätte. Sie ist
jetzt ein schlechterer Ort.“
https://www.laut.de/News/Kollegah-Mit-Omis-Weisheiten-zum-Bestsellerautor-02-10-2018-15158
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
„Linker Autor will AfD-Wählern das Wahlrecht entziehen!“
https://www.youtube.com/watch?v=T7uRCuuob-A&fbclid=IwAR0A8lxRtxaSe72fZLMqgADy-sDlY15gkp42O5-_435Dh9LTjZpu7RQwk3I
Besondere Empfehlung! Der ganze Artikel von Drohsel wird Satz für Satz widerlegt.
Die andere Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 7:
„Im Jahr 2000 hatten noch 20 Prozent der Kinder, die unsere Schulen [in Neukölln] verließen, einen
Migrationshintergrund. Zum Schuljahresende 2013 waren es knapp 60 Prozent. […] Ich sage voraus,
dass Einwanderer und ihre Nachkommen in den Jahren 2020 bis 2025 in Neukölln einen Bevölkerungsanteil von 75 bis 80 Prozent ausmachen werden.“ (S. 53f)
Realitätsverweigerung und ihre Folgen
Zitate aus dem Artikel von Alexander Meschnig (2016), Folge 4:
„Tatsache ist jedenfalls, dass wir uns in einer Art Vorstufe eines lange andauernden Konfliktes
befinden. Ob man das, wie manche Analytiker, Bürgerkrieg nennen will, einen Angriff auf unsere
Werte, Terrorismus oder schon Krieg, ist ein rein semantisches Problem.“
https://philosophia-perennis.com/2018/12/23/realitaetsverweigerung-und-ihre-folgen/
Der Abschied vom gesunden Menschenverstand
Zitate aus dem Buch „White Rabbit“ von Matthias Matussek (2018), Folge 7:
„Das Verarbeitungskunststück unserer Vorkoster nach dem Pariser Massaker war absolut sehenswert.
Erste Reaktion: Trauermiene, sicher, aber sofort die Mahnung gegen rechts. Manchmal gab‘s die
Mahnung bereits gemeinsam mit der Nachricht über den Anschlag. Der Nachrichtensender n-tv meldete in einem Laufband: ‚Nach dem Terroranschlag von Paris – CDU warnt vor AfD und Pegida.“ (S.
212)
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Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 12:
„Der vermittelnde Beitrag der islamischen Kultur zum Weltwissen endete aber spätestens mit der Eroberung Bagdads durch die Mongolen im Jahr 1253. Seitdem beobachten wir eine jetzt 750 Jahre
währende Phase der Austrocknung und Erstarrung.“ (S. 147)
Die Tage des Sozialstaats sind gezählt
Zitate aus dem Artikel von Titus Gebel (2018), Folge 7 und Schluss:
„Der Sozialstaat verdirbt die Menschen, indem er unsoziales Verhalten fördert. Es bestehen massive
Anreize, sich unehrlich und unanständig zu verhalten (‚krank feiern‘). An die Stelle von
Eigenvorsorge tritt Abhängigkeit. An die Stelle von Verantwortungsübernahme tritt Unmündigkeit.
