D
i
e
1 – GMNB 491 – 500

Z
o
o
s

Gewaltmusik-Nachrichtenbriefe 491 - 500

h
a
b
e
n
i
m
m
e
r
h
ä
u
f
i
g
e
r
P
r
o
b
l
e
m
e
m
i
a53
t
B
e
s
u
c
h
e
r
n
,
d
i
e
T
i
e

15. JULI 2017 – 16. SEPTEMBER 2017
Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 491 / 15. Juli 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Auch der letzte GMNB konnte an zahlreiche Adressen nicht zugestellt werden, auch wenn es nicht so
viele waren wie eine Woche zuvor.
Die Ausschreitungen in Hamburg (mit Gewaltmusik – s.u. „Gewaltmusik wirkt“!) könnten für die
Verhätschelung des Linksextremismus das gewesen sein, was die Silvesternacht 2015/16 für die
„Willkommenskultur“ war. Sogar unser Justizminister, der sich noch vor einigen Monaten bei einer
linksextremen Rockgruppe für ihr „Engagement“ bedankte und der bisher wie fast alle seiner Parteigenossen nur den Rechtsextremismus als Problem ansah, meint nun, „analog zu Großdemonstrationen oder Konzerten gegen rechts könne es auch ‚Rock gegen links‘ geben:
https://www.welt.de/politik/deutschland/article166479211/Maas-befuerwortet-Rock-gegenlinks.html
Genau wie bei unserer Bundeskanzlerin ist das ein typisches Wendehalsverhalten, das nur dem
Machterhalt dient. Schon bisher gab es mehr als genug links motivierte Straftaten, um gegen die Szene vorzugehen. Man reagiert erst, wenn der öffentliche Druck groß genug ist. In Berlin ist er das allerdings offenbar noch nicht:
http://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/spd-gruene-und-linke-verweigern-beschluss-gegen-linke-gewalt
Angesichts der extremen Ausschreitungen im Hamburg hatte ich meinen Senf zum Thema „Ehe für
alle“ zurückgestellt: Ehe ist per definitionem eine auf Dauer angelegte Verbindung zwischen Mann
und Frau zwecks Gründung eines gemeinsamen Hausstandes und i.a. auch zur Zeugung und Aufzucht von Nachkommen. Heute ist sie freilich nur noch ein Steuersparmodell – und das für Leute, die
aufgrund des gemeinsamen Hausstandes ohnehin weniger Kosten haben als Alleinstehende. M.E. gehört die Ehe auf die Religion beschränkt – da mag vor seinem Gott jeder geloben was er will. Den
Staat sollte es nichts angehen, wer mit wem und was und wozu.
Die Urteilsverkündung der zweiten Instanz im Verfahren wegen meiner politisch bedingten Kündigung wurde für den 16. 8. festgelegt. Da mir meine Bemerkungen zum Verfahren sogar vom Gericht
negativ ausgelegt wurden, schreibe ich diesmal nichts Näheres dazu; nur so viel: Auch die zweite Instanz hat keinen Zweifel daran gelassen, dass die Kündigung Unrecht war. Aber es erscheint möglich, dass dem Auflösungsantrag der Gegenseite dennoch stattgegeben wird.
Klaus Miehling
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Gewaltmusik wirkt
„Am ersten Tag gab es so eine Art seltsame Rave-Party, bei der 10 bis 20 000 Menschen die Straße
runtergetanzt sind, aber das ganze war von der Antifa organisiert. Es wurde einem echt mulmig dabei, wie sie zu diesem dröhnenden Technobeat ‚No Nation, No Border!’ rezitiert haben, wie ein Mantra, das alle wiederholt haben: ‚Gegen Kapitalismus, nieder mit dem Kapitalismus!’ Es war wie eine
riesige, abartige, hypnotisierende Gehirnwäsche.“
https://www.journalistenwatch.com/2017/07/14/lauren-southern-die-antifa-in-deutschland-will-michumbringen/
Dank an Herrn G.! – Besondere Leseempfehlung!
Kunst
Mac DeMarco: „erklärt, er könne gar kein Klavier spielen. […] ‚Ich weiß eigentlich gar nicht, was
genau ich da mache.‘“ (me, Juni 2017, S. 64)
Drogen
Doc Martenz: „Der 30-Jährige hatte auch gestanden, mehrere Drogengeschäfte mit dem bereits vom
Landgericht zu sechs Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilten Rapper ‚Doc Martenz‘ gemacht zu haben.“
https://www.derwesten.de/staedte/duisburg/duisburger-dealer-muss-fuenfeinhalb-jahre-ins-gefaengnis-id11051550.html
Sachbeschädigung
Mac DeMarco: riss einen Begrenzungspfosten aus der Verankerung, was von der Journalistin fotografiert statt verhindert wurde. (me, Juni 2017, S. 64f)
Körperverletzung
Doc Martenz: War u.a. wegen Körperverletzung vorbestraft.
http://www.bild.de/regional/ruhrgebiet/rapper/drogen-rapper-vor-gericht-39318456.bild.html
Textausschnitt
Alles Scheiße, „Mai-Krawallah“: „Gewalt auf Deutschlands Straßen, wollten wir schon in Album #3 /
mach das kaputt, was dich kaputt macht, das sagt ihr immer wieder, / aber uns zerf[...]t halt nichts
und wir schlagen trotzdem alles nieder, / wir bringen Fäuste in die Menge, werfen Steine bis nach
Kiel, / Gewaltverherrlichung mit Punk ist der Alles.Scheiße-Stil.“
https://jungefreiheit.de/kultur/2017/alles-scheisse-in-bamberg/
aus der Wissenschaft
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Musikunterricht verbessert die Gehirnfunktion:
http://www.cmuse.org/study-finds-music-lessons-improve-brain-activity-in-children/?
utm_content=buffer0c8dd&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
Früh gestorben
Igor Talkow (Rockmusiker) wurde am 6. 10. 1991 mit 34 Jahren vor einem Konzert erschossen.
http://thedeadrockstarsclub.com/newentrees.html
Linksradikale Gewaltmusik in Bamberg
„Die Stadt Bamberg toleriert den Auftritt einer linksradikalen Band in einer ihrer Einrichtungen, die
zu Haß und Gewalt aufruft.“
https://jungefreiheit.de/kultur/2017/alles-scheisse-in-bamberg/
Dank an Herrn G.!
Gute Frage
https://www.gutefrage.net/frage/warum-werden-rapper-nicht-fuer-oeffentlichen-konsum-von-drogenbestraft?
aus der Welt der Avantgarde
Jennifer Walshe: „Die erotischen Anspielungen von Rauschen, Zischen, quasi-orgiastischem Schnaufen nutzt in ihrem Stück ‚(your name here)‘ Jennifer Walshe aus. Mit diesen Geräuschen kontrapunktiert sie die Erzählung über ein Mädchen, das sich an seine zahlreichen sexuellen Abenteuer erinnert.“ (spuren, Mai 2017, S. 12)
Termin
Montag, 17. Juli 2017
The Elbo Room, 2871 N Lincoln Ave, Chicago, IL, 60657
Werke zeitgenössischer Komponisten. U.a. Klaus Miehling: Lieder op. 151, Nr. 2, 5, 6, 10 (Longfellow) und op. 180, Nr. 2, 3 (Teasdale).
http://www.elboroomlive.com/event/1505244-opera-on-tap-chicago-new-chicago/
„Der riskierte Mensch“
Zitate aus dem Buch von Irenäus Eibl-Eibesfeldt (1988), Folge 13:
„Die Naivität. mit der sozial motivierte und durchaus achtenswerte Politiker z.B. die Immigrantenfrage behandeln, diskutierte ich bereits […] Sie wollen gewiß nur Gutes, nehmen aber nicht wahr, daß
sie die Saat späterer Konflikte säen. Wir sind über Jahrmillionen programmiert, so zu handeln, daß
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wir in eigenen Nachkommen überleben. Alle unsere Vorfahren haben dieses Eigeninteresse auf Familien[-] und Gruppenbasis vertreten.“ (S. 217)
Auf Kosten der Dritten Welt?
Zitate aus dem Buch von Siegfried Kohlhammer (1993), Folge 10:
„Die Ansicht, daß wir auf Kosten der Dritten Welt leben, verdankt ihre weite Verbreitung [...] nicht
ihrer Übereinstimmung mit den Fakten, sondern tiefverwurzelten Schuldgefühlen und moralischer
Einschüchterung sowie einem Meinungsklima politisch-moralischer Korrektheit.“ (S. 113)

Umverteilungswahnsinn
Zitate aus dem Radiovortrag „Abstiegsgesellschaft“ von Klaus Schröder (2017), Folge 3:
„Im schließlich veröffentlichten Bericht [dem letzten ‚Armuts- und Reichtumsbericht‘ der Bundesregierung] steht, eine Studie habe ergeben, dass ‚eine Politikänderung wahrscheinlicher ist, wenn diese
den Einstellungen der Befragten mit höherem Einkommen mehrheitlich entsprach‘ […] Für die letzte
Legislaturperiode, die im Gutachten nicht betrachtet wird, aber Gegenstand des Berichtes sein soll,
lässt sich zudem das ganze Gegenteil beobachten. Die Einführung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns, die abschlagsfreie Rente ab 63, die so genannte Mütterrente, die Stärkung der Tarifbindung, die Bekämpfung des Missbrauchs bei Werkverträgen, das Bundesteilhabegesetz, die Erhöhung
des Wohngeldes, die Mietpreisbindung und weitere sozialpolitische Initiativen sprechen eher dafür,
dass untere soziale Gruppen begünstigt wurden. Im bevorstehenden Bundestagswahlkampf versprechen nicht nur die linken Parteien weitere soziale Leistungen.“
https://www.swr.de/-/id=19527048/property=download/nid=660374/6aapm8/swr2-wissen20170625.pdf
Zitate der Woche
„Mein Gedanke war, die arbeitenden Klassen zu gewinnen, oder soll ich sagen zu bestechen, den
Staat als soziale Einrichtung anzusehen, die ihretwegen besteht und für ihr Wohl sorgen möchte.“
(Otto von Bismarck)
https://de.wikiquote.org/wiki/Arbeiterklasse
Stefan Molyneux über die „Antifa“:
„Wie wenig selbstkritisch muss man sein, um nicht zu erkennen: Vielleicht sind wir das geworden,
was wir bekämpfen wollen?“
https://www.journalistenwatch.com/2017/07/14/lauren-southern-die-antifa-in-deutschland-will-michumbringen/
Zahlen der Woche
„Zu einem Milliardengrab entwickelt sich die Energiewende. [...] Kein anderes Land der Erde folgte
Deutschland auf diesem Weg. Wie teuer wird die Wende hin zu Erneuerbaren? Der frühere Umweltund heutige Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) taxierte die Gesamtkosten einmal auf eine
Billion Euro; so viel brachte die Wiedervereinigung an neuen Schulden. Teuer wird die Energiewen-
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de vor allem deshalb, weil die Regierung auf eine Energie-Planwirtschaft setzt, stellt der Ökonom
Justus Haucap fest. […] Jeder Einwohner wird in den nächsten zehn Jahren 440 Euro jährlich zahlen.
Insgesamt summieren sich die Kosten bis 2025 schon auf 520 Milliarden Euro.
