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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 571, 26. Januar 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Nach der Liste in der Januar-Ausgabe des me (S. 40) erreichten die 2018 verstorbenen
Gewaltmusiker/innen (und andere mit der Szene verbundene Personen wie Produzenten) ein
Durchschnittsalter von etwa 61 Jahren. Weitere verzeichnete Personen wie etwa Schauspieler habe
ich nicht berücksichtigt. Das ist zwar mehr als in vergangenen Jahren, liegt aber offenkundig immer
noch etwa zwei Jahrzehnte unter der durchschnittlichen Lebenserwartung. Die intensive
Beschäftigung mit Gewaltmusik kostet demnach etwa dreimal so viele Lebensjahre wie das Rauchen.
Noch eine Statistik: Bei Gewaltmusikveranstaltungen gab es im vergangenen Jahr – soweit ich davon
erfuhr – 1.340 Straftaten, 4.302 Verletzte und 20 Tote. Dabei konnte ich pauschale Angaben wie
„zahlreiche Straftaten“ oder „mehrere Verletze“ natürlich nicht berücksichtigen.
Bei Sandra Maischberger wurde über die Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz diskutiert. Thomas Fritz schreibt in seinem Bericht:
„Stattdessen zeigte Gauland durch seine Ausführungen, dass der Verfassungsschutz wohl gute Gründe hat, die AfD genauer unter die Lupe zu nehmen. Etwa indem er davon sprach, die Bundestagsparteien seien daran beteiligt, den deutschen Nationalstaat durch die aktuelle Zuwanderungspolitik abzuschaffen. Das klang verdächtig nach der völkisch-nationalen Theorie der ‚Umvolkung‘.“
https://web.de/magazine/politik/politische-talkshows/sandra-maischberger-alexander-gauland-bjoernhoecke-schutz-33530482
Was hat die Warnung vor der Abschaffung dieses Staates mit Verfassungsfeindlichkeit zu tun? Das ist
doch wohl eher das Gegenteil!
Während die AfD nun als „Prüffall“ für den Verfassungsschutz gilt, bekam der Schriftsteller Robert
Menasse trotz eindeutig antidemokratischer Äußerungen die Carl-Zuckmayer-Medaille verliehen:
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article186818390/Carl-Zuckmayer-Medaille-Robert-Menasse-und-die-Zerstoerungslust.html
Merke: Demokratie ist schlecht, wenn sie sich gegen die EU richtet, und Demokratiefeindlichkeit ist
gut, wenn sie den sozialistischen Zentralstaat anstrebt.
Daran arbeiten sogar die Gewaltmusikzeitschriften mit. Die o.g. Ausgabe des me steht unter dem
Motto „Pop schlägt zurück“; auf dem Titelbild die Zeichnung einiger Gewaltmusiker, allen voran der
zum Schlag mit geballter Faust ausholende Sänger der linksextremen Gruppe Feine Sahne Fischfilet
(s. a. u. meinen Leserbrief). Wenn Pop „zurückschlägt“, dann erhebt sich natürlich die Frage, wer zuerst geschlagen hat. Nach Ansicht der Redaktion sind das nicht etwa die importierten Vergewaltiger
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und Messerstecher, die insbesondere seit drei Jahren dieses Land unsicher machen, sondern jene, die
gegen diese Gewalt friedlich demonstrieren. Gewaltmusik vernebelt den Verstand.
Die Welt hat folgende irreführende Überschrift gebracht: „Jeder zweite Deutsche verweigert Verantwortung für die Schwachen dieser Welt“. Eine Behauptung, die impliziert, dass Deutschland tatsächlich diese Verantwortung habe. Die Umfrage, um die es geht, lautete aber auch ganz anders: „Denken
Sie, dass Ihr Land im Allgemeinen eine Verantwortung hat, anderen Ländern in der Welt zu helfen?“
Immerhin hat eine wenn auch knappe Mehrheit von 54 Prozent diese Frage bejaht. Der Rest hat erkannt, dass wir an den Problemen anderer Länder nicht schuld sind.
Übrigens war die Überschrift anfangs noch irreführender. Sie lautete „Jeder zweite Deutsche verweigert Hilfe für die Schwachen dieser Welt“. Dann hat wohl ein Redakteur gemerkt, dass das doch zuviel der Lüge war.
Die Facebook-Faschisten haben einen harmlosen satirischen Beitrag von mir zensiert. Sie finden ihn
am Ende dieses GMNB. „Hassrede“ war die Begründung, aber es findet sich darin kein einziger Ausdruck des Hasses. Ich hatte schon bissigere Satiren bei Facebook gepostet, die nicht gelöscht wurden.
Das zeigt, wie die Meinungsfreiheit immer mehr eingeschränkt wird.
Klaus Miehling
über Black Metal
„»Black Metal ist Krieg« (Nargaroth auf Black Metal ist Krieg – A dedication monument, 2001) –
eine Aussage, auf die sich zwar auch viele persiflierende Anschlusskommunikationen beziehen, die
den radikal-anarchistischen Grundtenor des Black Metal dennoch auf den Punkt zu bringen vermag.
Der system- und religionskritischen Haltung im Black Metal wird auch mit kriminellen Handlungen
Ausdruck verliehen. Der Brand der Fantoft-Stabkirche in Bergen ist das prominenteste Beispiel einer
Vielzahl von Kirchenbrandstiftungen. Durch Musiker ausgeübte Gewalteakte [sic] und Gefängnisstrafen, wie z.B. im Falle Ghaals von Gorgoroth, der wegen Körperverletzung in Haft war, prägen
die Außen- und Selbstwahrnehmung der Szene. Nicht zuletzt geht der Entstehungsmythos des Black
Metals skandinavischer Prägung auch auf den Szene-internen Mord an Euronymous von Mayhem
durch Count Grishnackh im Jahr 1993 zurück.
(Anastasiadis/Kleiner: Politik der Härte!, S. 374F; in: Nohr/Schwaab (Hg.): Metal Matters, 2011)
Sex
Ein Organisator von Black-Metal-Konzerten über die Rolle der Frauen in der BM-Szene: „sind gut
zu v[.....].” (Langebach: Die Black-Metal-Szene, 2007, S. 116)

Plattenrezension
Bliss Signal, „Bliss Signal“: „[…] Gemeinsam verbinden sie kieferknochenerschütternden Dub mit
rumpelnden Doomschleifen und undertourigem Hundegeknurr. [...]“ (RS, Nov. 2018, S. 94)
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Früh gestorben
DJ Smoove (André Schmidt, HipHop-Produzent) starb am 15. 2. 2018 mit 37 Jahren
(de.wikipedia.org)
Leserbrief an die Zeitschrift musikexpress
Heft 1/2019, Jahresrückblick
Dass Ihre Zeitschrift eine politisch dezidiert linke Ausrichtung hat, ist für ein Musikmagazin zwar
unpassend, aber Ihr gutes Recht. Es geht jedoch zu weit, wenn einerseits Patrioten mit „Nazis“
gleichgesetzt, andererseits gewaltverherrlichende Musikgruppen wie „Feine Sahne Fischfilet“
glorifiziert werden. Vollends scheint Ihren Autor Oliver Götz der gesunde Menschenverstand
verlassen zu haben, als er schriebt, die Musiker des hasserfüllten „Wir sind mehr“-Konzerts in
Chemnitz seien „auf die Bühne gegangen […], um Stärke und Solidarität mit den Antirassisten,
Antifaschisten und den Menschen vor Ort zu demonstrieren, die Angst davor haben, dass der Hass [!]
ihre Stadt auffrisst“ (S. 20). Mehr Hass als bei den Demonstrationen und Gewaltaktionen der
sogenannten Antifaschisten lässt sich heutzutage und hierzulande kaum sonst irgendwo finden.
Und was hat Ilona Hartmann zu der Behauptung getrieben, Hans-Georg Maaßen hätte „beim
Videobeweis was im Auge“ gehabt (S. 41)? Was soll das fragliche Video bewiesen haben?
„Hetzjagden“ ganz bestimmt nicht, und bis heute konnten weder die Polizei, noch ein Politiker und
offenbar auch nicht Frau Hartmann einen Beweis für Hetzjagden oder auch nur einen einzigen bei
der Demonstration verletzten Ausländer präsentieren. Stattdessen gibt es als Grund für die
Demonstration einen von Migranten ermordeten Deutschen, aber das interessiert offenbar nicht.
Genau wegen solcher Berichterstattung wird von „Lügenpresse“ gesprochen. Nicht, weil Medien
linke Positionen vertreten, sondern weil sie mit zweierlei Maß messen und es dabei mit Logik und
Wahrheit alles andere als genau nehmen.
Dr. Klaus Miehling
„Junge Chinesen lieben Klassik“
„Ein ganzseitiger Artikel in China Daily vom 13. Januar beschreibt, wie die klassische Musik immer
mehr Freunde in China gewinnt, insbesondere unter der Jugend.“
https://solidaritaet.com/neuesol/2019/4/klassik.htm?fbclid=IwAR30S4SxD8LktWpHOX1ufbRFWlnb9CBed-FmRePnfRC5-uz7kW2c0dggbwo
aus der Welt des Regietheaters
„Die Anti-Zivilisation greift nach den Opernbühnen und verschwult und lesbisiert grandiose musikalische Werke wirklich großer Meister, die vor vielen Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten komponiert wurden. Eine Subkultur ist dabei, sich der Hochkultur zu bemächtigen…“
https://katholisches.info/2019/01/18/die-militaerische-besetzung-der-oper-durch-homosexuelle/
Dank an Frau Schlittmeier!
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Aus dem Fernsehprogramm
Auch die Rolle der Rapper wird kurz angesprochen!
https://www.zdf.de/politik/maybrit-illner/familienbande-kriminelle-clans-ausser-kontrolle-sendungvom-24-januar-2019-100.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
„Wie erwachsene Menschen wieder zu Kleinkindern werden wollen“
https://www.youtube.com/watch?v=eR9bfm8TNZI&fbclid=IwAR2-pVJ5QVORyiir8f6BxuOcQQ1CNKIvHwxELgCB6scBK-_5Nw_u6quV2g
Besondere Empfehlung!
Die andere Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 8:
„Ich bin inzwischen zu der Überzeugung gelangt, dass der Islam für mich nur bedingt als eine reine
Religion zu betrachten ist. Für seine Anhänger ist er eher eine Weltanschauung, eine Weltordnung,
[…] Der Islam […] beansprucht auch bis in die heutige Zeit, der bestimmende Faktor des täglichen
Lebens und der täglichen Handhabungen für sich selbst oder gegenüber den Mitmenschen zu sein.
Dies kollidiert in eklatanter Weise mit den Grundüberzeugungen westlicher Demokratien [...]“ (S.
60f)
Realitätsverweigerung und ihre Folgen
Zitate aus dem Artikel von Alexander Meschnig (2016), Folge 5 und Schluss:
„Sehr lange haben wir in einer Zone des Friedens, der Sicherheit und des allgemeinen Wohlstandes
gelebt. Wir haben darüber ‚vergessen‘, dass das nicht der historische Normalzustand ist. Der
amerikanische Geschichtsphilosoph Lee Harris weist in seinem Buch Civilization and Its
Enemies eindringlich darauf hin, dass wir eine geschichtlich essentielle Kategorie verdrängt haben:
die des Feindes.“
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 8:
„Drei Viertel aller Redakteure sind linksgrün einzuordnen. Drei Viertel aller Journalisten fühlen sich
als Vormund ihrer Leser auf dem Weg in eine grüne, atomfreie, durchgegenderte, grenzenlose Internationale.“ (S. 276)
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Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 13:
„Weltweit, in jedem Land, sind die Juden im Durchschnitt am höchsten gebildet. Dann folgen die
Christen, die Religionslosen, die Buddhisten und die Hindus. Die durchschnittlich niedrigste Bildung
haben die Muslime.“ (S. 148)
Zahlen der Woche
„Die Gesamtzahl der Straftaten mit mindestens einem Zuwanderer als Tatverdächtigem hält sich
demnach mit etwa 203.000 auf dem Niveau des Vorjahres, wobei man sich stets vor Augen halten
sollte, dass es sich bei den Tatverdächtigen um Menschen handelt, denen die Bundesrepublik
Deutschland Schutz vor Verfolgung und Vollversorgung auf Kosten der Allgemeinheit gewährt.
Für die Beurteilung der Entwicklung in den einzelnen Straftatbereichen benötigt man dann allerdings
schon fast detektivische Fähigkeiten, denn das BKA veröffentlich[t] hier nicht etwa die konkreten
Zahlen, sondern nur Prozentangaben. Setzt man diese jedoch ins Verhältnis zur Gesamtzahl der Straftaten, ergibt sich im Bereich der ‚Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung‘ ein erheblicher
Anstieg gegenüber dem Vorjahr: 2% von 202.900 sind 4.058 Straftaten in den ersten drei Quartalen
2018 gegenüber 1,7% von 203.900 im Vorjahreszeitraum (3.466). Das ist ein Anstieg von immerhin
17,1 Prozent! […] Eine bedenkliche Entwicklung vollzieht sich auch im Bereich der ‚Straftaten gegen das Leben‘. Die Gesamtzahl ist zwar gegenüber dem Vorjahr rückläufig (313 gegenüber 364),
nicht aber die Zahl der einheimischen Opfer. Hier wurden 2018 85 deutsche Staatsbürger als Opfer
registriert, darunter 12 getötete, gegenüber 76 im Vorjahreszeitraum (10 getötet). Auch das ist ein
Anstieg von fast 12 Prozent.“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/22/zahl-der-sexualstraftaten-von-zuwanderern-weiter-gestiegen/
„Deutsche Behörden haben 2018 Kindergeld in Höhe von rund 402 Millionen Euro ins Ausland
überwiesen. Das geht aus der aktuellen Statistik der Familienkasse hervor. Die jährliche Steigerungsrate ist beängstigend, denn die Summe betrug im Jahre 2012 noch 75 Millionen.“
https://www.achgut.com/artikel/kindergeld_ins_ausland_der_tuerkei_anteil_wird_verschwiegen
Petition dazu:
https://www.civilpetition.de/kampagne/kindergeldzahlungen-ins-ausland-muessen-angepasst-werden/
startseite/aktion/117771Z26224/
Zweierlei Maß auch bei Krankheiten:
„Obwohl in den USA etwa gleich viele Menschen von HIV beziehungsweise CFS betroffen sind –
nämlich 1,2 Millionen Patienten – erhielt die HIV-Forschung im Jahr 2017 etwa 200-mal so viel
Geld von den NIH wie die CFS-Forschung, erklärt er.“
Könnte es damit zu tun haben, dass HIV vornehmlich Menschen mit promiskuitivem Sexualverhalten und Drogensüchtige betrifft, also die besonderen Lieblinge der Grünen und Linken?
https://www.spektrum.de/news/das-chronische-erschoepfungssyndrom-wird-jetzt-energischer-erforscht/155316
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Skandale der Woche
„Falsche Angaben im Asylverfahren nicht strafbar“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article187397370/Bundesregierung-Falsche-Angaben-imAsylverfahren-nicht-strafbar.html
„Eine Verfassungsfeindin überwacht die – vermeintlichen – Überwacher von Verfassungsfeinden.“
https://freie-presse.net/sachsen-mutmassliches-rote-hilfe/
Realsatiren der Woche
„Städte und Gemeinden warnen vor ‚Wohlstandsverlusten‘ bei AfD-Erstarken“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article187362268/Vor-den-Landtagswahlen-Staedte-und-Gemeinden-warnen-vor-Wohlstandsverlusten-bei-AfD-Erstarken.html
– Sagen die, die unseren Wohlstand an Migranten, Entwicklungsländer und Öko-Lobby verteilen!
Oh, und wir würden „einen enormen Bedeutungsverlust auf internationaler Ebene bei wichtigen Themen wie Klimaschutz oder Migration erleiden“! Na, hoffentlich!
„Heizung an, Beschleunigung aus: Trierer Elektrobus macht im Winter schlapp“
https://www.focus.de/auto/elektroauto/stolz-der-flotte-kostete-560-000-euro-heizung-an-beschleunigung-aus-trierer-elektrobus-macht-im-winter-schlapp_id_10176335.html
„Niedersachsens Landeshauptstadt setzt sich an die Spitze der Gender-Bewegung. Verwaltungssprache soll künftig geschlechtsneutral formuliert werden. Auch die Anreden Herr und Frau sind zu vermeiden.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article187461840/Geschlechtergerechte-Sprache-Hannoverschafft-den-Lehrer-ab.html
„Berlin macht den Frauentag am 8. März zum Feiertag. […] Berlins Wirtschaft blickt eher auf den
schnöden Mammon und verweist auf praktische Probleme. Ein zusätzlicher Feiertag habe ein Minus
beim Bruttoinlandsprodukt von 0,3 Prozent zur Folge und koste Berlin 160 Millionen Euro, rechnet
der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK), Jan Eder, vor. 'Ein ökonomisches Eigentor.'“
https://web.de/magazine/politik/berlin-frauentag-8-maerz-feiertag-33531432
„‘Der heutige Tag ist ein ganz großes Zeichen dafür, dass wir auf dem Weg der Gleichstellung von
Frau und Mann weiterkommen‘, schrieb die gleichstellungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion,
Derya Caglar, in einer Pressemitteilung.“
Zur „Gleichstellung“ braucht man dann aber auch einen Männer-Feiertag!
Zitate der Woche
„Wir müssen stoßen, was ohnehin fallen wird, wenn das europäische Projekt gelingt. Wir müssen
dieses letzte Tabu der aufgeklärten Gesellschaften brechen: dass unsere Demokratie ein heiliges Gut
ist.“ (Robert Menasse)
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article186818390/Carl-Zuckmayer-Medaille-RobertMenasse-und-die-Zerstoerungslust.html
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„Wenn der Haß feige wird, geht er maskiert in Gesellschaft und nennt sich Gerechtigkeit.“
(Arthur Schnitzler)
https://www.gutzitiert.de/zitat_autor_arthur_schnitzler_thema_hass_zitat_1967.html
Anarchie in Deutschland und Europa
„Die komplette Leine des Grauens vor dem Kanzleramt“
https://www.youtube.com/watch?v=pWKU_ig9ZFg&feature=share
Kassel: „Das Opfer gab an, dass beide Täter dunkelhäutige Männer mit schmaler Statur gewesen sein
sollen. Einer der beiden sei etwa 1,60 Meter, der andere 1,70-1,75 Meter groß gewesen.“
https://www.kassel-live.de/2019/01/21/raeuber-drohen-mit-messer-und-erbeuten-bargeld/
„Der Junge war am Mittwoch von dem Pädagogen in Bad Köstritz (Landkreis Greiz, Thüringen)
ermahnt worden, weil er auf dem Pausenhof Mitschüler mit Schneebällen beworfen hatte.
Im anschließenden Unterricht bedrohte dann der Schüler den Lehrer und schlug ihn laut Polizei mit
der Faust nieder. [...] mit 13 Jahren ist der Junge allerdings noch nicht strafmündig.“
https://www.aktion-kig.eu/2019/01/rache-schueler-schlaegt-lehrer-mit-der-faust-nieder/
„Neue linksextreme Aufrufe und Anleitungen im Internet bringen Menschenleben in direkte Gefahr.“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/22/massenmord-an-rechten-erschreckende-neue-linksextreme-gewaltaufrufe-im-internet/
„In Essen müssen sich mehrere Syrer vor Gericht verantworten, die versucht haben sollen, einen
Landsmann zu skalpieren und zu töten.“
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/angeklagte-sollen-versucht-haben-opfer-zuskalpieren-16002612.html
Berlin: „Der Innensenator Andre[a]s Geisel spricht von ‚bürgerkriegsähnlichen Zuständen‘! Deshalb
darf am kommenden Silvester in drei Verbotszonen von 18 Uhr bis 6 Uhr morgens überhaupt niemand mehr böllern.“
https://www.bz-berlin.de/berlin/berlin-beschliesst-boeller-verbot-zu-silvester
Dank an Frau Gerhardt!
„Nach Brandanschlag auf Ordnungsamt: Linksextremisten solidarisieren sich mit Berliner Clans“
https://www.focus.de/regional/berlin/berlin-brandanschlag-auf-ordnungsamt-chaoten-applaudierenden-clans_id_10221899.html
„Sie tanzten zwischen den Gräbern, drehten die Musik auf [!], soffen und hatten Sex auf einem Grabstein – nachts um ein Uhr auf dem Alten Friedhof von Rothenburg ob der Tauber. Das bizarre Treiben einer Gruppe iranischer und irakischer Asylbewerber hatte am Mittwoch ein Nachspiel vor dem
Amtsgericht Ansbach.“
https://www.bild.de/regional/nuernberg/nuernberg-news/25-jaehrige-in-ansbach-vor-gericht-prozessum-sex-auf-dem-friedhof-59711094.bild.html
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Polizeipräsenz wirkt:
„Das Problem der Lärmbelästigung wurde aufgrund der verstärkten Präsenz von Beamten der Polizeiinspektion Lebach, die teilweise auch in Zivil auf Streife gingen, deutlich gemindert.“
https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/saarlouis/lebach/lebach-kaempft-gegen-vermuellungam-bahnhof_aid-35839689
„BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung - Bundespolizei bittet
um Hinweise!“
Mit vielsagendem Foto.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4175045
„Mission Lifeline und die Scheinehe: Öffentlicher Aufruf zu einer Straftat?“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/25/mission-lifeline-und-die-scheinehe-oeffentlicher-aufruf-zu-einer-straftat/
„Probleme mit alleinreisenden jungen Männern aus Nordafrika erfordern nach Überzeugung der
nordrhein-westfälischen Landesregierung wirkungsvollere Gegenmaßnahmen im Asylrecht.“
https://www.welt.de/regionales/nrw/article187692258/Erhebliches-Problempotenzial-bei-Maennernaus-Nordafrika.html
„Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der ursprünglich in Landshut wohnhafte Flüchtling untergetaucht war (wie tausende und abertausende seinesgleichen) und gegen ihn ein
Haftbefehl wegen eines Verkehrsdelikts vorliegt. Ihn erwartet nun zusätzlich ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung, Körperverletzung und Beleidigung.“
http://www.pi-news.net/2019/01/landshut-14-jaehrige-watscht-handgreiflichen-syrischen-fluechtling/
„Schon zum fünften Mal seit Jahresbeginn ist in Österreich eine Frau gewaltsam getötet worden. [...]
Tatverdächtig ist ihr Ehemann, ein 36 Jahre alter Mazedonier.“
https://web.de/magazine/panorama/welle-gewalt-frauen-oesterreich-32-jaehrige-erstochen-33526258
Blick über den Tellerrand
Petition: „Raus aus dem Migrationspakt!“
https://www.openpetition.de/petition/online/raus-aus-dem-un-migrationspakt
„Für seine Nähe zur AfD und Pegida wurde der CDU-Berater Werner Patzelt häufig kritisiert. Jetzt
beendet die TU Dresden die Zusammenarbeit mit dem Politikwissenschaftler.“
http://www.dnn.de/Nachrichten/Politik/TU-Dresden-trennt-sich-von-Politikprofessor-und-CDUBerater-Patzelt
„Wir schaffen das! Das sind die drei gefährlichsten Worte der deutschen Sprache. Und ich kann Ihnen sagen: Wenn ich oder irgendein Schweizer Politiker jemals sagen sollte ‚Wir schaffen das!‘, dann
verriegeln Sie sofort die Türen, verstecken Sie Ihr Geld und bringen Sie sich in Sicherheit!“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/19/die-drei-gefaehrlichsten-worte-der-deutschen-sprache/
„‘Europa der Vaterländer‘ oder ‚Europa als Superstaat‘“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/20/europa-der-vaterlaender-oder-europa-als-superstaat/
Besondere Empfehlung!
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„Exakt zwei Jahre ist es her, dass Merkel eine „nationale Kraftanstrengung“ versprochen hatte, um
Migranten ohne Bleiberecht raschest möglich abzuschieben. Stattdessen besteht ihre „Kraftanstrengung“ einzig darin, der ganzen Welt bei jeder Gelegenheit die ewig währende Schuld der Nation unter die Nase zu reiben, sie der moralischen Überlegenheit anderer Staaten auszuliefern. Von Ausweisungen Illegaler, nicht Asylberechtigter und Krimineller weiterhin aber kaum die Spur.“
https://www.compact-online.de/endlich-tunesien-und-marokko-zu-sicheren-staaten-erklaert-die-gruenen-laufen-amok/
„Ich habe mich in der Flüchtlingshilfe engagiert, freiwillig, als Voluntär. Ich kann behaupten dass in
Deutschland viele Flüchtlinge erheblich besser von Behörden und Stellen behandelt und unterstützt
werden, als zum Beispiel hilfsbedürftige Deutsche. Und man lässt ihnen vieles durchgehen.“
https://de.quora.com/Wie-gut-behandelt-Deutschland-deiner-Meinung-nach-Fl%C3%BCchtlinge
„Wolfgang Schäuble: Flüchtlingspolitik war ‚im Nachhinein nicht klug‘“
Das war sie auch „im Vorhinein“ nicht.
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/wolfgang-schaeuble-kritisiert-migrationspolitik-der-letzten-jahre-15999858.html
„Prof. Dr. Dieter Köhler: Der Lungenfacharzt kritisierte, dass die Debatte über die Stickoxid-Grenzwerte ‚unwissenschaftlich‘ geführt werde. ‚Ich hätte keine Bedenken, an der schmutzigsten Straße
Stuttgarts zu wohnen, auch nicht bei geöffnetem Fenster. Nur der Lärm würde mich stören‘, erklärte
der Mediziner. Der Grenzwert von 40 Mikrogramm sei nicht gefährlich. Ein Raucher nimmt laut
Köhler über 200.000 Mikrogramm pro Kubikmeter auf, wenn er eine Zigarette konsumiert. ‚Und er
fällt ja nicht tot um.‘ Ein Einspieler zeigte, dass beim Kochen von Spaghetti auf zwei Gasflammen
nach 15 Minuten 1.500 Mikrogramm erreicht werden.“
https://web.de/magazine/politik/politische-talkshows/hart-fair-cdu-staatssekretaer-kritisiert-eigeneregierung-33526482
„Verfassungsschutzbericht: Woran erkennt man einen Rechtsextremen?“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/22/verfassungsschutzbericht-woran-erkennt-man-einenrechtsextremen/
„Muslime bestimmen, wo es langgeht: Britische Regierung verweigert Christen aus Pakistan Schutz
und hofiert radikale Moslems.“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/22/muslime-bestimmen-wo-es-langgeht/
„Papst Franziskus hat die Kontrolle über die chinesisch-katholische Kirche zu Teilen an die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) abgegeben. Seine Heiligkeit stimmte zu, der Partei eine beträchtliche
Autorität in Personalangelegenheiten zu gewähren.“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/23/papst-franziskus-verraet-die-verfolgten-chinesischenkatholiken/
„Der WDR geht vor den linksextremen Shitstormern in die Knie und bereut es, dass er Berger heute
Abend so ausführlich und in einem viel zu netten Format zur Wort wird kommen lassen. Deshalb sollen einige Sühne-Sendungen folgen, in denen Berger mit seinem 'wechselhaften Leben' gar nicht
mehr zu Wort kommt, sondern nur seine linksradikalen Kritiker.“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/23/mea-maxima-culpa-wdr-5-knickt-vor-shitstorm-zumdavid-berger-interview-ein/
dazu:
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https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-tischgespraech/audio-theologe-und-blogger-davidberger-100.html
und:
„Wo sind die Grenzen der Meinungsfreiheit?“
https://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/tagesgespraech/tg-vierundzwanzigster-januar-104.html
„Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch,
hat die Gedenkstunde des Bayerischen Landtags für die NS-Opfer missbraucht, um Parteipolitik zu
betreiben.“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/23/schamlos-charlotte-knobloch-missbraucht-holocaustgedenkstunde-fuer-parteipolitik/
Hamburg: „Den Begriff ‚dividieren‘ versteht kaum noch ein Schüler“
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article187431522/Hamburg-Den-Begriff-dividieren-versteht-kaum-noch-ein-Schueler.html
Dresden: „Der Deutsch-Iraner wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt und sitzt derzeit in einer
Justizvollzugsanstalt, da gegen ihn Haftbefehl erlassen wurde.“
https://www.tag24.de/nachrichten/dresden-johannstadt-taxifahrer-beraubt-und-mit-messer-schwerverletzt-19-jaehriger-festgenommen-943879
Alle haben sich dem EU-Sozialismus zu unterwerfen:
„Die EU-Kommission hat offiziell ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich eingeleitet.
Grund ist die Anpassung der Familienbeihilfe an die tatsächlichen Lebenshaltungskosten im Wohnsitzland des Kindes im EU-Ausland.“
https://web.de/magazine/politik/eu-kommission-oesterreichs-kindergeld-regeln-33531052
„Mit einer allgemeinen Begründung, dass angeblich unser Facebook-Auftritt ‚The Epoch Times –
Deutsch‘ den Seitenrichtlinien von Facebook nicht mehr entsprechen würde, veröffentlicht Facebook
unsere Seite nicht mehr. Das führt dazu, dass die Seite bei Facebook nicht mehr zu finden ist.“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/24/epoch-times-deutsch-auf-facebook-aktuell-nicht-erreichbar/
„CO2 verringern - das Gegenteil wäre richtig“
https://www.youtube.com/watch?v=-3g-tW6PpuM&list=WL
Besondere Empfehlung!
„Klimawandel: In 12 Jahren wird die Welt UNTERGEHEN!!“
https://www.youtube.com/watch?
v=cLGrvEX5stQ&fbclid=IwAR1LdHELj5BJq1QL_8Z_b68JZBC_k3KU1nThowg6DzCnwt7BATpGlcC0Xg8
Aber diese durchgeknallte Jugendliche erhält mehr Aufmerksamkeit als seriöse Wissenschaftler, die
nachgewiesen haben, dass es keinen menschengemachten Klimawandel gibt. Es geht nicht um Klimaschutz, sondern um knallharte Umverteilungsinteressen!
https://web.de/magazine/wirtschaft/greta-thunberg-droht-davos-spitzenpolitikern-panik-geratet33532956
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„Merkel hat zum ersten Mal mit ihren eigenen Worten ihre Zielsetzung ungeschminkt heraus posaunt: sie will eine neue Weltordnung!“
https://www.freiewelt.net/nachricht/merkel-will-die-multilaterale-ordnung-10076873/
„Welche Kriterien legt der Deutschlandfunk an seine Interviewpartner an? Klar ist, wer als rechts
eingestuft wird, kommt dort nicht zu Wort. Wer links ist, hat anscheinend einen Freibrief, auch wenn
er den größten Unsinn erzählt.“
https://www.freiewelt.net/blog/hilfe-die-rechten-wollen-die-volksherrschaft-10076841/
„Der Eingriff in den Sprachgebrauch gehört ins Repertoire autoritärer Regime, nicht in das einer liberalen Gesellschaft.“
https://www.nzz.ch/feuilleton/da-verschlaegt-es-einem-die-sprache-ld.1454200
„Eine Gruppe vermummter Aktivisten hat am Dienstag mit einer Antifa-Fahne eine Psychologie-Vorlesung an der Goethe-Universität gestört. […] In dem verteilen Flugblatt, das der FR vorliegt, wird
einer Frankfurter Psychologie-Studentin vorgeworfen, Aktivistin der rechtsextremen ‚Identitären Bewegung‘ zu sein und in der Vergangenheit auch an Neonazi-Demonstrationen teilgenommen zu haben. Außerdem fahre die junge Frau ‚europaweit auf Konzerte der rechten Szene‘, heißt es in dem
anonymen Schreiben, das seit Dienstag auch auf linken Internetseiten kursiert. Der Text endet mit einer klaren Aufforderung: ‚Nutzt die Chance, wenn ihr sie trefft, und zeigt ihr, was ihr von rechtsextremen AkteurInnen haltet!‘ Auf das Flugblatt ist auch ein Foto der jungen Frau gedruckt.“
https://www.fr.de/frankfurt/vermummte-stoeren-vorlesung-11467580.html
„Beschlagnahmung bei rechtem Verlag“
https://www.bnr.de/artikel/aktuelle-meldungen/beschlagnahmung-bei-rechtem-verlag
Buchrezension 1:
Berndt Stegemann: „Das Gespenst des Populismus“
„Die gesellschaftlichen Gruppen, die den Anspruch erheben, die Sprache nach ihren Vorstellungen
politischer Korrektheit zu regulieren, unterscheiden sich nicht von den Propagandatechnikern totalitärer Regime, die ebenfalls wussten, dass das Denkbare beherrscht, wer das Sagbare bestimmt.“
https://anthroblog.anthroweb.info/2019/autoritaere-sprachregime-tugendterror-und-identitaere-erregungen/
Buchrezension 2:
Berndt Stegemann: „Die Moral-Falle“
https://anthroblog.anthroweb.info/2019/moral-als-falle-die-paradoxien-des-identitaeren-diskursesvon-links/
Fortsetzung:
https://anthroblog.anthroweb.info/2019/schlachtfeld-der-kraenkungen-ueber-die-erosion-der-politischen-vernunft-durch-political-correctness/
Literaturhinweis:
https://jf-buchdienst.de/Nachdenken-fuer-Deutschland.html
Aktuelle Meldungen
Australien: „Rapper ermordet israelische Studentin“
https://www.juedische-allgemeine.de/juedische-welt/rapper-ermordet-israelische-studentin/
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Dank an Frau Gerhardt!
Noch eine Petition gegen R. Kelly:
https://www.change.org/p/rkellystummschalten-sexualverbrechern-keine-bühne-geben/
Dank an Frau Gerhardt!
Die von Facebook zensierte Satire:
Ein neuer gefährlicher Trend macht sich breit, und diesmal kommt er nicht aus den USA, sondern
mitten aus Deutschland: Refugee Hoarding.
Im Gegensatz zum schon länger bekannten Animal Hoarding, bei dem herrenlose Tiere in unbegrenzter Zahl aufgenommen werden, handelt es sich beim Refugee Hoarding um sogenannte Flüchtlinge.
Betroffen scheinen vor allem kinderlose ältere Damen zu sein, die damit ihren unbefriedigten Mutterinstinkt kompensieren wollen, wie der Psychiater Prof. Dr. Siegfried Sinnlos von der psychosomatischen Privatklinik Hintere Uckermark meint.
Ein Beispiel ist Angela M. (64). Die geborene Hamburgerin, die in der DDR aufgewachsen ist, sitzt
schüchtern in der Praxis des Professors, wobei sie auf ihrem Schoß mit ihren Händen unbewusst die
Form einer Gebärmutter nachbildet. „Wenn ich einen sehe“, sagt sie, „muss ich ihn einfach aufnehmen. Die großen braunen Augen, die schwarzen Haare, die braungebrannte Haut, das blitzende Messer! Wer könnte da widerstehen? Also ich nicht. Man kann diese armen Menschen doch nicht einfach
sich selbst überlassen!“
Das Refugee Hoarding hat Angela M. aber auch in große Bedrängnis gebracht. Ihre Wohnung ist
überfüllt, überall riecht es nach Fäkalien, und sie musste sich hoch verschulden, um all die hungrigen
Mäuler zu ernähren. „Ich habe ja schon meine Nachbarn gefragt, ob sie mir welche abnehmen, aber
die haben alle abgelehnt. Sie behaupten sogar, meine Schützlinge wären dafür verantwortlich, dass
hier in letzter Zeit so viel eingebrochen wird und Frauen vergewaltigt werden. Aber das ist Unsinn!
Bei mir haben sie doch alles, was sie brauchen!“
Prof. Sinnlos erklärt: „Refugee Hoarding ist eine Sucht. Die Betroffenen erkennen nicht, dass sie mit
so vielen Flüchtlingen heillos überfordert sind. Ein weiteres Problem ist die Beschaffungskriminalität. Um ihre Sucht zu finanzieren, schrecken viele sogar vor Taschendiebstählen nicht zurück. „Steuererhebung“ wird das in der Hoarder-Szene genannt. Als auch Angela M. dabei erwischt wurde, begann ihr klar zu werden, dass sie professionelle Hilfe benötigt. Wie aber kann die aussehen?
„Man muss die Betroffenen aus der gewohnten Umgebung herausnehmen“, sagt Prof. Sinnlos. „Jeder
Kontakt zu Flüchtlingen lässt die Sucht wieder aufleben. Man muss die Betroffenen dazu bringen,
freiwillig in ein flüchtlingsfreies Land auszuwandern. Frau M. beispielsweise hätte gute Kontakte
nach Paraguay. Noch aber sträubt sie sich.“ Und was wird aus den Flüchtlingen, die bei Frau M. leben? „Im günstigsten Fall nimmt sie ein Flüchtlingsheim auf, oder sie werden einzeln an Familien
abgegeben. Wenn sich niemand findet, muss man sie wohl leider in ihre Heimat zurückbringen.“
Jetzt wird Angela M. panisch: „Nicht abschieben! Bloß nicht abschieben! Kein Mensch ist illegal!
Wir schaffen das!“ Prof. Sinnlos ruft Klinikpersonal herbei, das sich um Frau M. kümmert, und bittet
uns, das Sprechzimmer zu verlassen.