An die Stelle der Nächstenliebe tritt das Bestreben, das Maximum herausholen. An die Stelle des
Verlangens nach Bewährung tritt die Suche nach unverdientem Einkommen. An die Stelle von
Dankbarkeit tritt aggressives Anspruchsdenken.“
https://www.achgut.com/artikel/die_tage_des_sozialstaates_sind_gezaehlt?fbclid=IwAR2lJeJQjCeBwY7LTKuVd49V0tN37m9o6lBhicildLmRROQ2nru-xC0fYI
Zahl der Woche
„Es ist wohl die bisher teuerste Abschiebung abgelehnter Asylbewerber! Für 165 000 Euro ist nach
BILD-Informationen Anfang Januar ein Ivorer (26) aus Hannover mit einem Landsmann (29) von
den Behörden zur Elfenbeinküste geflogen worden.“
https://www.bild.de/regional/hannover/hannover-aktuell/privatjet-fuer-zwei-asylbewerber-kostet165-000-euro-59562980.bild.html
Skandal der Woche
„Der Molekularbiologe James Watson gilt als einer der größten Biologen des 20. Jahrhunderts. Doch
jetzt soll er seine Ehrentitel verlieren. Grund: »political correctness«. Der Vorwurf: Er hatte Intelligenzunterschiede von Bevölkerungsgruppen genetisch erklärt.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/nobelpreistraeger-wegen-politisch-unkorrekter-aeusserung-unterbeschuss-10076778/
Realsatire der Woche
Wasser predigen und Wein trinken:
https://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/innensenator-lehnt-das-e-auto-als-dienstwagen-fuer-politiker-ab
Zitate der Woche
„Die Migrationsforschung zeigt eindeutig, dass Integration nur gelingen kann, wenn der Anteil der zu
Integrierenden ein gewisses Maß nicht überschreitet. Wenn zu viele kommen, dann bleiben sie unter
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sich. Wenn wenige kommen, müssen sie sich mit den Einheimischen zusammentun. Darum hat die
Integration der Gastarbeiter im Großen und Ganzen gut geklappt. 200 000 Zuwanderer jährlich – und
selbst diese Grenze scheint ja vom Tisch zu sein – sind gesellschaftlich nicht integrierbar. Man muss
sich klarmachen, dass das in zehn Jahren zwei Millionen Menschen sind – ohne Nachzug. Wir haben
es ja nicht mal geschafft, einen Großteil der Asylsuchenden aus den 1980er und 90er Jahren zu integrieren. Denken Sie an die libanesischen Clans. “
http://www.wiwo.de/politik/deutschland/oekonom-malcolm-schauf-merkel-ist-deutschlands-grossesproblem/20880702.html
„Ich habe es satt in Studios zu sitzen und jede Woche über Gewaltexzesse gegen und Messermorde
an Frauen zu diskutieren. Nur weil man das Unintegrierbare integrieren will. Nur weil man das Intolerante toleriert. Das ist der böse Fluch der Toleranzprediger und GutmenschInnen, die einen solchen
gesellschaftlichen Wahnsinn zu verantworten haben.“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/17/messermorde-an-unschuldigen-frauen-der-fluch-der-toleranten/
Anarchie in Deutschland
Bad Kreuznach: „Im Verlauf des Besuches habe der ebenfalls 25-jährige afghanische Asylbewerber
mehrmals auf die schwangere Frau eingestochen. Diese erlitt dadurch lebensbedrohliche Verletzungen und musste im Anschluss notoperiert werden. Ihr Zustand ist derzeit stabil. Das ungeborene Kind
wurde ebenfalls verletzt und starb kurze Zeit später.“
https://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/bad-kreuznach/stadt-bad-kreuznach/auf-schwangere-inklinik-eingestochen-frau-verliert-ungeborenes_19895289
Essen: „Das Kriminalkommissariat 13 ermittelt nun wegen dem Verdacht der Urkundenfälschung
und sucht den Mann auf dem Foto.“ Offensichtlich kein Biodeutscher.
https://www.focus.de/regional/lokale-meldungen/polizei-essen-betrueger-faelscht-ausweis-undnimmt-paket-entgegen-fotofahndung-wer-kennt-den-mann_id_10167580.html
nochmals Essen: „Der Haupttäter ist zirka 170 cm groß und um die 20 Jahre alt. Er hat ein südländisches Aussehen, einen schwarzen Bart und trug dunkle Kleidung. Sein Komplize ist dunkelhäutig,
hat eine stabile Statur und war ebenfalls dunkel gekleidet.“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/19/von-zwei-unbekannten-angegriffen-und-ausgeraubtwer-erkennt-die-tatverdaechtigen/
Warendorf: „Die Person kann wie folgt beschrieben werden: 18 bis 20 Jahre alt, schwarze kurze Haare, braune Hautfarbe, normale Figur, sprach gebrochen Deutsch.“