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/fehler-von-angela-merkel-euro-kriseenergiewende-fluechtlingskrise-15076075-p2.html
„Nach Angaben der ‚Welt‘ und des Innenministeriums rechnet man für 2017 insgesamt mit rund
180.000 Asylbewerbern. Das Auswärtige Amt schätzt zudem, dass insgesamt 200.000 bis 300.000
per Familiennachzug kommen werden.“
http://www.freiewelt.net/nachricht/180000-neue-asylbewerber-sowie-300000-per-familiennachzug10071450/
Anarchie in Deutschland
„Der DPolG-Vorsitzende Rainer Wendt erwartet eine Erklärung von der Stadt Hamburg. Jahrelang
hätte die rot-grüne Politik ‚die linke kriminelle Szene in der Schanze verhätschelt‘.“
https://www.welt.de/politik/video166427096/Die-Quittung-fuer-eine-verfehlte-Politik.html
„Der mehrtägige Straßenterror des Juli 2017 in Hamburg darf nicht als ein isoliertes Ereignis
betrachtet werden, sondern muss in den Kontext politischer Fäulnisprozesse in Deutschland
eingeordnet werden. Die Linksextremisten sind die Kettenhunde des linken Teils im politischmedialen Komplex. Sie werden losgelassen, um Oppositionelle, die sich kulturerhaltend-patriotisch
engagieren, mundtot zu machen. Da sie nicht durchgängig im Zwinger gehalten werden können,
muss aus rot-rot-grüner Sicht den Gewalt-Anarchisten auch etwas ‚Action‘ auf Steuerzahlers Kosten
außerhalb der ‚Jagd auf Nazis‘ geboten werden.“
http://www.pro-deutschland.de/2017/07/09/hamburg-der-rote-terror-und-seine-unterstuetzer-bei-spdgruene-und-die-linke/
Grenzkontrollen wirken:
https://web.de/magazine/politik/g20-gipfel/straftaeter-g20-grenzkontrollen-gefasst-32420038
Fahndung: Neuer „U-Bahn-Treter“ in Berlin!
https://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/pressemitteilung.610363.php
„Es ist ein offenes Geheimnis, dass linke Hochschulgruppen oft mit linksextremen Organisationen
wie der Antifa oder anderen verfassungsfeindlichen Organisationen sympathisieren und zu Krawallen aufrufen. Häufig sprengen sie Veranstaltungen, schlagen Scheiben ein oder beschmieren Fassaden.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article166529076/Die-Hochschulen-haben-nicht-den-Mutdurchzugreifen.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_facebook
„Statt gewalttätige Linksextreme zu fördern und zu finanzieren, weil sie ja brav gegen den Faschismus einzutreten behaupten, muss der Staat sie entschlossen bekämpfen. Und die Relativierer und
Sympathisanten müssen dringend mal bei einem Philosophen ihr Weltbild überprüfen lassen.“
https://feuerbringer.wordpress.com/2017/07/08/brennt-eure-eigene-stadt-ab/
„SPD, Grüne und Linke verweigern Beschluss gegen linke Gewalt“
http://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/spd-gruene-und-linke-verweigern-beschluss-gegen-linke-gewalt
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„Verfassungsschützer haben das Kanzleramt, mehrere Ministerien und den Hamburger Senat einem
Medienbericht zufolge wenige Tage vor dem Start des G20-Gipfels detailliert vor einem Gewaltausbruch in der Hansestadt gewarnt.“
https://web.de/magazine/politik/g20-gipfel/g20-verfassungsschutz-warnte-vorfeld-detailliert-militanten-gegnern-gipfels-32429350
„Nicht zuletzt aufgrund lascher Gesetze ist Deutschland seit Jahren ein Magnet für Mafiosi.“
https://web.de/magazine/politik/deutschland-geldwaescheparadies-mafia-32426494
„Als Polizisten vorrücken sollten, weigerten sich Mayer zufolge verschiedene Einheiten: 'Wir hatten
Hinweise darauf, dass wir in eine Falle gelockt werden. Wir haben Angriffe von oben mit Zwillen,
Molotowcocktails und anderem gesehen, von verschiedenen Dächern herab.'“
https://web.de/magazine/politik/g20-gipfel/g20-krawallen-hamburgs-polizeipraesident-ralf-martinmeyer-verteidigt-einsatz-32429894
Blick über den Tellerrand
„Binnen zweier Generationen leben wir hier in einem Schwellenland.“
https://www.michael-klonovsky.de/acta-diurna/item/600-5-juli-2017
„Die international tätige Aidshilfe-Organisation Avert hat bereits 2015 darauf hingewiesen, dass in
Westeuropa im Jahr 2014 fast 40 Prozent aller festgestellten HIV-Infektionen bei Migranten verzeichnet wurden.“
https://www.wochenblick.at/eu-politiker-schlaegt-alarm-gesundheitsrisiken-durch-migranten/
„Die Evangelische Kirche wird mit einem eigenen Wagen am Christopher Street Day in Berlin teilnehmen. Dort wird sie Kondome mit Sprüchen wie „Für Huren* und Heilige*. Trau Dich!“ verteilen
und gegen Rechts werben.“
https://www.berlinjournal.biz/evangelische-kirche-wagen-beim-csd/
„Musik geht gegen rechts, niemals gegen links“
http://www.achgut.com/artikel/musik_geht_gegen_rechts_niemals_gegen_links
Dank an Frau Schlittmeier!
„Ab jetzt könnte es für die Bundesrepublik Deutschland teuer werden, wenn die Kanzlerin, ein Bundesminister oder irgendeine Bundesbehörde die AfD nochmals als ‚rechtsextrem‘ tituliert. Das BKA
erhält eine Abmahnung und die BRD unterwirft sich mit strafbewehrter Unterlassungserklärung.“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/die-brd-darf-die-afd-nicht-mehr-als-rechtsextrembezeichnen-a2166642.html
Dank an Herrn D.!
„Die Flüchtlingslüge 2017 – Und es wiederholt sich doch“
https://www.youtube.com/watch?v=Fwx3To-KcD0&utm
Aktuelle Meldung
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„Teenie-Idol Justin Bieber hat Probleme mit der Schweizer Staatsanwaltschaft. Der 23-Jährige fuhr
bei seinem Besuch in Bad Ragaz Mitte Juni mit einem Golf-Cart über die Hauptstraße. Dieses Verkehrsdelikt kommt ihn nun teuer zu stehen.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/justin-bieber-aerger-spritztour-golfwagen-schweiz32429558
Fördern Sie das nächste Konzert von Musica Humana Freiburg!
https://www.gofundme.com/musica-humana-freiburg-konzert-6
Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 492 / 22. Juli 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Welch Überraschung: Die Anzahl der Schüler nimmt dramatisch zu, und nun fehlt es an Schulen und
Lehrern. An Wohnungen fehlt es auch. Und da diskutieren CSU und CDU über eine Obergrenze von
200.000 (!) sogenannten Flüchtlingen jährlich (!). Jedes Jahr eine Stadt fast von der Größe Freiburgs
– eine Stadt allerdings, in der kaum jemand einer Erwerbsarbeit nachgeht, und die fast komplett auf
unsere Kosten lebt. Während dieser Zuzug nach Hunderttausenden zählt, wird hier und da mal ein
Dutzend in die Heimat zurückgeführt, was gleich Proteste bei den Gutmenschen auslöst. Gleichzeitig
liest man immer wieder von Ausschreitungen in einem Maß, wie es das „bisher noch nicht gab“, wie
letztes Wochenende in Schorndorf. Warum merkt die Mehrheit der Bevölkerung immer noch nicht,
dass dieses Land gegen die Wand gefahren wird?
Der Plan der CDU: Vernichtung Deutschlands.
Der „Bayern-Plan“ der CSU: Vernichtung Deutschlands. „Aber losst uns aweng mehr Zeit, um uns
dron zum gwehnen.“
Nach sozialer Gerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit hat unser Staat
nun auch die Umweltgerechtigkeit erfunden:
http://www.duh.de/uploads/tx_duhdownloads/Dokumentation_Umweltgerechtigkeit.pdf
Da geht es natürlich auch um Lärm – aber die Stichworte „Musik“, „Freizeitlärm“ oder „Veranstaltungslärm“ sucht man vergebens. Der wird dank der vielen „interkulturellen“ Feste und dank der
„Lebensfreude“ der „traumatisierten“ „Geflüchteten“ weiter zunehmen.
A propos Gerechtigkeit: Im statistischen Durchschnitt haben Sie vom Anfang des Jahres bis zum vergangenen Dienstag Fronarbeit für den Staat geleistet. Seit Mittwoch verdienen Sie Ihr eigenes Geld,
hurra:
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/von-einem-euro-holt-sich-der-staat-546-cent-zurueckam-19-juli-ist-steuerzahlergedenktag-a2169680.html?latest=1
Wenn auch nur bis zum Ende des Jahres.
Das Mittelalter war humaner – da gab es nur den „Zehnten“.
Klaus Miehling
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Sex
R. Kelly (R&B-Sänger): „In 1994, R. Kelly illegally married 15-year-old Aaliyah, and in 2002, he
was indicted on 14 counts of child pornography.“
Übers.: „1994 heiratete R. Kelly illegal die 15jährige Aaliyah, und 2002 wurde er in 14 Fällen von
Kinderpornographie angeklagt.“
http://www.thepetitionsite.com/de-de/takeaction/935/734/129/

Drogen
Fat Mike (NOFX): „erzählt in Interviews gern, dass er erst mit Ende 20 auf Drogen abseits von Alkohol und Gras gekommen sei, aber Verpasstes gern nachhole.“ (me, März 2017, S. 12)
Textausschnitt
Alles Scheiße, „Volkstod“: „Wasser für die Deutschen Keller, Wasser für die Deutschen Bauten.
Nichts bleibt mehr übrig, keine Dämme, die die Deutschen bauten. Ich mach das für den Volkstod, ja
endlich ist das Volk tot. […] Fürs Volksinteresse kriegt ihr hoffentlich mal eins auf die Fresse.“
https://jungefreiheit.de/kultur/2017/alles-scheisse-in-bamberg/
Wissenswertes über …
DMX: „Mit dem Gesetz geriet der Rapper schon öfter in Konflikt, er saß mehrfach im Gefängnis.
Weil er seinen Kindern 400.000 Dollar Unterhalt schuldig blieb, war DMX bereits 2015 zu einer
mehrmonatigen Haftstrafe verurteilt worden. Auch sonst geriet er bereits häufiger mit dem Gesetz in
Konflikt: 2009 wurde er wegen Tierquälerei, Diebstahls und Drogendelikten zu 90 Tagen Gefängnis
verurteilt. 2011 musste er wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen sowie Körperverletzung für
sieben Monate hinter Gitter. […] Aus seiner ersten Ehe hat DMX vier Kinder. Er ist außerdem Vater
mehrerer unehelicher Kinder. Er soll mit neun verschiedenen Frauen insgesamt 15 Kinder haben.“
http://www.n-tv.de/leute/Gangsta-Rapper-DMX-drohen-44-Jahre-Haft-article19937866.html
Früh gestorben
Chester Bennington (Linkin Park) erhängte sich am 19. oder 20. 7. 2017 mit 41 Jahren. „Bennington
begann Alkohol zu trinken und harte Drogen zu nehmen.“
http://www.n-tv.de/leute/Linkin-Park-Saenger-Bennington-ist-tot-article19947536.html
Barbara Weldens starb am 20. 7. 2017 mit 35 Jahren auf der Bühne; vermutlich an einem
Stromschlag.