Betroffene können sich an die kostenfreie bundesweite „Sucht & Drogen Hotline“ wenden: 01805
313031.
*******
Paypal-Spende für Musica Humana Freiburg (zeitgenössische tonale Kunstmusik):
https://www.paypal.com/donate/?token=t0-DKEyns5otljHuoavb41p3SSYsRUzdfYse3A6aejUF4pMXJQyLff96c9Q71hlQN6MHs0&country.x=DE&locale.x=DE
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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. 572, 2. Februar 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Der linksgrüne Wahnsinn geht ungebremst weiter. In Hessen müssen Schulen künftig keine Noten
mehr vergeben:
https://m.focus.de/familie/schule/gruene-setzen-sich-mit-forderung-durch-hessische-schulen-duerfen-kuenftig-auf-noten-verzichten_id_10258907.html
Es soll „schriftliche Bewertungen“ geben, was nicht nur mehr Arbeit für den Lehrer ist, sondern auch
wesentlich subjektiver. Da steht dann z.B.: „Leider wollte sich Karl-Otto nicht an den Klimaschutzdemonstrationen beteiligen.“
Und in Brandenburg müssen die Parteien ab 30. 6. 2020 bei den Wahlen gleich viele Frauen und
Männer aufstellen:
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/vorbild-auch-fuer-den-bund-brandenburg-beschliesst-daserste-parite-gesetz-16017976.html
Das ist zweifellos verfassungswidrig, denn solche Quoten beseitigen die Chancengleichheit, indem
ein Mitglied der zahlenmäßig kleineren Gruppe eine größere Chance erhält als eines der größeren.
Zwar gibt es ungefähr gleich viele Frauen wie Männer, aber eben nicht in den Parteien, so wie es
auch mehr Männer in technischen und mehr Frauen in sozialen Berufen gibt. Die verschiedenen
Interessen und Fähigkeiten sind von der Natur eben nicht mit der Gießkanne über die Geschlechter
verteilt worden. Quoten haben auch zwangsläufig zur Folge, dass die durchschnittliche Qualifikation
und Kompetenz sinkt, da weniger geeignete Personen wegen der Quote aufgestellt werden müssen,
während geeignetere leer ausgehen. Zudem müsste es dann für alles mögliche eine Quote
entsprechend dem Anteil in der Bevölkerung geben – mit welchem Recht gerade für die
Geschlechter?
Zu diesen beiden Entscheidungen – Abschaffung der Schulnoten und Wahlgesetz in Brandenburg –
gab es Umfragen bei Civey. In beiden Fällen war eine deutliche Mehrheit dagegen.
Und dann noch die Absurdität, dass in Grundschulen eine weitere Toilette für das „dritte Geschlecht“
eingebaut werden soll:
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/id_85166256/bayrische-grundschulenplanen-toiletten-fuer-das-dritte-geschlecht.html
Glauben die im Ernst, dass die jemand benutzen wird? Abgesehen davon, dass sich kaum ein Grundschüler (!) dem „dritten Geschlecht“ zugehörig fühlen dürfte, wäre er/sie/es schlecht beraten, das zu
offenbaren, denn auch die rot-grüne Frühsexualisierung könnte nicht verhindern, dass dieses Kind
deswegen den Schikanen von Mitschülern ausgesetzt wäre.
Nicht nur vielen Politikern, auch manchen linken Journalisten scheint jede Vernunft abhanden
gekommen zu sein. Barbara Breitsprecher hat es in der Freiburger Zeitung am Samstag (19. 1. 2019,
S. 2) nicht kleiner als die vor 100 Jahren ermordete Sozialistin Rosa Luxemburg als „Lichtgestalt“ zu
bezeichnen. Halleluja! Natürlich zitiert sie auch deren bekannten Satz von der „Freiheit des
Andersdenkenden“. Dankenswerterweise erinnert Sven Felix Kellerhoff in der Welt daran, dass der
Satz keineswegs so gemeint war wie er normalerweise verstanden wird. Heute wäre die erklärte
Gegnerin von Pluralismus und Demokratie ein Fall für den Verfassungsschutz:
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https://www.welt.de/geschichte/article187670614/Rosa-Luxemburg-Was-Freiheit-derAndersdenkenden-wirklich-meint.html
Noch ein Zitat:
„Meine verdammte Pflicht und Schuldigkeit besteht darin, dafür zu sorgen, dass Europa einen gemeinsamen Weg findet.“
Wer hat das wohl gesagt? Jean-Claude Juncker? Martin Schulz? – Nein, kein EU-Politiker, sondern
Angela Merkel!
http://www.spiegel.de/fotostrecke/angela-merkel-bei-anne-will-zitate-fotostrecke-135040.html
Als deutsche Bundeskanzlerin ist es aber ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit, den Nutzen des
deutschen Volkes zu mehren und Schaden von ihm zu wenden, wie sie es in ihrem Amtseid geschworen hat. Wie kommt sie also zu dieser Aussage? Ist sie doch nur eine Marionette, die ihre Rolle bei
der Errichtung der Neuen Weltordnung spielt?
Klaus Miehling
Sex und Drogen
Patrick Wolf: „Ich nahm sehr viele Drogen und hatte viel Sex - wie um den Reset-Knopf an meinem
Körper und mich selbst zu finden.” (RS, Juli 2009, S. 23)
Plattenrezension
Puce Mary, „The Drought“: „[…] ist in den letzten Jahren vor allem mit kunstvoll nervenzerfetzenden Konzertveranstaltungen bekannt geworden. […] Zu ächzenden Britzelgeräuschen […] bekundet
sie ihre Lust am Beherrschen, Besitzen und Quälen.“ (RS, Nov. 2018, S. 94)
Früh gestorben
Stormin MC (Shaun Lewis, Rapper) starb am 19. 2. 2018 mit 34 Jahren an Krebs.
(en.wikipedia org)
aus der Wissenschaft
„Wer Schmerzen hat, schläft oft nicht besonders gut. Einer aktuellen Studie zufolge gilt das auch umgekehrt: Schlechter Schlaf führt zu stärkerer Schmerzwahrnehmung. Ein Weckruf für eine schlaflose
und schmerzgeplagte Gesellschaft?“
Ein Grund mehr, die Nachtruhe konsequent durchzusetzen!
https://web.de/magazine/gesundheit/schlaf-schmerzmittel-kurze-naechte-erhoehen-schmerzempfinden-33537844
„Dystopian fiction makes people more willing to justify political violence.“
„Dystopian fiction erhöht die Bereitschaft, politische Gewalt zu rechtfertigen.“ Der Begriff ist
schwierig zu übersetzen und bedeutet etwa „schreckliche fiktionale Geschichten“. Gemeint sind
Fernsehserien wie „Walking Dead,” „Mad Max,” „The Handmaid’s Tale”, „The Hunger Games“, die
ein negatives Bild von der Zukunft zeichnen.
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https://www.academia.edu/38230776/
Dystopian_fiction_makes_people_more_willing_to_justify_political_violence._Should_you_worry
Musikwissenschaft damals und heute
1970:
„Wer aus Furcht vor Wertvorurteilen die Bemühung um intelligentes Wertverständnis in sich verdrängt, versteht weder Kunst als Kunst noch Kitsch als Kitsch. Wertfreie geht so in wertlose Forschung über.“
(Wiora: Methodik der Musikwissenschaft, S. 110; in: Enzyklopädie der geisteswissenschaftlichen
Arbeitsmethoden, 6. Lieferung)
NB: Der Autor bezieht sich gleichwohl auf den Bereich der „klassischen“ Musik, eine Beschäftigung
mit populärer Musik wäre ihm undenkbar gewesen.
2018
„Zunehmend steigt Popmusik in den Rang einer relevanten und gesellschaftlich anerkannten Kulturform auf, die zu Recht beansprucht, als Kunst ernst genommen zu werden.“
(Grotjahn/Iffland: Digitale Musikedition und die Wissenschaft der Populären Musik, S. 380 in: Die
Musikforschung 71/2018/4)
aus der Welt der Avantgarde
Anno Schreier (Komponist) auf die Frage „Wenn sie Komposition unterrichteten – welchen Rat gäben Sie Ihren Studenten?“: „Macht Euer eigenes Ding: Es ist alles erlaubt.“ (nmz 2/2019, S. 3)
– Ein Komponist, dem „alles erlaubt“ ist, gleicht einem Mathematiker der keine Formeln, einem
Physiker, der keine Naturgesetze, einem Sprachwissenschaftler, der keine Grammatik kennt.
Leserbrief an die nmz
Tomasz Kurianowicz: „Wenn der Kulturkampf tobt“, nmz 2/2019, S. 19f
Die nmz kritisiert also die kulturellen Zustände in „populistisch“ regierten Ländern, worunter Sie
offenbar Regierungen rechts der Mitte verstehen. Den Anfang macht dieser Beitrag über Polen. Ohne
Zweifel kann es lehrreich sein, auch einmal in andere Länder zu schauen – und manchmal bekommt
man dabei den Spiegel vorgehalten.
Tatsächlich liest sich der Artikel von Herrn Kurianowicz, der übrigens in einer ersten Fassung bereits
im Mai 2017 in der linksliberalen Zeit erschienen ist, wie ein Bericht aus Deutschland – nur mit
vertauschten politischen Lagern.
Der Autor beklagt, dass der polnische Staat Einfluss auf die Kultur nimmt. Aber wer setzt denn
hierzulande die Intendanten ein? In den öffentlich-rechtlichen Theatern ist das ebenso der Staat, und
bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind es die Rundfunkräte, die wiederum zu einem
großen Teil mit Staatsvertretern und auch sonst zu einseitig besetzt sind, was sogar vom
Bundesverfassungsgericht kritisiert wurde. Somit müssten auch unsere Intendanten als „Schergen“
(Kurianowicz) der Regierung bezeichnet werden. Auch Pegida-Demonstranten und AfD-Wähler
zahlen die Steuern, mit denen die Kulturförderung finanziert wird, und damit haben auch sie
Anspruch darauf, ihre Standpunkte in den Theatern und Konzertsälen wiederzufinden – und zwar
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nicht nur als diffamierte Feindbilder.
Unsere staatlich geförderte Kulturlandschaft ist ebenso einseitig wie Kurianowicz die polnische
beschreibt, nur dass eben bei uns genau das vorherrscht, was dort neuerdings bekämpft wird:
Modernes Regietheater statt werkgerechter Inszenierungen, einseitige Sozialismus- und
Globalismuspropaganda statt (auch) Artikulation konservativer, libertärer und patriotischer
Ansichten; Avantgarde statt zeitgenössischer tonaler Musik. Es ist ja nicht einmal möglich, eine
unpolitische (!) zeitgenössische tonale Oper auf den Spielplan zu setzen! Nein, es muss subversiv
sein, anstößig, gesellschaftskritisch, durchgegendert, multikulturell und multisexuell, und möglichst
noch mit Seitenhieben auf Pegida und AfD! Und wo das ein Werk nicht hergibt, wird es ihm eben
vom – natürlich ebenfalls nach ideologischen Kriterien ausgesuchten – Regisseur aufgezwungen.
Dass die Gesellschaftskritik inzwischen eigentlich nicht mehr von links, sondern von rechts kommt –
egal. Man scheint verpasst zu haben, dass man nicht mehr als vermeintlich unterdrückte Minderheit
gegen die Mehrheit agitiert, sondern zum Sprachrohr der grenzöffnenden, EU-affinen,
klimagläubigen, Steuergelder in der Welt verteilenden Regierenden geworden ist. Auch in
Deutschland ist das Parteibuch, oder zumindest das Bekenntnis zu linker und grüner Politik,
wichtiger als die Qualität der Arbeit.
Und was passiert, wenn doch einmal ein Kulturschaffender aus der Reihe tanzt? Nehmen Sie das
Beispiel Martin Münch: Der Gründer des Neckar-Musikfestivals und damalige Vorsitzende von
piano international e.V. wurde in der Rhein-Neckar-Zeitung von einem journalistischen „Schergen“
(nicht wahr?) der Regierung als islamkritisch und libertär „enttarnt“, nicht ohne den dezenten
Hinweis, man möge doch die Kulturförderung dieser Unperson überdenken. Übrigens ist er nicht nur
islamkritisch, sondern allgemein religionskritisch, aber andere Religionen darf man ja kritisieren.
Über dieses schmutzige Stöckchen sind dann auch mehrere Sponsoren gesprungen, darunter das
Land Baden-Württemberg, und haben die Förderung eingestellt. So läuft das bei uns; da brauchen
wir nicht mit dem Finger auf Polen oder Ungarn zu zeigen. Übrigens hat Herr Münch ganz
unpolitische Konzerte veranstaltet, im Gegensatz zur Propaganda, die an unseren Theatern oder auch
in der nmz stattfindet.
Werden diese Missstände im eigenen Land nun auch endlich einmal von Ihnen kritisiert, oder
gefallen Sie sich weiterhin, um ein letztes Mal mit Kurianowicz zu sprechen, als „Schergen“ der
Regierung, anstatt das breite Meinungsspektrum zu repräsentieren, das unter Ihren Lesern, den
Musikern, ebenso besteht wie bei allen anderen Berufsgruppen?
Dr. Klaus Miehling, Freiburg
Buchrezension
Gabriella Pittnerova: L'arte del canto
https://www.amazon.de/review/RVN6QEPD0D606/ref=pe_1604851_66412761_cm_rv_eml_rv0_rv
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
„Fakten statt Behauptungen zum Thema Reiche & Steuern“
https://www.youtube.com/watch?v=At0xMRyrBXY&list=WL&index=6&t=5s
Werteverfall
„Eltern soll es erlaubt werden, ihr Baby umbringen zu lassen – dafür plädieren zwei Wissenschaftler.
Ihre Begründung: Kindsmord sei auch nichts anderes als eine Abtreibung.“
Oder ist es nur eine gezielte Provokation, um Abtreibungsbefürworter zum Nachdenken zu bringen?
https://www.focus.de/familie/geburt/forscher-rechtfertigen-toetung-neugeborener-legaler-kindsmord_id_2450059.html
Die andere Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 9:
„Wenn ein Deutscher dagegen ist, dass seine Tochter einen Muslim heiratet, dann ist er als Rassist
enttarnt. Möchte ein Muslim nicht, dass seine Tochter einen Deutschen heiratet, dann pflegt er seine
kulturelle und religiöse Identität. Pflegt. Für Dr. Ghadban ist das ein deutlicher Beleg dafür, dass die
deutsche Gesellschaft die Orientierung verloren hat.“ (S. 76)
Der Abschied vom gesunden Menschenverstand
Zitate aus dem Buch „White Rabbit“ von Matthias Matussek (2018), Folge 9:
„Der Antifaschismus als deutsche Liturgie vernagelt die Köpfe und zwängt sie in Meinungskorridore,
aus denen es keinen Ausweg gibt. Das ist Zeitungsmachen unter hochneurotischen Bedingungen.“ (S.
287)
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 14:
„Wie aktuelle Untersuchungen zeigen, liegen die kognitiven Kompetenzen der seit 2015 nach
Deutschland gekommenen Flüchtlinge deutlich (nämlich um 1,2 Standardabweichungen) unter der
deutschen Referenznorm.“ (S. 156, Kursive orig.)
Zahlen der Woche
„Der Verkehr kann gar nicht so viel Stickoxid produzieren, dass es gefährlich würde. Bei jeder Flamme entsteht Stickoxid (NO), daraus wird Stickstoffdioxid (NO2): beim Gasherd 4000 Mikrogramm,
beim Rauchen locker 10-, 20-, 30.000 Mikrogramm, die sie inhalieren. Die Gefährlichkeit geht in
Tierversuchen eigentlich erst ab 100.000 und höher los. Sogar in den notorisch vorsichtigen USA
sind am Arbeitsplatz 9500 Mikrogramm zugelassen. Und wir reden von 40!“
https://www.bz-berlin.de/berlin/lungen-arzt-zur-feinstaub-hysterie-atmen-in-berlin-ist-absolut-unbedenklich
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Skandal der Woche
„Demokraten? SPD will mit Antifa den AfD-Landesparteitag in Rangsdorf belagern“
https://afdkompakt.de/2019/01/30/demokraten-spd-will-mit-antifa-den-afd-landesparteitag-in-rangsdorf-belagern/?fbclid=IwAR1t_cYVZkmYVSrtQp-ZoWf75tIVDeP8WvAeOy8G0PYowXcdnr5BbnrfpBo
Absurditäten der Woche
„Ein Transsexueller, der sich die Barthaare beim Kosmetiker entfernen läßt, hat Anspruch darauf, daß
die Kosten von der Krankenkasse übernommen werden.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2019/kassen-muessen-bartenfernung-von-transsexuellenzahlen/
„Mehrere Grundschulen bei München planen neben Klos für Mädchen und Jungen eine zusätzliche
Toilette. Kinder, die sich dem dritten Geschlecht zugeordnet fühlen, sollen sie benutzen.“
Das werden jedenfalls die saubersten sein, weil sie niemand benutzt.
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/id_85166256/bayrische-grundschulenplanen-toiletten-fuer-das-dritte-geschlecht.html
Zitat der Woche
„Die politische Weltformel, die jede Regierung sich teilt, lautet: Geldproduktion + Umverteilung +
Abhängigkeit = so lange und so problemlos wie möglich an der Macht sein. […] Politik ist ein anderes Wort für Fehlanreiz für immer breitere Schichten der Gesellschaft.“
https://philosophia-perennis.com/2018/02/17/mittelmass-jordan/
Anarchie in Deutschland und Europa
Bewährungsstrafe bei schwerem Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung!
https://www.bild.de/regional/hamburg/hamburg-aktuell/nach-einem-jahr-verhandlung-g20-chaotkassiert-urteil-59682804.bild.html
Mazedonier quält deutsche Freundin:
https://www.bild.de/regional/ruhrgebiet/ruhrgebiet-aktuell/zeynel-w-soll-freundin-wegen-eines-disco-besuchs-gequaelt-haben-59761582.bild.html
„Laut Anklage stieg der 20 Jahre alte Afghane im Juli 2018 in Plüderhausen im Rems-Murr-Kreis
nachts in das Schlafzimmer seiner Ex-Freundin ein - von Eifersucht getrieben, denn die junge Frau
hatte sich zuvor von ihm getrennt. Doch die damals 17-Jährige war nicht da. Als deren Vater den mit
einem Messer bewaffneten und mit Sturmmaske maskierten Mann entdeckte, habe der 20-Jährige
zugestochen.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/stuttgart_artikel,-angeklagter-gesteht-messerangriff_arid,2239259.html
Dank an Herrn H.!
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„Der Drogenkonsum der Bewohner von London hat auch Auswirkungen auf das Leben in der Themse: Die dort lebenden Aale werden hyperaktiv und schaffen es teilweise nicht mehr, sich fortzupflanzen.“
Was sagt wohl die „Grüne Jugend“ dazu, die für die Freigabe aller Drogen ist?
https://web.de/magazine/wissen/natur-umwelt/kokain-themse-londoner-aale-drogenprobleme33535054
Leipzig: „Zeugen hatten den Brand bei der Feuerwehr gemeldet und die Flammen noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht. Auf dem Auto war die Partei-Werbung der AfD aufgedruckt.“
https://www.tag24.de/nachrichten/leipzig-polizei-feuerwehr-brand-afd-auto-tischbeinstrasse-schleussig-politisch-staatsschutz-950752
„Beamte des Bundeskriminalamtes haben am Mittwochmorgen im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein drei Männer aus dem Irak festgenommen, die einen Terroranschlag in Deutschland geplant haben sollen.“
https://web.de/magazine/politik/bericht-iraker-terrorverdacht-festgenommen-33539882
„Doku von Rainer Fromm über linke Gewalt“
http://www.pi-news.net/2019/01/tv-tipp-doku-von-rainer-fromm-ueber-linke-gewalt-arte-2255-uhr/
Dank an Frau Schlittmeier!
Esslingen: „Der gambische Staatsbürger wehrte sich gegen seine bevorstehende Abschiebung. Dabei
verletzte er drei Polizisten.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-24-jaehriger-nach-angriff-auf-polizeibeamtefestgenommen-_arid,2240564.html
Dank an Herrn H.!
„2 Deutsche tot und wie die Journaille es verharmlost!“
https://www.youtube.com/watch?v=tV2KTYS6HPk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2WoFjjy8m0VvG_zk9Y7TJTEFX1tZtyFryxbUaOkUx1w5zFZpeS4GQhxRY
„‘Attentate gegen die AfD Schweine im Wahlkampf‘ - Die Linksterroristen rufen öffentlich zu Mord
auf“.
Es ist wahr! Wenn man die Bildschirmanzeige vergrößert, kann man den abfotografierten Text lesen:
„auf den Kopf des Ziel[s] in Schockstarre abfeuern.“
https://konstanz.afd-bw.de/aktuelles/news/
21831/%E2%80%9EAttentate+gegen+die+AfD+Schweine+im+Wahlkampf%E2%80%9C++Die+Linksterroristen+rufen+%C3%B6ffentlich+zu+Mord+auf
„Unfassbare Szenen spielten sich am Mittwoch in Magdeburg ab. Dort hatte ein 16-jähriger Junge
mehrfach den Kopf einer lebendigen Taube in den Mund genommen, offenbar auch zugebissen. Der
Afrikaner fiel anschließend auch als Schwarzfahrer auf, beleidigte und bespuckte eine Zugbegleiterin.“
https://www.tag24.de/nachrichten/teenie-nimmt-lebendige-taube-mehrfach-in-den-mund-tierhassermagdeburg-tot-956214
„Die seit Jahren umstrittene, aus hohen Summen an Steuergeldern mitfinanzierte Amadeu-AntonioStiftung, die mit dem Namen Kahane aufs engste verbunden ist, gerät immer mehr unter Druck. Jetzt
steht ein ehemaliger Mitarbeiter und ‚Kämpfer gegen Rechts‘ im dringenden Verdacht, auf das Auto
eines AfD-Politikers einen Brandanschlag verübt zu haben.“
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https://philosophia-perennis.com/2019/02/01/brandanschlag-auf-politiker-pkw-tatverdaechtiger-warmitarbeiter-der-amadeu-antonio-stiftung/
„Versuchter Totschlag in der S-Bahn: So lautete die Anklage, nachdem er einen Studenten in der
Ringbahn S41 halb tot stach, einen zweiten schwer verletzte. Verurteilt wird Qamar I. (32) aber nur
wegen gefährlicher Körperverletzung: Das Landgericht schickt den Pakistani viereinhalb Jahre ins
Gefängnis.“
https://www.bild.de/regional/berlin/berlin-aktuell/gewalt-in-berliner-s-bahn-studenten-niedergestochen-vier-jahre-haft-59880764.bild.html
„Gewalt von links Eine Bewegung zwischen Protest und Terror“
https://youtu.be/rhCwLwBT3zg
Blick über den Tellerrand
Stuttgart: „Die Zahl der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss ist zum ersten Mal seit Jahren
wieder gestiegen. […] «Das wird im Wesentlichen auf den Zuzug von Schutz- und Asylsuchenden
zurückgeführt», sagte Daniela Krämer vom Landesinstitut für Schulentwicklung.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/stuttgart_artikel,-deutlich-mehr-schulabgaenger-ohne-hauptschulabschluss-_arid,2239559.html
Dank an Herrn H.!
„Der Grund für die Polarisierung der Gesellschaft!“
https://www.youtube.com/watch?v=HAOJMe3IlRM&fbclid=IwAR2C0JL27USEgd6OHGqv0FFNKdwMgoz-uQpaih9MOaMpQiH0r10QPG8gkqE
„Unter dem Thema ‚Ist die AfD gefährlich?‘ diskutieren bei Maischberger am 23.01.2019 u.a. Alexander Gauland (AfD) und Katja Kipping (LINKE) über den Verfassungsschutz. Überraschend
schnell wird in hitzigen Debatten und Wortgefechten klar, wer wirklich Ansichten und Demokratieauffassungen vertritt, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden sollten!“
https://www.youtube.com/watch?v=DSl4afhVZlk
Besondere Empfehlung!
„Man mag sie gar nicht mehr aufzählen, die Absurditäten, mit denen sich unbefriedigte Linke – zumeist mit Unterstützung ihrer Privat-Armee Antifa – herumschlagen müssen, um dem Bösen, dem
Rechten, den Garaus zu machen. Nach Angriffen auf Heimat, tradiertes Familienmodell aus MannFrau-Kind, auf Geschlechterbestimmung, sexuelle Indoktrination von Kindern, diskriminierende öffentliche Klos, auf denen Frauen nicht ins Urinal pinkeln dürfen, und zuletzt auf die deutsche Sprache, um nur einige Beispiele zu nennen, ist nun der Walzer dran. Rechtsherum ist rechts. Voll nazi!“
https://www.compact-online.de/linke-fordern-haider-raus-und-walzer-rechtsherum-tanzen-ist-vollnazi/
Dank an Herrn G.!
„Experten warnen, dass die strengen Grenzwerte für Luftschadstoffe keine wissenschaftliche Basis
haben. Doch allen voran die Grünen wollen ihre lieb gewonnenen Theorien nicht durch unbequeme
Fakten gefährden.“
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article187672030/Feinstaub-Gruene-halten-an-Grenzwertfest.html
Besondere Empfehlung!
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„Der Schriftsteller Robert Menasse hat in Essays und Reden Zitate des Politikers Walter Hallstein
über die Auflösung der Nationen in Europa erfunden.“
https://www.welt.de/kultur/article186002284/Robert-Menasse-hat-Zitate-erfunden-Was-kuemmertmich-das-Woertliche.html
„Deutschlands neuer Judenhass kommt aus dem Einwanderermilieu“
https://www.nzz.ch/international/der-importierte-judenhass-ld.1338714
„Der Tiefe Staat – Mythos oder Wirklichkeit?“
https://www.youtube.com/watch?v=-4n6J6q4G5A
Dank an Frau Schlittmeier!
„Die Schüler erscheinen satt, gesund, durchgeimpft und entsprechend gut gelaunt bei ihrer Demo.
Sie kommen aus geheizten Wohnungen und Schulen und haben, natürlich, ihre Smartphones dabei.
Sie haben nichts zu befürchten – nicht mal eine Ermahnung wegen Schuleschwänzens, denn die
meisten Politiker, Lehrer und Eltern sind entzückt über die Aktion. Ihr Mut ist gratis. Der Feind, den
sie bekämpfen, ist nicht der Staat. Ihr Feind sind die Trends und Moden, die Shopping-Verabredungen, die One-Day-Outfits, die Geburtstagslisten, die Weihnachtswünsche. Ihr Feind sind sie selbst.“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/2015469
„Lungen-Arzt zur Feinstaub-Hysterie: ‚Atmen in Berlin ist absolut unbedenklich‘“
https://www.bz-berlin.de/berlin/lungen-arzt-zur-feinstaub-hysterie-atmen-in-berlin-ist-absolut-unbedenklich
„Korruption und Bestechung nehmen einer Umfrage zufolge in der Wirtschaft und in öffentlichen Institutionen in Deutschland zu. Führungskräfte aus der internationalen Wirtschaft stuften die Bundesrepublik im Korruptionsindex von Transparency International (TI) schlechter ein als im Vorjahr.“
https://web.de/magazine/wirtschaft/wirtschaftschefs-zunehmende-korruption-deutschland-33538024
„Wo die Argumente versagen, werden die Schutzbefohlenen zur emotionalen Stimmungsmache mobilisiert, heute wie einstmals und gerade wieder zum allwöchentlichen ‚Schulschwänzen für das Klima‘. Abermals handelt es sich dabei um eine geistige Vergewaltigung, die umso schwerer wiegt, als
sie eine mediale Aufmerksamkeit erregt, die der Verführung Vorschub leistet. Fasziniert von dem Interesse der Öffentlichkeit, sind die Jugendlichen der ideologischen Indoktrination geradezu hilflos
ausgeliefert.“
https://www.achgut.com/artikel/der_kinderkreuzzug_fuer_das_klima
„Die Verfassungsschützer mussten feststellen, gegen die AfD kaum wegen des Verdachts, die Partei
wolle das parlamentarische System, also die Demokratie, umstürzen, ermitteln zu können. Die AfD
bekennt sich in ihrem Grundsatzprogramm prinzipiell zur demokratischen Ausgestaltung des Staates.
Es mussten andere Gründe her. Die lesen sich, wie von der Antifa abgeschrieben.“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/29/die-antifa-freund-und-helfer-des-verfassungsschutzes/
„Schiitische Iraker hielten den Schauspieler eines Theaterstücks, der Omar (+644) spielte, der das
Haus von Mohammeds Tochter in Brand steckte, für den echten Omar und wollten ihn auf der Bühne
töten.“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/29/schauspieler-spielt-im-theater-einen-feind-vonmohammed-zuschauer-wollen-ihn-toeten/
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„Grüne fordern schulfrei für Klimaproteste“
https://www.nw.de/nachrichten/regionale_politik/22361256_Gruene-fordern-schulfrei-fuer-Klimaproteste.html
„Stümperhaft und nichtssagend: Das Gutachten des Verfassungsschutzes zur AfD“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/30/stuemperhaft-und-nichtssagend-das-gutachten-des-verfassungsschutzes-zur-afd/
„Beim Zentralrat der Muslime bzw. Aiman Mazyek ist die Freude gar nicht mehr zu bremsen. Der
Grund: Das Anti-AfD-Gutachten des Verfassungsschutzes stellt praktisch jede Islamkritik unter denn
[sic] Generalverdacht der Verfassungswidrigkeit. Verkehrte Welt – meint Beatrix von Storch und begründet das an 8 Punkten, die allesamt fragen lassen: Wäre es nicht Aufgabe des Verfassungsschutzes
den Zentralrat statt die AfD zu überwachen?“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/30/ist-der-zentralrat-der-muslime-ein-fall-fuer-denverfassungsschutz/
„Rekord-Austritte aus den Kirchen in Nordrhein-Westfalen […] Motive sind unklar.“
https://www.waz.de/politik/landespolitik/rekord-austritte-aus-den-kirchen-in-nrw-id216314589.html
DAS könnte ein Motiv sein:
https://www.welt.de/politik/ausland/article188073599/Seenotrettung-Kardinal-Marx-spendet-wieder50-000-Euro-aus-Kirchensteuer-Mitteln.html
Henryk M. Broder zu Gast bei der AfD-Fraktion im Bundestag:
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/2290969661122236/
Rico Albrecht: „Wirksame Argumentationslinien für politische Debatten“
https://youtu.be/mFJUAAsBINg
„Ob das Leipziger Streichquartett wirklich das „beste deutsche Quartett“ ist, wie einst die britische
Zeitschrift „Gramophone“ verkündete hat, mag dahingestellt sein. Aber dieses Kammermusikensemble genießt einen hervorragenden Ruf für die Interpretation moderner Klassiker und zeitgenössische Musik. […] Die Sache hat einen winzigen Schönheitsfehler [!]: Matthias Moosdorf, der Cellist
des Ensembles, ist seit 2016 Mitglied der AfD und arbeitet als ‚wissenschaftlicher Mitarbeiter‘ des
Bundestagsabgeordneten Martin Hebner der gleichen Partei.“
https://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.bayerische-akademie-der-schoenen-kuenste-im-nebenjob-bei-der-afd.49073574-83c7-4102-b277-226d15fe6301.html
„Erfolg für die Grünen in Hessen: Schulen müssen künftig keine Noten mehr vergeben.“
https://m.focus.de/familie/schule/gruene-setzen-sich-mit-forderung-durch-hessische-schulenduerfen-kuenftig-auf-noten-verzichten_id_10258907.html
„Parteien müssen in Brandenburg gleich viele Frauen und Männer aufstellen“
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/vorbild-auch-fuer-den-bund-brandenburg-beschliesst-daserste-parite-gesetz-16017976.html
Dazu: „Damit wird eine neue Apartheid eingeführt. Das Prinzip der entsexualisierten, nicht rassistisch organisierten, allgemein-menschlichen Repräsentation, das bisher das Parteienwesen bestimmte, wird aufgehoben.“
https://anthroblog.anthroweb.info/2019/genderismus-und-geschlechter-apartheid/
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Und: „Jetzt geht’s ans Wahlrecht, an die freien Wahlen, also an das Herzstück jeder Demokratie. Und
wenn die erste Quote akzeptiert ist, dann werden weitere folgen. Muss der Staat nicht auch die angemessene Vertretung von Migranten, Muslimen oder Veganern sicherstellen? Hat nicht jede Gruppe
auch einen Anspruch auf parlamentarische Repräsentanz? Am Ende steht anstelle eines frei gewählten Parlaments eine Ständevertretung. In eng reglementierten Grenzen kann der Bürger seine Stimme
abgeben, weshalb man auch das womöglich Demokratie nennen wird.“
https://www.achgut.com/artikel/der_anfang_vom_ende_freier_wahlen_in_deutschland
„Mit seinem Hund Gassi zu gehen, ist demnächst in Iran verboten und strafbar. […] Darüber hinaus
dürfen demnächst offiziell keine Hunde mehr im Auto mitgenommen werden.“
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/tiere/mit-hund-gassigehen-soll-im-iran-als-straftat-gelten16018179.html
„Es sei nur eine Frage echter Kontrollen und des politischen Willens: Durch Salvinis Grenzkontrollen ist die Migration nach Italien um 95 Prozent zurückgegangen.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/durch-salvinis-grenzkontrollen-ist-die-migration-nach-italienum-95-prozent-zurueckgegangen-10076928/
„Wie die UN-Flüchtlingshilfe die Opferzahlen hochrechnet“
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/todes-quote-wie-die-un-fluechtlingshilfe-dieopferzahlen-hochrechnet-59882484.bild.html
„Linke Bundestagsfraktion unterhält Kontaktstelle für »Antifa«“
https://www.deutschland-kurier.org/linke-bundestagsfraktion-unterhaelt-kontaktstelle-fuer-antifa/
„Abmahnung: Linke Tageszeitung taz muss von ihr verbreitete Lüge über David Berger korrigieren“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/02/abmahnung-linke-tageszeitung-taz-muss-von-ihrverbreitete-luege-ueber-david-berger-korrigieren/
Buchrezension:
„Das letzte Buch Ulfkottes, dessen Erscheinen man um jeden Preis zu dessen Lebzeiten verhindern
wollte, ist nun tatsächlich verlegt und auf dem Markt: Der Zusammenhang zwischen
Massenmigration und Sexualdelikten ist das Thema. Und bei der Lektüre wird einem sehr schnell
klar, dass die Angst des Systems Merkel vor diesem Buch nicht unbegründet war.“
https://philosophia-perennis.com/2019/01/27/verbotene-wahrheiten-ulfkottes-letztes-und-vielleichtbrisantestes-werk-nun-doch-erhaeltlich/
Aktuelle Meldungen
„Die geplante Verleihung des Karl-Valentin-Ordens an den österreichischen Musiker Andreas Gabalier an diesem Samstag in München stößt auf Widerspruch. Gabaliers Kunst habe nichts mit der
Kunst von Karl Valentin zu tun, ‚und zwar gar nichts‘, sagte die Direktorin des Münchner ValentinKarlstadt-Musäums, Sabine Rinberger, am Dienstag. Sie distanziere sich von der gesellschaftspolitischen Haltung Gabaliers, die rechtspopulistisch, eindeutig homophob und frauenfeindlich sei.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/wirbel-karl-valentin-orden-musiker-andreas-gabalier33538046
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„Ariana Grande sorgt mit einem neuen Tattoo für Belustigung im Netz. Der Grund: Die Schriftzeichen auf ihrer Hand haben nicht die Bedeutung, die eigentlich geplant war.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/netz-lacht-peinliche-tattoo-panne-saengerin-ariana-grande-33541636
„Klassische Musik als neuer Alarm bei Tesla-Autos zur Verhinderung von Einbrüchen und Diebstählen.“
https://www.classicfm.com/music-news/latest-news/tesla-anti-theft-car-classical-music/
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 573, 9. Februar 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Gewaltmusikzeitschriften scheinen immer politischer zu werden. Im Juli-Heft des Rolling Stone vom
vergangenen Jahr, das ich erst jetzt ausleihen konnte, schreibt Friedemann Karig „Wie der digitale
Hass das Netz flutet“ (S. 30ff), und, wie Sie sich denken können, es geht dabei ausschließlich um
„rechts“. Nicht weniger als viermal wird der Begriff des „Tribalismus“ bzw. „tribalistisch“ bemüht,
um die Rechten, zu denen natürlich insbesondere die AfD gezählt wird, zu charakterisieren. Das kann
man nur betriebsblind nennen, sind doch die Linken nicht weniger tribalistisch, und Gewaltmusiker
und Gewaltmusikhörer ganz besonders. So sagte Lee Ranaldo von Sonic Youth: „Dieses
Stammesmäßige ist in gewisser Weise etwas sehr Gesundes ... ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken
soll ... es ist etwas Wirkliches. Ich meine, die Menschheit hatte eine Periode der
Stammeszugehörigkeit durchlebt, und für eine Menge dieser Kids ist es, glaube ich, eine Art
erkunden [sic] von dem, was das war, oder was es für sie bedeuten könnte. In Amerika wachsen viele
Kinder in einer sehr sterilen Umgebung auf, also ist das hier [d.h. die Musik der Gruppe] für sie eine
Art Rückkehr zum Primitiven [...]” (zit. n. Ammann: Who’s been sleeping in my brain?, 1987, S.