https://www.focus.de/regional/lokale-meldungen/polizei-warendorf-uebergriff-auf-junge-radfahrerin_id_10175513.html
„Die Beamten nahmen den Täter nahe des Tatorts fest. Sie brachten den sich äußerst aggressiv aufführenden 32-Jährigen, der in einer Flüchtlingseinrichtung in Kassel wohnt, ins Polizeipräsidium.“
https://www.kassel-live.de/2019/01/14/erst-belaestigt-dann-zugeschlagen-32-jaehriger-greift-frauenin-der-suedstadt-an/
„Aggressive Mitarbeiterin der taz greift Aktivisten der IB an“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/14/aggressive-mitarbeiterin-der-taz-greift-mit-hund-aktivisten-der-ib-an/
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„Bei der Razzia gegen Clan-Kriminalität im Ruhrgebiet ist am Wochenende nach Informationen des
WESTFALEN-BLATTES auch ein Polizist mit ausländischen Wurzeln festgenommen worden.“
https://www.westfalen-blatt.de/Ueberregional/Nachrichten/Politik/3617746-Mann-soll-sich-gegenDurchsuchung-in-Essen-gewehrt-haben-Polizei-nimmt-bei-Clan-Razzia-auch-Kollegen-fest
Leipzig: Bewährungsstrafen für zwei Somalier trotz schwererer räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung:
http://www.anonymousnews.ru/2019/01/10/leipzig-schwere-raeuberische-erpressung-und-koerperverletzung-richter-laesst-asylforderer-laufen/
Bochum: „Die Zahl lebensgefährlicher Messerattacken nimmt deutlich zu. Schon Schüler nehmen
Messer mit zu Schule. Täter haben oft Migrationshintergrund.“
https://www.waz.de/panorama/blaulicht/schwere-messerattacken-nehmen-in-bochum-deutlich-zuid216223699.html
Düsseldorf: „90-jährige Seniorin mit Rollator schlug dunkelhäutigen Räuber in die Flucht.“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/17/seniorin-mit-rollator/
„Die Kriminalität von Angehörigen türkisch- und arabischstämmiger Großfamilien zeichnet sich
durch eine grundsätzlich ethnisch abgeschottete Familienstruktur aus, die unter Missachtung der vorherrschenden staatlichen Strukturen, deren Werteverständnis und Rechtsordnung eine eigene, streng
hierarchische, delinquente Subkultur bildet.“
https://web.de/magazine/politik/bundeskriminalamt-richtet-blick-kriminelle-grossfamilien-33521546
Blick über den Tellerrand
Das „Unwort des Jahres“ 2018 lautet „Anti-Abschiebe-Industrie“ und ist damit wie fast immer ganz
im Sinne der Globalsozialisten:
https://web.de/magazine/unterhaltung/kultur/anti-abschiebe-industrie-unwort-jahres-33515458
„Der Geologe Prof. em. Dr. Don Easterbrook ließ bereits am 26.03.2013 bei der Anhörung des 'Senate Energy, Environment & Telecommunications Committee' im Kapitol in Washington D.C. den
kompletten Klimaschwindel auffliegen. Darüber haben die Mainstream-Medien in Deutschland natürlich nicht berichtet.“
https://www.youtube.com/watch?v=w98S2xs-qs4
Dank an Felix Peter!
Dr. Hans-Joachim Maaz: „Von der Demokratie zur Diktatur der Irrationalität“
https://www.youtube.com/watch?v=SIZc_E9TQxw
Besondere Empfehlung!
„Klar ist, dass die Nazi-Keule das letzte und offensichtlich auch einzige Argumentationsmittel derjenigen Leute ist, die mit einer Politik rechts der Mitte nicht einverstanden sind. Es ist natürlich legitim, eine andere Politik zu wollen – nur sollte man dann halt sagen können, welche genau das sein
soll und man sollte rationale Argumente dafür finden.“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/13/nazi-keule-die-letzte-waffe-der-linken-ist-stumpf-geworden/
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„Absurdität mit System in der deutschen Energiewende“
https://www.nzz.ch/wirtschaft/deutsche-energiewende-absurditaet-mit-system-ld.1450698
„Ein Euro ist immer weniger wert, offizielle Inflationsraten werden geschönt. Doch kaum einer
nimmt davon Notiz. Zugleich sind scheinbar sichere Anlagen in Gefahr, gerade für die Altersvorsorge.“
https://www.focus.de/finanzen/experten/guthaben-verlieren-an-wert-die-inflation-ist-zurueck-undkaum-jemand-merkt-es_id_10063172.html
„Warum die AFD stehen bleibt und die Grünen nach oben schießen.“
https://www.youtube.com/watch?v=cjLnwvCSaPY&feature=share
„Noch mehr Zehntklässler in Berlin ohne Abschluss“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1978766