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/saengerin-barbara-weldens-stirbt-stromschlag-buehne32438944
„Heavy Metal und Hip-Hop im Gottesdienst?“
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http://katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/heavy-metal-und-hip-hop-im-gottesdienst
aus der Welt der Avantgarde
Sarah Nemtsov: „Ich versuche immer, schöne Musik zu schreiben, aber irgendwie klappt es nicht.“
(Das Orchester 2017/6, S. 42)

Der Staat erlaubt wieder einmal mehr Lärm!
„Die aktuelle Fassung der Zweiten Verordnung zur Änderung der
Sportanlagenlärmschutzverordnung vom 1. Juni 2017 ist verfügbar im Bundesgesetzblatt Jg. 2017
Teil I, Nr. 33 vom 8. Juni 2017 (https://www.bgbl.de). Sie tritt erst 3 Monate nach Verkündung in
Kraft. Neben der Einführung der Immissionsrichtwerte für Urbane Gebiete wurden gleichzeitig die
Richtwerte für die abendlichen Ruhezeiten sowie die Ruhezeiten an Sonn- und Feiertagen von 13 bis
15 Uhr auf die tagsüber geltenden Werte angehoben und somit um 5 Dezibel erhöht. Ferner wurde
der Sportbetrieb auf Anlagen, die bereits vor 1991 genehmigt oder zulässigerweise ohne
Genehmigung errichtet worden sind, rechtlich weiter abgesichert. Damit gilt der Altanlagenbonus
von 5 dB(A) auch 26 Jahre nach Errichtung der Anlagen fort. Inwieweit mit der deutlichen
Absenkung des Schutzniveaus eine Befriedung bestehender Konfliktsituationen erreicht werden
kann, bleibt abzuwarten.“
(aus dem ALD-Newsletter vomn 17. 7. 2017)
Leserzuschrift
„Ich werde - wenn die Krankschreibung erstmal nicht klappt - in meiner Arbeitsstelle kündigen ... ich
halte es nicht mehr aus mit dieser Berieselung. Sie ist wieder lauter geworden ... manche mögen sagen, nur unwesentlich, aber genau das macht für mich den Unterschied.
Ich entwickle - nach 10monatigem Kampf [...] - die von Ihnen in dem mir einmal zugeschickten Artikel beschriebenen Symptome.“
„Der riskierte Mensch“
Zitate aus dem Buch von Irenäus Eibl-Eibesfeldt (1988), Folge 14 und Schluss:
„Huxley entwirft [in seinem Roman „Brave New World“] eine Gesellschaft, in der die Menschen unter Nutzung ihrer Lustmechanismen in Abhängigkeit gebracht werden. Dieser Entwurf zeichnet sich
heute in erschreckender Weise als Wirklichkeit ab. Über soziale Fürsorge werden bereits große Teile
der Menschheit infantilisiert und entmündigt.“ (S. 242)
Auf Kosten der Dritten Welt?
Zitate aus dem Buch von Siegfried Kohlhammer (1993), Folge 11 und Schluss:
„Die These von der Ausbeutung der Dritten durch die Erste Welt ist nicht nur falsch, sie hat […] auch
negative praktische Folgen, insofern sie eine schädliche, entwicklungshemmende Politik in den Ent-
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wicklungsländern ebenso bestärkt wie eine schädliche, entwicklungshemmende Politik der Industrieländer gegenüber den Entwicklungsländern.“ (S. 113)

Umverteilungswahnsinn
Zitate aus dem Radiovortrag „Abstiegsgesellschaft“ von Klaus Schröder (2017), Folge 4:
„Absolute Armut gilt in der internationalen Betrachtung für Personen, die täglich weniger als knapp
2 Dollar zur Verfügung haben. Weltweit ist in den letzten Jahrzehnten diese absolute Armut deutlich
gesunken, vor allem, weil in Ländern wie China und Vietnam von den kommunistischen Parteien die
Marktwirtschaft eingeführt wurde.“
https://www.swr.de/-/id=19527048/property=download/nid=660374/6aapm8/swr2-wissen20170625.pdf
Literaturhinweise
http://www.grin.com/de/e-book/365316/taeter-und-opferstatus-gewaltbereiter-jugendlicher?utm
http://www.grin.com/de/e-book/368115/zur-wirkung-von-gewalt-in-computerspielen-einezusammenfassende-darstellung?utm
http://www.grin.com/de/e-book/359487/wie-gueltig-ist-die-katharsisthese-der-gewalt-in-derheutigen-gesellschaft?utm
Zitate der Woche
Über die Sozialdemokratisierung der bundesdeutschen Gesellschaft zwischen 1969 und 1982:
„Es wurde in zunehmendem Maße als völlig normal betrachtet, alle Arten von Bedürfnissen mithilfe
von politischen Mitteln zu befriedigen und alle Arten von angeblichen Rechten gegenüber anderen,
vermutetermaßen besser situierten Leuten und ihr Eigentum zu beanspruchen; und für eine ganze Generation von Menschen, die in dieser Zeit aufwuchsen, wurde es weniger und weniger natürlich, daran zu denken, ihr Lose durch produktive Anstrengungen und Vertragsabschlüsse zu verbessern.“
(Hans-Hermann Hoppe, zit. n. Gebauer: Rettet Europa vor der EU, 2015, S. 101)
„Offenbar entwickeln wir nach siebzig Jahren Frieden neue gesellschaftliche Phänomene, die es so
noch nicht gab. Eine merkwürdige Mischung von subjektivistischem Wohlstands-Narzissmus und
plakativem 'Gutsein'. Ich vermute, dass wir evolutionär 'Problemlösungswesen' sind und die Probleme uns abhanden kamen. Deshalb generieren wir sie künstlich, so wie Hör-Neuronen Pfeiftöne erzeugen, wenn die Sinneszellen, die sie zuvor mit Signalen versahen, absterben. Das Gutmenschentum ist vielleicht ein gesellschaftlicher Tinnitus.“ (Gefunden auf Facebook, 17. 7. 2017)
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Zahlen der Woche
„Seit seiner Unabhängigkeit im Jahr 1822 war Griechenland mehr als die Hälfte dieser Zeit
zahlungsunfähig, Deutschland im gleichen Zeitraum «nur» zu 13 Prozent.“
http://www.watson.ch/!921211724?utm_medium=owned&utm

Anarchie in Deutschland und Europa
Hamburg: „Die Stadt mietet immer mehr Wohnungen für Asylbewerber an. Wegen Lärmbelästigung,
Vermüllung, Vandalismus und Rücksichtslosigkeit der orientalischen Neuankömmlinge, ergreifen die
meisten einheimischen Altmieter entnervt die Flucht.“
http://www.politikversagen.net/asylbewerber-kommen-einheimische-gehen
Schorndorf: „Es sei üblich, dass sich während des Volksfests viele Jugendliche träfen - doch die
Aggression gegenüber der Polizei sei neu gewesen. [...] Viele der jungen Leute hatten laut Polizei
einen Migrationshintergrund.“
https://web.de/magazine/panorama/schorndorf-krawalle-sexuelle-uebergriffe-volksfest32431780#.homepage.hero.%C3%9Cble%20Krawalle%20auf%20Volksfest.1-31035-a
Hier ein detaillierterer Bericht: „Der Anteil von Migranten innerhalb der Gruppe habe allerdings
unter 50 Prozent gelegen, sagte ein Sprecher.“ – War damit aber offensichtlich immer noch deutlich
höher als im Bevölkerungsdurchschnitt.
http://www.focus.de/panorama/welt/schorndorf-volksfest-in-baden-wuerttemberg-eskaliert-schwerekrawalle-und-sexuelle-uebergriffe_id_7362484.html
„Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) erstattet nach der Entdeckung von
gefälschten Pässen so gut wie nie Anzeige.“
http://www.polizeimeldungen.com/show/2013
„Straßenschlacht zwischen Markthändlern und afrikanischen Migranten“
http://www.epochtimes.de/politik/europa/schockvideo-aus-catania-sizilien-epische-strassenschlachtzwischen-markthaendlern-und-afrikanischen-migranten-fahrer-rast-los-a2171917.html?
meistgelesen=1
Dank an Frau Schlittmeier!
Blick über den Tellerrand
„In den ersten 15 Monaten ihres Aufenthalts in Deutschland haben Asylsuchende nur Anspruch auf
Behandlung bei akuten Erkrankungen oder Schmerzzuständen. Danach bekommen sie den gleichen
Zugang etwa zu Zahnersatz wie Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen. Schätzungen für den
Gesamtaufwand gibt es bisher noch nicht. Experten gehen aber von Kosten in Höhe von 10 000 Euro
pro Komplettbehandlung aus. Angesichts der Flüchtlingszahlen könnte sich das schnell auf mehrere
Milliarden Euro summieren. Sie würden wohl an den Sozialkassen hängen bleiben.“
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http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.fluechtlinge-in-baden-wuerttemberg-zahnersatz-koenntemilliarden-kosten.9e9eceae-0ebf-48cd-b50a-8ca9e80a5706.html
„In Rheinland-Pfalz etwa verweigerten zahlreiche Parlamentarier den Neulingen den Handschlag zur
Begrüßung, in Sachsen-Anhalt gibt es seit dem Einzug der AfD einen Knopf für den Landtagspräsidenten, mit dem er Abgeordneten das Mikrofon abschalten kann. […] Die Systemopposition der AfD
zwingt die etablierten Parteien, ihre Politik stärker als bisher zu reflektieren und zu begründen.“
https://web.de/magazine/politik/rechtspopulisten-landtagen-studie-offenbart-methoden-afd-32432042
„‘Denn Frau Merkel ist eine ehrenwerte Frau‘ – Festrede von Joachim Steinhöfel“
https://www.youtube.com/watch?v=bKZuVebJJ3o&utm
Besondere Empfehlung!
„Lehrer verzweifeln an Flüchtlings-Willkommensklassen“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article166523803/Lehrer-verzweifeln-an-FluechtlingsWillkommensklassen.html
„Ich halte es auf jeden Fall für fragwürdig, wie plötzlich von jedem erwartet wurde, sofort der Homoehe zuzustimmen und sie wie panisch zu feiern und auf Zweifler zu spucken wie auf Abtrünnige.
So ist es bei den Deutschen inzwischen üblich. Auch die Flüchtlinge und die viel zahlreicheren Wirtschaftsmigranten musste man sofort in unbegrenzter Zahl willkommen heißen, oder sonst! Hatten wir
nicht zuvor komplexe Debatten über die Chancen und Grenzen von Einwanderung? Egal, weg damit!
Uns wurde von der Mitleids-Einheitsfront befohlen, was zu denken ist.“
https://feuerbringer.wordpress.com/2017/07/19/kutschera-homoehe-und-adoption/
Besondere Empfehlung!
„Naturgesetze und Fakten interessieren die Medien bekanntlich nicht, wenn es darum geht, KlimaAlarm auszurufen.“
https://annaschublog.com/2017/07/19/veraendert-sich-der-wasserstand-wenn-eiswuerfel-im-glasschmelzen/
Wenn Festlandeis schmilzt, steigt der Wasserspiegel schon. Aber solche Schwankungen gab es schon
immer.