422.) Verräterisch ist bei Karig die Feststellung „Seiten wie Mimikama.at versuchen vorwiegend
rassistische und rechtspopulistische Fakes zu entlarven“: Auf linke „Fakes“ kommt es demnach nicht
so an! Auch geht aus dem Artikel hervor, dass der Autor offenbar jede Kritik an Zuwanderung als
„Hass“ definiert; so zitiert er als Beispiel einen Kommentar zur Zunahme illegaler Einreisen nach
Bosnien, der keine einzige Beleidigung oder Diffamierung enthält – es sei denn „das merkeltreue
[…] Bundesinnenministerium“. Nun gut, wenn man das als beleidigend ansieht ...
Am Dienstag lieferte die „Tagesschau“ wieder ein treffendes Beispiel für manipulative Sprache.
Anlässlich des Prozesses gegen zwei Afghanen, die einen Deutschen angegriffen hatten, der danach
in einem Krankenhaus „vermutlich an einem Herzinfarkt“ starb, legte man dem Sprecher in den
Mund: „Rechtsradikale [!] versuchten, den Tod zu instrumentalisieren [!], etwa mit sogenannten [!]
Trauermärschen. Bürger [!] organisierten Gegendemos.“
https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-502157.html
Klaus Miehling
Gewaltmusik wirkt
„You see with the crime that's happening right now, music does influence it. You've got to put your
hands up and say drill music does influence it.“
(Siddique Kamara, Rapper)
https://www.bbc.com/news/uk-england-london-45039590
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Leistungsverweigerung
Andreas Kümmert: „Ich war einfach immer ein fürchterlich fauler Mensch, hab außerdem immer
schon ein Problem mit Autoritäten gehabt und habe mich da einfach quergestellt. […] Wir haben uns
zum Beispiel kollektiv mit dem Rücken zur Tafel gesetzt.“ (RS, Juli 2018, S. 78)
Sex
The Band: „Klappt man das Gatefold auf, sieht man fünf Männer mit Bärten, Hüten und kurzen
Haaren in Anzügen und Westen. Sieht eher aus wie ein Treffen jüdischer Gelehrter als eine
Rockband (allerdings nur, weil man die nackte Frau nicht sieht, die zu Füßen des Fotografen Elliott
Landy kniete, als dieses Bild entstand.“ (RS, Juli 2018, S. 58)
Drogen
„Ein als ‘Acid King David’ berüchtigter Kanadier reichte bunte Pillen, Marianne Faithfull begab sich
[...] auf ihren ersten LSD-Trip, [...] Am Sonntag abend hatte sich das Geschehen nach Sussex
verlagert, [...] in ein altes [...] Tudor-Landhaus namens ‘Redlands’, das Keith [Richards] gehörte [...]
Während Marianne [...] ein Bad nahm und die übrige Gesellschaft [...] entspannt parlierte und
‘Blonde On Blonde’ hörte, brachte draußen Chief Inspector Gordon Dineley sein Einsatzkommando
in Stellung. Noch wollte er nicht eingreifen, denn seine Späher hatten ihm gemeldet, dass ich auch
George Harrison und seine Frau Pattie im Haus aufhielten. ‘Wir warten, bis George weg ist’, befahl
Dineley über Funk, ‘we’re not here to bust a Beatle.’ Erst als die Harrisons gegangen waren, drang
die Ordnungsmacht [...] ein. Was sich ihren Augen bot, war unspektakulär: Ein paar langhaarige,
müde Typen [...] Ferner [...] zwei kursierende Joints [...] Vom Plattenspieler freilich dröhnte ein
verfänglicher Imperativ: ‘Everybody must get stoned.’” (RS, Nov. 2007, S. 76/78).
Konzertbericht
„Ein Abend zwischen Brecht, Party und Sexshow: Am Schauspielhaus Stuttgart feiert die Sängerin
Peaches zu dröhnenden Elektro-Beats lautstark die Freiheit.“
https://www.nmz.de/kiz/nachrichten/mal-sehen-ob-ihr-damit-klar-kommt-peaches-am-theater-stuttgart
Dank an Herrn G.!
Plattenrezension
Trucks, „Nicht nichts“: „[…] Dröhnende Jugend. Noise-Attacken aus Gitarren, Bass, Schlagzeug
treffen wie Dartpfeile. Keinen Fußbreit sedierender Harmonie. [...]“ (RS, Nov. 2018, S. 96)
Früh gestorben
Craig Mack (Rapper) starb am 12. 3. 2018 mit 47 Jahren an Herzversagen.
(de.wikipedia org)
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Gewaltmusik als Lebensstil
Joe Frusciante: „Ich hatte keinen Grund zu existieren außer im Rock‘n‘Roll.“ (RS, Juli 2018, S. 78)
Schule schwänzen für Gewaltmusik
Daniel Zillmann (Schauspieler): „Ich hatte das nächste Album, ‚Return Of Saturn‘ [von No Doubt],
[…] vorbestellt und sogar ein, zwei Stunden die Schule geschwänzt, um es ganz pünktlich in Empfang zu nehmen.“ (RS, Aug. 2018, S. 23)
Verachtung
„Ich suche eine Sängerin für einen Song (‚Labermat‘), die in deutsch mit rotziger, verächtlicher Attitüde singen kann.“
(aus der Facebook-Gruppe „Sänger/in (ge)sucht“, 2. 2. 2019)
„Das Elend des politisch-korrekten Kulturbetriebs“
„Besonders entschlossen zeigen sich allerorten in Deutschland die sich selbst als Kulturschaffende
verstehenden Subventionsabhängigen im gehobenen Unterhaltungsbetrieb der späten Merkel-Republik. Sie finden zusammen in dem im Juni 2017 gegründeten gemeinnützigen Verein ‚Die Vielen‘.“
http://www.pi-news.net/2019/02/das-elend-des-politisch-korrekten-kulturbetriebs/
Dank an Herrn G.!
Aus dem Fernsehprogramm
„Warum Schlafstörungen das Herz krank machen“
https://www.swr.de/odysso/unterschaetztes-risiko-warum-schlafstoerungen-das-herz-krankmachen/-/id=1046894/did=23338846/nid=1046894/1wlgidj/index.html
Literaturhinweis
„Music & Me. Der Zusammenhang von Persönlichkeit und Musikgeschmack“
https://www.grin.com/document/321364
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Nun komm der Heiden Heiland. Motette für Tenor (Bariton), zwei Altblockflöten,
Zink, zwei Renaissance- oder Barockposaunen und Dulzian, op. 189 (2010)
https://klausmiehling.musicaneo.com/de/sheetmusic/sm346978_nun_komm_der_heiden_heiland_op_189.html
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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
„Die Illusion von wachsendem Wohlstand!“
https://www.youtube.com/watch?v=RIEnBzSRZ0M&fbclid=IwAR2U6lDX3Lubl7YQvaKcYiYpkVtMZ3Z9IIYLW2cmdQUfbqdleg78Gax8aIQ
Die andere Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 10:
„Dr. Ghadban […] verweist darauf, dass nach allen Erkenntnissen der Integrationsforschung stets
davon auszugehen ist, dass Kinder der dritten Generation ein gehöriges Stück des Weges ihrer Integration zurückgelegt haben. […] Anders jedoch bei religiös dominierten Muslimen.“ (S. 77)
Die Getriebenen
Zitate aus dem Buch von Robin Alexander (2017), Folge 1:
„Die Grenze bleibt offen, nicht etwa, weil es Angel Merkel bewusst so entschieden hätte, oder sonst
jemand in der Bundesregierung. Es findet sich in der entscheidenden Stunde schlicht niemand, der
die Verantwortung für die Schließung übernehmen will.“ (S. 26)
Der Abschied vom gesunden Menschenverstand
Zitate aus dem Buch „White Rabbit“ von Matthias Matussek (2018), Folge 10 und Schluss:
„Man wird erkennen, […] dass die wahre Intelligenz […] heutzutage rechts denkt. Und dass von dort
die scharfsinnigeren und kreativeren, vor allem aber realitätstüchtigeren Anstöße kommen, mit den
Identitären als neuer APO. Man wird erkennen, der ordnungsstürzenden und verwahrlosenden Utopien und der heimatlosen Bevormundungen durch die Eliten müde geworden, wie fadenscheinig der
linke Theorie-Tinneff war, der sich tatsächlich in einem langen Marsch durch die Institutionen gefressen hat, bis er im Kopf einer CDU-Kanzlerin landete, die damit zum Putsch von oben ansetzte,
um die Nation im Säurebad der Europa-Elite und Kosmopoliten aufzulösen.“ (S. 307)
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 15:
„Generell lässt sich beobachten, dass der Zusammenhang zwischen Religiosität und kognitiver Kompetenz tendenziell negativ ist.“ (S. 158)
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Realsatire der Woche
„Hamburg: Diesel-Fahrverbot bisher ohne Wirkung“
https://aiomag.de/hamburg-diesel-fahrverbot-ohne-wirkung-19529
Absurdität der Woche
„Grünen-Politikerin fordert Friedensnobelpreis für Greta Thunberg“ – die Schulschwänzerin!
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/gruenen-politikerin-fordert-friedensnobelpreis-gretathunberg,RHJ6YkV
Skandal der Woche
„Asylbewerber sind bislang im Rahmen des Asylverfahrens zu keinerlei Mitwirkung verpflichtet.
Selbst offensichtliche Phantasienamen müssen bei Papierlosigkeit als Ersatz akzeptiert werden.
Schon beim ersten Kontakt mit einer deutschen Behörde wird einem Asylsucher der Eindruck vermittelt, dass man mit Schummeln in der Bundesrepublik weiter kommt als mit Ehrlichkeit. Ein entsprechendes Bild bekommt er von der Ethik und Moral in der Bundesrepublik.“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/09/straffreiheit-fuer-asylbetrueger-bleibt/
Zahlen der Woche
„‘Der Staat weist nur ein Drittel der Schulden aus‘, monierte Raffelhüschen. Die offizielle
Staatsverschuldung liegt derzeit bei knapp 75 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP). Knapp
doppelt so hoch ist jedoch die in den Sozialversicherungen versteckte Verschuldung. Diese implizite
Staatsschuld gibt an, welche Rücklagen die öffentliche Hand bilden müsste, um die versprochenen
Sozialleistungen in Zukunft bezahlen zu können. Weil der Staat jedoch von der Hand in den Mund
lebt und keine Finanzreserven bildet, drohen künftigen Generationen deutlich höhere Lasten, als sie
die heutigen Steuer- und Beitragszahler schultern müssen. Die Gesamtverschuldung beträgt mit 6,2
Billionen Euro mehr als das Zweifache der gesamten Wirtschaftsleistung.“
https://www.welt.de/wirtschaft/article157171883/Auf-unsere-Kinder-wartet-die-7-7-Billionen-EuroLuecke.html
„Der Anteil ausländischer Gefangener in deutschen Justizvollzugsanstalten hat in allen Bundesländern neue Rekordwerte erreicht. […] n Berlin und Hamburg kommt danach bereits mehr als jeder
zweite Häftling aus dem Ausland. In NRW stieg der Anteil seit 2015 von 33 auf aktuell über 36 Prozent. Auch der Ausländeranteil in den neuen Bundesländern steigt zum Teil rapide. So registrierten
die sächsischen Justizvollzugsanstalten zum Stichtag März 2016 noch 482 Ausländer, zwei Jahre
später waren es 601. Aktuell sind es 981.“
https://www.welt.de/vermischtes/article188202545/Auslaenderanteil-in-deutschen-Gefaengnissen-erreicht-Rekordwert.html
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Zitate der Woche
„Lügen erscheinen dem Verstand häufig viel einleuchtender und anziehender als die Wahrheit, weil
der Lügner den großen Vorteil hat, im Voraus zu wissen, was das Publikum zu hören wünscht.”
(Hanna Arendt: Die Lüge in der Politik, 1972)
„Ein Buch ist ein Spiegel, wenn ein Affe hineinsieht, so kann kein Apostel heraus gucken.“
http://www.zitate-online.de/literaturzitate/aphorismen/7/ein-buch-ist-ein-spiegel-wenn-ein-affehineinsieht.html
„Das wahre Desaster der Linken wird offenbar, wenn sie hält, was sie verspricht.“
(Nicolas Gomez Davila)
https://www.cicero.de/kultur/meinungsfreiheit-uwe-tellkamp-linke-rechte-verlage-leipziger-buchmesse
Anarchie in Deutschland und der Welt
„Eigentlich hätten heute ihre Winterferien begonnen, doch die Berliner Fünftklässlerin hat sie nicht
mehr erlebt. Weil sie in ihrer Grundschule offenbar massiv gemobbt wurde, soll die Elfjährige vor
wenigen Tagen einen Selbstmordversuch unternommen haben. Sie starb später im Krankenhaus“.
https://m.tagesspiegel.de/berlin/tragischer-vorfall-toedliches-mobbing-an-berliner-grundschule/
23940174.html
Berlin: „Die Polizei ermittelt gegen den Vater, einen Deutschtürken, und den zweiten Sohn wegen
tätlichen Angriffs.“
https://web.de/magazine/panorama/berlin-kreuzberg-vater-attackiert-retter-sohns-33547780
„Die Freie Universität Berlin (FU) entzieht dem Berliner Bundestagsabgeordneten Frank Steffel
(CDU) wegen Plagiaten den Doktortitel.“
https://web.de/magazine/politik/frank-steffel-uni-entzieht-cdu-bundestagsabgeordnetem-doktortitel33547996
„Zwei Afghanen zogen am Montag eine Spur der Gewalt durch Regensburg. Vier Männer wurden
verletzt, darunter ein 75-Jähriger.“
https://www.mittelbayerische.de/region/regensburg-stadt-nachrichten/fluechtlinge-greifenregensburger-an-21179-art1746673.html
„Ohne Betäubung schneiden drei Unbekannte fünf trächtigen Schafen die Kehlen auf, trennen das
Fleisch heraus und transportieren es in Müllsäcken ab. Die unfassbare Tat hat sich bereits
Freitagnacht auf einer Weide bei Klein Ilsede im niedersächsischen Landkreis Peine ereignet.“
https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/kriminalitaet/id_85210798/peine-unbekannte-toetentraechtige-schafe-und-stehlen-das-fleisch.html
„Die Verantwortlichen der AWO bedauern, dass es ihnen nicht gelungen ist, die Bewohner zu einem
»pfleglichen Umgang mit den Wohnungen« anzuleiten. Die Demontage von Einbauküchen und die
mutwillige Zerstörung von neuen Sanitäreinrichtungen ist allerdings wohl kaum mit einen nichtpfleglichen Umgang zu erklären. Dazu gehört schon eine massive Gewaltanwendung.
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Die Gewaltexzesse der Flüchtlinge in Reinbek haben nach ersten Schätzunge[n] einen Schaden von
rund 540.000 Euro verursacht. Geld, dass aus dem Stadtsäckel von Reinbek entnommen wird und an
anderer Stelle fehlt.“
http://www.anonymousnews.ru/2019/02/04/hamburg-fluechtlinge-verwuesten-bereitgestelltewohnungen-540-000-euro-schaden/
„Grundschulkinder waren das Ziel! Deutsche Fahnder verhindern Anschlag in Newcastle […] Ende
Januar wurden die aus dem Irak stammenden Männer in Schleswig-Holstein festgenommen. “
https://www.rtl.de/cms/grundschulkinder-waren-das-ziel-deutsche-fahnder-verhindern-anschlag-innewcastle-4290037.html
„Am Sonntag dem 27. Januar gab es auf den Philippinen einen Bombenanschlag durch
extremistische Muslime auf eine katholische Kathedrale während laufender Messe. Mindestens 20
Menschen wurden getötet und 111 verwundet.“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/07/philippinen-christen-abgeschlachtet-kirchenbombardiert/
Blick über den Tellerrand
„Paritätsgesetz: 50% der Politiker müssen zwangsweise Frauen sein!“
Der Kommentar von Charles Krüger.
https://www.youtube.com/watch?v=KuLWggRocFc&fbclid=IwAR1isC94B_zkjEePsvQinTpRNOanKwANuA1s7-OWsniqR2MEVSlNr5kYmok
Berlin: „Das ist keine Planung für die Menschen, sondern ein Volkserziehungsplan mit dem Ziel, das
Auto abzuschaffen.“
https://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/wer-kuenftig-im-umland-baut-soll-nicht-mehr-mit-dem-auto-fahren?fbclid=IwAR0mtFC5IrvzkrlyYi4MnZY77yd-HnAWABvWI9Ne8PaIlu2_KnlfjIjNwQM
„Feinstaub durch Landwirtschaft: Seit Jahren verharmlost“
https://www1.wdr.de/daserste/monitor/sendungen/feinstaub-128.html
„Die sächsische Polizei prüft die Hintergründe eines Tanzvideos junger Polizistinnen, das in den sozialen Netzwerken aufgetaucht ist.“
https://web.de/magazine/panorama/tanzvideo-umkleidekabine-polizei-prueft-hintergruende33546362
Das war ja abzusehen:
„Jahrelang verzeichnet der Bund Steuereinnahmen in Rekordhöhe. Diese Zeiten scheinen vorbei: Die
Bundesregierung geht mit einer klaffenden Lücke in die neuen Haushaltsverhandlungen. Auch eine
Milliardenrücklage hilft nicht.“
https://www.n-tv.de/politik/Scholz-meldet-Riesenluecke-im-Haushalt-article20841007.html
„Der Weltklimarat hatte von Anfang an – und so steht es auch in seiner Gründungsakte – den Auftrag, nachzuweisen, dass der Mensch am Klimawandel schuld sei. Es wird deutlich, dass hinter der
ständigen Propagierung des Klimawandels eine politische Agenda steckt. Offensichtlich eignet sich
die Theorie vom menschengemachten Klimawandel als praktikables politisches Kontrollinstrument.
Es wird mit den Urprinzipien der Kontrolle gearbeitet: Erzeugung von Schuld und Angst. Angst vor
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der kommenden Klimakatastrophe, für die man jedem Menschen auf diesem Planeten die Schuld zuschieben kann.“
http://mutternatur.net/2018/12/keine-katastrophe-in-sicht-die-jahrhundertluege-vommenschengemachten-klimawandel/
„München misst jetzt selbst und plötzlich ist die Luft viel sauberer“
https://www.focus.de/auto/news/streit-um-luftqualitaet-sauberer-als-gedacht-neue-luft-daten-ausmuenchen-sorgen-jetzt-fuer-zuendstoff_id_10255361.html
„Reagiert ein Cello auf AfD-Mitgliedschaft?“ – O ja, es ist schon ganz braun!
https://sciencefiles.org/2019/02/03/munchner-musikprofessor-reagiert-ein-cello-auf-afdmitgliedschaft/
Dank an Herrn H.!
Dazu auch:
https://www.michael-klonovsky.de//acta-diurna/item/1056-1-februar-2019
„Energiewende: Bürger müssen mit massivem Strompreis-Anstieg rechnen“
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2019/02/04/energiewende-buerger-muessen-mit-massivhoeheren-strompreisen-rechnen/
Wie sich London in 15 Jahren verändert hat: Islamisierung, Kriminalität, Meinungsterror.
https://www.journalistenwatch.com/2019/02/06/coming-ich-fremder/
Dank an Herrn G.!
„EU-Ausländer erhalten Kindergeld auch dann, wenn sie ihren Job verlieren - und die Kinder
weiterhin im Heimatland leben. Das entschied der Europäische Gerichtshof in einem Fall aus Irland.“
https://www.tagesschau.de/ausland/kindergeld-eu-105.html
„Zu viel Linksextremismus: Mitbegründer der Leipziger SPD verlässt Partei unter Protest.“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/08/zu-viel-linksextremismus-mitbegruender-der-leipzigerspd-verlaesst-partei-unter-protest/
Der Europarat muss sich bereits mit der Bedrohung der europäischen Rechtsordnungen und der
Menschenrechte durch die Scharia befassen:
www.atheisten-info.at/infos/info4460.html
Dank an Herrn Münch!
„Die Stadt Münster durfte die Beleuchtung am historischen Rathaus während eines
Neujahrsempfangs der AfD nicht ausschalten. Das hat das Verwaltungsgericht Münster am Freitag
entschieden. Die Stadt habe mit diesem Schritt gegen das strikte Neutralitätsgebot des Staates
gegenüber den Parteien verstoßen, so das Gericht.“
https://www.tag24.de/nachrichten/muenster-klage-afd-neujahrsempfang-partei-verwaltungsgerichtjustiz-prozess-lampen-lichter-965839
„JUSOS wollen Staat abschaffen – Fall für den VS?“
https://www.aktion-kig.eu/2019/02/jusos-wollen-staat-abschaffen-fall-fuer-den-vs/
„Was die deutsche Politik hier gefördert hat (und noch immer fördert, auch dank des heuchelndensäuselnden Begleittremolos von Haltungsjournalisten, Literaten, Künstlern, Popgrößen, Schauspie-
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lern und Kirchenoberen, die sich z.B. für die ‚Seenotrettung‘ weiterhin stark machen), ist ein Belohnungssystem für Negativselektion.“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/09/dogma-der-nannymedien-wer-migrantengewalt-nichtstillschweigend-hinnimmt-ist-rassist/
Ein von Facebook gesperrter Beitrag! – Besondere Empfehlung!
„Ein Grundeinkommen steigert laut einer Studie das Wohlbefinden der Empfänger, führt allerdings
nicht zu mehr Beschäftigung. Zu diesem vorläufigen Ergebnis kommen Forscher in Finnland.“
https://web.de/magazine/politik/experiment-finnland-ergebnisse-bedingungslosen-grundeinkommen33555892
Aktuelle Meldung
„Der Loveparade-Prozess wird zum Großteil eingestellt: Für sieben von zehn Angeklagten ist der
Prozess ohne Strafen und Auflagen beendet […] Die individuelle Schuld der Angeklagten sei gering
oder allenfalls als mittelschwer anzusehen.“
– Bei 21 Toten und über 650 Verletzten ist auch eine „geringe oder allenfalls als mittelschwere“
Schuld keine Kleinigkeit!
https://web.de/magazine/panorama/loveparade-prozess-eingestellt-staatsanwalt-angeklagte-stimmenvorschlag-33549094

35 – GMNB 571 – 580
Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 574, 16. Februar 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Es gibt Gemälde, die werden mit Millionen Euro gehandelt. Das ist verrückt. Aber in der Politik geht
es noch verrückter. Dort gibt es Bilder, die viele Milliarden kosten – und das, obwohl sie nie gemacht wurden:
„Auch der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) wirft in seinem am Montag erscheinenden Buch 'Regieren. Innenansichten der Politik' einen Blick zurück auf die Flüchtlingskrise.
Darin verteidigte er die Entscheidung, die Grenzen damals nicht zu schließen. Eine konsequente Zurückweisung von Asylsuchenden wäre 'nur möglich gewesen unter Inkaufnahme von sehr hässlichen
Bildern, wie Polizisten Flüchtlinge, darunter Frauen und Kinder, mit Schutzschilden und Gummiknüppeln am Übertreten der Grenze nach Deutschland hindern', schreibt de Maizière in dem Buch.“
https://www.mt.de/weltnews/nachrichten/nachrichten_aktuell/22372860_CDU-will-Fluechtlingspolitik-von-Merkel-aufarbeiten.html
78 Milliarden sollen es alleine bis 2022 sein (s.u. „Zahlen der Woche“), nicht eingerechnet die materiellen und immateriellen Kosten der massenhaften zusätzlichen Kriminalität. War es das wert, Herr
de Maizière?
Klaus Miehling
Sex
Agar Agar: „Zwischen Wurstplatte, Rotwein und Baskenmütze wird gestrippt [...]“ (me, Dez. 2018,
S. 8). Ein Foto auf S. 9 zeigt, wie jemand Armand Bultheel in den Schritt greift.
Gewalt
„Der Frontmann der Färöer-Metal-Band Týr, Heri Joensen, beteiligte sich an der blutigen
Grindwaljagd auf den Färöer-Inseln. Tausende von Protesten auf Facebook gegenüber den
Veranstaltern der Europa-Tour der Band im Jahr 2016 führten nach einem WDSF-Boykottaufruf in
Deutschland und den Niederlanden zu sieben Auftrittsabsagen.“
https://www.wdsf.eu/aktionen/faeroeer-walfang/boykott-faeroeer-band-tyr
Dank an Frau Gerhardt!
Drogen
Florence Welch: „Der Alkohol hat mich in einige dunkle und gefährliche Situationen gebracht, in denen ich mich selbst nicht mehr mochte.“ (RS, Juli 2018, S. 38)
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Inhalte
The Doors, „Break on through to the other side“: „war eine geile Aufforderung gewesen, all das zu
tun, was verboten war. Oder zumindest verpönt. O[…...]en, Kiffen, Rumschreien zum Beispiel.“ (RS,
Aug. 2018, S. 42)
Konzertbericht
The Doors: „Als er [Jim Morrison] am 1, März 1969 auf der Bühne in Miami seine Hose öffnete, war
der Zehn-Sekunden-Auftritt seines P[….] sowohl Metapher (für, ähm, Größe) als auch
grenzüberschreitende Geste. Denn der sexuelle Subtext sollte schließlich nur im Beat mitbrummen
und sich nicht materialisieren.“ (RS, Aug. 2018, S. 44)
Plattenrezension
Wilko Johnson, „Blow Your Mind“: „[…] hat […] zwölf neue Songs parat, wobei das etwas andere
Kifferplädoyer ‚Marijuana‘ oder das ominöse ‚Low Down‘ die Leidenszeit reflektieren. [...]“ (RS,
Juli 2018, S. 91)
Wissenswertes über …
Matty Healy (The 1975): „Im Video zur 2016 erschienenen Single ‚Somebody Else‘ hat er Sex mit
seinem eigenen Double. Healy provoziert, indem er offen über Gewaltfantasien spricht und seine
kurz Affäre mit Taylor Swift mit den Worten kommentierte, die Liebelei habe seine ‚Entmannung‘
bedeutet. Dann wieder überrascht er seine Kritiker mit großer Klugheit und Sensibilität, etwa wenn
er reflektierte Worte über seine Heroinabhängigkeit findet, die er im letzten Jahr durch eine
Entziehungskur überwand.“ (me, Dez. 2018, S. 15)
Früh gestorben
Matt Roberts (3 Doors Down) starb am 20. 8. 2016 mit 38 Jahren an einer Kombination von
Schmerzmitteln mit „illegale[n] Substanzen”. (RS, Aug. 2018, S. 27)
aus der Wissenschaft
„Kinder, die im Vorschulalter viel Zeit an Computer, Fernseher oder Smartphone verbrachten, wiesen
in einer prospektiven Langzeitstudie in JAMA Pediatrics (2019;
doi: 10.1001/jamapediatrics.2018.5056) später häufiger Entwicklungsdefizite auf.”
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/100714/Lange-Bildschirmzeiten-koennen-Entwicklung-vonVorschulkindern-behindern
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Gewaltmusik als Religion
In der Zeitschrift me (Dez. 2018, S. 6) werden die Mitglieder der Ärzte als „Heilige Dreifaltigkeit“
bezeichnet.
Gewaltmusik im Gottesdienst
„Es wird Zeit, die Lobpreis-Industrie zu boykottieren.“
https://www.patheos.com/blogs/ponderanew/2016/02/18/its-time-to-boycott-the-worship-industry/
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Wohl denen, die da wandeln. Choralkantate für Sopran, vier- bis achtstimmigen
Chor und B.c., op. 196 (2011)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/wohl-denen-die-da-wandeln/paperback/product23971603.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
„Soziale Medien wollen über die Wahrheit richten!“
https://youtu.be/TNNhfhAZGo4
Die andere Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 11:
„Wenn die Mehrheitsgesellschaft nicht unmissverständlich das Signal aussendet, an welchen Stellen
für sie der Spaß aufhört, dann wird sie sich weiterhin nur der Lächerlichkeit preisgeben und dem
Spott von pubertierende oder spätpubertierenden jungen Männern aussetzen. Für Dr. Ghadban ist es
völlig unverständlich, wie man Straftäter, die 50 und mehr Delikte auf dem Kerbholz haben, immer
wieder laufen lassen oder ihnen eine x-te Chance zur Bewährung einräumen kann. Die Botschaft […]
ist verheerend. Die einen sehen überhaupt keinen Anlass, ihr Verhalten zu überdenken. Die anderen
verzweifeln an ihrem Staat oder erliegen sogar dem Fremdenhass. […] So setzen sich dann Subkultur
und Gewalt im Alltag ganz leise immer weiter durch.“ (S. 78f)
Die Getriebenen
Zitate aus dem Buch von Robin Alexander (2017), Folge 2:
„Bis heute behauptet die Bundesregierung, eine Öffnung der Grenze habe es nie gegeben, denn als
europäische Binnengrenze sei sie schon vorher offen gewesen. Doch das ist Wortklauberei, um die
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Tatsachen zu verdecken: Die Flüchtlinge hätten nach den EU-Regeln nicht nach Deutschland kommen dürfen, sondern in Ungarn bleiben müssen. Für sie öffnet Merkel die Grenze sehr wohl.“ (S. 45)
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 16:
„Im Straßenbild der einschlägigen migrantischen Viertel Europas illustriert die Dominanz der Kopftücher und langen Gewänder zusammen mit den Kinderzahlen und zahlreichen Kinderwagen symbolisch den Vormarsch des Islam in Europa auf breiter Front. Das scheinen viele muslimische Frauen
auch zu genießen.“ (S. 174)
Realsatire der Woche
Berlin: „Die Polizeiakademie strukturiert ihre Ausbildung um. In Zukunft soll es mehr
Deutschunterricht, Ethik und weniger Praktika geben.“
https://www-morgenpost-de.cdn.ampproject.org/v/s/www.morgenpost.de/berlin/article216404333/
Polizeischueler-lernen-ab-Maerz-mehr-Deutsch.html
Skandale der Woche
„Die Willkür kennt keine Grenzen mehr. Noch während sein Prozess vor dem Landgericht Hamburg
gegen Facebook andauert – das Urteil wird Ende März gefällt -, sperrte Facebook Jürgen Fritz erneut
für 30 Tage und zwar für einen Beitrag, den er im Juli 2017 (!) eingestellt hatte und für den Facebook
damals schon eine Monatssperrung gegen ihn verhängt hatte.“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/15/ich-uebe-auf-facebook-kaum-noch-islamkritik-facebook-sperrt-juergen-fritz-fuer-einen-beitrag-aus-dem-jahr-2017/
„Wie kommt man auf einen Stundenlohn von 2114,66 Euro? Indem man mit seinem Paketzustelldienst das Finanzamt um knapp 400 000 Euro bescheißt. Hat zumindest für Irfan A. (47) geklappt...
[…] Da das Geld verschwunden, für den Staat nichts zu holen ist, sind die Sozialstunden alles, was
Irfan A. für die 380 000 Euro tun muss.“
https://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-aktuell/frankfurt-380-640-euro-hinterzogen-er-musssozialstunden-leisten-60077770.bild.html
Zahlen der Woche
„Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) rechnet laut „Spiegel“ bis 2022 mit Kosten für die Flüchtlingspolitik von rund 70 Milliarden Euro für den Bund. Größter Posten sei dabei die Bekämpfung
von Fluchtursachen, berichtete das Magazin unter Berufung auf ein Dokument zur mittelfristigen Finanzplanung. Zu den 70 Milliarden Euro kämen acht Milliarden Euro hinzu, die der Bund bis 2021
an Länder und Kommunen als Entlastung für deren Kosten zahlt.“
https://www.faz.net/aktuell/politik/78-milliarden-euro-fuer-fluechtlingspolitik-bis-202215598121.html
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„Die Polizei verzeichnete insgesamt 1265 Straftaten von 642 Bewohnern des Flüchtlingsheims in der
Hamburger Straße in Dresden.“
http://unser-mitteleuropa.com/2018/11/08/1265-straftaten-von-fluechtlingen-in-nur-einem-flchtlingsheim/
Zitate der Woche
„Als Homo spreche ich mich gegen die vollwertige Ehe für Homosexuelle aus, weil ich weiß, dass
die Mehrheit der Betroffenen die damit verbundene emotionale Nähe zu einer Person nicht auf sich
nehmen will. Es geht nur um steuerliche Vorteile, insbesondere um Fragen der Staatsbürgerschaften.
Wie bekomme ich trotz Unattraktivität und vorzeitiger Alterung aufgrund meines Drogenkonsums
noch einen jungen, knackigen Partner, der mir so ohne Weiteres auch nicht weglaufen kann? Man
heiratet einfach jemanden aus einem Drittweltland […] In Berlin ist halb Schöneberg bevölkert von
jungen (homoerotischen) Brasilianern, alle ohne Ausbildung und ohne Job, ohne selbstständige Zukunftsaussichten. Sie alle berichten auf Anfrage, einen ‚älteren Mitbewohner‘ zu haben oder geben
frei zu, mit einem älteren Mann verheiratet zu sein. Sie bekommen hierfür großzügige Geschenke
[…] Zur Aufbesserung ihres Taschengeldes jedoch müssen sie sich etwas dazu verdienen, meist über
Drogenhandel und Prostitution, weil sie darüber hinaus nichts können.“
(zit. in Kutschera: Das Gender-Paradoxon, 2016, S. 393f)
„Es war keine Bösartigkeit und keine Hinterhältigkeit, was von September 2015 bis März 2016 ablief, es war etwas ganz anderes: extreme Mutlosigkeit, um nicht zu sagen Feigheit, und: Inkompetenz. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und noch etwas, was zugleich den tieferen Grund des
Ganzen darstellt. Ein völlig verweichlichtes Volk, das solche Bilder, wie Frauen mit kleinen Kindern
auf dem Arm mit Gewalt zurückgedrängt werden, wohl in der Tat keine drei Tage ausgehalten hätte.
Ein Volk, das nicht einmal mehr fähig ist, sich selbst und sein eigenes Territorium gegen unbefugte
Grenzübertritte zu verteidigen. Ein Volk, das sich mehrheitlich sehnt nach seinem eigenen Untergang, genauer: nach seinem Aufgehen in einer Weltgemeinschaft, das mithin seine eigene Identität
loswerden möchte, weil es sie nicht liebt und sich mit sich selbst nicht mehr identifizieren kann. Dagegen kommt kein Politiker an, was auch die AfD schmerzlich spüren muss.“ (Hervorh. orig.)
https://philosophia-perennis.com/2019/02/16/de-maiziere-gibt-endlich-alles-zu-so-war-es-wirklichim-september-2015/
Anarchie in Deutschland und Europa
Mannheim: „Asylbewerber geht mit Messern auf Polizisten los“
https://www.mannheim24.de/mannheim/mannheim-polizeieinsatz-spinelli-barracks-asylbewerbergeht-polizei-beamter-schiesst-11750175.html
„In der Flüchtlingsunterkunft Herderschule im niedersächsischen Bückeburg kam es am vergangenen
Freitag zu einem kritischen Zwischenfall. Weil ein 21-jähriger Asylbewerber randalierte, musste die
Polizei anrücken. Als diese eintrafen, attackierte der ‚Schutzsuchende‘ diese mit einer kiloschweren
Sporthantel und verletzte dabei einen Polizisten am Kopf schwer.“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/10/niedersachsen-asylbewerber-schlaegt-polizist-mitschwerer-sporthantel-nieder/
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„Vier Mitglieder der Jungen Alternativen Berlin wurden gestern Abend attackiert, als sie den Film
'Das Geheimarchiv vom Dieter Kosslick' sehen wollten. Zwei davon wurden mit Schlag- und Stichwunden verletzt. Ein jüdisches JA-Mitglied musste fliehen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/11/berlinale-2019-anti-israelischer-verschwoerungsfilmund-linksextreme-hetzjagd-auf-einen-juden/
dazu auch:
https://philosophia-perennis.com/2019/02/13/brutaler-ueberfall-auf-afd-mitglieder-zeuge-meldetsich-bei-berliner-polizei/
„Westafrikaner schlachten und grillen Ziege an Bundesstraße“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/13/verstoss-gegen-tierschutzgesetz-westafrikaner-schlachten-und-grillen-ziege-an-bundesstrasse/
„Am 9. Februar kam es in Eberswalde zu teilweise heftigen Übergriffen durch Teilnehmer der von
SPD-Fraktionschef Mike Bischoff angeführten Demonstration in Eberswalde gegen Demonstranten
des Bündnisses ‚Heimatliebe Brandenburg‘.“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/13/randale-faustschlaege-bedrohung-von-frauen-und-kindern-das-neue-geschaeft-der-sozialdemokraten/
„In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben wir 2 der wichtigsten Gedenksteine auf dem Heidefriedhof in Dresden, die Jahr für Jahr von Stadtpolitiker*innen und Zivilbevölkerung Hand in Hand
mit Nazis, AFD und co. zu einem Teil diesen ganzen Gedenkzirkusses in Dresden gemacht werden,
mit Bitumen und Farbe umgestaltet.[…] Wir bekennen uns auf diesem Wege, die Denkmäler verschönert zu haben, um den Nazis das Rumgeopfere zu vermiesen und einigen Besucher*innen sowie
Politiker*innen einen Denkanstoß zu geben“
http://zuerst.de/2019/02/13/dresden-linksextremisten-greifen-gedenkort-fuer-die-deutschen-opferdes-alliierten-bombenterrors-an/
„Illegale Drogen im Wert von 15000 Euro in Asylantenunterkunft sichergestellt […] Weiterhin wurden neuwertige Elektronikartikel sowie hochwertige alkoholische Getränke vorgefunden, welche vermutlich aus Diebstahlshandlungen stammen könnten.“
https://www.bbglive.de/2019/02/14/illegale-drogen-im-wert-von-15000-euro-in-asylantenunterkunftsichergestellt/
„Laut einem Pressebericht sind im Fürstenwalder Schwimmbad zwei deutsche Mädchen – 12 und 13
Jahre alt – zuerst von einer Gruppe junger Ausländer an der Rutsche bedroht und befummelt worden.