„Merkels illegale Grenzöffnung ist für viele Bürger nicht zu begreifen. Beim Versuch eine Erklärung
für sich zu finden, liest man immer wieder die Vermutung, dass die Arbeitgeber ein Interesse daran
hätten, um an billige Arbeitskräfte zu kommen. Philosophia Perennis erklärt, warum dieser nahe liegende Gedanke falsch ist.“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/14/warum-arbeitgeber-kein-interesse-an-illegaler-einwanderung-haben/
„Kardinal Marx: Nun revoltieren die katholischen Priester gegen seine linken Kapriolen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/14/kardinal-marx-nun-revoltieren-die-katholischen-priester-gegen-seine-linken-kapriolen/
„Bereits zum zweiten Mal innerhalb eines halben Jahres musste der wegen seiner aktuellen Arbeit
stark umstrittene Ausschuss eine öffentliche Anhörung einer Petition zu einem von den ‚freien Medien‘ gesetzten Thema anberaumen, weil sie das Quorum von 50.000 Unterschriften innerhalb eines
Monats übererfüllt hat.“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/14/anhoerung-zum-migrationspakt-im-petitionsausschussdas-ist-eine-anhoerung-sie-muessen-schweigen-und-zuhoeren/
dazu auch:
https://www.freiewelt.net/blog/die-angst-der-politiker-vor-der-bevoelkerung-10076809/
So ist das, wenn man mit Zwangsgebühren finanziert wird, anstatt sich im Wettbewerb behaupten zu
müssen:
https://philosophia-perennis.com/2019/01/14/jedes-mass-verloren-ard-gehaelter-schiessen-durch-diedecke/
„Milliarden für Migranten: Deutschland schuftet für ein herzliches Willkommen“
https://peymani.de/milliarden-fuer-migranten-deutschland-schuftet-fuer-ein-herzliches-willkommen/
Dank an Frau Schlittmeier! – Besondere Empfehlung!
„Wie das ‚Unwort des Jahres‘ zu einem Teil der linken Propaganda-Industrie des Systems Merkel
verkam.“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/15/anti-abschiebungs-industrie-unseliger-hoehepunkt-derunendlichen-geschichte-des-unworts-des-jahres/
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„KLARTEXT zum ‚Migrationspakt‘: Top-Interview mit Holger Strohm und Jo Conrad!“
https://www.youtube.com/watch?v=Nod7_r6HL9M
Besondere Empfehlung!
Imad Karim: „Den Westen erwartet ein grausamer Tod!“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/17/imad-karim-den-westen-erwartet-ein-grausamer-tod/
Besondere Empfehlung!
Der Euro ist schuld an der Enteignung der Sparer!
„'Durch niedrige Zinsen können sich die Staaten am Kapitalmarkt günstig Geld beschaffen', erklärt
der Autor der DZ-Bank-Analyse, Michael Stappel, im Gespräch mit unserer Redaktion. Ein Auseinanderbrechen der Währungsunion sei so verhindert worden.“
https://web.de/magazine/ratgeber/finanzen-verbraucher/niedriger-leitzins-lohnt-sparen-33519970
Genderwahnsinn: „Wir haben alle viel zu lange zugesehen“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/19/wir-haben-alle-viel-zu-lange-zugesehen/
„Echte Meinungsfreiheit gibt es in Deutschland nur noch, wenn man die Meinung des Mainstreams
vertritt!“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/19/neverforgetniki-echte-meinungsfreiheit-gibt-es-indeutschland-nur-noch-wenn-man-die-meinung-des-mainstreams-vertritt/
Aktuelle Meldungen
„Wegen des Fahrverbots für ältere Dieselfahrzeuge droht den Kulturstätten in Stuttgart ein Besucherrückgang. Wie Recherchen unserer Zeitung ergaben, haben bereits einige Konzertgänger und Theaterbesucher ihre Abos gekündigt.“
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.fahrverbot-in-stuttgart-konzertgaenger-kuendigen-ihreabos.af77828e-dc95-4c15-b96a-d4030fd38eb1.html
„Sammy Deluxe, angeblich einer der kommerziell erfolgreichsten deutschen Rapper, ist ein ganz
großer Kämpfer gegen den überall lauernden Rassismus. In einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung tat er kund, dass für ihn Fußball der ‚Inbegriff des Rassismus‘ sei.“
https://www.journalistenwatch.com/2019/01/15/fussball-inbegriff-rassismus/
Dank an Herrn G.!
*******
Die Abkürzungen me und RS beziehen sich auf die Zeitschriften musikexpress bzw. Rolling Stone.
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