„Mit ihrer einseitigen Berichterstattung über die Flüchtlingskrise von 2015 haben die deutschen Zeitungen zur Polarisierung der Gesellschaft beigetragen. Das sagt der Publizistikprofessor Michael
Haller.“
https://www.nzz.ch/feuilleton/medien/studie-zur-fluechtlingskrise-deutsche-presse-versagteld.1307283
Linke gegen Demokratie:
https://www.aufstehen-gegen-rassismus.de/aktuelles/besorg-dir-jetzt-aktionskits-gegen-afdwahlkampfstaende/
„Brandrede vom Essener AfD-Ratsherr Guido Reil in München“
https://www.youtube.com/watch?v=7_uKGSKh5n8&feature=player_embedded&app=desktop
Besondere Empfehlung!
SPD-Politiker gegen Freiheit der Wissenschaft:
http://hessenschau.de/gesellschaft/wissenschaftsminister-empoert-ueber-kasseler-biologieprofessor,prof-ehe-reaktionen-100.html
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Manchester: „Moslems fordern Verbot von Hunden“
https://www.journalistenwatch.com/2017/06/27/wegen-oeffentlicher-reinheit-muslime-fordernverbot-von-hunden/
„Die Südtiroler Band Frei.Wild aus Brixen hat mit dem Video ‚Macht euch endlich alle platt‘ die
linksradikalen Gewaltorgien vom G20 Gipfel in Hamburg kritisiert. […] Wenig überraschend reagierten die linken Medien mit Kritik und Entsetzen.“
http://www.journalistenwatch.com/2017/07/21/anti-frei-wild-treibjagd-nach-video-gegen-gewalt/

Aktuelle Meldungen
„Gangsta-Rapper DMX drohen 44 Jahre Haft“
http://www.n-tv.de/leute/Gangsta-Rapper-DMX-drohen-44-Jahre-Haft-article19937866.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„43 Strafanzeigen gegen Teilnehmer des Konzerts“
https://web.de/magazine/politik/themar-neonazi-konzert-thueringen-6000-teilnehmergegendemonstranten-32430622
Sänger R. Kelly soll Frauen als Sexsklavinnen halten und Pornofilme drehen:
http://www.thepetitionsite.com/de-de/takeaction/935/734/129/
Fördern Sie das nächste Konzert von Musica Humana Freiburg!
https://www.gofundme.com/musica-humana-freiburg-konzert-6
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 493 / 29. Juli 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Im letzten GMNB habe ich Ihnen verraten, dass Sie im statistischen Durchschnitt vom 1. 1. bis zum
18. 7. nur für den Staat gearbeitet haben. Und hier sehen Sie, warum:
http://www.focus.de/finanzen/videos/uebertrifft-das-deutsche-wirtschaftswunder-wer-soll-das-bezahlen-sozialausgaben-klettern-bald-auf-ueber-1-billion-euro_id_7401586.html
Der Sozialismus ist maßlos. Können Sie sich vorstellen, dass SPD, Grüne oder Linke eines Tages sagen: es reicht jetzt mit der Umverteilung? Nein, sie fordern immer mehr davon. Und schon längst
nicht mehr nur von Deutschen zu Deutschen: Auch an andere EU-Mitglieder sollen wir zahlen, die
Entwicklungshilfe aufstocken, und für vom deutschen Steuerzahler alimentierte „Flüchtlinge“, denen
offenbar die Österreicher nach dem Leben trachten (da kommen nämlich die meisten her), darf es
keine Obergrenze geben. Schon früher war der Wahnsinn nur durch Schulden zu finanzieren, die sich
zu einem unvorstellbaren Berg aufgehäuft haben. Aber Hauptsache, das Bier ist im Kühlschrank, die
„Sportschau“ läuft noch, und aus dem Radio dudeln die aktuellen „Hits“, damit man nicht mit dem
Nachdenken anfängt. Umpfz, umpfz, umpfz, umpfz … Tanz auf dem Vulkan nennt man das wohl.
Klaus Miehling
Mediengewalt wirkt
„Die vom amerikanischen Militär entwickelten Ego-Shooter-Videos […] sollen die Tötungshemmung der Soldaten abstumpfen lassen. Wer sich also wiederkehrend mit derartigen Spielen, Horrorfilmen oder Ähnlichem beschäftigt, muss damit rechnen, dass sich sein Gehirn und unter Umständen
auch Verhalten ändern wird. Da unser Gehirn sich entsprechend seiner Nutzung immer wieder neu
verändert und konfiguriert, ist es so bedeutsam und wichtig, womit wir uns beschäftigen.“ (Firus:
Verabredung mit dem Glück, 2015, S. 53f)
Drogen
Jim Reid (Jesus And Mary Chain): „Ich bin Alkoholiker. Von den Drogen lasse ich inzwischen die
Finger.“ (me, März 2017, S. 65) <> „LSD habe ich seit den Neunzigern nicht mehr genommen. Aber
ich kämpfe mit meinem Alkoholismus.“ (RS, März 2017, S. 53)
Textausschnitt
Alles Scheiße, „Mach kaputt“: „Deutschland – ich mach dich kaputt, Arbeit – du machst mich kaputt,
Gesellschaft – ich mach dich kaputt, Geld und Macht – ich mach dich kaputt, nie mehr, nie mehr, nie
mehr, nie mehr Deutschland, Deutschland, Deutschland, Deutschland.“
https://jungefreiheit.de/kultur/2017/alles-scheisse-in-bamberg/
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aus der Wissenschaft
„Die Last des Lauten“
http://www.spektrum.de/pdf/gug-11-07-s044-pdf/1073097
Früh gestorben
Jaiye Aboderin (The Synergy Band) starb am 3. 12. 2004 mit 33 Jahren, während er Basketball spielte.
http://thedeadrockstarsclub.com/newentrees.html
Jugend von heute
„Auf dem Video ist der ‚New York Times‘ zufolge zu hören, wie jemand den Mann im Wasser einen
‚Junkie‘ nennt. Eine andere Stimme sagt: ‚Es wird dir keiner zu Hilfe kommen, du dummes Miststück. Du hättest da nicht hineingehen sollen.‘ Als der Mann schließlich im Wasser untergeht, sagt jemand: ‚Er ist gerade gestorben!‘, und die anderen beginnen zu lachen.“
https://www.gmx.net/magazine/panorama/teenager-ertrinken-lachen-darueber-32441420
Schreiben an Galeria Kaufhof Ulm
Sehr geehrte Frau [...], sehr geehrte Damen und Herren,
normalerweise sind wir nur für Freiburg tätig, aber eine Ihrer Mitarbeiterinnen hat sich wegen der für
sie unerträglichen Zwangsbeschallung im Untergeschoss Ihrer Filiale an uns gewandt. Deshalb
verweisen wir Sie zur Information auf einen kurzen Artikel über Zwangsbeschallung am
Arbeitsplatz:
https://de.linkedin.com/pulse/zwangsbeschallung-am-arbeitsplatz-das-untersch%C3%A4tzte-klausmiehling
Wie Ihnen bekannt sein dürfte, ist eine Umsatzförderung durch Zwangsbeschallung nicht
nachweisbar, die Belastung für Mitarbeiter, die für Stunden einer u. U. verhassten Musik ausgesetzt
werden, allerdings enorm. Bekanntlich sind die Geschmäcker gerade bei Musik sehr unterschiedlich,
und der emotionale Gehalt von Musik macht es unmöglich, sie einfach zu ignorieren. Offenbar gibt
es bei Ihnen sogar Lautsprecher direkt über den Kassen.
Wir bitten Sie, auf die Zwangsbeschallung zu verzichten bzw. zumindest die Lautstärke zu
reduzieren und die Lautsprecher so auszurichten, dass die Musik an den Kassen möglichst wenig zu
hören ist.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Klaus Miehling
FILZ
Umverteilungswahnsinn
Zitate aus dem Radiovortrag „Abstiegsgesellschaft“ von Klaus Schröder (2017), Folge 5:
„Als (relativ) armutsgefährdet gelten Personen, die über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens verfügen. Das sind für einen Single in Deutschland etwa 1.000 Euro im Monat, für eine
vierköpfige Familie etwa 2.300 Euro. Die Fragwürdigkeit dieses Verständnisses von Armut wird al-
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lein dadurch schon sichtbar, dass die relative Armutsgefährdungsquote gleich bliebe, wenn sich alle
Einkommen verdoppeln würden.“
https://www.swr.de/-/id=19527048/property=download/nid=660374/6aapm8/swr2-wissen20170625.pdf
Zitat der Woche
„Nachdem die Schule durch allerlei Reformen 'humanisiert' wurde, wird nun über angeblichen Leistungszwang, Schulstress und Notenterror noch lauter geklagt als vorher.“
(Franz Kromka, zit. n. Gebauer: Rettet Europa vor der EU, 2015, S. 103)
Zahlen der Woche
„Das Wachstum der Sozialausgaben übertrifft das deutsche Wirtschaftswachstum. Im Jahr 2016 beliefen sich die Kosten auf 918 Milliarden Euro – ein Plus von knapp vier Prozent. Die Schwelle von
einer Billion Euro rückt bereits in Reichweite.“
http://www.focus.de/finanzen/videos/uebertrifft-das-deutsche-wirtschaftswunder-wer-soll-dasbezahlen-sozialausgaben-klettern-bald-auf-ueber-1-billion-euro_id_7401586.html
Anarchie in Deutschland und Europa
„Er will Deutsche töten – und darf im Land bleiben“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/er-will-deutsche-toeten-und-darf-im-land-bleiben/?
utm
„EuGH bestätigt Dublin-Verordnung: Grenzübertritte sind illegal“
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2017/eugh-bestaetigt-dublin-verordnung-grenzuebertrittesind-illegal/?utm
„Kriminalitätslüge? Bundesinnenminister Thomas de Maizière im Faktencheck.“
https://www.amazon.de/review/R1QFGG1BMNG77J/ref=pe_1604851_66412761_cm_rv_eml_rv0_r
v
„Der Messerstecher ist einem Bericht des 'Tagesspiegels' zufolge den deutschen Behörden als
Islamist bekannt. [...] Er sei als Flüchtling nach Deutschland gekommen […]“
https://web.de/magazine/politik/supermarkt-messer-menschen-los-32450898
Wieder ein Skandalurteil: „Man müsse zugunsten der Angeklagten davon ausgehen, dass sie die Tat
abbrachen, als ihr Opfer starb.“
http://m.bild.de/regional/duesseldorf/raubueberfall/foltermord-neues-urteil52691162.bildMobile.html#remId=1452581437723532201
Buchrezension: „Allein unter Feinden?: Was der Staat für unsere Sicherheit tut - und was nicht“
https://www.amazon.de/review/R1QFGG1BMNG77J/ref=pe_1604851_66412761_cm_rv_eml_rv0_r
v
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„Verbrecher in London setzen immer häufiger ätzende Flüssigkeiten als Waffe ein. Waren in der Vergangenheit hauptsächlich Bandenmitglieder Ziel der Attacken, kann inzwischen jeder zum Opfer
werden.“
https://web.de/magazine/panorama/unheimliche-epidemie-london-saeureangriffen-heimgesucht32451428
Blick über den Tellerrand
Was die Lückenpresse normalerweise verschweigt: „Es ist schon jetzt möglich, in Grönland Erdbeeren, Kartoffeln und Gemüse anzubauen. Eine eisfreie Nordwestpassage wird den Schiffstransport
vereinfachen und verbilligen.“
http://www.evangelisch.de/inhalte/145115/23-07-2017/klimawandel-erzeugt-gewinner-und-verlierer?