Die beiden Mädchen hätten sich dann in den Außenbereich gerettet und seien dort von der Gruppe
erneut sexuell belästigt worden.“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/15/fuerstenwalder-schwimmbad-verschwieg-die-polizeidie-sexuelle-belaestigung-zweier-maedchen-1213/
„Gestern [14. 2.] kam es vor einer Veranstaltung der immer umstrittener agierenden Amadeu Antonio
Stiftung in Berlin zum Eklat: Die reichlich mit Steuergeldern finanzierte Stiftung, der eine ehemalige
Stasi-Mitarbeiterin vorsteht, griff DDR-Forscher als ‚rechts‘ an, sperrt sie und Journalisten von der
Veranstaltung aus. Dialog? Fehlanzeige!2
https://philosophia-perennis.com/2019/02/15/eklat-in-berlin-bei-amadeu-antonio-stiftung-anetta-kahane-hielt-die-tueren-zu/
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„International gesuchter Gewalttäter im Flüchtlingslager in Lebach aufgespürt“
https://breaking-news-saarland.de/international-gesuchter-gewalttaeter-im-fluechtlingslager-in-lebach-aufgespuert/
„Der syrische Staatsbürger steht im Verdacht, in seiner Heimat für den Geheimdienst gearbeitet zu
haben und dabei Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. [...] Im Jahr 2012 verlässt
der 42-Jährige seine Heimat und kommt 2015 oder 2018 getarnt als Flüchtling nach Deutschland. Er
und seine Familie werden in Zweibrücken untergebracht, wo der 42-Jährige bis zu seiner Festnahme
unauffällig als Asylbewerber lebt.“
https://breaking-news-saarland.de/bka-nimmt-syrer-in-zweibruecken-fest-der-fuer-folterung-von-tausenden-verantwotlich-gemacht-wird/
Wien: „Der mutmaßliche Täter ist demnach ein 53-Jähriger, der vermutlich aus Bosnien-Herzegowina kommt. […] Die Waffe dürfte der mutmaßliche Täter laut dem Polizeisprecher illegal besessen
haben.“
https://web.de/magazine/panorama/wien-schiesst-ex-freundin-kopf-33561236
„Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet die Statistik so Österreichische Medien – einen Zuwachs bei
den ‚Messer-Attacken‘ um mehr als 400 Prozent.“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/13/zahl-der-messer-attacken-um-400-prozent-gestiegen/
Blick über den Tellerrand
„Wegen eines Plagiatsverdachts prüft die Freie Universität Berlin (FU) die Doktorarbeit von Familienministerin Franziska Giffey.“
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/plagiatsverdacht-gegen-familienministerin-universitaet-prueft-giffeys-doktorarbe-60035534.bild.html
Prof. Norbert Bolz: „Der Journalist als Oberlehrer“
https://www.youtube.com/watch?v=W2WkPolNDtI&feature=youtu.be&list=PL4D67F23E7051106F
„Für Mathias Döpfner beschreibt der Fall Relotius die Probleme eines ganzen intellektuellen Milieus: Viele Journalisten schreiben für die Kollegen statt für die Leser. Während das Establishment die
Political Correctness auf die Spitze treibe, radikalisiere die AfD-Szene ihre Ressentiments. Dagegen
hilft nach Döpfner nur eins: Neugier auf die Wirklichkeit.“
https://www.nzz.ch/feuilleton/medien/springer-ceo-doepfner-viele-verhalten-sich-unjournalistischld.1457143
AKK sagt versehentlich die Wahrheit:
https://web.de/magazine/politik/lapsus-kramp-karrenbauer-begruessung-liebe-sozialdemokraten33557596
„»ANTIFA«-Mitglied berichtet für »Tagesschau« über AfD!“
https://youtu.be/6hSk1Rt44wI
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„Das Auswärtige Amt entsandte Vertreter in die iranische Botschaft in Berlin, um den 40. Jahrestag
der Islamischen Republik Iran zu feiern – ein Regime, das immer wieder auf die Zerstörung des jüdischen Staates drängt und die Leugnung des Holocaust verbreitet.“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/14/heiko-maas-aussenministerium-feiert-irans-40-jahrestag-der-islamischen-revolution-in-berlin/
„Ich war erstaunt, wie undemokratisch der Kunstmarkt ist. Es gibt ein kleines Netzwerk von Institutionen, die den Erfolg gepachtet haben. Hier werden die Superstar-Künstler gemacht, die unsere Enkel
im Museum bestaunen. Alle anderen sind in Insel-Netzwerken, weit weg vom gelobten Land und
ohne große Erfolgsaussichten. […] Es ist also ein Irrglaube zu meinen, dass erfolgreiche Künstler besonders talentiert sind. Erfolgreiche Künstler sind schlichtweg im richtigen Netzwerk.“
https://www.monopol-magazin.de/magnus-resch-erfolg-kunstmarkt-studie
„Was mir meine Tochter heute aus dem Religionsunterricht zeigte, was jetzt in deutschen Schulen
unterrichtet wird, bringt das Fass zum überlaufen. Meine Tochter geht in den Religionsunterricht, um
etwas über den katholischen Glauben zu lernen und nicht um sich einer Islamischen Gehirnwäsche
zu unterziehen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/15/islamische-gehirnwaesche-an-niederbayerischer-grundschule/
„Demütigung im Elektroauto“
https://hd.welt.de/titelseite-edition/article168466690/Elektroauto-Testfahrt-mit-dem-BMW-i3-einDestaster.html
„IS-Anhänger wollen wieder nachhause in die Systeme, die sie verachten, weil sie dort besser
behandelt werden.“
https://www.heise.de/tp/features/Die-Dschihadisten-plappern-lassen-wie-Popstars-4310497.html?
wt_mc=rss.tp.beitrag.atom
Dank an Frau Schlittmeier!
„De Maizière gibt endlich alles zu: So war es wirklich im September 2015“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/16/de-maiziere-gibt-endlich-alles-zu-so-war-es-wirklichim-september-2015/
„Podiumsdiskussion anlässlich des Buches ‚Islamischer Antisemitismus‘“
https://youtu.be/FaAJMBoZk5M
Buchrezension:
Ramin Peymani : „Chronik des Untergangs – Ist es für uns wirklich erst 5 vor 12?“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/11/ist-es-fuer-uns-wirklich-erst-5-vor-12/
Aktuelle Meldungen
„Gegen Hörverlust: WHO will gegen zu laute Musik bei Smartphones und MP3-Playern vorgehen“
https://www.epochtimes.de/gesundheit/gegen-hoerverlust-who-will-gegen-zu-laute-musik-bei-smartphones-und-mp3-playern-vorgehen-a2793344.html
Dank an Frau Schlittmeier!
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„Rocksänger von Zwölfjährigen erschossen“
https://www.rtl.de/cms/rocksaenger-von-zwoelfjaehrigen-erschossen-familie-sammelt-spenden4291510.html
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 575, 23. Februar 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Die Umkehr der Werte und der Ästhetik in der Gewaltmusik zeigt sich nicht zuletzt in Plattenrezensionen. Ein Beispiel dafür ist auch in diesem GMNB. Da wird die Musik mit den Attributen beschrieben, die für jeden klassischen Musiker eine Beleidigung wären: Bellen, Stottern, krank zuckendes Vibrato, Kreischen, Angriff, Störfaktor, unangenehme Geräuschquelle. Aber der Rezensent vergibt vier
von fünf möglichen Sternen! Viele Seiten ließen sich mit solchen Rezensionen füllen, in denen das
Kranke und Hässliche positiv bewertet wird. Was geht in einem Rezensenten vor, der eine solche
Musik goutiert, was in den Hörern, die das „cool“ und „geil“ finden? Welchen Charakter haben sie
und wie verhalten sie sich ihren Mitmenschen gegenüber? Wie wollen sie die Gesellschaft als Wähler
oder gar als Politiker (von denen auch viele so etwas hören) verändern?
A propos die Gesellschaft verändern: Die Medien wollen das bekanntlich auch. Das ist legitim, soweit sie Meldung und Kommentar auseinanderhalten und nicht durch Verschweigen oder gar Lügen
eine objektiv falsche Sicht der Dinge vermitteln – und soweit nicht bestimmte Medien unterdrückt
werden. Über Zwangsgebühren finanzierte Staatsmedien dagegen sollten neutral sein bzw. alle in der
Gesellschaft vorhandenen Meinungen gleichberechtigt abbilden. Die ARD hat nun zugegeben, dass
sie bewusst gegen diesen Grundsatz verstößt: „Die Arbeit der ARD ist von moralischen Prinzipien
getragen. Die ARD setzt sich für bestimmte Dinge ein, weil sie von ihrer moralischen Notwendigkeit
für das gesellschaftliche Miteinander überzeugt ist.“
https://jungefreiheit.de/kultur/medien/2019/wer-das-gemeinwohlmedium-kritisiert-ist-demokratiegefaehrder/
Nun sollte jede Arbeit von „moralischen“ Prinzipien getragen werden, denn das Gegenteil wäre ja
„umoralisch“, nicht wahr? Was die ARD aber damit meint, zeigt das im vorigen GMNB zitierte Beispiel aus der „Tagesschau“, wo Demonstranten gegen Migrantengewalt als „Rechtsradikale“, die den
Mord an einem Deutschen mit „sogenannten“ Trauermärschen „instrumentalisieren“, verunglimpft,
Gegendemonstranten hingegen schlicht als „Bürger“ bezeichnet wurden. Das hätte aus dem Mund
von Claudia Roth oder Heinrich Bedford-Strohm stammen können und war alles andere als ein neutraler Tatsachenbericht, wie man ihn von einer öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendung erwarten
kann.
„Wir brauchen mehr Polizisten mit Migrationshintergrund!“ tönte es aus der Politik. Die Folgen, wie
bereits im GMNB berichtet: Polizeischüler müssen Deutschkurse besuchen, und es gibt unhaltbare
Zustände an den Polizeischulen. Und was passiert, wenn sie später im Dienst sind? Genau das:
„‘Mindestens sechs‘ – Berliner Polizisten kooperieren mit arabischen Großfamilien […] Die familiären Beziehungen seien da ‚bedeutsamer als die des Rechtsstaates‘.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article189207995/Berlin-Polizisten-kooperieren-angeblichmit-arabischen-Grossfamilien.html
Die Politik will uns bekanntlich einreden, die Menschen der Industrieländer seien am Klimawandel
schuld. GMNB-Leser wissen, dass das eine Lüge ist. Aber selbst wenn der Klimawandel eine Folge
der CO2-Emissionen wäre, dann wäre es noch immer einer Lüge, dass die Hauptverantwortung bei
den Industrienationen liegt: Schwedische Forscher haben berechnet, womit man wie viel CO2 einsparen kann, und festgestellt, dass der Verzicht auf Verbrennungsmotoren und das Stromsparen (übri-
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gens ein Widerspruch, wenn man E-Autos fahren soll) keinen nennenswerten Effekt bringen. Die mit
weitem Abstand effektivste Maßnahme ist – ein Kind weniger zur Welt bringen!
https://www.infranken.de/ueberregional/klimakiller-nummer-eins-ein-kind-schadet-klima-mehr-als24-autos;art55462,2772257
Demnach wären nicht wir, sondern die afrikanischen und arabischen Staaten mit ihren hohen Geburtenraten die allergrößten „Klimasünder“!
Klaus Miehling
Kunst
Herbert Grönemeyer: „Ich bin ein Pop-Rock-Typ. Aber ich mag das Nervöse, das Chaotische, das
Verquere.“ (RS, Dez. 2018, S. 78)
Drogen
Sleep: „[…] seit Beginn haben sie religiöse Motive mit dem Lob bewusstseinserweiternder Rauchwaren aus rein pflanzlichen Stoffen verbunden […] Ende der 90er-Lahre lösten sie sich auf, nachdem
sie den Vorschuss einer großen Plattenfirma nach eigenen Angaben vollständig inhaliert hatten.“ (RS,
Juli 2018, S. 103)
Dreck
Mark Knopfler: „Für mich fühlt es sich völlig natürlich an, mit einem dreckigen, bluesigen Gitarrensound in einer keltischen Band zu spielen.“ (RS, Dez. 2018, S. 47)
Inhalte
Kurt Vile, „Loading Zone“: „Es geht darum, dass mir diese Stadt gehört. Dass ich mir denke: ‚F[…]
this‘. Ich halte jetzt hier, erledige meine Besorgungen, und dann haue ich wieder ab. Ich stelle
meinen Wagen an den nächsten Ort und mache dort, was ich eben zu tun habe. Klar, man kann das
als Analogie aufs Leben sehen. Von Halteverbot zu Halteverbot, immer schön The Man auf der Nase
herumtanzen.“ (me, Nov. 2018, S. 65)
Plattenrezension
UNS, „Alles was wir machen ist Kunst“: „[...] Sänger Sn Cleemann atmet nach jedem Wort, das er
herausbellt, wieder hektisch ein oder stottert die Konsonanten am Anfang oder singt mit krank
zuckendem Vibrato oder kreischt einfach. […] Der Sänger kreischt, die Gitarre kreischt, der
Synthesizer kreischt. Stellenweise ist das Album ein einziger Angriff, ein einziger Störfaktor, eine
unangenehme Geräuschquelle [...]“. (RS, Juli 2018, S. 92)
Vier von fünf möglichen „Sternen“ vom Rezensenten!
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Wissenswertes über …
Nick Cave: „Vom gescheiterten Kunststudenten zum Postpunk-Wutmann, der sein Publikum bespuckte, zum heiligen Junkie, diabolischen Prediger und toxischen Loverman […] kam, mittlerweile
40, endlich vom Heroin los.“ (me, Dez. 2018, S. 53)
Früh gestorben
Caleb Scofield (Cave In) starb am 28. 3. 2018 mit 39 Jahren bei einem selbstverschuldeten Autounfall.
https://www.necn.com/news/new-england/New-Hampshire-Tollbooth-Fiery-Crash-Autopsy-Plannedfor-Victim-478261223.html
Grunz!
„[...] suchen prioritär eine*n zweite*n Grunzer*in/Shouter*in! Du solltest sowohl tiefe Growls als
auch Screams beherrschen. Im Duett mit unserem Shouter Ben bist Du völlig gleichberechtigt. Uns
geht es um Brachialität und Energie!!!“
(aus der Facebook-Gruppe „Sänger/in (ge)sucht!“)
Pressemitteilung 21. 2. 2019
Der in Freiburg im Breisgau lebende Komponist Klaus Miehling ist Preisträger des Concorso Internazionale di Composizione per Strumenti Antichi in Cerviteri (Italien) mit der bereits 1992 entstandenen Sonate in e für Barockvioline und B.c. op. 40. Des weiteren erhielt er beim Creative Composers Contest in Novara/Alicante (Italien/Spanien) als jeweils „erstplatzierter deutscher Komponist“
eine „Honourable Mention“ für seine Werke Baghavat für Chor, Harfe und Streichorchester op. 91
(Kategorie „Live Free Orchestra“) und Fantasie für Altblockflöte und Streichorchester op. 59 (Kategorie „Instruments of the World“).
http://www.hensemble.it/it/egb-project/cicsa-concorso-internazionale-composizione-strumenti-antichi/ [Das Ergebnis ist noch nicht im Netz veröffentlicht]
https://creativecomposers2018.weebly.com/results.html
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Credo Apostolicum per due cori ed organo, op. 204 (2012)
https://klausmiehling.musicaneo.com/de/sheetmusic/sm346945_credo_apostolicum_per_due_cori_ed_organo_op_204.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
„Die Kommunismus[-]Täuschung!“
https://youtu.be/OGwMKLQ4mM0
Die andere Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 12:
„Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass dass in den Ländern, die sich als islamisch bezeichneten
oder heute so bezeichnen, dem einzelnen Menschen nie Rechte zugestanden wurden.“ (S. 81)
Die Getriebenen
Zitate aus dem Buch von Robin Alexander (2017), Folge 3:
„Die Schleuser werden kaum mehr gebraucht – ihre Funktion erfüllen die Staaten jetzt selbst.“ S.
119)
Tötet die Ungläubigen!
Zitate aus dem Buch „Die kleine unkorrekte Islam-Bibel“ von Peter Helmes (2018), Folge 1:
„Die Wahrheit ist: Der Islam mußte sich so gut wie nie verteidigen. Er war fast immer der Aggressor.
Zur Wahrheit gehört ferner: Der Islam ist der wohl längstanhaltende Imperialismus der Weltgeschichte. Er hat nichtislamische Länder erobert, sich einverleibt und um ein Vielfaches länger besetzt, als
daß er selbst von solchen Ländern besetzt worden war.“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/20/erfolgsgeschichte-unkorrekte-islam-bibel-von-peterhelmes-erscheint-in-4-auflage-180-000-exemplare/
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 17:
„Durch die Zulassung falscher Einwanderung kann sich der Universalismus des Westens gegen ihn
selbst wenden und die Zukunft seines Modells auf dem eigenen Territorium gefährden. Es gehört zur
Tragik des Westens, dass Denkansätze, welche für solche Risiken empfänglich sind, durchweg als
‚rechts‘ eingeordnet und entsprechend leicht diskreditiert werden können.“ (S. 191)
Realsatire der Woche
„Wer in den eigenen vier Wänden Toastbrot röstet, atmet womöglich schlechtere Luft als an einer
vielbefahrenen Kreuzung ein. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der ‚University of Texas‘ in
Austin.“
https://mobil.stern.de/gesundheit/ernaehrung/wissenschaftlerin-warnt--verbrannte-toastscheiben-verpesten-luft-mehr-als-autos-8584408.html
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Skandale der Woche
„Laut einer Entscheidung des Gemeinderats muss ein 74-jähriger Neckartailfinger ausziehen, um
Platz für Flüchtlinge zu schaffen.“
https://www.ntz.de/nachrichten/region/artikel/die-wohnung-nach-24-jahren-gekuendigt/
„‘Mindestens sechs‘ – Berliner Polizisten kooperieren mit arabischen Großfamilien […] Die familiären Beziehungen seien da ‚bedeutsamer als die des Rechtsstaates‘.“
Das komm davon, wenn man Polizisten mit Migrationshintergrund einstellt!
https://www.welt.de/politik/deutschland/article189207995/Berlin-Polizisten-kooperieren-angeblichmit-arabischen-Grossfamilien.html
Zahlen der Woche
„Im Jahr 2017 haben kriminelle Banden den deutschen Staat um mindestens 50 Millionen Euro
Hartz-IV-Leistungen betrogen.“
https://web.de/magazine/politik/hartz-iv-betrug-kriminelle-banden-deckte-jobcenter-33566374
„Vier Maßnahmen, mit denen jeder Mensch den Ausstoß von Treibhausgasen verringern kann, empfehlen die Forscher: Ein Kind weniger auf die Welt bringen (58,6 Tonnen CO2 pro Jahr), auf ein
Auto verzichten (2,4 Tonnen CO2 pro Jahr), keine Fernflüge nutzen (1,6 Tonnen CO2 pro transatlantischen Flug) und auf vegetarisch essen (0,8 Tonnen CO2 pro Jahr). Insgesamt könnte jeder Einzelne
damit pro Jahr ungefähr 63 Tonnen CO2 einsparen.
Im Vergleich dazu seien andere Sparpotenziale fast zu vernachlässigen. Doch diese seien in der Öffentlichkeit und in den Medien viel präsenter. Unter anderem nennen die Forscher den Verzicht auf
einen Wäschetrockner (0,21 Tonnen CO2 pro Jahr), Energiesparbirnen (0,1 Tonnen CO2 pro Jahr)
oder der Umstieg auf ein E-Auto (1,15 Tonnen CO2 pro Jahr) oder Hybrid-Auto (0,52 Tonnen CO2
pro Jahr).“
https://www.infranken.de/ueberregional/klimakiller-nummer-eins-ein-kind-schadet-klima-mehr-als24-autos;art55462,2772257
Zitate der Woche
„Indem es den Antisemitismus von gestern sühnen wollte, hat das Deutschland der
Willkommenskultur womöglich den Antisemiten von morgen Spalier gestanden.“ (Alain
Finkielkraut)
https://hubwen.wordpress.com/2015/12/15/ich-habe-angst-vor-merkels-gesinnungsethik-teil-2/
„Es ist ein Phänomen, das so offensichtlich ist wie die Nase im eigenen Gesicht. Um es zu beobachten, muss man nur auf die Straße gehen oder aus dem Fenster schauen. Dort gab es einmal ein stabiles Volk, das dasselbe Gebiet seit fünfzehn oder zwanzig Jahrhunderten besiedelt hat. Und plötzlich,
sehr rasch, in einer oder zwei Generationen, ist es durch ein anderes Volk oder mehrere andere Völker ersetzt worden. Es wurde ausgetauscht. Es ist nicht mehr es selbst.“ (Renaud Camus)
https://philosophia-perennis.com/2019/02/17/renaud-camus-die-revolte-gegen-den-grossen-austausch/
„Seit über zehn Jahren verfolgen wir in Deutschland die Politik des Kuchenverteilens. Das führt aber
dazu, dass der Kuchen kleiner wird, denn wir sind nicht auf die Zukunft ausgerichtet. Und
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gleichzeitig laufen wir mit stolzgeschwellter Brust durch die Gegend und sagen, wir müssen allen
helfen. Wenn ich an die Eurozonen-Diskussionen denke und wenn ich höre, wir sind der HauptProfiteur und müssen solidarisch sein, dann sage ich ganz ehrlich: Warum müssen Privathaushalte in
Deutschland, die halb so reich sind wie die Italiener, die italienische[n] Banken retten?“ (Daniel
Stelter)
https://m.focus.de/finanzen/altersvorsorge/oekonom-daniel-stelter-im-interview-das-maerchen-vomreichen-deutschland-wie-politiker-uns-fuer-dumm-verkaufen_id_10342730.html
Anarchie in Deutschland
Es muss endlich Schluss sein mit zweierlei Recht!
„Weil er seine 18 Jahre ältere Geliebte erschlagen haben soll, steht ein abgelehnter Asylbewerber aus
Afghanistan vor Gericht. Beim Prozessauftakt am Dienstag will Noorullah Z. aus Afghanistan plötzlich viel jünger sein, als er bisher immer behauptet hat. Seine Verteidiger fordern nun, ihn vor ein Jugendgericht zu stellen – dort drohen ihm nur zehn Jahre, bei einer Verurteilung als Erwachsener aber
15 Jahre Haft.“
https://www.bild.de/regional/berlin/berlin-aktuell/geliebte-in-berlin-erschlagen-ploetzlich-willangeklagter-juenger-sein-60101688.bild.html
Berlin: „Mit Bildern und einem Video aus Überwachungskameras sucht die Polizei Berlin nach einem Mann, der im September 2018 eine Frau sexuell genötigt haben soll.“
https://www.bild.de/regional/berlin/berlin-aktuell/berlin-friedrichshain-fahndung-nach-sexuellem-uebergriff-auf-frau-60099194.bild.html
„Im Multikulti-Viertel Berlin Neukölln wurde am vergangenen Freitag Nachmittag ein Christ aus
dem Irak wegen eines christlichen Tattoos von einem Moslem ins Gesicht geschlagen und mit einem
Messer bedroht.“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/17/christliches-tattoo-mann-ins-gesicht-geschlagen-undmit-messer-bedroht/
Nürnberg: „Am frühen Sonntagmorgen griff ein Unbekannter in der Fürther Straße mit einem Messer
eine junge Frau an, die mit einer Freundin gerade auf dem Heimweg war. Die 21-Jährige wurde
durch den Messerstich verletzt, befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr. Die Polizei startete sofort
eine Großfahndung. Schon am Nachmittag wurde ein 25-jähriger Iraker festgenommen, er gilt als
dringend tatverdächtig.“
http://www.nordbayern.de/region/nuernberg/mutmasslicher-messerstecher-hatte-psychotischenschub-1.8615567
Dresden: „Bei den beiden Insassen handelt es sich um einen 17 Jahre alten und einen 28 Jahre alten
Bosnier. Aufgrund der gemachten Angaben während der Befragung, hatten die Beamten Zweifel daran, dass beide legal eingereist waren und sich legal in Deutschland aufhielten.
Die Beamten fingen an zu ermitteln. Bei den beiden wurde eine Kleinstmenge an einer betäubungsähnlichen Substanz gefunden. Aufgrund dessen schickten die Beamten den Spürhund zum Auto, um
weitere Betäubungsmittel zu finden. Die fanden sie nicht, dafür aber die 17 Handgranaten, die hinter
einer Verkleidung im Kofferraum versteckt waren.“
https://www.tag24.de/nachrichten/dresden-hauptbahnhof-17-handgranaten-bayrische-strasse-sicherstellen-festnahme-977833
„Viele Jugendliche fühlen sich an eigener Schule unsicher“

50 – GMNB 571 – 580
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/2077422
„Nach einer sexuellen Belästigung und einem versuchten Raub im August 2018 in Pankow bittet die
Polizei Berlin nun um Mithilfe. Und veröffentlicht auch die Fahndungsfotos.“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/20/sexuelle-belaestigung-und-versuchter-raub-polizeisucht-tatverdaechtige/
„Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Kölner Polizei nach einem brutalen Täter, der
einen Kölner am vergangenen Wochenende lebensgefährlich durch Stiche verletzt haben soll.“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/21/koelner-shishabar-mit-spitzem-gegenstand-auf-koelnereingestochen-und-ihn-lebensgefaehrlich-verletzt/
Pforzheim: „Die jungen Frauen wurden demnach von der Gruppe umringt und beleidigt. Ein 14-Jähriger habe versucht, der 18-Jährigen an das Gesäß zu fassen. Als die beiden davonrannten, wurden
sie laut der Aussagen zwei Mal eingeholt und jeweils erneut von der Gruppe bedrängt. Als ein Passant eingreifen wollte, wurde er laut Polizei von den Tatverdächtigen angegriffen.
Polizisten kontrollierten die Gruppe: Der 14-Jährige sei Iraner, die anderen - zwischen 19 und 31
Jahre alten Männer – stammen aus Syrien und Afghanistan. Auch gegenüber den Polizeikräften hätten sie sich ‚aggressiv und respektlos‘ verhalten. Es seien mehrere Platzverweise ausgesprochen werden. Ein 18 Jahre alter Syrer, der zuvor nicht beteiligt gewesen sei, habe sich eingemischt und sei in
Gewahrsam genommen worden.“
https://www.focus.de/regional/baden-wuerttemberg/in-pforzheim-junge-frauen-von-maennergruppesexuell-belaestigt_id_10365542.html
Dank an Herrn H.!
Blick über den Tellerrand
Gottfried Curio: „Meine heutige Rede zur Asylpolitik der Bundesregierung und zu den Werkstattgesprächen. Die sogenannten ‚Praktiker‘ schlagen nur Kleinstreparaturen vor: Schaufenster-Absichtserklärungen für den Wahlkampf Ost, ein schlechter Minimalabklatsch von AfD-Forderungen, dünne
blaue Schminke auf pechschwarzem Grund. Aber: Unberechtigte nicht erst reinlassen, die man dann
nicht mehr rauskriegt - das wäre 'praktisch'!“
https://www.facebook.com/GottfriedCurio.AfD/videos/602589290154529/
Besondere Empfehlung!
„Dem offenkundigen Bedürfnis nach Selbstorientalisierung des Okzidents ist entgegenzuhalten, dass
keine Verteidigung des Westens ohne Verteidigung des Abendlandes auskommt, weil westlicher Säkularismus und Verinnerlichung des Glaubens zur Privatsache der Einzelnen Leistungen der großen
abendländischen Religionen gewesen sind, denen der Islam, für den Glaubensbekenntnis und barbarische Tat zusammenfallen, den Kampf ansagt.
Eben deshalb ist Islamkritik keine Variante von Religionskritik, sondern Verteidigung jüdisch-christlichen Denkens und Lebens gegen eine Form des Bekenntnisses, das es bis heute nicht dazu gebracht
hat, Theologie zu werden, das heißt: seine eigene Beschaffenheit zum Gegenstand von Reflexion und
Kritik zu erheben.“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/17/der-westen-liegt-im-abendland/
„Wie uns unsere Deutsch-Lehrerin indoktrinierte“
https://youtu.be/Ua_VKIYAE7Y
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„Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) beklagt, dass der Staat kriminelle
Mitglieder von Clans lange nicht entschieden bekämpft habe: ‚Die Politik hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu wenig um das Phänomen gekümmert. Wir haben es verpennt. Und vielleicht war
es auch nicht opportun?‘“
https://amp-welt-de.cdn.ampproject.org/v/s/amp.welt.de/politik/deutschland/article188855709/Reulzu-Kampf-gegen-Clans-Wir-haben-es-verpennt-Vielleicht-war-es-nicht-opportun.html
„Heinrich-Böll-Stiftung: Schüler sollen für grüne Politik schwänzen“
https://www.aktion-kig.eu/2019/02/heinrich-boell-stiftung-schueler-sollen-fuer-gruene-politikschwaenzen/
„Islam-Experte erklärt, warum sich arabische Männer bei der Integration schwertun“
https://m.focus.de/politik/deutschland/ahmad-mansour-islam-experte-erklaert-warum-sich-arabischemaenner-bei-der-integration-schwertun_id_10294401.html?
„In Pakistan werden vier von fünf Ehen auf dem Land zwischen Cousin und Cousine geschlossen.
Aus zahlreichen dieser Ehen gehen behinderte Kinder hervor. Die Eltern nehmen das als gottgegeben
hin. Zustände, die es zunehmend auch in Deutschlands Großstädten mit einem hohen Migrantenanteil gibt.“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/19/inzucht-in-muslimischen-gesellschaften-darf-man-darueber-berichten/
„Warum wir in der DDR 2.0 leben - Vera Lengsfeld im Interview“
https://youtu.be/d6RB6-IU0tk
Dresden: „Die 117. Grundschule an der Reichenbachstraße hatte über Jahre einen exzellenten Ruf.
Durch ihre Lage im Univiertel war sie erste Wahl vieler Akademiker, eine zweite ‚International
School‘. Das hat sich mit der Flüchtlingskrise geändert. Momentan haben 80 Prozent aller Erstklässler Migrationshintergrund. Deutsche meiden die Schule zunehmend.“
https://www.tag24.de/nachrichten/dresden-80-prozent-erstklaessler-migrationshintergrund-elternmeiden-117-grundschule-reichenbachstrasse-976547
„Ökonom Daniel Stelter im Interview: Das Märchen vom reichen Deutschland: ‚Politiker verkaufen
uns für dumm‘“
https://m.focus.de/finanzen/altersvorsorge/oekonom-daniel-stelter-im-interview-das-maerchen-vomreichen-deutschland-wie-politiker-uns-fuer-dumm-verkaufen_id_10342730.html
Besondere Empfehlung!
„Dem bekannten Autor Peter Helmes (Conservo) ist ein wahrlich großer Wurf gelungen. Ein Jahr
nach Erst-Erscheinen ist seine ‚Kleine unkorrekte Islam-Bibel‘ nun bereits in 4. Auflage mit 180.000
Exemplaren erschienen. Wir zitieren hier – im Anschluss an JouWatch – einige wichtige Stellen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/20/erfolgsgeschichte-unkorrekte-islam-bibel-von-peterhelmes-erscheint-in-4-auflage-180-000-exemplare/
Besondere Empfehlung!
„Dänemark schafft die Integration von Flüchtlingen als staatliches Handlungsziel ab und will nur
noch auf schnelle und umfassende Rückführungen setzen.“
https://www.fr.de/politik/bis-menschenrechtlichen-grenzen-11784353.html
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„Für ein üppiges Honorar von 120.000 Euro – laut Bild-Zeitung – hat die in Kalifornien tätige
Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wehling ein ‚Framing-Manual‘ erstellt, mit dem die ARD-Mitarbeiter den Kritikern einheizen sollen. […] Immerhin verdanken wir dem Handbuch das erstmalige
Eingeständnis, wie wenig die ARD berichten, sondern vielmehr Stimmung machen möchte: ‚Die Arbeit der ARD ist von moralischen Prinzipien getragen. Die ARD setzt sich für bestimmte Dinge ein,
weil sie von ihrer moralischen Notwendigkeit für das gesellschaftliche Miteinander überzeugt ist.‘
Was diese ‚bestimmten Dinge‘ sind, kann allabendlich in der ‚Tagesschau‘ gesehen werden: Gegen
Trump, gegen die AfD, gegen die ‚Gelbwesten‘ – für offene Grenzen, für Diesel-Fahrverbote, für
Merkel und die Grünen.“
https://jungefreiheit.de/kultur/medien/2019/wer-das-gemeinwohlmedium-kritisiert-ist-demokratiegefaehrder/
Wie die Grünen mit der verfassungsfeindlichen Interventionistischen Linken kooperieren:
https://youtu.be/S_h6BtGlkH8
„Wer hat NetzDG und VDS eingeführt? Range gefeuert? Maaßen gemobbt? Wer will freie Wahlen
einschränken? Wer hetzt gegen Andersdenkende? – Hört auf mit dem Theater! Es ist lächerlich, die
AfD zu schneiden, aber die SPD wie eine normale Partei zu behandeln.“
https://dushanwegner.com/hoert-auf-mit-dem-theater/
Besondere Empfehlung!
„Die Süddeutsche Zeitung trennt sich von einem freien Journalisten, der in einer noch nicht veröffentlichten Geschichte für das ‚SZ Magazin‘ einen Protagonisten erfunden hat.“
https://web.de/magazine/panorama/zweifel-geschichtesz-trennt-freiem-journalisten-33573938
„Jüngste Ereignisse zeigen, wie Facebook – das sich zuvor für Blasphemiegesetze eingesetzt hat –
seine ‚Scharia-Zensur‘ in Bezug auf Inhalte fortsetzt, die es anscheinend als gegen seine ‚Community-Standards‘ verstoßend betrachtet.“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/21/scharia-zensur-greift-bei-facebook-immer-mehr-umsich/
dazu auch:
https://philosophia-perennis.com/2019/02/21/cyber-dschihad-imad-karim-erneut-fuer-30-tage-beifacebook-gesperrt/
„FAKE-NEWS-VORWÜRFE GEGEN CLAUDIA ROTH: ANGABEN ÜBER SICHERHEITSLAGE IN AFGHANISTAN STIMMEN NICHT“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/21/fake-news-vorwuerfe-gegen-claudia-roth-angaben-ueber-sicherheitslage-in-afghanistan-stimmen-nicht/
„Ägyptischer Präsident Sisi verurteilt das selbstgerechte Anspruchsdenken der Araber“
http://juedischerundschau.de/aegyptischer-praesident-sisi-verurteilt-das-selbstgerechte-anspruchsdenken-der-araber-135911300/
„Christian Bale, ein Schauspieler mit britischer und US-amerikanischer Staatsbürgerschaft, verkörpert im Film ‚Vice – Der zweite Mann‘ den früheren US-Vizepräsidenten Dick Cheney. Dafür wurde
er am 6. Januar mit dem Golden Globe ausgezeichnet und dankte dafür – Satan.“
https://katholisches.info/2019/01/10/christian-bales-dank-an-satan-die-daemonisierung-der-andersdenkenden/
Dank an Frau Schlittmeier!
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Wieder muss ein deutsches Gericht bei der EU nachfragen, wie es zu entscheiden hat. Deutschland
noch ein souveräner Staat? Lachhaft!
https://www.kostenlose-urteile.de/BGH_I-ZR-15317_BGH-erbittet-Vorabentscheidung-des-Gerichtshofs-der-Europaeischen-Union-zum-Umfang-der-von-YouTube-geschuldeten-Auskuenfte.news27091.htm
„Der Plan für drastische Enteignung von Sparern und Bargeldbesitzern liegt vor“
https://www.freiewelt.net/blog/der-plan-fuer-drastische-enteignung-von-sparern-und-bargeldbesitzern-liegt-vor-10077104/
„Noch ist Frau Merkel im Amt und man soll bekanntlich den Tag nicht vor dem Abend loben. Aber
nach einer solch langen Regierungszeit ist es doch möglich schon einmal das festzuhalten, was von
Merkel über lange Zeit bleiben und Deutschland prägen wird. Dr. Hans Penner hat das in einem offenen Brief an Frau Merkel bilanziert:“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/22/bundeskanzlerin-angela-merkel-ihre-23-groessten-erfolge/
„Als der Berliner SPD-Politiker Raed Saleh dazu aufrief, die Mitglieder der AfD zurück in ihre Rattenlöcher zu jagen, lag der brutale Angriff auf den AfD-Politiker Frank Magnitz noch nicht einmal
zwei Wochen zurück. Alleine die Tatsache, dass sich ein Fraktionsvorsitzender der SPD nur wenige
Tage nach einer solchen Tat auf diese Weise äußert, und unsere politische und mediale Elite schweigend darüber hinweggeht, zeigt, welches Ausmaß die Verrohung unserer Elite bereits erreicht hat.“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/22/als-sie-zu-ratten-wurden/
„Der Wahn namens Vereinigte Staaten von Europa […] Als Nation wäre der Superstaat eine Farce,
denn obwohl er alle nationalen Außenbedingungen und Merkmale erkennbar vertreten, verteidigen
und tragen müsste, könnte er in seinem Vielvölkergebilde niemals den Charakter der Nation darstellen. Eine Nation ist nämlich definitionsgemäß eine größere Gruppe von Menschen, die gemeinsame
Sprache, Abstammung, Traditionen, Sitten und Gebräuche verbindet.“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/22/der-wahn-namens-vereinigte-staaten-von-europa/
Besondere Empfehlung!
„Wir müssen viele Kinder in die Welt setzen; dreimal so viele wie die Ungläubigen, um eine Mehrheit zu werden.“
https://www.facebook.com/sascha.arnholdt/videos/2351070974912859/?hc_location=ufi
Besondere Empfehlung!
„Der Feind steht rechts, die Moral steht links. Und das steht nicht (mehr) zur Disposition.“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/23/inquisition-und-intoleranz-die-neue-gruen-rote-treibjagd/
Besondere Empfehlung!
Buchrezension:
Renaud Camus: „Revolte gegen den Großen Austausch“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/17/renaud-camus-die-revolte-gegen-den-grossen-austausch/
In der Universitätsbibliothek Freiburg ist dieses Buch „Sekretiert: Benutzung nur im Sonderlesesaal
zu wissenschaftlichen Zwecken“!
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Aktuelle Meldungen
„Rockerboss Frank Hanebuth droht in Spanien eine langjährige Gefängnisstrafe.“
https://web.de/magazine/panorama/rockerboss-frank-hanebuth-droht-spanien-lange-haftstrafe33573522
„Vergewaltigungs-Prozess: Rapper ‚Famo‘ soll Opfer aufgefordert haben: ‚Wein leiser!‘“
https://www.mopo.de/hamburg/vergewaltigungs-prozess-rapper--famo--soll-opfer-aufgefordert-haben---wein-leiser---32076000
Dank an Frau Schlittmeier!
„US-Sänger R. Kelly ist wegen sexuellen Missbrauchs in zehn Fällen angeklagt worden. Diese stammen aus den Jahren 1998 bis 2010 und drehen sich um vier teils minderjährige Opfer, wie Chicagos
Staatsanwältin Kim Foxx am Freitag erklärte.“
https://web.de/magazine/panorama/r-kelly-sexuellen-missbrauchs-faellen-angeklagt-33577942
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 576, 2. März 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Die Islamisierung findet statt – geschützt von unserem Grundgesetz!:
„Islam- und Schulexperte Klaus Spenlen […] sagt die Rückkehr der Geschlechtertrennung voraus,
wirbt für flexible muslimische Feiertage und für Mut beim Kampf um die säkulare Schule. […] Eines aber räumt Spenlen ein: Unvermeidlich werden Schulen ihren bislang gängigen Alltag an manchen Stellen ändern müssen und eine zumindest etwas islamischere Prägung annehmen. Das erzwinge der in vielen Schulen hohe Anteil muslimischer Schüler. Damit sollten Schulleitungen zu leben
lernen, um sich nicht in aussichtslose Rechtsstreitigkeiten zu verstricken. Denn in manch kontroverser Frage haben klagende Muslime das verfassungsmäßige Recht auf ihrer Seite. “
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/2096710
Ideologisch Unverblendete haben es schon vor Jahren vorausgesagt. Wir können uns auf Zustände
wie in der Türkei, längerfristig wie im Iran oder in Saudi-Arabien (je nachdem ob Schiiten oder Sunniten die Oberhand gewinnen) einstellen.
Die Bundesregierung stellt mit einem Wettbewerb die Musik in den Dienst der angestrebten Neuen
Weltordnung:
„SCHREIBE DEINEN SONG FÜR DIE EINE WELT!
Musikbegeisterte Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 25 Jahren aufgepasst!
Ab sofort sind junge Talente zwischen 10 und 25 Jahren wieder dazu aufgerufen, sich musikalisch
mit den Themen globaler Entwicklung auseinanderzusetzen und ihre selbst geschriebenen und -komponierten Songs einzureichen.“
https://www.eineweltsong.de/
Was dagegen die Leute zum Nachdenken bringen soll, und sei es nur als Satire, das wird bekämpft.
So ist jetzt wieder einer meiner Facebook-Beitäge gesperrt worden. Immerhin haben die Stasi-MaasiSchnüffler über ein Jahr gebraucht, um ihn zu finden. Siehe am Ende dieses GMNB!
In einer fastnächtlichen Büttenrede werden Sie so etwas natürlich nicht hören. Da schiebt die
„politische Korrektheit“ der vermeintlichen „Narrenfreiheit“ einen Riegel vor. Es wird sogar wieder
angemahnt, keine „rassistischen“ Verkleidungen zu wählen. Damit sich niemand beleidigt fühlt, darf
man sich wohl nur noch als Pflanze oder Gegenstand verkleiden. Die Narrenfreiheit bleibt darauf
beschränkt, den Verkehr lahmzulegen, sich zu besaufen und andere Menschen mit Lärm zu
terrorisieren.
Klaus Miehling
Drogen
Tash Sultana: „macht kein Geheimnis daraus, dass sie früher schwere Drogenprobleme hatte.“ (RS,
Aug. 2018, S. 8)

56 – GMNB 571 – 580
Linksextremismus
„Ein Beispiel für die enge Verzahnung von Subkultur und Politik in den siebziger Jahren ist die […]
Musikgruppe Ton Steine Scherben. Aus einigen ihrer Konzerte gingen unmittelbar politische
Aktionen wie zum Beispiel Hausbesetzungen hervor. Darüber hinaus besaßen einzelne
Bandmitglieder […] direkte Kontakte zu bereits steckbrieflich gesuchten RAF-Mitgliedern.“
(Haunss 2008, zit. n. Schroeder/Deutz-Schroeder: Gegen Staat und Kapital, 2015, S. 395)
Textausschnitt
Amdamdes, „Auf‘s Maul“: „Wenn ich dich seh, du schreist nach Gewalt. Auf‘s Maul, auf‘s Maul.
Mir schmeckt dein Blut. Auf dem Asphalt.“ (zit. n. Schroeder/Deutz-Schroeder: Gegen Staat und Kapital, 2015, S. 202)
Plattenrezension
Kanye West, „Ye“: „[…] Wenn er nicht von den Superkräften berichtet, dann beharrt er in den Texten
trotzig auf seinen Entgleisungen, bejubelt dn Po seiner Frau, Kim Kardashian, und feiert ihre Brüste,
weil sie Beweis seinen, dass er sich auf zwei Dinge gleichzeitig konzentrieren könne [….]“ (RS, Juli
2018, S. 93)
Konzertbericht
SXTN, Berlin, Lollapalooza, Sept.? 2018: „[…] Ihr Set beginnen sie damit, sich selbst als F[….]n zu
betiteln […] Der nächste Song startet mit einem kurzen Segment aus einer Talkshow, in dem ausgerechnet die Feministin Alice Schwarzer den Rapper King Orgasmus One und seine Zeilen ‚Hass,
Frau, du nichts, ich Mann, Blase, bis du kotzt, aber kotz auf mein‘n Sch[….]‘ zitiert. […] SXTN thematisieren ihre nicht vorhandenen Ständer und fordern zum ‚Ausziehen‘ auf, […] Und dann rappen
die auch noch ‚Ich f[….] deine Mutter ohne Sch[….]“! [...]“ (me, Nov. 2018, S. 108)
Früh gestorben
Alias (Brendon Whitney, Rapper) starb am 30. 3. 2018 mit 41 Jahren an einem Herzinfarkt.
(de.wikipedia org)
aus der Wissenschaft
„Schwache Schulleistungen bei Heavy Metal Hörern“
https://www.aktion-kig.eu/2019/02/schwache-schulleistungen-bei-heavy-metal-hoerern/
„Befindet sich Bushido im freien Fall nach oben?“
„Der Rapper Bushido soll jetzt mit den kriminellen Berliner Familienclans gebrochen haben und mit
der Polizei kooperieren. Was Wahrheit und was Fiktion ist, ist jedoch im Falle Bushido fast unmög-
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lich zu erfassen. In diesem Video will ich erläutern, warum Medien und Polizei nur an der Oberfläche kratzen und nochmal anhand meiner Videos aus den letzten Jahren erläutern, in welche dunklen
Machenschaften Bushido eigentlich verstrickt sein könnte. Dabei geht es um Kontakte zum hohen
Establishment, Freimaurerei, Terroranschläge und dunklen Okkultismus.“
https://youtu.be/tLBLVoET-yQ
Zwangsbeschallung
„Bei der Besetzung einer Kreuzberger Schule durch Flüchtlinge hat der Bezirk seit Monaten eine
klare Linie verfolgt: Feigheit. […] Auf ‚ZEIT online‘ findet man den Kommentar eines Berliner
Psychiaters. Er arbeitet mit Folteropfern und sieht das Asylrecht kritisch. Er beschreibt die Lage in
dem Heim für Behinderte, das direkt neben der Schule liegt. Seit Wochen litten diese Menschen darunter, dass Tag und Nacht Musik dröhnt, fast nonstop. Als einer der Betreuer die Besetzer in der
Nacht darum bat, die Musik abzustellen, wurde er als ‚Nazischwein‘ beschimpft.“
https://www.tagesspiegel.de/meinung/besetzte-schule-in-kreuzberg-nicht-jeden-aufnehmen-der-andie-tuer-klopft/10157684.html
Gegen Zwangsbeschallung
Cédric Tiberghien (Pianist) auf die Frage „Auf wen oder was können Sie am ehesten verzichten?“:
„Auf Musik in Supermärkten.“ (nmz 3/2019, S. 16)
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Verleih uns Frieden gnädiglich. Motette für vier oder 24 vierstimmige gemischte
Chöre, op. 214 (2013)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/verleih-uns-frieden-gn%C3%A4diglich/paperback/product-23975510.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
„Peinlich, peinlicher, Jusos“
https://youtu.be/Y7pKkZKz1rY
Die andere Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 13:
„Völlig übersehen wurde […], mit welchem einflussresistenten Wertegerüst stark gläubige Muslime
sich in einen anderen Kulturkreis begeben. Sie sind getragen von der Überzeugung, dass ihre Werte

58 – GMNB 571 – 580
allen anderen auf der Welt weit überlegen sind und sie über die niederen Werte obsiegen werden.“ (S.
83)
Gegen Staat und Kapital
Zitate aus dem Buch von Klaus Schroeder und Monika Deutz-Schroeder (2015), Folge 1:
„Mit Gewalt gegen Sachen und gegen Rechtsextremisten haben viel linksextrem Eingestellte kein
Problem. Sie sprechen Rechtsextremisten schlichtweg Menschen- und Grundrechte ab.“ (S. 93)
Die Getriebenen
Zitate aus dem Buch von Robin Alexander (2017), Folge 4 und Schluss:
„Mit dem Versprechen von freier Wohnortwahl, Arbeit und Gesundheitsversorgung für Flüchtlinge
kam der schwarz-rot-grüne Asylkompromiss einer Einladung an die Menschen in den Flüchtlingslagern des Ostens gleich.“ (S. 127)
Tötet die Ungläubigen!
Zitate aus dem Buch „Die kleine unkorrekte Islam-Bibel“ von Peter Helmes (2018), Folge 2:
„So war der Islam von Anfang an eine massive Bedrohung für Europa (und die Welt). Er hat sich
über weite Strecken durch Krieg, Genozid, Sklaverei und Zwangsislamisierung verbreitet – von Spanien bis Indonesien, von Mali bis Usbekistan. Der neue Feldzug des Islam geht gegen Europa. Wir
sind direkt betroffen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/20/erfolgsgeschichte-unkorrekte-islam-bibel-von-peterhelmes-erscheint-in-4-auflage-180-000-exemplare/
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 18:
„Der durch gesellschaftliche Rückständigkeit konservierte Kinderreichtum ermöglicht zusammen mit
dem erst durch die westliche Technik begünstigten Anstieg der Lebenserwartung ein rein durch die
demografische Mechanik schnell wachsendes Gewicht des Islam in der Welt.“ (S. 191)
Merkel am Ende
Zitate aus dem Buch von Ferdinand Knauß (2018), Folge 1:
„Die positiven Targetsalden bedeuten für Deutschland also: Gewinne, die deutsche Unternehmen und
Personen in Geschäften mit den Südländern gemacht haben, streckt de facto die Bundesbank vor –
gegen uneintreibbare Forderungen an die Notenbanken der Südländer.“ (S. 66f)
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Realsatire der Woche
„Mit lesbisch antifaschistischen Grüssen teilen die ‚Lesben gegen Rechts Leipzig‘ mit, dass das für
heute geplante ‚Lesbische Kaffee-Trinken gegen Rechts‘ wg. zu großen Andrangs leider abgesagt
werden muss.“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/25/leipzig-lesbisches-kaffeetrinken-gegen-rechts-abgesagt/
Skandale der Woche
„Obwohl über 30.000 Nigerianer einen negativen Asylbescheid erhalten haben, wurden 2017 nur 110
von ihnen auch abgeschoben. 2018 waren es sogar nur noch 65. Der Negativtrend könnte sich fortsetzen, da immer mehr Nigerianer abtauchen und sich illegal weiter in Deutschland aufhalten. Auch
eine Wiedereinreise kann nicht ausgeschlossen werden, da die Grenzen weiterhin nicht flächendeckend kontrolliert werden. Insgesamt wurden nur etwa zwei Prozent der Nigerianer auch wirklich abgeschoben.“
https://dieunbestechlichen.com/2019/02/ueber-30-000-migranten-aus-nigeria-duerfen-in-deutschland-bleiben-trotz-ablehnung/
„Monatlich werden 100 Abgeschobene mit Einreisesperre aufgegriffen […] Wie viele der Aufgegriffenen mit Einreisesperre dann wieder zurückgewiesen wurden, kann die Bundespolizei auf Anfrage
nicht genau beantworten. Doch den Angaben zufolge waren es weniger als die Hälfte.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article189340565/Bundespolizei-Abgeschobene-kehrentrotz-Einreisesperre-zurueck.html
„Asylbewerber freigelassen, weil Abschiebeknäste voll sind“
https://www.bz-berlin.de/berlin/asylbewerber-freigelassen-weil-abschiebeknaeste-voll-sind
Zahlen der Woche
„Von 57.000 geplanten Abschiebungen ist im vergangenen Jahr laut einem Zeitungsbericht mehr als
jede zweite gescheitert. So konnten 30.921 Rückführungen nicht durchgeführt werden, wie die ‚Bild
am Sonntag‘ berichtet.“
https://www.focus.de/politik/deutschland/knapp-31-000-nicht-durchgefuehrte-rueckfuehrungenmehr-als-jede-zweite-abschiebung-soll-2018-gescheitert-sein_id_10366136.html
„Immer mehr Asylanten mit eingeschränktem Schutzstatus holen ihre Angehörigen nach Deutschland. Wie die »Neue Osnabrücker Zeitung« unter Berufung auf Zahlen des Bundesinnenministeriums
berichtete, wurde das vereinbarte Kontingent von 1000 Personen pro Monat im Dezember längst erreicht und im Januar leicht überschritten [siehe außerdem Berichte »Zeit-Online«, »Welt-Online«,
»Spiegel-Online«].“
https://www.freiewelt.net/nachricht/obergrenze-beim-familiennachzug-erreicht-10077169/
„Die Mirgranten [sic] kosten Deutschland pro Jahr 55 Mrd Euro.
Das ist soviel wie der Haushalt der Ministerien für
Verkehr (27,9Mrd)
Bildung und Forschung (17,6Mrd)
Frauen, Famil[i]e, Senioren und Gesundkeit [sic] (9,5Mrd) zusammen.“
(gefunden bei quora.com)
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Zitat der Woche
„Die strategische Agenda der EU scheint auf ein neues Menschenbild zu zielen, welches die
Grundfesten der bisherigen sozialen Ordnung ins Wanken bringt. Alle Entscheidungen der EU, die
mit Gender-Mainstreaming, sexueller Orientierung, Gender-Identität, Geschlechtervielfalt,
Antidiskriminierung, Homophobie, gleichgeschlechtlicher ‚Ehe‘ zu tun haben, betreffen diesen
Bereich ... Alle diese Begriffe sind neu und bezeichnen etwas Neues: nämlich eine neue Ethik im
Bereich der Geschlechter und der Sexualität und, daraus folgend, eine neue Rechts- und
Gesellschaftsordnung.“ (Gabriele Kuby, zit. n. Bandulet: Beuteland, 2016, S. 210)
Anarchie in Deutschland
„Der Grünen-Politiker Hans Christian Ströbele war tiefer in die Unterstützung der RAF verwickelt
als bislang bekannt.“
https://www.focus.de/politik/deutschland/unveroeffentlichtes-strafurteil-gruenen-politiker-stroebelewar-tief-in-terrorismus-der-1970er-jahre-verstrickt_id_6545100.html
Sexuelle Belästigung und Diebstähle: „1300 Flüchtlinge im Dorf: Anwohner sind genervt“
https://youtu.be/P4J-tTQpQxw
https://philosophia-perennis.com/2019/02/24/offenburger-arztmoerder-aus-dschibuti-laut-staatsanwalt-schuldunfaehig/
„Schwarzafrikanischer Drogendealer spuckt Polizistin ins Gesicht und verletzt sie nicht unerheblich“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/24/schwarzafrikanischer-drogendealer-spuckt-polizistinins-gesicht-und-verletzt-sie-nicht-unerheblich/
Straubing: „Weil der in der Wohngemeinschaft lebende Syrer vom Hund genervt war, warf er ihn
einfach aus dem Fenster. Mehrere Mainstream-Medien verschweigen die Täterherkunft – obwohl die
zuständige Tierrettung Niederbayern bereits zuvor berichtete, dass es sich beim Täter um einen Syrer
handelte.“
https://www.wochenblick.at/syrer-schleudert-hund-aus-dem-fenster-tot/?fbclid=IwAR3XqhWofxp1dqGlzU9RJLF4W420qjkXRW58xBe5iRXaHuccasdVGiaStdw
„BKA-Chef warnt: Durch Mehrfach-Intensivtäter aus Nordafrika könnten kriminelle Familienclans
entstehen“
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/bka-chef-fokus-auf-intensivtaeter-aus-nordafrikarichten-a2801061.html
dazu auch:
„Der Bundesnachrichtendienst (BND) warnt laut einem Bericht in einem vertraulichen Dokument
vor der Ausbreitung von ‚äußerst brutalen‘ mafiösen Organisationen aus Nigeria in Deutschland. […]
Der starke Zuzug nigerianischer Asylbewerber, die vermehrt aus Italien in die Bundesrepublik einreisten, werde zu einem Aufwuchs der ‚äußerst brutal agierenden nigerianischen Strukturen der organisierten Kriminalität führen‘, zitierte das Magazin Der Spiegel am Montag online aus dem Papier.“
https://m.focus.de/politik/deutschland/asylbewerber-nigerianische-mafia-koennte-sich-in-deutschland-ansiedeln_id_10370546.html
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München: „Wegen einer lauten Party wurde die Polizei in der Nacht zum Sonntag in die Lindwurmstraße gerufen. Dort eskalierte die Situation völlig. Sieben Beamte wurden verletzt. […] Laut Polizei
drei deutsche Staatsbürger, zwei Personen mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit, eine
Person mit bosnischer und serbischer Staatsangehörigkeit und eine Person mit französischer und tunesischer Staatsangehörigkeit.“
https://www.tz.de/muenchen/stadt/ludwigsvorstadt-isarvorstadt-ort43328/muenchen-party-eskaliertjunge-maenner-verletzen-sieben-polizisten-11795490.html
Kenzingen: „Die Polizei Freiburg ermittelt seit dem vergangenen Mittwoch gegen zwei syrische Jugendliche wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.“
Und was sagt die örtliche CDU? „Einheimische und Zugezogene sind aufgefordert, jetzt zusammenzustehen und keinen Fremdenhass aufkommen zu lassen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/26/kenzingen-gewalttat-durch-jugendliche-migranten-erschuettert-perle-des-breisgaus/
„Geflüchtete oder Migranten, die hier zu 95% ein besseres Leben haben als in ihrem Herkunftsland,
vergreifen sich als Dank an den Schwächsten unserer Gesellschaft.“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/27/das-land-in-dem-blut-und-traenen-fliessen/
Hamburg: „15 Streifenwagen in voller Besetzung sowie die Feuerwehr mussten anrücken, um 12
aufeinander einkeilende Asylbewerber zur Raison zu bringen.“
https://www.bild.de/news/inland/news-inland/schuesse-in-hamburg-lohbruegge-polizei-stoppt-krawallmacher-festnahmen-60375636.bild.html
Köln: „Betrunkener Jeck im „Deadpool“-Kostüm tritt kleinen Hund fast tot“
https://www.express.de/koeln/koelner-city-betrunkener-jeck-im--deadpool--kostuem-tritt-kleinenhund-fast-tot-32125122
Dank an Frau Gerhardt!
„Tabu-Thema in den Medien: Die Fälle von Tierquälerei durch Migranten häufen sich“
https://www.deutschland-kurier.org/tabu-thema-in-den-medien-die-faelle-von-tierquaelerei-durchmigranten-haeufen-sich/
„Geheime Planungen: Aktivisten wollen im März tausende Syrer illegal aus der Türkei nach
Deutschland holen“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/28/geheime-planungen-aktivisten-wollen-im-maerz-tausende-syrer-illegal-aus-der-tuerkei-nach-deutschland-holen/
„Amsterdam will sich gegen Touristen mit schlechtem Benehmen stärker wehren. Ordnungskräfte
werden auch bei kleinen Vergehen hart durchgreifen und Geldbußen sofort kassieren, wie die Stadt
mitteilte.“
http://www.spiegel.de/reise/aktuell/strafen-in-amsterdam-groelen-140-euro-wildpinkeln-140-euro-a1222051.html
Dank an Frau Gerhardt!
Südeuropa: „Meist richten sich die Demonstrationen gegen steigende Mieten, Lärm und Umweltzerstörung. [...] Schlimm seien vor allem die Ruhestörungen.“
http://www.spiegel.de/reise/europa/suedeuropa-protestwelle-gegen-touristen-a-1162956.html
Dank an Frau Gerhardt!

62 – GMNB 571 – 580
Blick über den Tellerrand
Münster: „‘Spaltung der Kirchengemeinde‘ ist kein Problem, wenn es gegen die AfD geht“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/24/muenster-spaltung-der-kirchengemeinde-ist-kein-problem-wenn-es-gegen-die-afd-geht/
„Soros lässt Katze aus dem Sack: ‚Instrumente zur Disziplinierung von Mitgliedstaaten‘ sollen her“
https://www.unzensuriert.at/content/0029047-Soros-laesst-Katze-aus-dem-Sack-Instrumente-zur-Disziplinierung-von-Mitgliedstaaten
Dank an Frau Schlittmeier!
„Der weltberühmte französische Philosoph Alain Finkielkraut hat in einem Interview mit der deutschen ‚Welt‘ knallhart mit der Politik von Kanzlerin Angela Merkel abgerechnet.“
https://www.krone.at/1870236
Parteitag der Linken: „Nach der Rede des Vorsitzenden der Bundestagsfraktion, Dietmar Bartsch, erklimmen am Samstagabend rund zwei Dutzend Menschen die Bühne in Bonn. Auf Schildern und
Transparenten fordern sie: ‚Hände weg von Venezuela – Vorwärts zum Sozialismus‘ und ‚Hands off
Venezuela‘.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article189319811/Linke-Parteitag-Solidaritaetsaktion-mitVenezuelas-Praesident-Maduro.html
„Schock bei Elektro-Auto: Tausend Euro Strom-Gebühr jährlich“
https://wirtschaft-in-europa.de/schock-bei-elektro-auto-tausend-euro-strom-gebuehr-jaehrlich/
„Deutsche Behörden haben im vergangenen Jahr nach vorläufigen Zahlen 437 Flüchtlinge bei der
Rückkehr nach Syrien finanziell unterstützt.“
https://www.tag24.de/nachrichten/fluechtlinge-aus-syrien-berlin-bundesregierung-rueckkehr-nachsyrien-984082
„41 der 177 Migranten, die im August tagelang an Bord des Schiffes „Diciotti” ausharren mussten,
bevor sie auf Sizilien landen durften, verlangen von Italien eine Entschädigung. Die Migranten reichten einen dementsprechenden Antrag bei einem Zivilgericht in Rom ein. Sie fordern eine Entschädigung von bis zu 71.000 Euro pro Kopf, teilte die Rechtsanwaltskanzlei mit, die die Migranten vertritt.“
https://www.stol.it/Artikel/Politik-im-Ueberblick/Politik/Migranten-von-Diciotti-verlangen-Entschaedigung-von-Italien
„Berlin schafft seine Ausländerbehörde ab. Die Organisation soll künftig Landesamt für
Einwanderung heißen.“
Schon der Name ist eine Einladung zum Bevölkerungsaustausch!
https://www.morgenpost.de/berlin/article216514827/Ade-Auslaenderbehoerde-Berlin-bekommt-einEinwanderungsamt.html
Urteil zugunsten der AfD: „Dieser Eingriff in die Rechte der AfD sei mangels Rechtsgrundlage
'rechtswidrig und auch unverhältnismäßig'.“
https://web.de/magazine/politik/urteil-verfassungsschutz-afd-prueffall-bezeichnen-33583116
„Zu einem 'Forum Bellevue: Alles Glaubenssache?' hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
ins Schloss Bellevue eingeladen. Der bekannte Islamkritiker Hamed Abdel-Samad, einer der Gäste,
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ergriff die Gelegenheit, um dem Bundespräsidenten – nach seinem Glückwunschtelegramm an das
Mullah-Regime im Iran direkt ins Gesicht zu sagen: #Nicht_in_meinem_Namen“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/27/hamed-abdel-samad-nicht-in-meinem-namen/
„Islam- und Schulexperte Klaus Spenlen erforscht Konflikte von Muslimen in staatlichen Bildungseinrichtungen. Er sagt die Rückkehr der Geschlechtertrennung voraus, wirbt für flexible muslimische
Feiertage und für Mut beim Kampf um die säkulare Schule. […] Eines aber räumt Spenlen ein: Unvermeidlich werden Schulen ihren bislang gängigen Alltag an manchen Stellen ändern müssen und
eine zumindest etwas islamischere Prägung annehmen. Das erzwinge der in vielen Schulen hohe Anteil muslimischer Schüler. Damit sollten Schulleitungen zu leben lernen, um sich nicht in aussichtslose Rechtsstreitigkeiten zu verstricken. Denn in manch kontroverser Frage haben klagende Muslime
das verfassungsmäßige Recht auf ihrer Seite. “
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/2096710
„Die Geschichte der EUdSSR“
https://www.facebook.com/ExpressZeitung/videos/vb.1378045312483970/2323641984580587/?
type=2&theater
Ein Beispiel für die Ineffizienz des Sozialstaates:
„Jobcenter geben 60 Millionen Euro aus, um 18 Millionen einzutreiben.“
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/jobcenter-rueckforderung-zahlen-kosten-1.4345680
„Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sorgt mit seiner ‚Nationalen Industriestrategie 2030‘ für
Aufsehen. Zu Recht. Denn sie ist eine bedrohliche Hinwendung zur Planwirtschaft.“
https://www.xing.com/news/klartext/altmaiers-hybris-gefahrdet-den-standort-deutschland-3129
„Nur Protest ist zu wenig. Daher hat der Bundesfinanzhof Attac als nicht gemeinnützig eingestuft. Es
ist ein wichtiges Urteil. Nicht jeder politische Appell ist automatisch gemeinnützig.“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/2099938
„Ingrid König leitet eine Grundschule in Frankfurt. Von ihren 275 Schülern haben nur 9 keinen
Migrationshintergrund. Für König bedeutet das einen täglichen Kampf zwischen Überforderung und
Vernachlässigung.“
https://www.cicero.de/kultur/integration-schule-migrationshintergrund-bildung
„In einem Interview mit dem bekannten Islamkritiker Michael Stürzenberger hat der emeritierte Salzburger Weihbischof Andreas Laun jenen Klartext zum Islam geredet, den Millionen katholischer
Gläubiger inzwischen bei vielen anderen Hirten, besonders bei Papst Franziskus, schmerzlich vermissen. Dabei kam es auch zu einem Vergleich, der sicher noch für Aufsehen sorgen wird.“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/28/salzburg-katholischer-weihbischof-vergleicht-koranmit-hitlers-mein-kampf/
„Seit Januar ist klar, dass das monatliche Kontingent beim Familiennachzug für subsidiär geschützte
Personen überschritten wird. Jetzt meldet sich die SPD zu Wort und hofft auf eine noch höhere Anzahl von Neusiedlern. Die CSU zeigt sich gegenüber dieser Idee offen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/28/spd-will-mehr-familiennachzug-haben-union-zeigtsich-offen-fuer-spd-wunsch/
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„Der Bundespräsident gratuliert den Ajatollahs im Iran zum 40. Jahrestag der Revolution. Der evangelische Pfarrer und Ex-SPD-Politiker Steffen Reiche fordert im Gastbeitrag, Steinmeier deshalb
nicht zum Kirchentag einzuladen.“
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article189428711/Pfarrer-Steffen-Reiche-Steinmeier-nichtzum-Kirchentag-einladen.html
„Die neue Ausstellung im Jugend Museum Schöneberg zeigt die Vielfalt der Lebensweisen rund um
den Regenbogenkiez: ‚Welcome to diversCITY!‘“
http://www.taz.de/Archiv-Suche/!5565031&s=&SuchRahmen=Print/
„Warmzeiten, zeigt die Geschichte, sind keine Katastrophenzeiten. Und auch keine Seltenheit. Seit
dem Jahre Null gab es diverse größere und kleinere Warmzeiten, unterbrochen von kalten Perioden.
Alle natur-, nicht menschengemacht. Permanenter Klimawandel.“
https://www.achgut.com/artikel/weiberfastnacht_2_kopfwaesche
Besondere Empfehlung!
„Am 11. Mai 2019 soll Vera Lengsfeld einen Vortrag ‚Haben wir noch Meinungsfreiheit‘ in Köln
halten. [...] Der Betreiber des Neptunbads in Köln, der uns für die Veranstaltung den Kuppelsaal zugesagt hatte, hat nun mitgeteilt, dass er aufgrund vieler ‚Beschwerden‘ die Veranstaltung nicht durchführt.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/01/vera-lengsfeld-innerhalb-eines-tages-2-100-eurospenden-fuer-die-meinungsfreiheit-zusammen-gekommen/
„Auf Instagram teilt die DGB Jugend Mittelfranken kürzlich das Foto eines etwa 5 Jahre alten
Kindes, das ‚FCK AFD‘ mit Kreide auf den Boden schreibt.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/02/dgb-jugend-mittelfranken-kindesmissbrauch/
„Sozialistische Tote sind bessere Tote als Nationalsozialistische Tote: Amadeu Antonio Stiftung will
Geschichte umschreiben“
https://vera-lengsfeld.de/2019/03/02/sozialistische-tote-sind-bessere-tote-als-nationalsozialistischetoteamadeu-antonio-stiftung-will-geschichte-umschreiben/
Dank an Frau Schlittmeier!
Buchrezension:
Daniel Baumann und Stephan Hebel: Gute-Macht-Geschichten
https://www.amazon.de/review/R3IS23DU2PYSKG/ref=pe_1604851_66412761_cm_rv_eml_rv0_rv
Aktuelle Meldungen
„Während des Gastspiels der beiden Star-Rapper Bonez MC und RAF Camora in der Münchner
Olympiahalle verzeichnet die Polizei der bayerischen Landeshauptstadt 90 Strafanzeigen. Grund sind
Drogen.“
https://www.gmx.net/magazine/panorama/muenchner-polizei-rapkonzert-olympiahalle-drogen-razzia-33578390
München: „Wegen einer lauten Party wurde die Polizei in der Nacht zum Sonntag in die Lindwurmstraße gerufen. Dort eskalierte die Situation völlig. Sieben Beamte wurden verletzt.“
https://www.tz.de/muenchen/stadt/ludwigsvorstadt-isarvorstadt-ort43328/muenchen-party-eskaliertjunge-maenner-verletzen-sieben-polizisten-11795490.html
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„Popsängerin Shakira hat Ärger mit der spanischen Justiz. Der Kolumbianerin wird vorgeworfen,
mehr als 14 Millionen Euro an Steuern hinterzogen zu haben. Deshalb soll die 42-Jährige demnächst
vor Gericht befragt werden. Es ist nicht das erste Mal, dass Shakira Probleme mit dem Fiskus hat.“
https://www.n-tv.de/leute/Shakira-muss-vor-Gericht-erscheinen-article20876641.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Die Rapperin Schwesta Ewa (34) muss wegen Straftaten im Rotlichtmilieu möglicherweise noch
einmal ins Gefängnis. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe bestätigte am Donnerstag eine
zweieinhalbjährige Haftstrafe, die das Frankfurter Landgericht 2017 gegen die Sängerin verhängt
hatte. Damit ist die 34-Jährige rechtskräftig verurteilt.
Über die Vollstreckung der Strafe muss jetzt die Staatsanwaltschaft Frankfurt entscheiden. Schwesta
Ewa saß bereits knapp acht Monate in Untersuchungshaft.“
https://www.gmx.net/magazine/panorama/schwesta-ewa-rechtskraeftig-zweieinhalb-jahren-haft-verurteilt-33587264
Dank an Frau Schlittmeier!
„Völlig unnötig begab sich an Weiberfastnacht eine junge Frau in Lebensgefahr, als sie an der Kölner
Uni-Wiese auf einen Baum kletterte. […] Über den Köpfen der anderen feiernden Jecken wippte sie
auf einem Ast im Takt zur Musik.“
https://www.express.de/koeln/tanzend-auf-einem-baum-hier-spielt-eine-koelner-jeckin-mit-ihrem-leben-32121114
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 577, 9. März 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Der Karneval hat so deutlich wie in keinem Jahr zuvor gezeigt, dass in diesem Land mit zweierlei
Maß gemessen wird. Während „diskriminierende“ Kostüme unerwünscht sind oder sogar, wie in einer Hamburger Kindertagesstätte, verboten werden, und während ein harmloser Witz über GenderToiletten Empörung auslöst, hat man keine Probleme damit, einen symbolischen AfD-Politiker auf
einem Karnevalswagen in brauner Sch[…] darzustellen oder sich unter dem Jubel von SPD-Politikerinnen Mordphantasien gegen den amerikanischen Präsidenten hinzugeben:
https://www.nordkurier.de/aus-aller-welt/spd-frauen-bejubeln-hass-auf-donald-trump0334730503.html
Wieder ist ein Lügenjournalist aufgeflogen:
https://philosophia-perennis.com/2019/03/06/relotius-reloaded-sz-spiegel-und-zeit-trennen-sich-vonpreistraeger-dirk-gieselmann/
Bemerkenswerterweise war er ebenso wie Claas Relotius ein Preisträger. Betrug scheint sich in diesem Land zu lohnen. Man muss nur wissen, was die linken Meinungsführer lesen wollen.
Künftigen (!) IS-Käpfern mit doppelter Staatsbürgerschaft soll die deutsche entzogen werden:
https://www.focus.de/politik/deutschland/medienbericht-bundesregierung-einigt-sich-auf-plan-zumpassentzug-von-deutschen-is-kaempfern_id_10400773.html
Rückwirkend gilt es nicht. Da fragt man sich doch: Warum erst jetzt, da der IS so gut wie besiegt ist?
Man gibt sich den Anschein, etwas zu tun, tut aber de facto (fast) nichts. Das ist wie mit jenem Rücknahmeabkommen mit Spanien, aufgrund dessen bisher ganze elf (!) illegale Einwanderer zurückgebracht wurden. Offensichtlich WILL die Bundesregierung nichts ändern. Es ist reine Augenwischerei, um an der Macht zu bleiben und die Zerstörung dieses Landes fortführen zu können.