kamp=b-014
„Jeder Journalist weiß, für welche Themen er ein Bienchen seiner Chefs bekommt und anerkennende
Worte seiner Kollegen erntet, und von welchem Thema er besser die Finger lässt.“
https://www.wochenblick.at/insider-es-wird-gelogen-dass-sich-die-decken-biegen/
„Studienabschlussnoten an Universitäten bewegen sich entweder seit Jahrzehnten bereits auf hohem
Niveau oder werden immer besser.“
Seltsam, wo doch immer über mangelnde Allgemeinbildung und mangelnde Sprachkenntnisse der
Studenten geklagt wird!
https://www.academics.de/wissenschaft/staendige_verbesserung_-_notenvergabe_und_unterschiede_an_universitaeten_58593.html
„Nach Kritik an Moslems: Radiosender lädt Richard Dawkins aus […] ‚Ich bin als Kritiker des
Christentums bekannt und bin dafür noch nie ausgeladen worden.‘“
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2017/nach-kritik-an-moslems-radiosender-laedt-richarddawkins-aus/?utm
„Die Studie der Otto-Brenner-Stiftung hat nun nachgewiesen, dass die großen Leit- und MainstreamMedien primär einem Erziehungsmotto gefolgt sind, nämlich die Bürger auf die Flüchtlingswelle und
ihre Folgen im Sinne der »Willkommenskultur« vorzubereiten.“
http://www.freiewelt.net/reportage/studie-kritisiert-in-der-fluechtlingskrise-haben-die-mainstreammedien-nicht-neutral-berichtet-10071596/
„Die vielen Nichtregierungsorganisationen (NGOs) sind längst zu Selbstläufern geworden. Sie müssen zwangsläufig immer neue Ziele definieren, um ihre Existenz zu rechtfertigen. Flüchtlingshilfswerke brauchen Flüchtlinge, Entwicklungshilfeorganisationen brauchen Armut, politische Organisationen brauchen Feindbilder. Es wird niemals genug sein. Niemals.“
http://www.freiewelt.net/nachricht/die-links-globalistische-ideologie-der-permanenten-revolution-istder-weg-zum-totalitarismus-10071605/
Besondere Empfehlung!
„Unser Steuersystem fußt im Wesentlichen auf Prinzipien aus dem Mittelalter. Zu unserer heutigen
modernen Wirtschaft passt es nicht mehr und schadet sogar.“
http://www.focus.de/finanzen/experten/weik_und_friedrich/steuern-unser-steuersystem-ist-ein-reliktdes-mittelalters_id_7221490.html
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Offener Brief an Katharina Barley: „Warum fördern Sie den politischen Islam?“
http://www.emma.de/artikel/offener-brief-von-mina-ahadi-334673
„Journalist wird in Sizilien an Berichterstattung über ankommende Migranten gehindert und aus dem
Hafen eskortiert“
http://www.epochtimes.de/politik/welt/journalist-wird-in-sizilien-an-berichterstattung-ueberankommende-migranten-gehindert-und-aus-dem-hafen-eskortiert-a2176905.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Literaturhinweis:
https://jf-buchdienst.de/Kontrollverlust.html?
Aktuelle Meldungen
„Der Besuch eines Hiphop-Konzerts endete für mindestens 90 Teenager aus den USA im Krankenhaus. Dutzende Minderjährige hatten offenbar zu viel getrunken. […] Nach Angaben der Polizei ist
die Zahl der ins Krankenhaus gebrachten Teenager weitaus höher als bei anderen Konzerten. ‚Ein
‚typisches‘ Konzert sind etwa 20 bis 30 Transporte. [...]‘“
https://web.de/magazine/panorama/connecticut-konzert-90-us-teenager-alkoholvergiftungkrankenhaus-32441902
Die Stadt Freiburg finanziert einen „Popbeauftragten“!
http://jobs.jobware.net/Job/Popbeauftragter-w-m.114588915.html?jw_chl_seg=JOBRAPIDO-20CT
Fördern Sie das nächste Konzert von Musica Humana Freiburg!
https://www.gofundme.com/musica-humana-freiburg-konzert-6
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 494 / 5. August 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Nach dem jüngsten tödlichen Messerangriff durch einen als islamistisch bekannten abgelehnten
Asylbewerber schrieb ein gewisser Ludwig Greven: „All ihr fremden-, muslim- und flüchtlingsfeindlichen Internetbewohner, die ihr seit gestern Abend wieder das Netz überschwemmt mit euren
dümmlichen Parolen und Hasskommentaren – haltet doch einfach mal für einen Moment still! Nein,
ihr habt es nicht immer schon gewusst. Ihr habt auch kein Rezept gegen solche Angriffe. Weil es das
Superwunderrezept nicht gibt.“
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-07/messerangriff-hamburg-barmbeck-araber-keine-panik/komplettansicht
Doch, wir haben es schon immer gewusst! Ja, es gibt kein „Superwunderrezept“. Aber es gibt ein Rezept, mit dem man zumindest die meisten solcher Angriffe verhindern kann und auch diesen hätte
verhindern können: Genau prüfen, wen man ins Land lässt, und Ausländer sofort nach der ersten
Straftat ausweisen. Dieser Täter war nicht nur als Islamist, sondern auch als Konsument illegaler
Drogen bekannt, so wie viele islamistische Terroristen schon zuvor durch andere Straftaten aufgefallen waren, nicht zuletzt Anis Amri, der zwölffache Mörder von Berlin. Auch der aus dem Irak stammende Täter, der am letzten Sonntag in einer Konstanzer Diskothek einen Menschen erschossen und
drei verletzt hat (s.u. „aktuelle Meldungen“), war vorbestraft und dennoch nicht ausgewiesen worden. Der Hamburger Täter sollte zwar abgeschoben werden, doch obwohl er als Islamist bekannt
war, hat man ihn nicht in Abschiebehaft genommen. Zahlreiche Straftaten ließen sich verhindern,
wenn man es denn will und den Schutz der Bevölkerung als Aufgabe des Staates ernst nimmt.
Vorletzten Freitag begegnete ich beim Verlassen des Hauses drei jungen Damen, von denen ich zwei
kenne, weil sie Schülerinnen jener Schule sind, die mir vor eineinviertel Jahren aus politischen Gründen gekündigt hat. Eine wohnt nebenan, und die Mädchen trugen gerade Getränkekisten von einem
Auto in das Haus. Während zwei schon auf dem Weg waren, begegnete ich der dritten und grüßte sie
freundlich. Sie sah kurz zu mir her und ging dann finsteren Blickes schnell weiter. Offenbar gehört
sie auch zu denen, die wegen meiner politischen Ansichten nichts mehr mit mir zu tun haben wollen.
Warum ich Ihnen das erzähle? Am nächsten Tag hing an unserer Haustüre ein Zettel, mit dem uns das
nebenan wohnende Mädchen darüber informierte, dass es am Sonntag wegen einer Feier im Garten
„etwas länger laut“ sein würde (daher also die Getränkekisten!). Da ich normalerweise spät zu Bett
gehe und mein Arbeitszimmer auf der anderen Seite liegt, konnte ich mir mit Ohrenstöpseln behelfen. Aber als ich gegen Mitternacht mit meinem kleinen Schallpegelmesser ins Schlafzimmer ging,
war dort bei geschlossenem Fenster ein Pegel von fast 60 dB – so laut wie wenn jemand im Zimmer
redete oder das Radio leicht über Zimmerlautstärke laufen ließe. Als ich das Fenster öffnete, waren
es fast 85 dB – ab diesem Wert muss in einer Arbeitsumgebung Schallschutz getragen werden! Ins
Bett ging ich aber erst eine Dreiviertelstunde später, und da war es endlich ruhig. Ein normaler Arbeitnehmer, der früh aufstehen muss, wäre durch diesen Lärm (es war natürlich Gewaltmusik!) am
Schlafen gehindert worden. Wahrscheinlich kamen sich die Feiernden noch besonders sozial vor,
weil sie den Lärm angekündigt haben. Genausogut könnte ich nebenan einen Zettel aufhängen:
„Morgen komme ich vorbei und haue Ihnen in die Fresse. Ich bitte um Ihr Verständnis.“
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Dieselben Leute, die politisch Andersdenkende wie Parias behandeln und befürworten, dass man sie
um Lohn und Brot bringt, haben selbst keine Skrupel, Gesetze zu brechen und anderen rücksichtslos
Schaden zuzufügen. Aber die Moral glauben sie für sich gepachtet zu haben.
Klaus Miehling
Musik wirkt
Willie Nelson: „Ich bin davon überzeugt, dass man mit Musik mehr bewirken kann als mit Politik
und Argumenten.“ (RS, Juli 2017, S. 17)
über die Gewaltmusikindustrie
Denai Moore: „Wenn man in dieser Industrie nicht darauf vorbereitet bist [sic], für sich einzustehen,
dann wird man geformt und gerahmt und weggeworfen. Man wird schnell manipuliert.“ (RS, Juli
2017, S. 28)
Drogen
Steve Van Zandt: raucht „Dope“ (Marihuana). (RS, Juli 2017, S. 21)
Liedtitel
Posthume Veröffentlichungen von Prine:
„We Can F[...]“ (Wir können f[...]en)
„Electric Intercourse“ (Elektrischer Geschlechtsverkehr)
„Wonderful Ass“ (Wundervoller A[….])
(RS, Juli 2017, S. 16)
Inhalte
Faber, „Sei ein Faber im Wind“: „[…] gehört zwar auch zu den Songschreibern, die jetzt plötzlich zu
gefälliger Musik von Huren, F[...]en, Blasen, Brüstebeinea[….]gesicht singen [...]“ (RS, Juli 2017, S.
91)
Textausschnitt
Alles Scheiße, über die AfD (ohne Titelangabe): „Bei sowas fang ich gar nicht an zu diskutieren, sondern träume nachts davon, daß Alliierte einmarschieren. (…) fürs Volksinteresse kriegt ihr hoffentlich mal eins auf die Fresse.“
https://jungefreiheit.de/kultur/2017/alles-scheisse-in-bamberg/
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Plattenrezension
Be Your Own Pet, „Be Your Own Pet“ (2006): „[…] Zwischen hektischen Gitarren und polternden
Drums schimpft, lästert, grollt, knurrt und brüllt das 17-jährige Riot-Grrrl Jemina Pearl. [...]“ (RS,
Juli 2017, S. 62)
Früh gestorben
Rick Humphrey (alias Rick Aschwitz, 4th Reich, Mournblade) starb am 16. 12. 2010 mit 42 Jahren
an einer Überdosis Medikamente.
http://thedeadrockstarsclub.com/newentrees.html
Gute Frage
http://www.n-tv.de/ratgeber/Wie-laut-darf-die-Musik-im-Auto-sein-article16998916.html
Gender-Studien und Gewaltmusik
„Eine umfängliche Kritik der Gender Studies am Deutschrap, dessen frauen- und schwulenverachtenden, vor Gewalt nur so strotzenden Erzeugnisse sich millionenfach verkaufen und zu Untersuchungen geradezu einladen: Fehlanzeige.“
http://www.emma.de/artikel/gender-studies-sargnaegel-des-feminismus-334569
Gewaltmusik in der Kirche
http://katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/in-wacken-rockt-sogar-die-kirche
„Die geheime Macht des Wassers“
Das Thema (insbesondere der Einfluss von Musik auf Wasser) gab es schon im GMNB, aber auf diesen Film wurde m.W. noch nicht hingewiesen.
https://www.youtube.com/watch?v=Q_Osih3pGqk
Dank an Frau Schlittmeier!