Und heute die Nachricht aus Worms vom nächsten Mord, der geradezu klischeehaft die Handschrift
der Regierungspolitik trägt:
https://web.de/magazine/panorama/21-jaehrige-messerstichen-getoetet-33600138
Tatwerkzeug: Messer
Opfer: Deutsche
Täter: abgelehnter (!) Asylbewerber, der bereits durch zahlreiche andere Delikte aufgefallen war:
Körperverletzung, Drogendelikte, Bedrohung, Nötigung, Diebstahl.
Er sollte nun tatsächlich abgeschoben werden, aber wieder müssen sich Politiker und Behörden fragen lassen: warum erst jetzt und warum ZU spät?

67 – GMNB 571 – 580
Doch anstatt die Probleme im eigenen Land zu lösen betätigt sich die Regierung lieber als „WeltHilfsorganisation“ (Ferdinand Knauß) und produziert in Massen Schulschwänzer, die in religiösem
Eifer nicht vorhandene Probleme bekämpfen, die unser kleines Deutschland selbst dann nicht bekämpfen könnte, wenn sie real wären. Heute Morgen hörte ich im Radio eine Sendung über die Propagandaaktion „Globales Lernen“, mit der Lehrer und Schüler auf einen neuen Schuldkult (der alte
lässt sich mit der historischen Entfernung immer schwieriger vermitteln) und auf den Globalsozialismus eingeschworen werden:
https://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/globales-denken/-/id=660374/did=23310546/
nid=660374/14mhvou/index.html
Klaus Miehling
Drogen
Bonnie Raitt: „Durch Drogen und Alkohol beeinträchtigt, verlor sie 1983 ihren Plattenvertrag.“
(de.wikipedia.org)
Linksextremismus
„Die Randale in Kreuzberg am 1. Mai 1987 war etwas Neues, Unbekanntes für alle Beteiligten [...]
Aber die Melodie [sic] der nächtlichen Trommelkonzerte war doch eine von Befreiung, antiautoritärer Rebellion und ‚Völkerverständigung‘ [...]“
(Nadir.org, zit. n. Schroeder/Deutz-Schroeder: Gegen Staat und Kapital, 2015, S. 438f)
Textausschnitt
B.T.M., „Time to Fight“: „Ja dann werden wir auf die Strasse gehn‘ und über den Gesetzen stehn‘ /
Den Faschos auf die Fresse haun‘ [...]“
(zit. n. Schroeder/Deutz-Schroeder: Gegen Staat und Kapital, 2015, S. 202)
Plattenrezension
Anderson Paak, „Oxnard“: „[…] wird im basslastigen Protestsong ‚6 Summers‘ sogar richtig garstig:
‚rump‘s got a love child and I hope that bitch is buckwild (…) I hope she kiss señoritas and black
gals.‘ […] Wir werden erst Zeugen eines Blowjobs im Auto, dann eines Crashs – und hören
schließlich, wie der Frau im Fußraum geheißen wird, doch bitte trotzdem weiterzumachen. [...]“
(me, Jan. 2019, S. 106)
Früh gestorben
Daso Franke (Platztenaufleger und Produzent) starb am 2. April 2018 mit 37 Jahren an Krebs.
(de.wikipedia org)
Keith Flint (The Prodigy) starb am 4. 3. 2019 mit 49 Jahren durch Selbstmord.
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/keith-flint-the-prodigy-stirbt-49-jahren-33591738
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aus der Wissenschaft
„Schwerhörigkeit begünstigt Demenz […] In Deutschland sind die Zahlen für Verordnungen der
Krankenkassen für Hörgeräte vor allem für Teenager und junge Erwachsene stark gestiegen. Die permanente Beschallung mit Musik, vor allem über In-Ear-Kopfhörer, ist ein Grund dafür. “
https://www.n-tv.de/wissen/Schwerhoerigkeit-beguenstigt-Demenz-article20881532.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Gewaltmusik in der DDR
https://www.n-tv.de/leute/buecher/Weststars-konnten-die-DDR-nicht-retten-article20806302.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Gewaltmusik im Film
https://www.n-tv.de/leute/film/Mid90s-Skaten-mit-Fuckshit-und-Ray-article20864590.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Keine (!) Gewaltmusik im Gottesdienst
Diese Nachricht kommt natürlich nicht aus Deutschland: Polnische Bischöfe verbieten E-Gitarren
und Synthesizer in Gottesdiensten.
http://bialystok.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/te-instrumenty-w-kosciele-nie-zagraja-biskupiwydali,4302796,artgal,t,id,tm.html
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Sieben Lieder nach Walt Whitman, op. 294 (2019)
Hohe-mittlere/tiefe Stimme und Klavier
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/sieben-lieder-nach-walt-whitman-hochmittel/paperback/
product-23997120.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
„Evolution widerlegt feministischen Mythos von Diskriminierung und Patriarchat“
https://youtu.be/qvj4oZJhfpk
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Die andere Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 14:
„Es wird unglaublich viel Geld mit Schwarzarbeit verdient. […] Es gibt eine erfolgreiche migrantische Wirtschaft mit feingliedrigen, aber raumdurchdringenden Strukturen. […] Die deutschen HartzIV-Familien […] verfügen einfach nicht über ein vergleichbares Vernetzungssystem, das so etwas ermöglicht. Die deutschen Behörden sind hoffnungslos überfordert und hilflos […] Es gibt auch nicht
geringste Skrupel. ‚Wir nehmen es den Deutschen und werden so in der Türkei reicht‘, lautet die
schlichte Erklärung.“ (S. 90)
Gegen Staat und Kapital
Zitate aus dem Buch von Klaus Schroeder und Monika Deutz-Schroeder (2015), Folge 2:
„Die Kritik an der autoritär transformierten Demokratie und die Entfremdung im Spätkapitalismus
verbinden sich in der Vorstellung der Akteure [der 68er] mit der sich in der Beat-Musik ausdrückenden kulturrevolutionären Revolte gegen die autoritär-repressive Sozialisation.“ (S. 102)
Tötet die Ungläubigen!
Zitate aus dem Buch „Die kleine unkorrekte Islam-Bibel“ von Peter Helmes (2018), Folge 3:
„Der Islam toleriert nur sich selbst – sowohl als Religion als auch als politisches System. Wer kein
Moslem ist, wer sich zu einer anderen Religion als dem Islam bekennt, wird denunziert, verfolgt und
notfalls getötet. Seit 1400 Jahren zerstören radikale Moslems die Kunstschätze und Gotteshäuser der
eroberten Länder. Nichts soll nachfolgende Moslemgenerationen einmal mehr daran erinnern können, daß vor ihnen eine Hochzivilisation genau dort existierte, wo sie heute leben.“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/20/erfolgsgeschichte-unkorrekte-islam-bibel-von-peterhelmes-erscheint-in-4-auflage-180-000-exemplare/
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 19:
„Um den Islam vor seinen Feinden zu schützen, halten in allen islamischen Ländern starke Minderheiten Selbstmordattentate unter Umständen für gerechtfertigt. Dies meinen 23 Prozent der Türken
und 15 Prozent der Iraker. In Palästina, Ägypten und Afghanistan ist sogar eine Mehrheit der Befragten dieser Auffassung.“ (S. 210)
Merkel am Ende
Zitate aus dem Buch von Ferdinand Knauß (2018), Folge 2:
„Besonders kennzeichnend für das Aufblähen des umverteilenden Staates in Merkels Regierungszeit
ist das Phänomen stark steigender Sozialausgaben trotz deutlich sinkender Arbeitslosenzahlen.“ (S.
72)
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Realsatiren der Woche
„Die Koalition hatte lange über die Rücknahme von Flüchtlingen an der deutschen Grenze gestritten.
Nun zeigt sich: Die Maßnahme hat in der Umsetzung kaum eine Wirkung. Von der deutsch-österreichischen Grenze sind bisher nur elf Migranten auf Grundlage bilateraler Vereinbarungen in andere
EU-Länder zurückgeschickt worden.“
https://web.de/magazine/politik/unerlaubt-weitergereiste-asylbewerber-abgewiesen-33590910
„Das Amt gegen Diskriminierung muss von einer Frau geleitet werden – so schreibt es das Gleichstellungsgesetz der meisten Bundesländer vor.“
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/gleichstellungsbeauftragter-geht-das-nicht-fuer-maenner16077432.html
Skandale der Woche
„Wer sich bereits für den Islamischen Staat in die Schlacht geworfen hat, wird seinen [deutschen]
Pass behalten können.“
https://www.focus.de/politik/deutschland/medienbericht-bundesregierung-einigt-sich-auf-plan-zumpassentzug-von-deutschen-is-kaempfern_id_10400773.html
„Am heutigen sog. Friedenstag gab es es in Chemnitz zahlreiche Veranstaltungen zum Gedenken an
den Bombenangriff auf die Stadt am 5. März 1945. Der Stadtverband der AfD wollte aus diesem
Anlass am Mahnmal auf dem städtischen Friedhof einen Kranz niederlegen. Doch ihr wurde der
Zugang zum Mahnmal durch die Polizei verwehrt. […] Aussage des Ordnungsbürgermeisters
M.Runkel: ‚Die Stadt entscheidet, wer und wann hier auf einem städtischen Friedhof etwas ablegt‘.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/05/friedenstag-in-chemnitz-polizei-verwehrt-afdkranzniederlegung-am-mahnmal/
„Bald offener Vollzug für Mörder und Sexualstraftäter möglich“
https://www.morgenpost.de/berlin/article216599231/Bald-offener-Vollzug-fuer-Moerder-undSexualstraftaeter-moeglich.html
„Der bekannte Youtuber Charles Krüger wurde von seinem Arbeitgeber entlassen. Wie er beschreibt,
gab es u.a. ein Gespräch mit der Chefin wegen seiner Meinung zur Politik der offenen Grenzen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/08/youtuber-charles-krueger-ich-wurde-gerade-gefeuert/
Bundespräsident lobt Schulschwänzer:
https://www.welt.de/politik/deutschland/article189972939/Fridays-For-Future-Steinmeier-besuchtSchuelerdemo-und-lobt-Klimaschuetzer.html
Absurdität der Woche
„Betreutes Betrinken an Brandenburger Schule?!“
https://youtu.be/7pQBXsps5q8
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Zahlen der Woche
„Von 2014 bis Anfang 2019 gab das Bundesamt für Migration (BAMF) demnach etwa 5000 Hinweise auf ‚Straftaten nach dem Völkerrecht‘ an Bundeskriminalamt und Generalbundesanwalt weiter.
Von anderen Stellen kamen 200 Hinweise. Doch nur in 129 Fällen wurden Ermittlungen begonnen!“
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/justiz-ignorierte-hinweise-kriegsverbrecher-unterfluechtlingen-60523960.bild.html
„250.000 Fledermäuse von Windrädern getötet“
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/deutschland-250-000-fledermaeuse-von-windraedern-getoetet-a-1017886.html
Zitate der Woche
„Wenn Deutschland nicht mehr zahlt, dann platzt der Laden.“ (Ein EU-Kommissar, zit. n. Bandulet:
Beuteland, 2016, S. 215)
„Denn manchmal, habe ich festgestellt, ist die Stimmung auch unter denen, die prinzipiell für Vielfalt
sind, nur so lange gut, wie alle einer Meinung sind.“
https://www.zeit.de/2017/17/politische-korrektheit-links-intoleranz-afd
„Progressiv, das ist so ein Adjektiv, das ich immer mit Linkssein verbunden habe. Heute erscheinen
mir viele Linke in ihrer Realitätsverweigerung eher regressiv.“
https://www.zeit.de/2017/17/politische-korrektheit-links-intoleranz-afd
„Ich lebe seit über 15 Jahren in den USA, habe meine deutsche Staatsangehörigkeit beibehalten, weil
ich dachte, wer weiß, was hier in Amerika politisch noch so passiert, vielleicht muß ich eines Tages
mal nach Deutschland zurück. Inzwischen weiß ich, daß Deutschland unrettbar verloren ist, es geht
(wieder einmal) schnurstra[c]ks auf den unvermeidlichen Untergang zu. Ich werde Amerikanerin,
denn es gibt kein Deutschland mehr, in das ich noch zurückkehren könnte.“
https://de.quora.com/Hat-Thilo-Sarrazin-in-seinem-Buch-Deutschland-schafft-sich-ab-Recht-mitdieser-Behauptung
Anarchie in Deutschland
„An Weiberfastnacht kam es am späten Abend im Rahmen der Karnevalsfeier in Welver, nahe Soest
(NRW), zu einem Streit, der schnell ausartete, sodass eine 25-jährige Frau schwer verletzt wurde und
zunächst auf der Intensivstation des Werler Krankenhauses lag, inzwischen aber auf einer normalen
Station betreut wird. […] Nach Angaben der beiden Augenzeugen sollen die Täter ein ‚südländischen
[sic] Aussehen‘ haben. Der Freund des Opfers vermutet, dass sie aus Nordafrika oder dem Nahen Osten stammen. […] Bisher wurde zu den Tätern lediglich bekannt gegeben, dass sie einen ‚deutschen
Pass‘ besitzen. Das ist freilich inzwischen längst zu einem Ausdruck geworden, aus dem man leicht
den Migrationshintergrund schließen kann.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/06/migranten-pruegeln-25-jaehrige-deutsche-ins-komawas-passierte-wirklich-in-welver/
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Auch dieser Lügenjournalist war ein „Preisträger“. Zufall?
https://philosophia-perennis.com/2019/03/06/relotius-reloaded-sz-spiegel-und-zeit-trennen-sich-vonpreistraeger-dirk-gieselmann/
„Wer bereits 2016 vor Kriegsverbrechern unter den Asylsuchenden warnte, wurde von der Süddeutschen als rechtsextremer Märchenerzähler beschimpft, Anfang 2017 musste Merkel indirekt zugeben, dass sie der Bevölkerung diese Tatsache verheimlicht hat. Und obwohl alle Bescheid wussten,
tat man nichts gegen die Einwanderung von Tausenden an Kriegsverbrechern in unser Land.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/07/merkels-offene-grenzen-mehr-als-7000kriegsverbrecher-nach-deutschland-gekommen/
„Ein verurteilter Vergewaltiger ist aus der Sicherungsverwahrung in Berlin-Tegel entwichen. Der
Mann sei am Mittwochabend nicht von einem unbegleiteten Ausgang zurückgekehrt [...]“
– Ausgang bei Sicherungsverwahrung???
https://web.de/magazine/panorama/vergewaltiger-sicherungsverwahrung-berlin-entwichen-33597340
Pforzheim: „Die ersten vor Ort erscheinenden Streifenwagenbesatzungen konnten trotz einiger
geflüchteter Personen noch mehrere Gruppen junger Männer mit Migrationshintergrund antreffen.
Insgesamt war eine unfriedliche, aggressive Grundstimmung gegenüber der Polizei festzustellen.
Nach erstem Einschreiten und Entwicklung einzelner Handgemenge mussten weitere Kräfte zur
Verstärkung angefordert werden.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/07/pforzheim-grosseinsatz-der-polizei-stoppt-massenschlaegerei-von-ca-150-migranten/
„Eine furchtbare Gewalttat erschüttert Worms. Der Freund einer 21-jährigen Frau gesteht, die Frau in
ihrem Elternhaus erstochen zu haben. Der abgelehnte 22-jährige Asylbewerber aus Tunesien war der
Polizei bereits durch verschiedene Delikte aufgefallen.“
https://web.de/magazine/panorama/21-jaehrige-messerstichen-getoetet-33600138
„Fall Amri: Die Bürger wurden wissentlich gefährdet.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/09/fall-amri-die-buerger-wurden-wissentlich-gefaehrdet/
Der ‚Dönerladen um die Ecke‘ ist ja schon lange ein von den Gutmenschen bemühtes Beispiel für
die Segnungen des Multikulturalismus:
https://web.de/magazine/panorama/doenerverkaeufer-essen-sticht-kunde-nieder-33600818
Blick über den Tellerrand
„Eine Exil-Iranerin zeigt dem Bundespräsidenten, wie er eigentlich dem Iran hätte gratulieren müssen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/01/eine-exil-iranerin-zeigt-dem-bundespraesidenten-wieer-eigentlich-dem-iran-haette-gratulieren-muessen/
„Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich hinter die wöchentlichen Schülerdemonstrationen für mehr
Klimaschutz gestellt.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article189667893/Fridays-for-Future-Kanzlerin-Merkelstellt-sich-hinter-Schueler.html
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„Auch die neue Bessermenschenreligion hat ihre Hohepriester, ihre Heiligen, Ministranten und Missionare. Aber eben auch Sünder, Ketzer, Scheiterhaufen und Kreuzzüge. Rom wurde durch Brüssel
ersetzt.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/03/bruessel-statt-rom-das-linke-bessermenschentum-istzur-religion-der-postmoderne-geworden/
„Wieder einmal wird anhand eines zufällig aufgefallenen Beispiels klar, wozu die Zensurgesetze von
EU, Maas & Co dienen: es geht weder darum, Pornographie oder Gewaltdarstellungen zu bekämpfen
noch den Terrorismus zu bekämpfen, wie man uns erzählt, sondern alleine darum politisch unliebsame Positionen – auch wenn sie Teil des demokratischen Diskurses sind – zu stigmatisieren und unsichtbar zu machen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/03/twitter-und-die-sensiblen-inhalte/
In Zukunft müssen alle Büttenreden von der Amadeu-Antonio-Stiftung freigegeben werden:
https://web.de/magazine/politik/kramp-karrenbauer-irritiert-witzelei-dritten-geschlecht-33590568
VW-Managerin: „Es wäre schrecklich, wenn die Menschen die Wahlen 2019 nur nutzen, um der
Regierung eins auszuwischen.“
Genau das nennt man Demokratie, dass man eine Regierung auch abwählen und sich für eine
Alternative entscheiden kann!
https://web.de/magazine/politik/vw-managerin-warnt-erstarken-afd-ostdeutschland-33590394
Der Kollege weiß, was man heutzutage komponieren muss:
„Die Klimaglocken läuten zur Mahnung der Menschheit [...] Außerdem arbeitet er an einer KlimaKantate für Kinder, die im kommenden Sommer an der Zehlendorfer Mühenau-Grundschule, einer
Umweltschule, uraufgeführt werden wird.“
https://www.tagesspiegel.de/kultur/komponist-klaus-wuesthoff-nur-noch-kurz-die-welt-retten/
23654804.html
„‘Ich bin nicht mehr links.‘ Verena Friederike Hasel fühlte sich politisch immer auf der richtigen Seite. Inzwischen erlebt sie ihr Milieu als selbstgerecht, intolerant und realitätsfern.“
https://www.zeit.de/2017/17/politische-korrektheit-links-intoleranz-afd
„Arbeiter-Samariter-Bund verdient Millionen an Flüchtlingsinvasion“
http://unser-mitteleuropa.com/2019/03/01/arbeiter-samariter-bund-verdient-millionen-anfluechtlingsinvasion/
„Die globale Kirche des Klimawandels - Michael Limburg im Gespräch mit Beatrix von Storch“
https://youtu.be/LwLFXWNSiUI
Besondere Empfehlung!
„Die Christenverfolgung ist im Iran im Jahr 2018 auf ein neues Niveau angestiegen“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/05/islamische-republik-iran-erschreckende-zunahme-derchristenverfolgung/
„Schnell begriffen die verzweifelten Eltern: Der Bundesregierung, die im Fall des in der Türkei
inhaftierten Deutschenhassers und ›Welt‹-Reporters Deniz Yücel (45) keine Woche brauchte, um in
Ankara diplomatisch vorstellig zu werden, war das Schicksal ihres Sohnes egal. Vielleicht, weil er
für das »falsche« Medium arbeitete?“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/05/eltern-von-billy-six-die-bundesregierung-hat-uns-imstich-gelassen/
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„In diesem Gespräch diskutiert der Ökonom Prof. Max Otte mit dem in Deutschland und den USA
tätigen Evolutionsbiologen Prof. Ulrich Kutschera die Frage, was Frauen und Männer voneinander
unterscheidet.“
https://youtu.be/1j7rM33zbi0
„Die Skandalisierung von Witzen an Fasnachtsveranstaltungen ist ein Angriff auf unser wichtigstes
Grundrecht: Wenn wir uns ständig politisch korrekt verhalten müssen, verlieren wir die Redefreiheit.“
https://bazonline.ch/leben/gesellschaft/Peinliches-Deutschland-vorbildliche-Schweiz/story/18344648
„Der Rauswurf der bekannten Buchhändlerin Susanne Dagen vom legendären Buchhaus Loschwitz
aus einem Workshop der Kahane-Stiftung war wohl rechtswidrig.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/05/rauswurf-von-susanne-dagen-aus-einem-workshop-deramadeu-antonio-stiftung-war-wohl-rechtswidrig/
„Auch im Fasching hört der Spaß irgendwo auf – allerdings nicht für Andrea Nahles und Malu
Dreyer. Die beiden SPD-Frauen bejubelten Hassrede gegen Donald Trump.“
Aber ja keine Indianerkostüme oder Witze über Gendertoiletten!
https://www.nordkurier.de/aus-aller-welt/spd-frauen-bejubeln-hass-auf-donald-trump0334730503.html
dazu auch:
https://m.focus.de/familie/hamburg-politisch-korrekter-fasching-hamburger-kita-verbietet-indianerkostueme_id_10408378.html
„Eine Facebook-Mitarbeiterin, die als Verantwortliche für die Sichtung der Inhalte in der Abteilung
für geistiges Eigentum (Urheberrechte) zuständig gewesen war, packte aus – und verlor prompt ihren
Job. Ihr zufolge arbeiten Facebook-Programmierer an der Reichweitenbeschränkung für das, was sie
als ‚schlechte Inhalte‘ bezeichnen. Die müssen gar nicht gegen die hauseigenen Gemeinschaftsstandards verstoßen, um in ihrer Reichweite gedrosselt zu werden. Es reicht, daß sie der politkorrekten
Führungsriege bei Facebook nicht gefallen.“
https://www.journalistenwatch.com/2019/03/05/zensur-facebook-insider/
Dank an Frau Schlittmeier!
„Macron zeigt sein wahres Gesicht: die totalitäre Umwandlung Europas“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/07/macron-zeigt-sein-wahres-gesicht-die-totalitaereumwandlung-europas/
„Die anhaltende Migrationsoffensive der Bundesregierung ist ökonomisch kontraproduktiv.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/08/volkswirtschaftliche-gesamtrechnung-zuwanderungwar-wirtschaftlich-kontraproduktiv/
Besondere Empfehlung!
„Deutschland und Frankreich werben für eine neue europäische Industriepolitik mit mehr staatlichen
Eingriffen. Bei Maybrit Illner entwickelte sich eine fesselnde Debatte, in der sogar ein CDU-Minister
und eine Linkspartei-Politikerin Gemeinsamkeiten entdeckten.“
https://web.de/magazine/politik/politische-talkshows/maybrit-illner-trump-china-rettet-planwirtschaft-europa-33598744
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Buchrezension:
Ferdinand Knauß: Merkel am Ende
https://www.amazon.de/review/R1LB0H0CTONFTW/
ref=pe_1604851_66412761_cm_rv_eml_rv0_rv
Aktuelle Meldungen
„Ein kostümierter Mann ist von einer Straßenbahn in Köln überrollt worden und an seinen Verletzungen gestorben.“
https://web.de/magazine/panorama/koeln-kostuemierter-strassenbahn-erfasst-getoetet-33590342
„Beim Brand eines Karnevalswagens in Oberhausen sind am Samstag sechs Menschen verletzt worden.“
https://web.de/magazine/panorama/verletzte-karnevalswagen-brennt-oberhausen-33590032
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 578, 16. März 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Eng sind die Verbindungen zwischen Politik und Gewaltmusik. Nach Feine Sahne Fischfilet wird
nun die Antilopengang hofiert, „die durch ihren Song ‚Fick die Uni‘ bekannt wurde. 2015 wurde ihr
der berüchtigte Amadeu-Antonio-Preis verliehen. Sozusagen fast als kleines Dankeschön an die
preisverleihende Stiftung erschien dann 2017 ihr Album mit dem vielsagenden Titel ‚Atombombe
auf Deutschland‘. Da darf natürlich der Staatsfunk nicht fehlen. Die Tagesschau warb für die Band
und diskutierte mit den Linksautonomen über Haltung. Liedzeile aus dem Song Anti-Alles-Aktion:
‚Ihr seid 80 Millionen, die man abschlachten muss.‘“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/12/linke-staatskunst-atombombe-auf-deutschland-und-80millionen-abschlachten/
Offenbar waren die „Musiker“ zu blöd um zu merken, dass bei „80 Millionen“ auch ein Großteil der
hier lebenden Ausländer inbegriffen ist.
Gutmenschen argumentieren häufig, dass die Opfer von „Flüchtlings“kriminalität meist selbst
„Flüchtlinge“ wären. Das ist eine Lüge. Nach den offiziellen Zahlen des BKA ist die „Zahl der deutschen Opfer [...] deutlich mehr als sechsmal so hoch wie die Gesamtzahl an Ausländern, die in dieser
Zeit Straftaten durch Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit erlitten hatten.“ Und während „Zuwanderer“ laut Kriminalstatistik im Jahr 2017 447 Tötungsdelikte begangen haben (natürlich auch
gegen Deutsche), wurde „kein einziger Asylbewerber beziehungsweise ‚Flüchtling‘ [...] durch Deutsche getötet.“ Nicht Rassismus oder Fremdenhass sind das Problem in Deutschland, sondern der
Missbrauch des Gastrechtes durch kriminelle Invasoren, denen unsere Politik den roten Teppich ausgerollt hat. Jeden Tag werden laut PKS durchschnittlich rund 400 Menschen Opfer sogenannter
„Schutzsuchender“, aufgrund der Dunkelziffer sind es in Wahrheit sehr viel mehr; es sind zugleich
Opfer der Politik der offenen Grenzen.
https://philosophia-perennis.com/2019/03/14/kriminalitaet-im-kontext-von-zuwanderung-mehr-als100-geschaedigte-pro-tag/
Diese Politik ist ein Zeichen für das Endstadium unserer Kultur. Abd-er-Rahman ibn-Chaldun beschrieb 1377 in seinem historiographischen Werk „Mukkadima al-Alamat“ den Verfall von Kulturen
wie folgt (nach Durand: Universalgeschichte der Menschheit 19, S. 89, Anm. von mir):
„4. Die reich gewordene Gesellschaft gelangt dazu, Vergnügungen, Luxus und Bequemlichkeit auf
Kosten des Unternehmungsgeistes, des Risikos und der Bereitschaft, für das Vaterland zu sterben, zu
bevorzugen. Die Religion verliert ihren Einfluß auf die Gemüter [Kirchenaustritte]. Die Sitten lockern sich, die Unsittlichkeit wächst [Werteverfall]. Die kriegerischen Tugenden und die Eroberungsgelüste verschwinden. Gemietete Söldner [Migranten in die Bundeswehr!] übernehmen den militärischen Schutz der Gesellschaft, denen es an patriotischer Begeisterung [„Deutschland, verrecke!“]
und religiösem Halt fehlt. Der schlecht verteidigte Reichtum [offene Grenzen, Sozialleistungen für
Migranten] fordert einen Angriff durch unzufriedene und hungernde Völker jenseits der Grenzen heraus. 5. Angriffe von außen [Massenimmigration] oder Verschwörungen im Innern [Globalsozialismus] oder beides zusammen führen zum Sturz und Untergang des Staates.“

77 – GMNB 571 – 580
„Aus der Geschichte lernen“ bedeutet mehr als nur auf bestimmte zwölf Jahre zu starren.
Klaus Miehling
Lüge
„Lena Meyer-Landrut outet sich als Lügnerin.“
https://www.n-tv.de/mediathek/videos/unterhaltung/Lena-Meyer-Landrut-outet-sich-als-Luegnerinarticle20899789.html
Drogen
Jim Morrison (The Doors): „Jim Morrison hatte vor dem Konzert nicht nur getrunken, er hatt auch
LSD genommen. […] Jim Morrisons Alkoholsucht hatte Anfang 1968 ein Ausmaß angenommen, das
halbwegs diszipliniertes arbeiten unmöglich machte. […] Er betrank sich täglich. Im Suff pöbelte er
Polizisten und Freunde und einmal sogar Janis Joplin an, die weinend davonlief.“ (RS, Aug. 2018, S.
40 u. 42)
Linksextremismus
„Musik sowie neue und veränderte Lebens- und Kommunikationsformen spielten eine große Rolle in
der linksradikalen Bewegung. Sie konstituieren ein Lebensgefühl, das mit linksradikalen Ideen und
Zielen verknüpft wurde.
(Schroeder/Deutz-Schroeder: Gegen Staat und Kapital, 2015, S. 477)
Textausschnitt
MC Holger Burner, „Hass“: „Wir haben Hass auf die Polizei / Hass auf den Staat / Hass auf eure
Fressen, Hass […]“ (zit. n. Schroeder/Deutz-Schroeder: Gegen Staat und Kapital, 2015, S. 202)
Plattenrezension
The Prodigy, „No Tourists“: „[…] ein Highspeed-Horrortrip durch Manila […] Dazu bollert ein
monoton-repetitiver Auf-die Fresse-Track […] NO TOURSTS wiill krass, krass, oberkrass sein,
ignoriert aber dabei bockig, dass die Aggressivität von Zeilen wie ‚Tick-tick-bang, f[…] you!‘ […]
heute gar nicht mehr verfangen kann [...]“ (me, Dez. 2018, S. 90)
Früh gestorben
Timmy Matley (The Overtones) starb am 11. 4. 2018 mit 36 Jahren, als er im Drogenrausch vom
Balkon stürzte.
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-45736792
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aus der Wissenschaft
„In den Texten von Liedern aus der Pop-Musik stecken einer US-Studie zufolge ähnlich häufig Anspielungen auf Gewalt wie in Rap- oder Hip-Hop-Songs. […] In den Texten der Rap- und Hip-HopSongs fanden die Wissenschaftlerinnen zwar die meisten Obszönitäten, bei den Anspielungen auf
Gewalt lagen die Texte der Pop-Songs aber gleichauf. Country-Musik enthielt demnach die wenigsten gewaltverherrlichenden oder frauenfeindlichen Inhalte. Insgesamt enthielten rund ein Drittel aller
untersuchten Songs Textstellen, die Frauen abwerten oder erniedrigen. […] Da Pop-Musik eines der
beliebtesten Genres bei Teenagern sei, könnten solche Texte möglicherweise Auswirkungen auf deren Verhalten haben, warnen die Forscherinnen.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/studietexte-pop-songs-gewaltbeladen-rap-hip-hop33604568
„Die Tyrannei der Popmusik“
https://youtu.be/eYua80VEcBk
Facebook-Seite „Anti-Pop-Culture“
https://www.facebook.com/Anti-Pop-culture-194266577288352/
Tag gegen Lärm am 24. 4. 2019
„Am 24. April 2019 findet der 22. Tag gegen Lärm – International Noise Awareness Day statt.
Das Motto lautet dann ‚Alles laut oder was?‘.“
http://www.tag-gegen-laerm.de/
Memorandum
„Lärm und seine Auswirkungen auf die Gesundheit“
https://vm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/PM_Anhang/
190222_Laerm_LPK_PM_Anhang_Memorandum_of_Understanding.pdf
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Musik zu den Oberuferer Weihnachtsspielen und zum Oberpfälzischen Hirtenspiel
für Soli, Chor und Klavier, zwei hohe Melodieinstrumente ad libitum, op. 290 - 293 (2019)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/musik-zu-den-oberuferer-weihnachtsspielen/paperback/
product-23973687.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
„Wer nicht hüpft, der ist für Kohle!“
https://www.youtube.com/watch?v=D7vFlFe7YaE
Die andere Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 15:
„Die Kinder lernen schnell, dass man keine Eigenleistung erbringen muss, um eine Wohnung zu erhalten, seine Hochzeit auszurichten und ein schickes Auto zu fahren. Das ist mehr, als die Verwandtschaft in der Heimat zu bieten hat.“ (S. 91)
Gegen Staat und Kapital
Zitate aus dem Buch von Klaus Schroeder und Monika Deutz-Schroeder (2015), Folge 3:
„Viele spätere Autonome kommen bei Konzerten oder Soli-Partys in den so genannten Autonomen
Zentren zum ersten Mal in Kontakt mit der militanten linksextremen Szene.“ (S. 198f)
Tötet die Ungläubigen!
Zitate aus dem Buch „Die kleine unkorrekte Islam-Bibel“ von Peter Helmes (2018), Folge 4:
Der Islam sieht sich als die einzig wahre Religion, sieht seinen Gott Allah als den einzig existenten
Gott an und verflucht jene, die sich zu anderen Göttern bekennen, als ‚Kuffar‘ – auf Deutsch: als
‚Lebensunwürdige‘. Das ist wahrer Rassismus!
https://philosophia-perennis.com/2019/02/20/erfolgsgeschichte-unkorrekte-islam-bibel-von-peterhelmes-erscheint-in-4-auflage-180-000-exemplare/
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 20:
„Offenbar wirken Islam und Herkunft auch für die Kinder und Enkel der Eingewanderten weitaus
prägender als die westliche Kultur der Aufnahmeländer.“ (S. 213)
Merkel am Ende
Zitate aus dem Buch von Ferdinand Knauß (2018), Folge 3:
„Die Energiewende ist zu einem gigantischen Subventionsregime mit einem Dschungel aus festgesetzten Preisen und Förderprogrammen geworden. […] Dass aber ausgerechnet unter einer Kanzlerin
aus der Partei Ludwig Erhards eine ‚große Energie-Planwirtschaft mit einer kleinen Prise Markt‘
(Haucap) entstand, ist bezeichnend für Merkels Bereitschaft, mit allem zu brechen, was ihrer Partei
vermeintlich heilig ist.“ (S. 83)
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Realsatire der Woche
Friedensnobelpreis fürs Schuleschwänzen? – Nachdem Bob Dylan den Literaturnobelpreis gewonnen
hat, ist alles möglich.
https://www.welt.de/politik/ausland/article190288185/Norwegische-Abgeordnete-nominieren-GretaThunberg-fuer-Friedensnobelpreis.html
Skandale der Woche
„Ausländer erhalten Geld für Ausreise – und kommen wieder“
https://www.abendblatt.de/hamburg/article216623007/Auslaender-erhalten-Geld-fuer-Ausreise-undkommen-wieder.html
Köln, Silvester 2015: Aufklärungsquote: 0,5 Prozent.
„Zwar zeigten mehr als 600 Frauen Sexualdelikte an, doch nur drei Sexualstraftäter konnte die Justiz
letztlich überführen, wie der 'Spiegel' am Montag unter Berufung auf eine Aufstellung des Kölner
Amtsgerichts berichtete. Zwei dieser drei Sexualtäter erhielten demnach Bewährungsstrafen.“
https://web.de/magazine/panorama/spiegel-sexualstraftaeter-koelner-silvesternacht-verurteilt33603440#.homepage.pointOfViewTeaser.Drei%20Urteile%20nach%20600%20Anzeigen.0
„Diese Geschichte zeigt den ganzen Abschiebe-Irrsinn in Deutschland! Weil die Berliner Behörden
bundesweit für Nodari T. (47) keinen Platz im Abschiebe-Knast fanden, konnte der abgelehnte Asylbewerber nicht abgeschoben werden. Jetzt rettet ihn: ein Asylantrag!“
https://www.bz-berlin.de/berlin/kein-platz-im-abschiebe-knast-dann-eben-ein-neuer-asylantrag
„Nun wurde der nach eigenen Angaben aus Somalia stammende Souleyman A. (27), der einen Offenburger Arzt in dessen Arztpraxis abschlachtete, frei gesprochen. Der Grund: nicht schuldfähig.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/13/offenburger-arztmord-prozess-freispruch-fuer-den-angeklagten/
„Am Freitag soll in Berlin die verurteilte palästinensische Terroristin Rasmea Odeh bei einer Veranstaltung des antisemitischen Bündnisses BDS auftreten.“
https://m.tagesspiegel.de/berlin/rasmea-odeh-verurteilte-terroristin-soll-in-kreuzberg-auftreten/
24095070.html
Lehrer befürworten Schuleschwänzen:
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/2140792
Zahlen der Woche
„Laut Schätzungen seien in Deutschland rund eine halbe Millionen [sic] Menschen pornosüchtig.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/tv-film/zdf-doku-milliardengeschaeft-porno-pure-gewalt33601456
„Fast 40.000 deutsche Opfer krimineller Handlungen durch Immigranten. Dies sind rechnerisch mehr
als 100 Geschädigte pro Tag. Zu diesem Fazit kommt das ‚Bundeslagebild Kriminalität im Kontext
von Zuwanderung 2017‘s des Bundeskriminalamtes (BKA) unter Berücksichtigung allein der aufgeklärten Fälle – also nur einem geringen Ausschnitt aller tatsächlich verübten Straftaten. […] Die Zahl
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der deutschen Opfer ist deutlich mehr als sechsmal so hoch wie die Gesamtzahl an Ausländern, die in
dieser Zeit Straftaten durch Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit erlitten hatten. […] Kein einziger Asylbewerber beziehungsweise ‚Flüchtling‘ wurde durch Deutsche getötet. “
https://philosophia-perennis.com/2019/03/14/kriminalitaet-im-kontext-von-zuwanderung-mehr-als100-geschaedigte-pro-tag/
Zitate der Woche
„Während Deutschland mehr und mehr Kompromisse bei der Währungsunion eingeht, wird
es der deutschen Öffentlichkeit wohl nach und nach klar werden, dass Helmut Kohl sie in die Niederlage führt, nicht zum Triumph. Die Deutschen könnten anfangen zu denken, dass der Vertrag von
Maastricht in der Geschichte als Deutschlands dritte Kapitulation vor Frankreich in weniger als einem Jahrhundert beurteilt werden wird: als natürlicher Nachfolger der Verträge von Versailles
und Potsdam.“ (Anatole Kaletsky, zit. n. Bandulet: Beuteland, 2016, S. 249)
„Der Trick ist seit Jahrhunderten und Jahrtausenden bekannt. Erzeuge in den Menschen ein schlechtes Gewissen und biete Ihnen dann etwas Exklusives an, dass sie von ihrer ‚Schuld‘ befreit. Damit
hat die katholische Kirche sich dumm und dämlich verdient und es vor 500 Jahren bis auf die Spitze
getrieben, Stichwort: Ablasshandel, bis es dann sogar vielen ‚guten Christenmenschen‘, insbesondere
einem Herr Luther zu bunt wurde.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/14/wissen-gruenen-politiker-oft-gar-nicht-wovon-undwas-sie-ueberhaupt-reden/
Anarchie in Deutschland
„Die Ermittlungsgruppe (EG) „Schwarzer Block“ der Hamburger Polizei veröffentlicht nun neue
Lichtbilder bislang unbekannter Tatverdächtiger im Zusammenhang mit den schweren
Ausschreitungen und Plünderungen rund um den G20-Gipfel 2017 in Hamburg.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/15/antifa-terrorismus-polizei-hamburg-veroeffentlichtfotos-tatverdaechtiger/
Berlin: „Der Zug wurde im U-Bahnhof Jannowitzbrücke (Berlin-Mitte) evakuiert. Polizisten nahmen
zwei Grapscher fest und brachten sie in eine Gefangenensammelstelle. Gegen sie laufen jetzt Ermittlungen wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung. Zur Nationalität der Männer machte die
Polizei bisher keine Angaben. Ein dritter Tatverdächtiger konnte fliehen.“
https://www.bild.de/news/inland/news-inland/u-bahnlinie-8-in-berlin-grapsch-attacke-pfeffersprayzug-evakuiert-60550016.bild.html
„Es ist offenbar von Seiten der Regierung nicht gewollt, dass Mehrfachidentitäten wirklich aufgedeckt werden. Durch meinem Job in der IT-Branche bin ich auch ab und an in einer Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge tätig […] Die Kollegen saßen gerade um den Computer und blendeten zwischen Fotos in 2 Profilen der Software hin und her und rätselten, ob sie da einen ‚Mehrfachanmelder‘
gefunden hätten. Ich habs mir auch angekuckt…vollkommen unterschiedliche Daten, aber ganz offensichtlich der selbe Typ. Natürlich war meine Frage, ob die verwendete Verwaltungssoftware nicht
einfach die Fingerabdrücke vergleichen könne, wenn sie doch eh abgenommen würde. Die Antwort
hat mich regelrecht schockiert: Die Software *könne* das schon…aber man DÜRFE die Fingerabdrücke nicht in das Profil einpflegen. Die Fingerabdrücke werden nur in den dort ausgedruckten Asylausweis gedruckt und anschließend wieder gelöscht.“
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https://de.quora.com/Warum-konzentrieren-sich-Gegner-der-Fl%C3%BCchtlingspolitik-immer-sosehr-auf-die-Kosten-welche-die-Fl%C3%BCchtlinge-angeblich-verursachen-und-blenden-die-humanit%C3%A4ren-Aspekte-aus/answer/Klaus-Miehling?__nsrc__=4&__snid3__=4050460904&comment_id=88319870&comment_type=2
passend dazu:
https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/mann-mit-vierundzwanzig-identitaeten-essen-100.html?
fbclid=IwAR0-rPvjazzmQF0RsKepVqcQI0lM3RksTvlcbSAJcnLPq4js8-X4wTR9VOg
„Kommt die mittelalterliche Stadtmauer zurück? Schleswig-Holsteins Innenminister will damit dem
Terror vorbeugen – die Städte halten das für eine Schnapsidee.“
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_85366454/innenminister-in-kiel-fordert-stadtmauern-gegen-terror.html
„Asylbewerber Matiullah Qaderi (26) soll im Oktober 2018 in Düsseldorf eine Jugendliche vergewaltigt haben. […] Der Zuwanderer aus Afghanistan ist polizeibekannt, lebte in der Vergangenheit
in Neuss und Düsseldorf.“
https://www.bild.de/regional/duesseldorf/duesseldorf-aktuell/duesseldorf-matiullah-qaderi-gesuchtvergewaltigungsverdacht-60615794.bild.html
„Nach teils blutigen Angriffen sind zwei Männer im Ausland untergetaucht. In Zusammenarbeit mit
Fahndern in Großbritannien und auf dem Balkan sind die mutmaßlichen Täter nun gefasst. Bei den
Gesuchten handelt es sich um einen 20 Jahre alten Syrer sowie einen 27-jährigen Deutschen mit türkischen Wurzeln, wie ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken berichtet.“
https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/saarbruecken/saarbruecken/fahndung-polizei-aus-demsaarland-fasst-zwei-maenner-im-ausland_aid-37426187
„Auf einen Bus, der eine AfD-Gruppe nach Budapest bringen sollte, wurde heute Morgen kurz nach
der Abfahrt am Berliner Ostbahnhof ein Anschlag mit Steinen und Farbbeuteln verübt.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/14/berlin-anschlag-auf-bus-der-afd-gruppe-nach-budapestbringen-sollte/
„Luxus-Familie soll Hunderte Scheinehen für Asylbewerber organisiert haben“
https://www.bild.de/news/inland/news-inland/bundespolizei-razzia-frech-frecher-ehe-betrueger60648146.bild.html
„An einer Schule in Berlin-Spandau ist es am Dienstag dieser Woche zu einem gravierenden Zwischenfall gekommen, der sehr viel über die ‚Willkommenskultur‘ in Deutschland aussagt. Ein erst
elfjähriger Schüler aus Syrien kam mit einer Faustfeuerwaffe in den Unterricht. Sein Stammplatz ist
ausgerechnet in einer ‚Willkommensklasse‘.“
https://www.unzensuriert.at/content/0029198-Syrer-11-kommt-mit-Schusswaffe-die-Schule-Vorfallsollte-vor-Mitschuelern-vertuscht
Blick über den Tellerrand
„Der gute Zweck heiligt eben nicht alle Mittel und manche von diesen entwürdigen den, der sie anwendet, selbst wenn er meint, dies für die gute Sache zu tun. Was bedeutet das für die Altparteien in
ihrem Umgang mit der AfD?“
https://juergenfritz.com/2019/03/08/patzelt-afd-auseinandersetzung/
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„Denn der Euro hat den Anspruch, Währung im Sinne des Wortes zu sein, nicht erfüllt. Eine Währung muss sich bewähren und Dinge bewahren. Der Euro hat beides nicht getan. Er hat sich nicht bewährt, weil er ohne die milliardenschweren Rettungsaktionen der Europäischen Zentralbank (EZB)
und der Regierungen längst untergegangen wäre. Ein Tauschmittel auf der Intensivstation der Politik,
dessen Überleben von fiskalisch-monetärer Dauerbeatmung abhängt, ist keine Währung sondern eine
Krankheit. Auch bewahrt hat der Euro nichts. Die Kaufkraft seiner Besitzer hat sich seit seiner Einführung im Schnitt um rund 1,7 Prozent pro Jahr verringert.“
https://www.wiwo.de/politik/europa/europaeische-zentralbank-warum-das-euro-projekt-gescheitertist/24068372.html
Besondere Empfehlung!
„Das Arbeitsministerium plant nach Informationen der ‚Bild am Sonntag‘ eine Erhöhung der Leistungen für Asylbewerber.“
https://web.de/magazine/politik/geld-asylbewerber-arbeitsminister-hubertus-heil-stoesst-cdu-widerstand-33601380
„Abgeordnete – so steht es im Grundgesetz – sind ihrem Gewissen verantwortlich. Die Abgeordneten
einer Partei bilden im Parlament eine Fraktion. In der politischen Arbeit unterwerfen sich dann fast
immer alle der Willensbildung und Beschlusslage in der Fraktion. Wer nicht mitspielt, muss damit
rechnen, bei der nächsten Wahl nicht mehr aufgestellt zu werden. Parteipolitiker haben sich zu einer
Kaste entwickelt, die ihren Verbleib in der Politik und die damit verbundene Versorgung absichert. In
ihrem eigenen Interesse folgen die Abgeordneten deshalb nicht ihrem Gewissen, sondern unterwerfen sich der Fraktionsdisziplin.“
https://www.wissensmanufaktur.net/politik-ohne-parteien/
„Die deutsche Kultur gerät unter die Räder, der Rechtsstaat macht sich beim Thema Passkontrollen
und Abschiebungen im Dauermodus lächerlich. Während Deutschland diese Last finanziell (noch!)
stemmen kann, wird die Integration langsam aber sicher zum Galgenstrick für dieses Land: Die Kriminalität von Asylbewerbern ist bei Verbrechen gegen Leib und Leben besorgniserregend.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/10/wenn-meine-generation-in-zehn-jahren-noch-gluecklich-in-deutschland-leben-will-muss-sie-jetzt-aufwachen/
„Flüchtlings-Blogger #Nabil ist ein Fake!“
https://youtu.be/g1cYPLqwXH8
„Aus Liebe zu Deutschland — Aktivist Kemal Cem Yilmaz im Gespräch“
https://youtu.be/SU4ZpPNESv4
„Moderator Reinhold Beckmann tourt seit einigen Jahren auch als Musiker durchs Land. Sein Auftritt bei einer Geburtstagsfeier des Journalisten Matthias Matussek hatte für heftige Kritik gesorgt.
Nun entschuldigt sich Beckmann und sagt, er 'hätte dort nicht hingehen sollen'.“
Begründung:
„Der ehemalige 'Spiegel'- und 'Die Welt'-Autor fühlt sich mittlerweile im rechten Meinungsspektrum
wohl.
https://web.de/magazine/panorama/reinhold-beckmann-entschuldigt-auftritt-matthias-matussek33602856
„Dieser Richter zerpflückt Merkels Flüchtlingspolitik“
https://www.bild.de/regional/duesseldorf/duesseldorf-aktuell/duesseldorf-verwaltungsrichter-heuschkritisiert-fluechtlingspolitik-60563042.bild.html
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„Am Freitag kam Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) zur hoch indoktrinierten
deutschen Jugend in Neumünster mit dem Jet angereist, um den Schulschwänzern unter dem Motto
'Fridays vor Future' die Absolution zu erteilen und sie beim Kampf gegen 'Umweltzerstörung und
Ressourcenvergeudung' zu unterstützen. Mensch Kinder, werdet ihr verarscht!“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/11/frank-walter-steinmeier-im-jet-zum-klima-schuelerstreik/
„Wie die DDR, nur ohne Mauern – die Deutschen verlassen die BRD in Massen […] Deutschland
befindet sich in einer tödlichen Abwärtsspirale, da immer mehr Geringqualifizierte und Leistungsempfänger ins Land kommen und gut qualifizierte Menschen gehen.“
https://www.journalistenwatch.com/2019/03/08/wie-ddr-mauern/
„Zu Spekulationen über seine politische Gesinnung erklärte Maaßen, die CDU sei seit 1978 seine
‚politische Heimat‘, er verorte sich bei der Werte-Union, weil diese es ‚ablehnt, grüne und
sozialdemokratische Positionen zu kopieren und christdemokratische Werte auf dem Altar der Macht
zu opfern‘.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article190124215/Hans-Georg-Maassen-ExVerfassungsschutzpraesident-beklagt-Hetzjagd-gegen-sich.html
„Die rechten Parteien werden Europa vor Islamismus und Antisemitismus retten.“
– aber nur, wenn man sie wählt!
https://philosophia-perennis.com/2019/03/13/die-rechten-parteien-werden-europa-vor-islamismusund-antisemitismus-retten/
„Der beliebte und demokratisch gewählte ägyptische Präsident Abdel Fattah Al-Sisi hat im November 2018 eine ungewöhnlich weise Grundsatzrede über Migration und Menschenrechtegehalten, die
von unseren Leitmedien weitgehend verschwiegen wurde, […] Zum Beispiel stellt er die ‚Menschenrechte‘ unter den Vorbehalt des Volksinteresses, und er erklärt, dass es im Falle eines Staatsscheiterns
etwa von Afghanistan, niemandem zumutbar ist, die dortige Bevölkerung aufzunehmen.“
https://bayernistfrei.com/2019/03/07/al-sisi-migration/
„Die offene Gesellschaft und ihre Anthroposophen.
[…] wird nicht gerade durch ein Scheuklappendenken, das die vielschichtige Wirklichkeit auf ein
Entweder-oder herunterbricht, der Boden dafür bereitet, dass der für die offene Gesellschaft unabdingbare Raum, in den hinein auch kontroverse Meinungen ausgesprochen werden können müssen,
ohne dass die Betreffenden der Gefahr einer Stigmatisierung ausgesetzt wären oder gar Nachteile beruflicher Art zu fürchten hätten, gegenwärtig immer weiter erodiert?“
https://anthroblog.anthroweb.info/2019/die-offene-gesellschaft-und-ihre-anthroposophen/
„Verlage schreiben ihren Autoren wieder regelmäßiger sogenannte 'Moralklauseln' in die Verträge.
Sollte der Vertragspartner zum 'Gegenstand öffentlichen Ansehensverlustes, Abscheus oder Skandals'
werden, droht der Rauswurf.“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/2129788
„Es wird schlicht ignoriert, daß 97% aller Straftaten mit Waffen mit illegalen Waffen begangen
werden. Trotzdem wird jetzt alles in eine Topf geworfen, und Jäger sowie Sportschützen werden
kriminalisiert.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/14/nein-zur-neuen-eu-schusswaffenrichtlinie-nein-zuwehrlosen-eu-buergern/
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„Wissen Grünen-Politiker oft gar nicht, wovon und was sie überhaupt reden?“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/14/wissen-gruenen-politiker-oft-gar-nicht-wovon-undwas-sie-ueberhaupt-reden/
„Nasrin Sotudeh ist Menschenrechtsaktivistin im Iran. Sie prangert das archaische Weltbild an und
fordert die Aufhebung der Kopftuchvorgabe für Frauen. Ein Gericht im Iran verurteilte sie jetzt zu 39
[38?] Jahren Haft und 148 Peitschenhieben.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/nasrin-sotudeh-im-iran-zu-38-jahren-haft-und-149peitschenhieben-verurteilt-10077313/
„Wird Deutschland bald Schwellenland? […] Die Chinesen, Japaner und Südkoreaner haben einen
Durchschnitts-IQ von ungefähr 105, während er in Mittel-Europa bei durchschnittlich 100 liegt. In
Europa jedoch stagniert und fällt die Intelligenz aus verschiedenen Gründen (Verwahrlosung in
Schulen und Familien, Zuwanderung, bildungsferne Erziehungsmentalitäten). Wenn man den Fleiß
beziehungsweise die Lern- und Arbeitsbereitschaft der europäischen Jugendlichen mit denen der chinesischen Jugendlichen vergleicht, scheint es unmöglich zu sein, dass Europa seinen teilweise noch
vorhandenen Vorsprung länger halten kann.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/wird-deutschland-bald-schwellenland-10077282/
„Laut Bolz hätten Medien mittlerweile das Gefühl, sie müssten die Welt vor dem Bösen retten.
Damit meint er etwa Donald Trump, die AfD oder ‚alte weiße Männer‘. ‚Es gibt eine Art
Merkelismus, der den gesamten Mainstream-Journalismus erfasst hat.‘ Diese Veränderung könne
sich der Medienwissenschaftler nur so erklären, dass aus dem alten Meinungsjournalismus eine Art
‚Gesinnungsjournalismus‘ geworden sei.“
https://meedia.de/2019/03/14/eine-art-merkelismus-in-der-presse-medienprofessor-norbert-bolzzieht-bei-gabor-steingart-ueber-journalisten-her/
„Wenn zu einem privaten Geburtstag Gästelisten durchforstet werden, ist ein Grad an Hysterie erreicht, der sehr bald kippen wird – und dann stehen denunziationssüchtige Clowns wie Böhmermann
mit runtergelassenen Hosen da. Mit denen wird keiner mehr was zu tun haben wollen. Ich sehe die
Zeiten, die wir derzeit durchleiden, als Filmstoff von morgen: Jagd auf Abweichler!“
https://jungefreiheit.de/debatte/interview/2019/dann-stehen-denunziationssuechtige-clowns-wieboehmermann-mit-runtergelassenen-hosen-da/
„Die deutsche Greta heißt Luisa“
https://www.n-tv.de/politik/Die-deutsche-Greta-heisst-Luisa-article20908841.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Bei uns an der Oberschule ist das Leistungsniveau stark gesunken. Und so herrscht im Lehrerzimmer große Einigkeit darüber, dass unsere Schüler immer dümmer werden.“
https://www.bild.de/ratgeber/2019/ratgeber/lehrerblog-werden-heutige-schueler-immer-bloeder60670112.bild.html
Literaturhinweis:
Alice Weidel: Widerworte
https://jf-buchdienst.de/Buecher/Politik/Widerworte-oxid.html
Buchrezension I:
Winfried Bausback u. Carsten Linnemann (Hg.): Der politische Islam gehört nicht zu Deutschland
https://philosophia-perennis.com/2019/02/20/der-politische-islam-gehoert-nicht-zu-deutschland/
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Buchrezension II:
Astrid Séville: Der Sound der Macht
https://www.amazon.de/review/R1OGK4M7TMF8HJ/
ref=pe_1604851_66412761_cm_rv_eml_rv0_rv
Aktuelle Meldungen
„Pferd an Basler Fasnacht verunfallt“
https://www.blick.ch/news/schweiz/basel/es-konnte-erst-nach-15-minuten-aufstehen-roessli-an-basler-fasnacht-verunfallt-id15211727.html
„Ostrovsky erzählte, Madonna habe ihn von ihrem Handy aus Telefonstreiche tätigen lassen - etwa
bei Sänger Bono von der Band U2. […] ‚Wir haben abgefuckte Videos im Internet geguckt‘, verrät er
in dem Interview. ‚Von Typen die Sex mit den Blasloch von Walen an Stränden haben. Allen möglichen Scheiß!‘“
https://www.n-tv.de/leute/Madonna-schaut-Wal-Pornos-article20901708.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„45.000 Euro für Freiburgs Pop- und Clubkultur“
http://fudder.de/mehrheit-im-gemeinderat-stimmt-fuer-den-freiburger-booking-fonds
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 579, 23. März 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Wieder zwei Beispiele für die „Lückenpresse“:
1. Die Massenschlägerei auf dem Berliner Alexanderplatz am Donnerstag:
„Rivalisierende Youtuber“.
https://web.de/magazine/panorama/massenschlaegerei-gewerkschaft-polizei-warnt-internet-szene33621862
Verschwiegen wird, dass es sich um Youtuber mit Migrationshintergrund handelt. Das erfährt man
nur in den „alternativen“ Medien, und das Video beseitigt auch die letzten Zweifel:
http://www.pi-news.net/2019/03/flash-mob-berlin-massenschlaegerei-bei-hochbegabten-treffen/
(Dank an Frau Schlittmeier!)
2. „Die Gewalt gegen Polizeibeamte in Baden-Württemberg ist auf ein Rekordniveau gestiegen: Im
Jahr 2018 seien 2.390 Polizisten verletzt worden - eine Zunahme von etwa 22 Prozent.“
https://www.badisches-tagblatt.de/topthema_alles/00_20190322070500_137163407-Gewalt-gegenPolizisten-auf-Rekordniveau.html
In den Radionachrichten am Freitag (SWR2) sagte der Sprecher dazu, dass immer mehr „Bürger“ (!)
Gewalt gegen Polizeibeamte ausüben würden. Der Anstieg dürft jedoch kaum auf die Bürger zurückzuführen sein, sondern auf Personen, die hier kein Bürgerrecht besitzen. Noch nicht ...
In diesem GMNB gibt es einen Rekord: Noch nie waren so viele Einträge in der Rubrik
„Realsatire(n) der Woche“ – es sind sechs. Alles Meldungen, die man früher allenfalls am 1. April
gefunden hätte, die jedoch alle wahr sind. Dieses Land wird immer verrückter.
Am Ende des GMNB gebe ich einen Aufruf „Schluss mit dem Gender-Unfug!“ des Vereins Deutsche
Sprache wieder, den Sie hier unterzeichnen können:
https://vds-ev.de/gegenwartsdeutsch/gendersprache/gendersprache-unterschriften/schluss-mitdem-gender-unfug/
Klaus Miehling
Gewaltmusik wirkt
„Antisemitismus im modernen Deutschland gibt es auch ohne den Rap. Trotzdem spielt die Rapmusik eine besondere Rolle bei seiner Ausbreitung. Denn sie nimmt den virulenten Antisemitismus
nicht nur auf, sondern verstärkt ihn zugleich. Die Rapper hören in ihre Fanbase rein, registrieren,
über was dort gesprochen wird und rappen darüber.“
https://www.journalistenwatch.com/2019/03/20/juedischer-rapper-klartext/
Dank an Frau Schlittmeier!
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Drogen
Eric Clapton: „Clapton bleibt jahrelang auf seinem Landsitz, abhängig von Heroin, kehrt auf die
Bühne zurück, jetzt dem Alkohol verfallen, nimmt betrunken Platten auf, geht in Therapie, überlebt.“
(RS, Aug. 2018, S. 95)
Linksextremismus
„Musik, also Rock‘n Roll und die Beatles, hatten eine überragende Rolle, sie waren die ‚Substanz
der Rebellion‘, ihr ‚Geheimnis‘. Denn an sich waren z.B. die SDS-Mitglieder eher verschrobene
Leute, die Marx lasen. Da musste noch was anderes dazu kommen. Man muss die Verbindung von
Antiautoritärem und rebellischer Musik, sexueller Befreiung und überhaupt Emanzipation zusammendenken.“ (Ein anonymer Interviewpartner über seine linksextreme in Schroeder/Deutz-Schroeder: Gegen Staat und Kapital, 2015, S. 478)
Inhalte
„Jüdischer Rapper redet Klartext: ‚Arabisch-Türkischer Deutschrap ist gefährlicher als NeonaziRock‘“
https://www.journalistenwatch.com/2019/03/20/juedischer-rapper-klartext/
Dank an Frau Schlittmeier!
Textausschnitt
Die Visitor, „Cop Killer“: „All cops are bastards / sch[…] Bullenpack / Dein Blut fließt über den Asphalt! / Deine Kollegen mach ich schon noch kalt! / Cop Killer“ (zit. n. Schroeder/Deutz-Schroeder:
Gegen Staat und Kapital, 2015, S. 203)
Plattenrezension
How To Dress Well, „The Anteroom“: „[…] Ist das der Vorraum zur Hölle, der ein kollektives
Unbehagen in Klang setzt, oder nähert sich Krells Hörerschaft mit einem Ohr schon der
psychedelischen Musiktankstelle der Zukunft?“ (me, Dez. 2018, S. 94)
Dreck
„Bin Drummer und würde gerne in einer bodenständigen Band mitmachen. Gerne etwas dreckiger
Blues oder ähnliches. Darf ruhig laut sein.“
(aus der Facebook-Gruppe „Musiker Freiburgs“)
Früh gestorben
Scott Hutchinson (Frightened Rabbit) starb am 10. 5. 2018 mit 36 Jahren, vermutlich durch Selbstmord. (en.wikipedia org)
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aus der Welt des Regietheaters
Barock mit Gewaltmusik-Ästhetik. Es kommt dazu, dass das Geschrei die Musik übertönt!
https://www.operadeparis.fr/3e-scene/les-indes-galantes
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Sechs Lieder nach Else Lasker-Schüler, op. 297 (2019)
Hohe/mittlere/tiefe Stimme und Klavier
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/sechs-lieder-nach-else-lasker-sch%C3%BCler-mittel/paperback/product-23986664.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
„Rentner sollen aus ihren Wohnungen, weil Wohnraum knapp wird!“
https://youtu.be/AWFB56xjlCs
Die andere Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 16:
„Die Bildung von Sätzen in korrekter Grammatik und einem Anfang und Ende ist leider kaum Standard. Das ist die erschütterndste Erkenntnis aus meiner ‚Interviewtour‘ mit jungen Leuten. […] Die
Mehrheit der jungen Laute beherrscht die deutsche Sprache nicht. Sie werden vermutlich auch nie
ein Buch lesen oder etwas verstehen können, das jenseits der Trivialsprache liegt.“ (S. 118)“
Gegen Staat und Kapital
Zitate aus dem Buch von Klaus Schroeder und Monika Deutz-Schroeder (2015), Folge 4:
„Ähnlich wie in der rechtsextremen hat sich auch in der linksextremen Szene eine regelrechte ‚HassMusikszene‘ etabliert, die gerade auf junge, aktionsorientierte Menschen wie eine ‚Einstiegsdroge‘
wirkt.“ (S. 201)
Tötet die Ungläubigen!
Zitate aus dem Buch „Die kleine unkorrekte Islam-Bibel“ von Peter Helmes (2018), Folge 5:
„Daß sich die beiden verheerendsten Völkermord-Ideologien der Weltgeschichte – Islam und Sozialismus – heute überall in der Welt zusammengetan haben, um die westliche Zivilisation (jeder auf
seine Weise und in seiner ganz eigenen Begründung) zu zertrümmern, ist die wohl größte Gefahr, der
sich die menschliche Zivilisation jemals ausgesetzt gesehen hat.“
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https://philosophia-perennis.com/2019/02/20/erfolgsgeschichte-unkorrekte-islam-bibel-von-peterhelmes-erscheint-in-4-auflage-180-000-exemplare/
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 21:
„Statistische Modelle zum Zusammenhang zwischen Religion und Menschenrechten zeigen sowohl
im historischen Längsschnitt als auch im Querschnittsvergleich, dass die Verwirklichung der Menschenrechte mit dem Prozentsatz der Christen in einem Staat positiv, dem Prozentsatz der Muslime
dagegen negativ korreliert.“ (S. 213)
Merkel am Ende
Zitate aus dem Buch von Ferdinand Knauß (2018), Folge 4:
„Die Politik der unbegrenzten Einwanderung führt dabei einerseits zu einer Ausweitung der Staatsausgaben für Versorgungsleistungen und bedeutet andererseits die Vernachlässigung der ursprünglichen Staatsaufgaben: Ordnung bewahren, Bürger schützen. Der Staat wird fetter und schwächer.“ (S.
101)
Realsatiren der Woche
„Schwuler Moslem mit blonder Perücke und arabischer Invasor repräsentieren Frankreich und Italien
beim Eurovision Song Contest […] In einem kommentierten Youtube-Kommentar zum Song des Videos sagte der Zuschauer in einer sehr ‚progressiven‘ Erklärung: ‚Ich bin äußerst froh und stolz darauf, dass wir von einem jungen, hart arbeitenden Songwriter mit unterschiedlichen ethnischen Abstammungen vertreten werden. Das beweist, dass am Ende des Tages Vielfalt ‚und alles mit ausländischer Herkunft‘ siegen wird.‘“
https://schluesselkindblog.com/2019/02/27/schwuler-moslem-mit-blonder-peruecke-und-arabischerinvasor-repraesentieren-frankreich-und-italien-beim-eurovision-song-contest/
Dank an Herrn G.!
„Die junge schwedische Aktivistin Greta Thunberg wird mit einer Goldenen Kamera geehrt. Die 16Jährige soll den Sonderpreis Klimaschutz erhalten, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten.“
https://www.tag24.de/nachrichten/goldene-kamera-greta-thunberg-fridays-for-future-1007117
Freiburg ist immer eine Reise wert. Zum Beispiel zu dieser kulturell hochwertigen Ausstellung:
„I*D - Über die Konstruktion des Weiblichen*/ Männlichen* – Fotos und persönliche Texte von
queeren*, trans* und inter*-Personen.“
Ein „must see“ für alle politisch korrekten, genderbewegten Meinungsführer*innen mit und ohne Migrationshintergrund und Geschlechtschromosomen.
Versäumen Sie auch nicht am 21. 3. die Lesung „Hier draußen an der Grenze“: „Tobias Müllers Reportagen beschreiben die Auswirkungen einer Migrationspolitik, die vor allem repressive Elendsverwaltung betreibt“!
Genießen Sie das tolerante Ambiente der Stadt in einer der Grünanlagen bei gepflegtem Gangsta-Rap
und einem reichhaltigen Angebot bewusstseinserweiternder Substanzen, wodurch Sie auch noch Geflüchtetete finanziell unterstützen!
https://www.freiburg.de/pb/,Lde/266131.html
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„Für Karin Göring-Eckhardt ist die 16-jährige Schwedin mit dem Asperger-Syndrom gleich bedeutend wie der Prophet Amos, der vor rund 2.800 Jahren gewirkt haben und sich angeblich sozialkritisch geäußert haben soll.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/goering-eckardt-gruene-vergleicht-greta-thunberg-mit-dem-propheten-amos-10077347
„Die Deutsche Post AG erklärt, dass sie bei 460 Fahrzeugen ihres Elektromodells Streetscooter eine
potenzielle Brandgefährdung durch die Batterie sieht. Weiterfahren sollen diese nun erst, wenn sie
überprüft worden sind.“
https://www.mdr.de/umschau/brandrisiko-bei-e-autos-der-post-100.html
„Christenverfolgung in Nigeria: ‚Der Klimawandel ist schuld!‘ (ARD)“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/21/christenverfolgung-in-nigeria-der-klimawandel-istschuld-ard/
Skandal der Woche
Der Staat zieht wieder einmal den Schwanz ein:
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2019/nuernberg-abschiebung-wird-nach-suiziddrohungausgesetzt/
Zahlen der Woche
„Fünf Jahre nach der Öffnung des deutschen Arbeitsmarkts für Bulgaren und Rumänen hat sich einem Zeitungsbericht zufolge die Zahl der Hartz-IV-Empfänger aus diesen Ländern auf gut 150.000
mehr als verdreifacht.“
https://www.focus.de/finanzen/news/seit-2013-zahl-der-hartz-iv-bezieher-aus-bulgarien-und-rumaenien-mehr-als-verdreifacht_id_10489315.html
Zitat der Woche
„Die Behauptung, der Nachkrisenboom Deutschlands beweise, dass Deutschland ein Euro-Gewinner
ist, hat ungefähr die gleiche logische Qualität wie die Behauptung, dass jemand, der sich nach einer
Krankheit in der Rekonvaleszenzphase befindet, Profiteur seiner Krankheit sei.“
(Hans-Werner Sinn, zit. n. Bandulet: Beuteland, 2016, S. 254)
Anarchie in Deutschland und Europa
„Deutschland gehört 2019 – neben Großbritannien, Frankreich, Spanien und Belgien – zu den
Ländern mit dem höchsten Terrorrisiko in Europa.“
https://www.welt.de/politik/ausland/article190360293/Terror-Deutschland-eines-der-Laender-mithoechstem-Anschlags-Risiko-in-Europa.html
„Die Polizei hat in drei Monaten in der Landesunterkunft für Flüchtlinge (LUK) in Boostedt 117
Straftaten aufgenommen. Bei weiteren 23 Straftaten im Ort wurden Flüchtlinge als tatverdächtig
geführt. Das belegt die interne Polizeistatistik. Keiner dieser Fälle wurde öffentlich gemacht.“
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http://www.kn-online.de/Nachrichten/Schleswig-Holstein/Fluechtlinge-in-Boostedt-Kriminalitaetbleibt-Geheimsache
„Hartz IV betrachten sie als festes Einkommen. Zuverdienste schaffen sie sich durch Kriminalität.
[…] Nach Schätzungen des Bundeskriminalamts umfasst diese Gruppe mittlerweile 200.000 Mitglieder – und das Problem wächst buchstäblich. Nachdem Clans festgestellt haben, dass Gruppenauftritte
wirken, versuchen sie, die Gruppe zu vergrößern. Ihre Geburtenraten sind geradezu astronomisch.
Familien mit zwölf, 14 oder 16 Kindern sind keine Seltenheit. Die Geburtenrate der Mhallamiye ist
in Deutschland viel höher als im Libanon.“
https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Migrationsforscher-im-Interview-Wie-konnten-Clansso-maechtig-werden-id53643476.html
Dank an Frau S.!
„Ein Katholik wollte im Bistum Münster eine Veranstaltung über Christenverfolgung organisieren.
Der Pfarrer verleumdete plötzlich die Veranstaltung als AfD-Veranstaltung. Es folgten Angriffe und
ein Anschlag auf seine Firma durch die Antifa.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/19/so-einen-gesinnungsterrror-gab-es-wohl-zuletzt-in-dernazizeit/
dazu auch:
https://philosophia-perennis.com/2019/03/20/pfarrer-coesfeld/
„Wird die Berliner Polizei die Parks endlich entdealern, Frau Polizeipräsidentin?“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/19/wird-die-berliner-polizei-die-parks-endlich-entdealernfrau-polizeipraesidentin/
„Berliner Alltag: Dem schwer verletzten jungen Mann gelang es gerade noch mitzuteilen, dass er von
einem völlig Unbekannten, wie aus dem Nichts und ohne konkreten Anlass einfach niedergestochen
wurde, dann starb er auf der Straße. Kurz danach wurde einem Türsteher wenige Meter vom Tatort
entfernt ein Messer in den Kopf gerammt.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/20/berlin-alexanderplatz-wieder-eine-der-vielen-naechteder-langen-messer-vorueber/
Frankfurt: „Sollte Mansoor bei der Vergewaltigung tatsächlich erst 13 gewesen sein, müsste das
Verfahren gegen ihn eingestellt werden – strafunmündig!“
https://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-aktuell/vergewaltigung-mit-ali-bashar-kommtmansoor-q-wegen-einer-altersluege-frei-60750580.bild.html
Berlin: „‘Am frühen Donnerstagabend versammelten sich auf dem Platz rund 400 junge Leute‘,
betonte ein Sprecher der Berliner Polizei am Freitag. Viele davon nach eigener Aussage Freunde und
Verwandte von Al Amood, dem Mitglied einer ‚Berliner Großfamilie‘ mit arabischem Hintergrund.
Ein jugendlicher Donnerstags-Aktivist berichtete: ‚Er (Bekir) hat unsere Schwestern beleidigt.‘
Hinter dem türkischstämmigen Bekir stand ein bärtiger Bildungsbürger namens Ashraf, der laut einer
Instagram-Story von Amood womöglich als Vermittler dazugerufen worden war. Im Verlauf des
Zusammentreffens hatte sich dann die Massenschlägerei weiter entwickelt, trotz dem beherzten
Mediator.“
http://www.pi-news.net/2019/03/flash-mob-berlin-massenschlaegerei-bei-hochbegabten-treffen/
Dank an Frau Schlittmeier!
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„Die Asylsucherbetreuung bietet vielfältige Möglichkeiten der Bereicherung. Einigen scheinen die
legalen Möglichkeiten nicht auszureichen. So steht der Geschäftsführer des ASB in Hannover,
Mohamed Abou Taam, unter dem dringenden Tatverdacht, sich selbst mit drei Millionen Euro illegal
versorgt zu haben.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/22/asb-hannover-geschaeftsfuehrer-mohamed-abou-taamsoll-drei-millionen-euro-asylsucherhilfe-veruntreut-haben/
„Im mitteldeutschen Ort Wanzleben kam es am Donnerstag Abend zu einer Auseinandersetzung
zwischen einem Mann, zwei Jugendlichen und einem 25-jährigen Syrer. Als der Syrer
angriff,verteidigten die zwei Hunde ihr Herrchen und bissen diesem u.a. ins Gesäß.“
Der logische Fehler im zweiten Satz stammt aus dem Polizeibericht!
https://philosophia-perennis.com/2019/03/23/wollten-ihr-herrchen-verteidigen-syrer-wird-von-zweihunden-gebissen/#comment-4391156581
„Der mutmaßliche Todesschütze von Utrecht hat bei seiner ersten Gerichtsanhörung ein Geständnis
abgelegt. Der Gökmen T. habe die ihm zur Last gelegten Straftaten am Freitag vor dem Untersuchungsrichter gestanden, teilte die Staatsanwaltschaft in der niederländischen Stadt am Freitag mit.