Bilder sagen manchmal mehr als Worte
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/wacken/wacken-2017-bilder-heavy-metalfestival32460054
Adams Apfel und Evas Erbe
Zitate aus dem Buch von Axel Meyer (2015), Folge 1:
„Die Wahrheit muss nicht politisch korrekt sein. […] Ein Verbot etwa, bestimmte wissenschaftliche

22 – GMNB 491 – 500
Frgen zu stellen, die zu politisch nicht opportunen Ergebnissen führen können, stellt auch eine
Zensur dar, und das kann in einer offenen und liberalen Demokratie niemand ernsthaft wollen.“ (S.
16f)
Umverteilungswahnsinn
Zitate aus dem Radiovortrag „Abstiegsgesellschaft“ von Klaus Schröder (2017), Folge 6:
„Die Ausführungen [im letzten ‚Armuts- und Reichtumsbericht‘ der Bundesregierung] zur geplanten
Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern sind von Optimismus geprägt. Ob und wann sich die
hohen Integrationskosten von über 20 Milliarden Euro jährlich ‚amortisieren‘, bleibt Spekulation.“
https://www.swr.de/-/id=19527048/property=download/nid=660374/6aapm8/swr2-wissen20170625.pdf
Zitate der Woche
„Wenn ein hellhäutiger Deutscher das Christentum beleidigt, sich über Jesus und den Papst lustig
macht, wird er als Intendant an einem der besten deutschen Theater landen.“
„Journalisten berichten nicht mehr, was geschieht, sondern was wir denken sollen.“
http://www.spiegel.de/kultur/literatur/tuvia-tenenbom-allein-unter-fluechtlingen-interview-zuseinem-neuen-buch-a-1140837.html
Anarchie in Deutschland und Europa
„Der Fall der Messerstecherei im Vergnügungspark ist offenbar so brisant, dass die Sprecherin der
Staatsanwaltschaft Leipzig für die Berichterstattung neue Regeln aufstellte. So erklärte Frau Friedrich, dass die Behörde zum Schutz der Tatverdächtigen weder deren Geschlecht noch Alter nennen
werde. Ein bisher einmaliger Vorgang bei der Öffentlichkeitsarbeit von Justizbehörden!“
https://www.tag24.de/nachrichten/leipzig-messerstecherei-niedergestochen-familienvater-imfreizeitpark-belantis-ermittlungen-gegen-fuenf-junge-personen-300869
Dank an Frau Schlittmeier!
„Die BKA-Daten zeigen auch, dass bestimmte Nationalitäten bezogen auf die Gesamtzahl der Zuwanderer überdurchschnittlich häufig durch Straftaten auffallen:
Das betrifft etwa Menschen aus den Maghreb-Staaten Algerien, Marokko und Tunesien, aus den afrikanischen Ländern Gambia, Nigeria und Somalia sowie aus der Balkan-Region und aus Georgien.“
https://web.de/magazine/politik/zahl-straftaten-migranten-deutschland-gesunken-32458246
„Das Columbiabad im Berliner Stadtteil Neukölln ist am Dienstagabend zwischenzeitlich geräumt
worden. Jugendliche hatten nach Informationen der Polizei versucht, den gesperrten Sprungturm des
Sommerbads zu stürmen. Zudem berichten die Berliner Bäder-Betriebe in einer Pressemitteilung von
mehrfachen Auseinandersetzungen zwischen Jugendgruppen.“
http://www.rbb-online.de/panorama/beitrag/2017/08/columbiabad-neukoelln-raeumung.html
„Einige NGOs, die sich auf dem Mittelmeer als private Seenotretter geben, weigern sich, einen von
der italienischen Regierung vorgeschlagenen Verhaltenskodex zu unterzeichnen. Dieser verlangt unter anderem, dass Polizisten mitfahren, um Ermittlungen gegen Schlepper zu führen.“
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http://www.freiewelt.net/nachricht/ngos-wollen-verhaltenscodex-fuer-seenotrettung-nichtunterschreiben-10071660/
„Die deutsche Hilfsorganisation Jugend Rettet soll illegale Einwanderung gefördert haben – das zumindest wirft ihr die italienische Justiz vor und präsentiert Beweise.“
https://www.welt.de/politik/ausland/article167345863/Dieses-Material-bringt-deutscheHilfsorganisation-in-Bedraengnis.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_facebook
Linksextreme drohen mit Gewalt im Wahlkampf – unterstützt von SPD und Grünen!
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/es-wird-in-diesem-konflikt-opfer-geben/
Blick über den Tellerrand
„Aber nehmen wir mal an, es gäbe ‚den Islam‘ doch. Dann wird sein Bild in den letzten Jahren und
Jahrzehnten maßgeblich bestimmt durch Terrorakte, Ehrenmorde, Blutbäder unter rivalisierenden
Strömungen, Brutalitäten gegenüber Minderheiten in den eigenen Ländern, Steinigen von Ehebrechern, Aufhängen von Homosexuellen, Pogromen an Christen, Fatwas gegen Ketzer, Boko Haram,
ISIS und die ständige Neigung zum Beleidigtsein. Schon möglich, dass das nicht der wahre Islam ist,
aber dann soll doch bitte der wahre Islam sich mal zu Wort melden und etwas gegen diejenigen unternehmen, die ihn ständig falsch interpretieren. Wäre mal was Neues und würde die Lebensqualität
und Lebenserwartung in den islamisch dominierten Ländern gewaltig in die Höhe treiben.“
http://www.achgut.com/artikel/entschuldigung_ja_bitte._aber_richtig
Was Sie vermutlich nicht über Karl Marx wussten:
https://www.quora.com/?
__pmsg__=+RkYzaFhHZm95TjFma2ZjSlNJRlA6YS5hcHAudmlldy5wbXNnLkxvZ2dlZEluRnJvb
Uxpbms6W1sxOTM3MzMwMzJdLCB7fV0*&digest_story=51432318
„Inzwischen ist es weithin bekannt, was Insider seit vielen Jahren wussten und was alle Regierungen,
alle Altparteien, alle M-Medien mit allen Mitteln lange Zeit zu vertuschen suchten: dass Muslime
bzw. Immigranten aus islamisch geprägten Kulturkreisen um ein Vielfaches mehr brutale Gewaltverbrechen begehen. Weshalb ist das so? Hängt dies mit der islamischen Weltanschauung zusammen?“
https://philosophia-perennis.com/2017/07/30/juergen-fritz-gewalt/
„Alle[n], die immer noch glauben, dass mehr Bildung und mehr Unterstützung die Integration fördern, sei dieser Bericht eines Lehrers aus Frankreich ans Herz gelegt, der mehr als zwanzig Jahre in
den sogenannten Banlieues unterrichtet hat.“
http://www.journalistenwatch.com/2017/07/31/ein-franzoesischer-lehrer-packt-aus-die-migrantenhassen-uns/
„Abermals ist es die Vordenkerin des Gender-Paradigmas, die inspiriert. Judith Butler schwärmte vor
einigen Jahren von den Terrororganisationen Hamas und Hisbollah als ‚progressiv‘ und nannte sie einen ‚Teil der globalen Linken‘. […] Prominent vertreten wird das antimännliche, antiheterosexuelle
Ressentiment etwa von Lann Hornscheidt, bis 2016 ‚Profx‘ für Linguistik an der HU Berlin. Die sich
selbst als ‚geschlechtslos‘ fühlende Person fordert auf der Website xart splitta wortwörtlich zu ‚Interventionen‘ gegen das cis-männliche Patriarchat auf. Als solches hat sie weder Regime wie SaudiArabien oder das Afghanistan der Taliban identifiziert, die sich durch maximal repressive Geschlechterordnungen auszeichnen, sondern die letzten Reste der bürgerlichen Gesellschaft: ‚sätze in romanen
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unlesbar machen, seiten in büchern rausreissen‘, lautet ein Handlungsvorschlag zur Bekämpfung von
Prosa oder Analysen, die dem Gender-geschulten Bewusstsein nicht behagen.“
http://www.emma.de/artikel/gender-studies-sargnaegel-des-feminismus-334569
Besondere Empfehlung!
„Ist es zuviel gesagt, dass die Linke seit der französischen Revolution die Quelle praktisch allen
politischen Übels war und bis heute ist?“
https://mises.org/blog/unique-evil-left
Gruß an die Grünen: „Und wenn man eine Gesamtbilanz macht, Betrieb der Elektroautos und
Herstellung der Elektroautos, insbesondere der Batterie, dann ergibt sich, dass ein einzelnes
Elektroauto von der Klimawirksamkeit her praktisch ähnlich schädlich ist wie ein Benziner oder
Diesel.“
http://www.deutschlandfunkkultur.de/forscher-ueber-gesamtbilanz-von-fahrzeugen-elektroautoist.1008.de.html?dram%3Aarticle_id=392519
„Solange die Deutschen sich dem Alltagstrott fügen, fleißig arbeiten und konsumieren, spüren sie
nicht die Restriktionen. Doch sobald sie politisch aktiv werden und gegen den Strom schwimmen,
wird ihnen das Leben schwer gemacht, bis hin zur sozialen und finanziellen Vernichtung der Existenz.“
http://www.freiewelt.net/nachricht/wer-sich-nicht-bewegt-spuert-seine-fesseln-nicht-10071673/
„Die unbequeme Wahrheit ist, dass niemand in Europa weiß, wie viele Menschen hier angekommen
sind in den vergangenen Monaten und Jahren, dass wir nicht wissen, wer hier ist und dass sich unter
denen, die hier leben, viele befinden, die erklärte Todfeinde unserer Gesellschaft sind, denen unsere
Lebensart, samt Demokratie, Meinungsfreiheit, Säkularismus und Gleichheit von Mann und Frau,
zuwider sind.“
https://www.klugschiss.com/klugschiss/geschriebenes/
Buchrezension: „Pegida: Die schmutzige Seite der Zivilgesellschaft?“
https://www.amazon.de/review/R1OYNL6VK467NH/ref=pe_1604851_66412761_cm_rv_eml_rv0_
rv
Literaturhinweise:
https://jf-buchdienst.de/Neuheiten/Wir-koennen-nicht-allen-helfen.html?
https://jf-buchdienst.de/Neuheiten/Im-Land-der-verschwiegenen-Wahrheiten.html?
Aktuelle Meldung
„Eine Partynacht in Konstanz endet tragisch: In einer Diskothek fallen Schüsse. Laut Polizei wird ein
Mensch getötet, drei werden schwer verletzt.“
https://web.de/magazine/panorama/konstanz-schiesserei-diskothek-verletzte-32452136
Fördern Sie das nächste Konzert von Musica Humana Freiburg!
https://www.gofundme.com/musica-humana-freiburg-konzert-6
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 495 / 12. August 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Aufgrund der Meldung, dass es beim „Wacken Open Air“ sogar einen Metal-Gottesdienst gab, ist in
der Facebook-Gruppe „Kirchenmusik“ wieder einmal eine Diskussion entbrannt. Jemand schrieb,
Metal-Musik sei primitiv, ein anderer entgegnete, dass Kinderlieder im Kindergottesdienst auch primitiv, aber deshalb nicht zu verurteilen seien. Tatsächlich geht es nicht um das „Primitive“ i.S.v. einfach und schlicht. Aber es ist dennoch ein gutes Stichwort. Christentum (wie auch Zivilisation) bedeutet u.a., die primitiven Triebe zu überwinden. Einen guten Teil der 10 Gebote kann man so sehen,
und auch z.B. die Bergpredigt. Wie könnte da eine Musik, die genau diese primitiven Triebe anspricht und zu deren Ausleben animiert, dem Christentum angemessen sein?
Einige Diktaturen wurden in den letzten Jahrzehnten gestürzt; aber es entstehen neue. Die Türkei und
Venezuela zum Beispiel. Und auch wir haben allen Grund, wachsam zu sein. Die Menschheit ändert
sich nicht. Auch diejenigen, welche die Utopie von einer bunten, friedlichen Welt ohne Grenzen im
Munde führen, schrecken vor nichts zurück, um ihre Ideologie durchzusetzen. Warum verweigern
unsere Regierungen die vor zwei Generationen versprochene Ausarbeitung einer vom Volk bestätigten Verfassung? Warum verweigern sie mehr direkte Demokratie? Kurioserweise werden sogar diejenigen, die mehr Demokratie fordern, als „undemokratisch“ abqualifiziert.
Und jetzt lesen Sie bitte einmal das hier:
„Drei Viertel der Menschen aus anderen Ländern, die in Deutschland leben, kommen aus Staaten außerhalb der Europäischen Union. Deutschland kann aufgrund seiner historischen, geographischen
und gesellschaftlichen Situation aber kein klassisches Einwanderungsland wie etwa Australien oder
Kanada werden.
Deutschland muss Zuwanderung stärker steuern und begrenzen als bisher. Zuwanderung kann kein
Ausweg aus den demografischen Veränderungen in Deutschland sein. Wir erteilen einer Ausweitung
der Zuwanderung aus Drittstaaten eine klare Absage, denn sie würde die Integrationsfähigkeit unserer Gesellschaft überfordern.
Verstärkte Zuwanderung würde den inneren Frieden gefährden und radikalen Kräften Vorschub leisten.“
Wahlprogramm der AfD? Nein, aus dem Wahlprogramm der CDU/CSU für die Legislaturperiode
2002 – 2006: http://bit.ly/2vpTDeR „Regierungsprogramm“ hat man optimistisch darübergeschrieben; gewonnen hat damals Rot-Grün. Heute macht die CDU/CSU rot-grüne Politik.
Klaus Miehling
Drogen
Chris Cornell (Soundgarden): „Bereits 1994 hatte Cornell dem ROLLING STONE offenbart, dass er
‘schon mit 13 Jahren täglich Drogen konsumierte‘, aber mit 14 die Kurve gekriegt habe. Doch der
Kampf mit Alkohol und Drogen wollte nicht enden – bis er ihn 2002 in eine Suchtklinik führte.“ (RS,
Juli 2017, S. 82)

26 – GMNB 491 – 500
Textausschnitt
Bushido, „Gangsta, Gangsta“: „Yeah, Deutschland schafft sich ab. Sonny feuert Gunshots im Takt /
Auf die ganze Szene mit der Panzerfaust / f[…] deinen Pop-Rap, du Schwuchtel, das ist
Underground“ (zit. n. Sigmund: Allein unter Feinden?, 2017, S. 80).
Früh gestorben
Jake Blood (Coffinlid, Mournblade) starb am 17. 10. 1989 mit 19 Jahren bei einem Autounfall.
http://thedeadrockstarsclub.com/newentrees.html
Wacken-Bilanz 2017
„Etwa 1600 Mal mussten Festivalbesucher bis Samstagnachmittag von den rund 700 eingesetzten
Rettungskräften behandelt werden. Die Polizei erfasste rund 175 Straftaten - die meisten davon
Diebstähle. Gegenüber dem Vorjahr habe sich die Zahl körperlicher Auseinandersetzungen um mehr
als die Hälfte - von 20 auf 8 Fälle - reduziert.
Der Fall eines 18-Jährigen, der am Freitagabend mit 2,73 Promille versuchte, gewaltsam auf das
Festivalgelände zu kommen, und einem Polizisten einen Kopfstoß versetzte, sei ein absoluter
Einzelfall gewesen.
An dem Abend hatte zudem ein 27-jähriger Besucher eine Frau sexuell belästigt. Diese wehrte sich
mit Schlägen, der 27-Jährige langte ebenfalls zu - und musste anschließend von Sanitätern behandelt
werden.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/wacken/wacken-open-air-polizei-veranstalter-positivebilanz-32463838
„Wie mich ein schrecklicher ‚worship song‘ vom Christentum abbrachte“
Allerdings geht es hier nur um den dummen Text.
http://www.nashvillescene.com/music/article/13056969/how-a-terrible-worship-song-drove-mefrom-christianity
„Ist der Freiburger CSD nur noch eine laute Technoparty?“
„Wegen massiver Verstöße gegen die Auflagen erwartet die Veranstalter sogar eine Strafanzeige.“
https://fudder.de/der-christopher-street-day-steht-in-der-kritik
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Zwangsbeschallung am Arbeitsplatz
„An meiner Arbeitstelle haben sie seit 10 Monaten Musikbeschallung. ‚ModerneMusik‘.
Amerikanisches Gesäusel, Gejaule, alte Lieder auf neu getrimmt, will sagen: mit Hiphop bzw
Raprhythmen unterlegt .. Texte die dem Egoleben frönen, von der großen Liebe singen, Fun, usw …
und das hat mich krank gemacht.
Ich kann das nicht ausblenden, wenn ich es minimum 6 Stunden am Tag nonstop hören MUSS und in
einer Laustärke, die mehr als Hintergrundslautstärke ist.“
https://theoblog.de/pilgerreise-wird-verfilmt/30510/
Beschwerde
einer Leserin aus Treuen (Sachsen):
„Am 05. 08. wurde diese Wohngegend weiträumig zwischen 21Uhr und 24Uhr mit sehr lauter
Popmusik beschallt sowie von einem Feuerwerk zw. 21:30 Uhr und 22Uhr. Die meiste Zeit vibrierte
meine Wohnung vom Wummern der Schlagzeuge.
Bei der Polizei informierte man mich darüber, dass zur Zeit in der gesamten Region viele derartige
Veranstaltungen genehmigt worden seien und es sich dabei vermutlich um eine
Schulanfangsveranstaltung handele.
Bitte berücksichtigen Sie bei der Genehmigung solcher Veranstaltungen das Ruhebeürfnis anderer
Anwohner; tagsüber gibt es hier zur Zeit ohnehin viel Lärm von Baustellen und Landwirtschaft.
Denken Sie dabei bitte auch an akustische Gegebenheiten. Hier im Treba-Tal gibt es Echo-Effekte,
sehr viele Geräusche und Lärm kommen hier verstärkt an.“
Aus meinem Gästebuch
„Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin mit ihrer Kernaussage über ‚Gewaltmusik‘ (wunderbar abgedroschenes Kunstwort übrigens) nicht zufrieden. Nicht nur das, ich fühle mich als Metaler persönlich angegriffen. Denn sie scheren alle Metal-, HipHop-, Pop- und Rock-Gruppen über einen Kamm,
ohne sich auch nur oberflächlich mit der Materie auszukennen. Die Emotionen, welche Metal übermitteln kann gehen weit über die stumpfe, von ihnen so heftig angeprangerte ‚aggressive Gewalt‘
hinaus: Liebe, Mut, Glück, Hoffnung, Trauer, Selbstbewusstsein.... Nur um diejenigen zu nennen,
welche mir ohne Nachdenken einfallen. Klar ist die Grundstimmung laut und heftig... Aber der Ursprüngliche Metal war auch eine Kretik an die Gesellschaft, die Politik, die Wirtschaft und - ja sogar
ander ach so heiligen - Kirche. Er (der Metal) war - und ist, nach wie vor - ein Aufruf da nach, dass
sich etwas ändern muss, nach einer positiven Wende, wenn man so möchte. Und so etwas funktioniert nunmal laut in die Welt hinaus geschrien, als leise in einer Ecke vor sich hin geflüstert. Denn
wer hört Letzteres den schon? Ich stele ihnen mal ein reine Interessenfrage: Was ist Musik für sie?
Abschließend lässt sich nur noch sagen, dass sie, ohne sich in der Materie auszukennen, einfach
oberflächlich und abselut unwissenschaftlich etwas in die Welt hinaus posaunen, das sie fälschlicherweise als ihre "Meinung" bezeichnen... Denn eine Meinung zu einem Thema zu haben, setzt voraus,
Ahnung vom Thema zu haben. Ich kann ihnen vieles aus der Metal-Szene zeigen (lyrisch, musikalisch, Bandnamen), das sehr ansprechend und hochwertig ist und alles andere als ‚Gewaltmusik‘...
A.J.“
Antwort:
Aggressive Musik kann gewiss keine „positive Wende“ erreichen; das ist ein Widerspruch in sich.
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Die Emotionen, die Sie aufzählen, beinhalten eben alle die aggressive Grundstimmung: Selbstbewusstsein z.B. ist schön für den, der es hat, aber gepaart mit Aggression kann es leicht zu Kriminalität und Gewalt führen.
„dass sie, ohne sich in der Materie auszukennen, einfach oberflächlich und abselut unwissenschaftlich etwas in die Welt hinaus posaunen, das sie fälschlicherweise als ihre ‚Meinung‘ bezeichnen.“
Erstens bin ich Wissenschaftler und befasse mich seit über 15 Jahren mit dem Thema. Wenn „95“ Ihr
Geburtsjahr sein soll [die Zahl stand in der angegebenen E-Adresse], dann waren Sie da gerade in der
Grundschule. Zweitens ist die negative Wirkung aggressiver Musik nicht meine „Meinung“, sondern
eine Tatsache.
Siehe hier:
http://www.academia.edu/17823428/Ideologie_in_der_deutschsprachigen_Musikwissenschaft_darge
stellt_am_Beispiel_der_popul%C3%A4ren_Musik
Wenn Sie dieser Artikel intellektuell überfordert, können Sie es auch damit versuchen:
http://pagewizz.com/Was-macht-Musik-mit-uns/
Adams Apfel und Evas Erbe
Zitate aus dem Buch von Axel Meyer (2015), Folge 2:
„Unter anderem auch wegen einer überraschenden Wissenschaftsfeindlichkeit verliert Deutschland
viel zu viele talentierte Wissenschaftler an die Konkurrenz in Großbritannien, der Schweiz und den
USA. […] Diese übervorsichtige Kultur der ‚Bedenkenträgerei‘, deren erster Reflex es ist, sofort
eine Kommission zu gründen (in denen [sic] vielleicht sogar paritätisch Kirchenvertreter und
Wissenschaftler sitzen), Verbote zu erlassen und dann erst Jahre später eine Empfehlung in Form
einer gedruckten Broschüre zu veröffentlichen, wird uns langfristig ins wissenschaftliche Abseits
führen.“ (S. 260)
Umverteilungswahnsinn
Zitate aus dem Radiovortrag „Abstiegsgesellschaft“ von Klaus Schröder (2017), Folge 7:
„Ein zentrales Problem bleibt insofern die durch Zuwanderung und Geburten wachsende Migrationsbevölkerung, die schon jetzt im Schnitt häufiger arbeitslos ist und von Sozialtransfers lebt, in einem
höheren Maße keinen Bildungsabschluss hat und unqualifiziert ist, kaum Deutsch spricht und Probleme hat, sich bis zu einem gewissen Grad auch kulturell zu integrieren. Ihr Anteil an der Armutsgefährdungsgruppe wird höchstwahrscheinlich weiter anwachsen.“
https://www.swr.de/-/id=19527048/property=download/nid=660374/6aapm8/swr2-wissen20170625.pdf
Zahlen der Woche
„Offenbar kann man niemanden mehr damit schocken, dass zum Beispiel alleine die Unterbringung
minderjähriger, unbegleiteter Zuwanderer nach einer aktuellen Schätzung des DStGB im Jahr 2017
bis zu 4,8 Milliarden Euro kosten wird. In der Buchhaltung der Kämmerer findet man diese Kosten
bei der ‚Kinder- und Jugendhilfe‘ verbucht, die von 2015 auf 2016 insgesamt um 20,3 Prozent auf
11,2 Milliarden Euro anstieg.