[…] Bei dem Angriff in einer Straßenbahn in Utrecht waren am Montag drei Menschen getötet worden. Sieben weitere Menschen wurden verletzt, drei von ihnen schwer. T. wurde noch am Montagabend gefasst. Ihm werden ‚mehrfacher Mord mit terroristischer Absicht‘ sowie ‚versuchter Mord‘
und ‚terroristische Bedrohung‘ vorgeworfen.“
https://web.de/magazine/panorama/mutmasslicher-taeter-utrecht-gesteht-anschlag-33622784
Frankreich: „Moslems bedrängen Dreijährige (!) auf Spielplatz: ‚Willst du meinen Schw*** in
deinem Mund?‘“
https://www.unzensuriert.at/content/0029261-Moslems-bedraengen-Dreijaehrige-auf-SpielplatzWillst-du-meinen-Schw-deinem-Mund
„Einen Schulbus mit 51 Kindern hat Omar S., ein aus dem Senegal stammender Mann in Mailand
entführt. Er schrie: ‚Hier kommt keiner mehr lebend heraus‘ und legte im Bus Feuer. Laut Tag
24 schrie der Mann, dass er den ‚Tod im Mittelmeer stoppen‘ wolle.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/20/protest-gegen-salvini-fluechtlingsaktivist-entfuehrt-inmailand-bus-mit-50-kindern-und-zuendet-ihn-an/
„Ein katholischer Priester ist in der kanadischen Metropole Montreal während eines live im
Fernsehen übertragenen Gottesdienstes mit einem Messer attackiert worden.“
https://web.de/magazine/panorama/priester-kanada-waehrend-live-tvuebertragener-messe-attackiert33623190
„Entführt, vergewaltigt, getötet, auf den Müll geworfen: Das Schicksal christlicher Kinder im islamischen Pakistan“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/21/entfuehrt-vergewaltigt-getoetet-und-auf-den-muellgeworfen-das-schicksal-christlicher-kinder-im-islamischen-pakistan-2/
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Blick über den Tellerrand
„Viertel Million Euro Strafe drohen: Gericht untersagt der ‚taz‘ Lüge über David Berger zu verbreiten.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/17/viertel-million-euro-strafe-drohen-gericht-untersagtder-taz-luege-ueber-david-berger-zu-verbreiten/
„Unter dem Hashtag ‚FridaysforFuture‘ hat sich das Linke Spektrum die Naivität und die mediale
Abhängigkeit tausender und abertausender Kinder und Jugendlicher zu Nutze gemacht.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/17/ein-polizist-macht-sich-gedanken-zu-den-fridays-forfuture/
„Die Liste der Terroranschläge von muslimischen Tätern gegen Christen irgendwo im fernen
Ausland ließen sich noch ewig fortsetzen. Und sie alle haben eines gemeinsam: In den Redaktionen
deutscher Medien interessierte man sich nicht übermäßig für sie. In jedem Fall aber fällt auf, dass
über diese Terroranschläge völlig anders berichtet wurde – mit deutlich weniger Empathie, weniger
Empörung, vor allem aber auch mit deutlich weniger Sendezeit – als dies nun beim Terroranschlag in
Christchurch der Fall ist.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/18/christchurch-das-schweigen-der-afd-und-der-laermdes-linken-mainstreams/
dazu auch:
„Er bezeichnet sich als ‚Ethno-Nationalist‘, ‚Sozialist‘ oder ‚Ökofaschist‘. Er gibt vor, für ‚Arbeiterrechte‘ oder ‚Umweltschutz‘ zu kämpfen und bekundet seinen Hass auf Moslems und Juden. Die allermeisten Medien verkürzten den Standort des Massenmörders hernach umgehend auf ‚rechtsextrem‘ und sind seitdem bemüht, die Bluttat in ihren ideologischen Kampf einzubauen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/21/im-morast-des-zynismus/
„Die WAHRHEIT über Flüchtlinge: Es ist nicht genug für alle da!“
https://youtu.be/61fGDPhMa8s
„Einführung von Migranten-Visa, Prepaid Bankkarten für 63.000 Migranten und Bereitstellung von
1,8 Milliarden Euro für politische Aktivisten und NGOs zur Förderung der Migration – laut der ungarischen Regierung beschlossene Sache, schon in diesem Frühjahr soll es losgehen. So knapp vor
der EU-Wahl für Brüssel eine unangenehme Meldung.
Der ungarische Staatssekretär Csaba Dömötör gab am 20.2.2019 eine Pressekonferenz. Laut seinen
Aussagen weisen die Pläne der EU alle in dieselbe Richtung: Brüssel versucht, die Einwanderung
nach Europa zu erhöhen. Dies gefährde die Sicherheit Ungarns in ihren Grundfesten, und die Regierung habe sich daher für eine umfassende Informationskampagne entschieden, so der Staatssekretär.“
https://www.contra-magazin.com/2019/03/eu-kommission-setzt-noch-vor-der-wahl-massive-anreizefuer-mehr-migration/
„Wer das Tagesgeschehen in unserem Land und die Berichterstattung mit offenen Augen verfolgt,
stellt fest: das Erscheinungsbild auf Gehsteigen und in Straßenbahnen ist geprägt durch kopftuchgeschmückte junge Frauen mit Kinderwagen und weiteren Kindern an der Hand. Die Kitas müssen
neue Gruppen einrichten, die Schulen Klassen teilen.
Die öffentlichen Verkehrsmittel sind voller jungen Ausländer auf dem Weg zu Sprachkursen oder
sonst wohin. Die Straßen werden immer verstopfter. Der Wohnungsmangel nimmt immer schlimmere Ausmaße an, neue Stadtviertel werden gebaut. Der Arbeitskräftemangel nimmt trotz der Massen-
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immigration zu. Die sogenannten ‚Gotteshäuser‘ der Muslime platzen aus allen Nähten, weitere werden hochgezogen. Das alles hat seine nicht allen bekannten Ursachen:“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/20/es-wird-immer-enger-in-unserem-land/
Besondere Empfehlung!
Migrationspakt: „Letzte Woche nun tauchte – zuerst in Ungarn – ein vertrauliches Rechtsgutachten
der EU-Kommission, datiert vom 1.Februar 2019, auf, welches den Globalen Pakt mit allerlei Kniffen und Hebeln in europäisches Recht umzusetzen gedenkt. Gegen die vollmundigen Erklärungen, er
sei ‚rechtlich nicht bindend‘ und vor allem auch an jenen Staaten vorbei, die ihn wirklich und definitiv nicht angenommen haben.“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2019/bindender-als-gedacht/?fbclid=IwAR0VGQRUdaDTd79oMMHK-a6oh88fKS770PeozKk-5bes0YFX3tWzJPpCqJ8
„Der Hinweis eines Schülers auf dem Internetportal 'Neutrale Schule' sowie eine kleine Anfrage der
AfD-Bürgerschaftsfraktion haben dazu geführt, dass die Hamburger Schulaufsicht eine Ortsbegehung an der Ida-Ehre-Schule im Stadtteil Eimsbüttel durchführen musste.
Aushänge und Werbeaufkleber der gewaltbereiten und vom Verfassungsschutz beobachteten Gruppierung 'Antifa Altona Ost' mussten daraufhin entfernt werden.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/20/internetportal-neutrale-schule-erste-erfolge-im-einsatzgegen-linksextreme-propaganda-an-schulen/
„Der deutsche Journalist Billy Six ist aus venezolanischer Gefangenschaft nun wieder frei. Nach
seiner Heimkehr erhebt er nun schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung.“
https://youtu.be/VFeoEeHdP58
„Die deutsche Regierung erfüllt ihren Auftrag gegenüber dem deutschen Volk nicht mehr“
https://www.youtube.com/watch?v=lvr4c1Y-G7o
Besondere Empfehlung!
„Jetzt beginnen die Verteilungskämpfe […] ‚Die Kosten fallen an, und irgendwer wird sie bezahlen
müssen.‘“
Egal, ob ‚Bund‘ oder ‚Länder‘ – es sind immer WIR!
https://www.welt.de/politik/deutschland/article190547891/Integration-von-Fluechtlingen-Jetztbeginnen-die-Verteilungskaempfe.html
Ehemaliger Schulleiter befürwortet Schülerstreiks:
https://www.xing.com/news/klartext/durfen-sie-fur-den-klimaschutz-schule-schwanzen-3161
„Wie links sind die deutschen Medien?“
https://youtu.be/CEMrn25-k4M
Besondere Empfehlung!
Aktuelle Meldungen
„Drei Jugendliche sind im Gedränge einer Diskothek am St. Patrick's Day im nordirischen Cookstown ums Leben gekommen.“
https://web.de/magazine/panorama/tote-verletzte-massenandrang-britischer-diskothek-33614850
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„Ein Türsteher ist vor einem Club am Berliner Alexanderplatz mit einem Messer am Kopf verletzt
worden. ‚Auslöser war ein Streit in der Disco, wo vier bis fünf Leute kurz nach Mitternacht eine Prügelei begannen‘, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Dabei gab es drei Verletzte, die in eine
Klinik kamen. Kurz darauf zückte ein 26-Jähriger ein Messer und stach auf den Kopf des 32 Jahre alten Türstehers ein.“
https://www.morgenpost.de/berlin/article216704503/Mehrere-Personen-am-Alexanderplatz-verletzt.html
Anhang
„Liebhaber und Freunde der deutschen Sprache!
Mit dem Aufruf „Schluss mit dem Gender-Unfug!“ vom Aschermittwoch (6. März) haben wir bereits
einiges erreicht: Binnen zehn Tagen gab es über 52.000 Einträge. Das Anfangsproblem mit einem
überlasteten Surfer hatten wir nach zwei Tagen im Griff. Viele Zeitungen im In- und im Ausland inkl.
New York Times, Guardian, Neue Zürcher Zeitung, Standard berichteten über unsere Aktion: manche
übten substanzlos, manche gehässig „Kritik“; viele berichteten neutral oder auch wohlwollend, so
dass in einigen Regionalzeitungen mehrfach ganze Leserbriefseiten, zu 90 Prozent zugunsten unserer
Aktion, gefüllt wurden.
Jetzt gilt es nachzulegen. Eine sechsstellige Zahl an Einträgen hätte einen hohen symbolischen Wert,
damit niemand mehr in Politik, Administration und Medien an unserer Initiative gegen den Irrsinn
der sog. genderneutralen Sprache vorbeikommt.
Sofern Sie sich selbst noch nicht eingetragen haben, tun Sie das bitte. Vor allem aber geben Sie die
Initiative im Schneeballsystem in Verwandten-, Freundes-, Bekannten- und Kollegenkreise weiter.
Hier der Link zum Eintragen:
https://vds-ev.de/gegenwartsdeutsch/gendersprache/gendersprache-unterschriften/schluss-mitdem-gender-unfug/
Danke! Die Initiatoren der Aktion lassen nicht locker und haben noch weitere Pläne in petto.
Ihr Josef Kraus“
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 580, 30. März 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Waren im vorigen GMNB die Realsatiren auf einem Rekordstand, so sind es diesmal die Skandale.
Einer davon kommt aus Österreich: Die dortige Regierung prüft die Auflösung der „rechtsextremen“
Identitären. Die Begründung: Offenbar hat die Vereinigung eine Spende vom Attentäter von
Christchurch erhalten. Man muss sich das vorstellen: Sie erhalten eine Spende von einer Person, die
Monate später ein Verbrechen begeht. Und nun werden Sie für das Verbrechen mitverantwortlich gemacht!
In der Gewaltmusikszene gilt bekanntlich die Redewendung „Legal – Illegal – Scheißegal!“. Das
zeigt auch die Rezension des japanischen Films „Shoplifters“ von Anke Westphal in der Zeitschrift
Rolling Stone (Jan. 2019, S. 108). Auch im musikexpress ist der Film positiv rezensiert worden. Es
geht um eine Familie, die ihr Einkommen mit Ladendiebstählen aufbessert. Die Rezensentin spricht
beschönigend von einem „moralisch völlig unvoreingenommene[n] Blick auf den ökonomischen
Pragmatismus einer Existenz am Rande der Gesellschaft“. Das ist politisch korrekter Neusprech in
Reinkultur. Bald werden wir vielleicht lesen, dass Merkels vergewaltigende und mordende Gäste einfach „moralisch unvoreingenommen“ sind, und dass es sich bei ihren Betrügereien, Diebstählen und
Drogengeschäften um „ökonomischen Pragmatismus“ handelt.
Klaus Miehling
Gewaltmusik wirkt
„Ähnlich wie in der rechtsextremen hat sich auch in der linksextremen Szene eine regelrechte ‚HassMusikszene‘ etabliert, die gerade auf junge, aktionsorientierte Menschen wie eine ‚Einstiegsdroge‘
wirkt.“ (Schroeder/Deutz-Schroeder: Gegen Staat und Kapital, 2015, S. 201)
Kunst
Bela B. (Die Ärzte): „Der linke Arm eines Rechtshänders muss die Gitarre immer so halten, dass man
suggeriert, von Gitarrespielen etwas zu verstehen, selbst wenn man nichts davon versteht. In dieser
Disziplin bin ich ein großer Könner.“ (RS, Jan. 2019, S. 22)
Sex
„Mel B ist bekanntermaßen bisexuell und hat jetzt in der britischen TV-Show ‚Piers Morgan's Life
Stories‘ verraten, dass sie mit Kollegin Geri einen One-Night-Stand gehabt hat.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/spice-girls-mel-b-geri-halliwell-one-night-stand33624386#.homepage.pointOfViewTeaser.Liebesnacht%20bei%20Spice%20Girls%3F.3
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Drogen
Richard D. James (alias Aphex Twin): „lässt die Finger von Drogen, wenn er arbeitet: ‚es wird einfach nicht gut, wenn ich etwas geschluckt habe.‘“ (me, Nov. 2018, S. 26)
Linksextremismus
„Abends hörten wir stundenlang in der WG die Stones. Wir wären gerne in Woodstock dabei gewesen!“
(Ein anonymer Interviewpartner über seine linksextreme Vergangenheit, in Schroeder/Deutz-Schroeder: Gegen Staat und Kapital, 2015, S. 479)
Inhalte
Robyn Hitchcock & The Egyptians, „Globe Of Frogs“: „Dazu singt er über Insekten, Sex und den
Tod.“ (me, Sept. 2018, S. 81)
Textausschnitt
But Alive, „Ohnmacht“: „Hass, ich sprenge Bayer weg. Das Geilste ist, ich bin im Recht. / So gewalttätig wie ihr seid, kann ich gar nicht sein – oh nein / Hass, Hoechst wird weggesprengt. Wenn Kahlchemie dann Feuer fängt / Ich schätze mal, Millionen nach mir werden mir verzeihen“ (zit. n.
Schroeder/Deutz-Schroeder: Gegen Staat und Kapital, 2015, S. 203)
Plattenrezension
Ausgang, „Manipulate“ (1985): „[…] Die klaustrophobisch anmutende Schepper-Produktion
verstärkt das Unbehagen beim Probanden noch. Fein so.“ (me, Sept. 2018, S. 93)
Bekenntnis
Bruce Springsteen: „Ich habe absurde Erfolge damit gehabt, über etwas zu schreiben, von dem ich
nicht einmal ansatzweise Ahnung hatte.“ (RS, Jan. 2019, S. 38)
Krimineller als Titelheld
„Der jüngere und überlebende der beiden Täter-Brüder fand sich nach dem Anschlag [auf den
Boston-Marathon] auf dem Cover des angesehenen Musikmagazins Rolling Stone wieder. […] ‚The
Bomber‘ schaffte es und wurde überdies recht verklärt dargestellt. Dieser Titel führte dazu, dass sich
im Internet regelrechte Fan-Groupies zusammenfanden [...]“
(Böckler/Hoffmann: Von Hass erfüllt, 2018, S. 92)
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Früh gestorben
Nick Drake (Liedermacher) starb am 25. 11. 1974 mit 26 Jahren an einer Überdosis eines Antidepressivums. (en.wikipedia org)
aus der Wissenschaft
„Okkultismus und satanische Musik birgt Gefahren für Kinder und Jugendliche“
https://www.aktion-kig.eu/2019/03/okkultismus-und-satanische-musik-birgt-gefahren-fuer-kinderund-jugendliche/
Krach
„Hey ho, wir suchen für unser aktuelles hc/punk Bandprojekt in Freiburg noch einen Gitarristen/in.
Vom Stil her sind wir noch in Findung, einzelne Songs stehen schon, alles was krach macht ist super“
(aus der Facebook-Gruppe „Musiker Freiburgs“)
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
„Identitär und Libertär - Passt das zusammen?“
https://youtu.be/XMAdmafBrMo
Die andere Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 17:
„[…] eine türkische Sozialarbeiterin […] sagte: ‚Wir leben hier in einer anderen Kultur. Keiner geht
arbeiten, und wenn, dann höchstens schwarz.‘ Insbesondere die arabischen Eltern hätten noch nie regulär gearbeitet, ihr Wirtschaftspartner sei ganz gewollt das Job-Center.“ (S. 130)
Gegen Staat und Kapital
Zitate aus dem Buch von Klaus Schroeder und Monika Deutz-Schroeder (2015), Folge 5:
„Die Gewaltaffinität einer Gesellschaft resultiert nicht zwangsläufig aus einer Zunahme radikaler
oder extremistischer Ideologien und Einstellungen, sondern kann durchaus auch Ergebnis einer Erosion demokratischer und ziviler Tugenden sein, begleitet von einem Anwachsen anti- oder nicht ziviler Einstellungen. Für ein derartiges Defizit an normativen Wertvorstellungen trägt nicht zuletzt die
68er Bewegung Mitverantwortung, denn auf ihren (pauschalen) Kampf gegen die vermeintlich ‚bürgerlichen‘ Sekundärtugenden folgten oftmals Orientierungslosigkeit, Individualismus und (gegenseitige) Respektlosigkeit.“ (S. 327f)
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Tötet die Ungläubigen!
Zitate aus dem Buch „Die kleine unkorrekte Islam-Bibel“ von Peter Helmes (2018), Folge 6:
„Daß sich die beiden verheerendsten Völkermord-Ideologien der Weltgeschichte – Islam und Sozialismus – heute überall in der Welt zusammengetan haben, um die westliche Zivilisation (jeder auf
seine Weise und in seiner ganz eigenen Begründung) zu zertrümmern, ist die wohl größte Gefahr, der
sich die menschliche Zivilisation jemals ausgesetzt gesehen hat.“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/20/erfolgsgeschichte-unkorrekte-islam-bibel-von-peterhelmes-erscheint-in-4-auflage-180-000-exemplare/
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 23:
„Im Westen verhalten sich die Muslime keineswegs so bescheiden, wie sie es von den Christen in
ihren Heimatländern verlangen, sondern fordern für sich Standards ein, die sie den Christen und Juden in ihren eigenen Ländern nicht gewähren. […] Durch die Duldung von Import-Bräuten, ImportImamen etc. importieren wir unmittelbar stets erneut den dem Abendland feindlich und verschlossen
gegenüberstehenden Teil der islamischen Kultur. Stattdessen müssten wir die kulturelle Führung
übernehmen und alles unterbinden bzw. allem das Wasser abgraben, was unserer Kultur feindlich gegenübersteht.“ (S. 225f)
Merkel am Ende
Zitate aus dem Buch von Ferdinand Knauß (2018), Folge 5:
„Die CDU hat, wie ihr früherer Bundesvorsitzender Rainer Barzel feststellte, ‚die geistige Orientierung verloren‘. Man könnte es noch etwas pathetischer formulieren Sie hat fürs Regieren ihre Seele
verkauft.“ (S. 135)
Realsatiren der Woche
Migrant fordert Vereinfachung der deutschen Sprache:
https://www.deutschlandfunkkultur.de/abbas-khider-ueber-deutsch-fuer-alle-alle-verbenmuessen.1270.de.html
„Die AfD fragte in einer Kleinen Anfrage die Bundesregierung nach Kosten und Umsetzung des
Dritten Geschlechts, [...] 'Angaben zu möglichen Kosten können derzeit nicht gemacht werden.'
Dann rüsten sich seit einiger Zeit Genderampeln, Gendertoiletten, Behördenformulare etc. anscheinend von selbst um und reichen die Rechnung erst am Ende ein. Das ist umsichtige Haushaltführung!
So stellt man sich eine Regierung vor: erst Unsinn verzapfen und sich dann davon überraschen lassen, was dabei herauskommt und was es kostet.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/27/die-bundesregierung-und-ihre-vielen-geschlechter/
„Während die Wissenschaftler noch rätseln, wie es kommt, dass ein Mensch hetero-, homo- oder
bisexuell auf die Welt kommt, hat dieser Imam die Lösung: [...]“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/30/endlich-dieser-imam-hat-die-ursache-fuerhomosexualitaet-gefunden/
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Skandale der Woche
„Die staatliche Goethe-Universität Frankfurt hat den Politikwissenschaftler und Friedensforscher,
Prof. Egbert Jahn, offenbar wegen seiner Aussagen zur Flüchtlingsunterbringung aus den OnlineVerzeichnissen komplett gestrichen. Jahn hatte auf einem CDU-Treffen vorgeschlagen, Flüchtlingsstädte am Rande Europas oder auf Inseln zu errichten.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/27/damnatio-memoriae-uni-professor-wegen-thesen-zufluechtlingsunterbringung-kaltgestellt/
„Österreichische Regierung prüft Auflösung der rechtsextremen Identitären“
https://web.de/magazine/politik/oesterreichische-regierung-prueft-aufloesung-rechtsextremenidentitaeren-33628954#.homepage.hero.%C3%96sterreich%20pr%C3%BCft%20Aufl%C3%B6sung
%20der%20Identit%C3%A4ren.5
„Stuttgart 21 könnte möglicherweise noch teurer werden“
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/aufsichtsratssitzung-db-stuttgart21,artikel-bahn-kosten-s21-100.html
dazu auch:
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/Hintergrund-Chronologie-der-KostenExplosion-bei-S21,chronologie-kosten-stuttgart-21-100.html
„Chef des Al-Zein-Clans kam um Prozess herum, weil Richter Randale im Saal fürchtete“
https://m.focus.de/politik/deutschland/jung-gewaltta-tig-skrupellos-al-zein-clan_id_10508319.html
„Privatschulen dürfen Kinder von AfD-Politikern ablehnen“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/2176004
„Eine Frau aus Mecklenburg-Vorpommern (MV) wagte es vor zwei Tagen den Ehemann der MVLandtagspräsidentin Sylvia Bretschneider (SPD) auf Facebook zu kritisieren. Der als Schulleiter
Tätige wünscht nun öffentlich, dass die allein erziehende Mutter ihren Job verliert.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/28/ich-hoffe-sie-wird-deshalb-von-ihrem-arbeitgebergefeuert/
„Lange Verfahren: Mehr Verdächtige kommen aus U-Haft frei“
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/article190760327/LangeVerfahren-Mehr-Verdaechtige-kommen-aus-U-Haft-frei.html
Zahlen der Woche
„Kostenexplosion: Allein in diesem Jahr 21 Milliarden Euro Flüchtlingskosten“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/26/kostenexplosion-allein-in-diesem-jahr-21-milliardeneuro-fluechtlingskosten/
„Der Gewinn der Regierung ist der Verlust der Sparer: ca. 400 Mrd. Euro Zinsen sind in den letzten
acht Jahren den Sparern in Deutschland verlorengegangen und fehlen zum Beispiel bei der
Altersversorgung.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/28/euro-ein-fehlgeleitetes-politisches-projekt/
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Zitate der Woche
„Ich verstehe bis heute nicht, warum Frau Merkel so gehandelt hat ... Alle diese Menschen, die zu Ihnen kommen, haben sich aus sicheren Drittstaaten auf den Weg gemacht. Deutschland hat keinen
einzigen Syrer vor dem Tod gerettet. Im Gegenteil: Deutschland hat trotz bester Absichten eher Tote
auf dem Gewissen.“ (Paul Collier, zit. n. Bandulet: Beuteland, 2016, S. 284)
„Wenn Sie glauben, dass eine alternde, säkularisierte Gesellschaft eine Einwanderung dieser Größenordnung und bei diesem Maß an kulturellen Unterschieden friedlich aufnehmen wird, dann haben Sie
eine leuchtende Zukunft als Sprecher der deutschen Regierung vor sich. Dann sind Sie allerdings
auch ein Narr.“ (Ross Douthat, zit. n. Bandulet: Beuteland, 2016, S. 296)
„Versklavung kann man definieren als die Enteignung von Lebenszeit und Arbeitsleistung. Nichts anderes sind Steuern und Abgaben.“ (Roland Baader, zit. n. Schulte, Kontrollverlust, 2016, S. 28)
Anarchie in Deutschland und der Welt
Freiburg: „Am frühen Dienstagmorgen [12. 3.] gegen 5.15 Uhr kam es auf der Kaiser-Joseph-Straße
(Höhe Marktgasse) zu einer Auseinandersetzung mit vier Beteiligten, bei der ein Mann bewusstlos
geschlagen wurde. [...] Die beiden Angreifer waren etwa 20 Jahre alt. Sie sprachen eine Fremdsprache, bei der es sich womöglich um kosovarisch handeln könnte.“
https://www.stadtkurier.de/uploads/nZusOSUW/SK_KW_1119.pdf
Freiburg: „Alle vier Unbekannten wurden als ‚arabisch aussehend‘ beschrieben.“
https://www.stadtkurier.de/b/pizzabote-ausgeraubt---kripo-fahndet-nach-vier-unbekannten-tatern
„Elfjährige in Düsseldorf sexuell belästigt […] Täterbeschreibung: Circa 20 Jahre alt, asiatisches
Aussehen, kurze schwarze Haare, helle Haut. Zur Tatzeit war der Mann mit einer blauen Jeanshose
und einem Pullover bekleidet.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/24/elfjaehrige-in-bilk-bedraengt-und-sexuell-belaestigtnur-durch-heftige-gegenwehr-konnte-sie-schlimmeres-verhindern/
„‘Wir haben im vergangenen Jahr 162.000 Asylerstanträge registriert. Das ist vergleichbar mit einer
Großstadt, die jährlich zu uns kommt‘, fügte er hinzu. Nur rund 35 Prozent erhielten nach Angaben
des Bamf-Chefs einen Schutzstatus. […] ‚Aktuell legen insgesamt rund 54 Prozent der Antragsteller
keine Dokumente vor‘, sagte Sommer in dem Interview. […] Einige legen laut Sommer echte Dokumente aus EU-Staaten vor, die eigentlich aber jemand anderem gehören. Solche Dokumente seien
gestohlen oder mit Absicht weitergereicht worden. Zum Teil würden aber auch Fälschungen verwendet.“
https://www.focus.de/politik/deutschland/vergleichbar-mit-einer-grossstadt-die-jaehrlich-zu-unskommt-bamf-praesident-haelt-zahl-der-asylantraege-fuer-zu-hoch_id_10494033.html
„Shisha-Bars, Geldwäsche und Drogenhandel: Größter Einsatz gegen kriminelle Parallelgesellschaften in der Geschichte Berlins“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/28/shisha-bars-geldwaesche-und-drogenhandel-groesstereinsatz-gegen-kriminelle-parallelgesellschaften-in-der-geschichte-berlins/
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„Prüffall Deutschland - Demokraten im Fadenkreuz“
https://youtu.be/LZlhh9U4dMk
Dank an Frau Schlittmeier! – Besondere Empfehlung!
„Am 10. März ist eine junge Frau in Wernau sexuell belästigt worden. Jetzt hat die Polizei den Tatverdächtigen ermittelt. Gegen den Pakistani lag bereits ein Haftbefehl vor.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-wernau-verdaechtiger-nach-sexuellemuebergriff%C2%A0festgenommen-_arid,2250718.html
Dank an Herrn H.!
„Nach Anschlägen auf mehrere ICE-Strecken im vergangenen Jahr sind am Donnerstag zwei weitere
Verdächtige gefasst worden. Sie sollen laut dem österreichischen Innenminister eine Terrorzelle mit
dem am Mittwoch in Wien festgenommenen Mann gebildet haben.“
https://web.de/magazine/politik/ice-anschlaege-verdaechtige-festgenommen-teil-terrorzelle33631644
„Jeden Tag zwei Kirchenschändungen in Frankreich“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/26/jeden-tag-zwei-kirchenschaendungen-in-frankreich/
„Eine Zehnjährige aus Kalifornien ist zwei Tage nach einem Kampf an ihrer Schule gestorben. Nach
der Auseinandersetzung war das Mädchen bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert worden.“
https://web.de/magazine/panorama/zehnjaehrige-stirbt-kampf-schule-33633714
Blick über den Tellerrand
„Der große ErderwärmungsSchwindel“ – „Es ist die Geschichte der Verzerrung einer ganzen Wissenschaftsdisziplin“
https://youtu.be/AJzx92QyAM4
Besondere Empfehlung!
Meldung von 2010: „Der finnische Umwelt- und Klimaschützer Pentti Linkola fordert
Konzentrationslager für Ökosünder und Klimaerwärmungsgegner. Aber nicht nur das: Er spricht
offen das aus, was extremistische Umwelt- und Klimaschützer schon seit Jahrzehnten fordern: Die
Massenvernichtung von ‚überflüssigen‘ Menschen. Dies sei notwendig, um den Planeten vor der
ökologischen Zerstörung zu retten. Der Finne sieht ein Überleben von Mutter Erde nur, wenn
Dreiviertel der Menschheit getötet werden.“
http://www.science-skeptical.de/blog/die-religion-des-todes/003019/
Dank an Herrn B.!
Meldung von 2012: „Der an der Universität Graz lehrende Musikprofessor Richard Parncutt forderte
im Oktober dieses Jahres auf den Internetseiten der Uni die Todesstrafe für sogenannte
‚Klimaleugner‘. Der Australier outete sich in einem längeren, inzwischen gelöschten Artikel als
Gegner der Todesstrafe. Nicht einmal Breivik möchte er hingerichtet sehen, nur Klimaleugner, denn
die seien in einer ganz anderen Kategorie und schuld (oder könnten schuld werden) am Tod von
Hunderten Millionen, wenn nicht an Milliarden von Menschen.“
http://www.pi-news.net/2012/12/professor-fordert-todesstrafe-fur-klimaleugner/
Dank an Herrn B!
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Schule schwänzen für die Klimalüge wird beklatscht und die Anstifterin vielfach geehrt, aber das
Aufstellen von Gedenkkreuzen für reale Opfer ist böse.
https://philosophia-perennis.com/2019/03/24/rostock-kreuze-mit-opferzahlen-islamistischen-terrorssind-ein-fall-fuer-den-staatsschutz/
„Die neue ‚bürgerliche Freiheit‘, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg genießen durften, ist aber
inzwischen an ihr Ende gelangt. Eben jene geistigen Umerzieher, die ihre gesamte ‚Bildung‘ aus der
‚Frankfurter Schule‘ bezogen haben und noch beziehen, treibt unsere Gesellschaft in Unruhe und
Unfrieden. Hübsch säuberlich unterschieden werden die ‚politisch Korrekten‘ (die ‚wahren
Demokraten‘) von den politisch Unkorrekten (den ‚Faschisten‘), die sich dem Meinungszwang
widersetzen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/24/zerruettete-deutsche-erinnerungskultur-eine-nationaleschande/
„Das Münchener Amtsgericht hat der taz bei einem Ordnungsgeld von 250.000 Euro untersagt, die
Unwahrheit über David Berger zu verbreiten. Die von der taz verbreitete Fakenews war geeignet ist,
ihn in die Nähe von Holocaustleugnern und Antisemiten zu rücken. Doch das war nicht das erste
Mal, dass die taz mit dubiosen Methoden auffiel und gerichtlich gegen sie vorgegangen werden
musste. Jürgen Fritz hat recherchiert.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/24/taz-noch-mehr-leichen-im-keller/
„Keinen Millimeter lässt Christoph Heinemann (‚Deutschlandfunk‘) den Hofreiter Toni mit seinen
Klima-Plattitüden durchkommen.“
https://youtu.be/XHkHGZoLroI
„Das südostasiatische Sultanat Brunei wird – so amerikanische Medien – Anfang April das neue
Sharia-Strafgesetzbuch (SPC) verabschieden. Damit wird auch der Tod durch Steinigung für
Homosexuelle, die ihrer ‚Unzucht‘ nachgehen (‚Sodomie‘), eingeführt.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/25/mulimisches-sultanat-brunei-fuehrt-steinigung-fuerhomosexuelle-ein/
„Letzte Woche berichtete PP, dass in Rostock die evangelische Kirche mit Linksextremen wie der
Antifa gemeinsam für den Neubau eine Moschee demonstriert, die fast die gesamte Bevölkerung der
Hansestadt nicht haben will. Kurz danach erreichte uns der Brief eines evangelischen Gläubigen, mit
dem er seinen Austritt aus der evangelischen Kirchengemeinschaft erklärt. Mit seiner Genehmigung
dokumentieren wir hier das Schreiben.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/25/frau-pfarrer-mit-ihrem-islam-appeasement-machen-siesich-mitschuldig-an-verbrechen-gegen-frauen-juden-und-homosexuellen/
Besondere Empfehlung!
„EU-Sozialismus statt freie Markwirtschaft - Prof. Guido Hülsmann im Gespräch mit Beatrix von
Storch“
https://youtu.be/mMINq3xZRd4
Bei einer Stellenanzeige der Musikschule Heidelberg wird auf die „Charta der Vielfalt“ verwiesen.
Da braucht man sich als biodeutscher Mann gar nicht erst zu bewerben.
https://www.charta-der-vielfalt.de/

105 – GMNB 571 – 580
„Infraschall -- der Bumerang der Energiewende“
https://deutscherarbeitgeberverband.de/Artikel.html?PR_ID=578&fbclid=IwAR3URbPxxvgKhCPImCEkISHpvmy6RRkjR7gqR4HN-WI7hN-d0k4LTK_UcYk
„‘Staatsfunk‘ gilt in Deutschland als ‚diffamierender und populistischer‘ Kampfbegriff gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Doch Regierungssprecher Steffen Seibert höchstpersönlich nutzte nun
den umstrittenen Terminus.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/27/helle-minute-bei-regierungssprecher-seibert-er-sprichtvon-staatsfunk/
Gletscher verhält sich politisch unkorrekt:
https://www.bild.de/ratgeber/wissenschaft/ratgeber/jakobshavn-gletscher-in-groenland-waechstploetzlich-wieder-60880554.bild.html
„Momentan wird zu oft über die Machtfrage gesprochen. Heißt, es wird darüber geredet von welcher
Seite, Opposition und so weiter, eine Frage kommt. Die Sachfrage, also ob die Forderung gut oder
schlecht ist, was für und gegen sie spricht, wird hingegen zu wenig thematisiert. Volksabstimmungen
bewirken hingegen, dass man vermehrt in Sachfragen entscheiden muss, ohne die Machtfrage zu
stellen.“
https://web.de/magazine/politik/volksentscheide-demokratie-deutschland-auswirken-33576860
„Die finanziellen Verwerfungen des Euro machen Deutschland zum Armenhaus und die Ursachen
sind einfach zu durchschauen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/28/euro-ein-fehlgeleitetes-politisches-projekt/
Gegen Genderismus und Frühsexualisierung:
https://elternaktion.com/
„Prof. Max Otte: Bargeldverbot oder Währungsreform - was kommt?“
https://youtu.be/eVUGKCeGNRc
„Jo Conrad unterhält sich mit Johanne Joan über die Fälschung der Evangelien für die
Mach[t]interessen der Kirche und die tatsächliche Botschaft für das Christus Bewußtsein in Jedem.
In einer sehr akribischen jahrelangen Arbeit fand sie heraus, wie die Schriften der Essener
vollkommen verdreht wurden, um die Menschen von der Quelle zu entfernen und kontrollierbar zu
machen.“
https://youtu.be/4Uy7kzP-rUI
Buchrezension:
„Von ‚Wir schaffen das‘ bis ‚Menschlichkeit kennt keine Obergrenze‘: Fünfzehn Phrasen, denen
widersprochen werden muss, hat der bekannte Cicero-Kulturjournalist und Sachbuchautor Alexander
Kissler in seinem neuen Buch versammelt.“
https://philosophia-perennis.com/2019/03/27/die-15-duemmsten-phrasen-des-systems-merkel/
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Aktuelle Meldungen
„Er ist einer der erfolgreichsten Rapper in Deutschland. Aber nicht nur bei den Kids ist Fler – alias
Patrick Losensky (36) – bekannt. Auch bei Polizei und Justiz füllt seine Personalie dicke Akten. Jetzt
kommt ein Eintrag hinzu.“
https://www.bz-berlin.de/berlin/steglitz-zehlendorf/sek-einsatz-bei-berliner-gangster-rapper-fler
Dank an Frau Schlittmeier!
„Der Wirbel um den Trailer zu dem neuen Rammstein-Video ‚Deutschland‘ ebbt nicht ab: Nach heftiger Kritik aus der Politik und vom Zentralrat der Juden in Deutschland steht die deutsche Band am
Pranger: Missbraucht Rammstein den Holocaust als ‚Marketing-Gag‘?“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/rammstein-scharfe-kritik-trailer-song-deutschland33632532
„Die beiden Mitglieder der aus Liverpool stammenden Indie-Band Her's und ihr Tourmanager sind
bei einem Verkehrsunfall im US-Bundesstaat Arizona ums Leben gekommen.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/musiker-duo-hers-autounfall-usa-getoetet-33633058
*******
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