Dass die kommunalen Sozialausgaben ‚förmlich explodieren‘, wie Landsberg sagt, ist nicht übertrieben. 2016 stiegen sie im Vergleich zum Vorjahr um 9,8 Prozent auf 59,3 Milliarden Euro. Mit 76,5
Prozent (+2,4 Milliarden Euro) war der Zuwachs der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsge-
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setz noch größer, sie erreichten 5,5 Milliarden Euro. […] Während die Sozialleistungsquote (Sozialleistungen in Prozent des Bruttoinlandsprodukts) nach einem gigantischen Anstieg in den Nachkriegsjahrzehnten im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts dank Agenda 2010 trotz schwachen
Wirtschaftswachstums auf 26,8 Prozent zurückging, ist sie in jüngster Zeit trotz starken Wirtschaftswachstums wieder auf 29,4 Prozent angestiegen. Für das Jahr 2016 ist mit einem noch viel stärkeren
Anstieg der Quote zu rechnen. Der Hauptgrund ist bekannt: Der Zuzug von über einer Million Asylbewerbern und Flüchtlingen in der zweiten Hälfte 2015 und den ersten Monaten 2016. Auch die Zunahme der Quote im Jahr 2015 beruht überwiegend auf dem 169-prozentigen Anstieg der Empfänger
von Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz: von 363.000 (2014) auf rund 975.000 (2015).
Damit hat sich laut Destatis die Zahl der Leistungsbezieher seit 2010 (130.000) mehr als versiebenfacht. Die Ausgaben stiegen von 815 Millionen Euro (2010) auf 5,3 Milliarden Euro (2015). […] Unangenehm ist das alles nur für die Steuerzahler. Denen wird schließlich jeder Euro, den der Staat für
Sozialleistungen aufwendet, in Rechnung gestellt. Der demokratischen Theorie nach müssten sie in
ihrer Funktion als Wähler den notwendigen Druck auf die von ihnen gewählten politischen Repräsentanten ausüben, und sie an die Pflicht zum Schutz des kollektiven Eigentums erinnern.“
http://www.wiwo.de/politik/deutschland/sozialstaat-die-sozialkosten-explodieren-und-niemandhandelt/19617464.html
Zitate der Woche
„Die Welt des Islam ist eine kulturelle Wüste, der Mensch unmündig. Jede eigene Entscheidung wird
ihm abgenommen, er wird konditioniert auf Konformismus, Autoritätsgläubigkeit, Unterwerfungsmoral und gleichzeitig mit der Illusion entschädigt, einer Gemeinschaft anzugehören, die von Gott
auserwählt wurde, die Welt zu beherrschen. Im Westen erwartet ihn die Zumutung der Freiheit, sich
des eigenen Verstandes zu bedienen. Fatwa oder Selbstbestimmung. Der Zusammenprall ist heftig,
der Ausgang unbestimmt.“
http://bazonline.ch/schweiz/standard/fatwa-oder-freiheit/story/19097816
„Viele Flüchtlinge ziehen nun aus den Unterkünften in richtige Wohnungen. Nicht immer funktioniert das wie gewohnt - deshalb schulen Wohnungsunternehmen ihre Mitarbeiter jetzt im ‚Umgang
mit Mietern aus dem Orient‘.“
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/fluechtlinge-schulungen-fuer-vermieter-a-1153144.html
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Drei Marienmotetten für drei- bis sechsstimmigen gemischten Chor, op. 271 (2017)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/drei-marienmotetten/paperback/product-23289715.html
Anarchie in Deutschland und Europa
„In den Frauenschutzhäusern Sachsens suchen immer mehr Migrantinnen Zuflucht. […] ‚In manchen
Häusern waren mehr als die Hälfte der Plätze von Migrantinnen belegt‘ [...]“
https://www.tag24.de/nachrichten/sachsen-immer-mehr-migrantinnen-schutz-frauenhaus-uebergriffegewalt-307748
„Vor einer Woche attackierten erneut illegale Migranten bei Calais einen Trucker und schlugen ihn
mit einem Ziegelstein krankenhausreif. Die Migranten stahlen den LKW – ihr Ziel war der
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Eurotunnel nach Großbritannien.“
https://www.wochenblick.at/calais-illegale-migranten-schlagen-lkw-fahrer-den-schaedel-ein/
„Rund neunmal täglich wird irgendwo in Deutschland eine Frau, manchmal auch ein Kind,
vergewaltigt, sexuell genötigt, bedrängt, gedemütigt von Männern, die als angeblich Schutzsuchende
von ihrem Gastland vorbehaltlos aufgenommen und beherbergt worden waren. So die amtlichen
Zahlen. Die Dunkelziffer dürfte viel höher liegen.“
http://bazonline.ch/ausland/europa/sexhooligans-vom-hindukusch/story/14739592
„Nach Angaben des britischen Nachrichtensenders Sky News haben sämtliche Bandenmitglieder
ausländische Wurzeln etwa in Indien und Pakistan. Fast alle seien aber in Großbritannien geboren.“
https://web.de/magazine/panorama/grossbritannien-bande-lieferte-maedchen-sexpartys-32470030
„Illegale Einwanderer stürmen spanischen Strand“
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2017/illegale-einwanderer-stuermen-spanischen-strand/
Dank an Frau S.!
„Die Schutzsuchenden haben über Mitternacht hinaus bei lauter Bumm-Bumm Musik ihren Schutz
gefeiert, bis Sonnenaufgang immer wieder lautes Gegröhle. Ausdruck purer Lebensfreude, zum
Glück hat man ihnen kräftige Musikanlagen hingestellt, damit die das auch ausleben können.“
https://hufnerstrasse.wordpress.com/
Dank an Herrn G.!
„Das soll meine Heimat, meine Gesellschaft sein? Ich fühle mich nicht nur fremd, sondern ausgebeutet und ausgenutzt. Ich würde gerne aufstehen und laut fragen: 'Mit welchem Recht fordert ihr Wohlstand, ohne jemals für euch und eure zahlreichen Kinder aufkommen zu können?'“
http://www.pi-news.net/warum-ich-die-afd-waehle-10/
Dank an Herrn G.!
Blick über den Tellerrand
„Frage an Merkel, von einer vor 31 Jahren aus dem Iran geflüchteten“
https://www.youtube.com/watch?v=SfLeQUliqzs
„Doch es kämen nicht Qualifizierte, wie Deutschland sie dringend bräuchte, sondern vorwiegend
Unqualifizierte. Die Mehrheit von ihnen werde dann langfristig vom ohnehin schon überdehnten Sozialstaat ausgehalten. Zudem erlebten die meisten Migranten zwar einen materiellen Aufstieg, sozial
jedoch einen Abstieg. Darauf würden sie mit Abschottung und Rückzug in die ihnen vertrauten Familien- oder gar Clanstrukturen antworten. Deutschland werde, so Sieferle, durch Masseneinwanderung
nicht vielfältiger, sondern amorph. Nicht friedlicher, sondern gewalttätiger. Nicht moderner, sondern
archaischer.“
http://schmid.welt.de/2017/08/04/ueber-den-gipfeln-ist-ruh-das-verstoerende-werk-des-gelehrtenrolf-peter-sieferle/
Besondere Empfehlung!
„Im subsaharischen Afrika findet eine Bevölkerungsexplosion statt, die von der wirtschaftlichen Entwicklung nicht aufgefangen werden kann. Millionen von ungebildeten, aber hungrigen jungen Männern sind bereit, aus ihren Slums und armseligen Dörfern in die märchenhaften Sozialstaaten des
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Nordens aufzubrechen. Will Europa sich dagegen wappnen, müssen sich als Erstes die medialen und
politischen Meinungsführer auf eine freie, schonungslose, aber sachliche Debatte zurückbesinnen.“
https://mobile2.bazonline.ch/articles/598967eeab5c370b55000001
„Gaga für Alle (JF TV Im Fokus mit Birgit Kelle)“
https://www.youtube.com/watch?v=qzmsISCzTVo&t=141s&utm
„Ist Dein Popstar Satanist?“
https://www.youtube.com/watch?v=TQ9qUUJYs3Y
Dank an Frau Schlittmeier!
„Massive Tricksereien bei Lärm-Emission von Autos und Motorrädern“
http://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/sendung/sendung-vom-09-08-2017verkehrslaerm100.html
Dank an Frau Gerhardt!
„Der Vorteil von freien unterschiedlichen Staaten mit freien unterschiedlichen Völkern ist, dass die
Menschen dort ihrem kulturell eigenen Moralkompass folgen können. Konflikte entstehen erst dann,
wenn völlig unterschiedliche Wertewelten im Alltag aufeinander treffen.“
http://www.freiewelt.net/nachricht/multikulti-schafft-gesellschaftliche-konflikte-10071746/
„Wir dürfen uns niemals, niemals dem Islam anpassen“
http://hd.welt.de/politik-edition/article157617114/Wir-duerfen-uns-niemals-niemals-dem-Islamanpassen.html
„Oft besitzen diese armen Menschen keine oder nur begrenzt gültige Papiere, die erneuert werden
müssen; weil sie sich nicht ausweisen können, kann Deutschland sie nicht ausweisen, denn man weiß
nicht, wohin mit all den nichtsyrischsprachigen Syrern. Sind sie lange genug im Land oder haben sie
hier ein (qua Geburt deutsch gewordenes) Kind gezeugt, winkt ihnen das Bleiberecht. Natürlich werden sie die gesamte Zeit sozialversorgt, bekommen endlich mal ein vernünftiges Gebiss etc. pp.“
https://www.michael-klonovsky.de/acta-diurna/item/629-10-august-2017
Aktuelle Meldungen
„Die Sängerin beschuldigt DJ David Mueller, ihr 2013 bei einem Fototermin vor einem Konzert in
Denver an den Hintern gefasst zu haben.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/griff-vorsaetzlich-rock-32467242
„Mann stürmt Konzert-Bühne in Las Vegas“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/britney-spears-stuermt-konzert-buehne-las-vegas32472410
Fördern Sie das nächste Konzert von Musica Humana Freiburg!
https://www.gofundme.com/musica-humana-freiburg-konzert-6
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Wenn Sie diesen Nachrichtenbrief nicht mehr erhalten wollen, genügt eine leere Mitteilung an klausmiehling@web.de mit der Betreffzeile „Abmeldung vom GMNB” o.ä.
Wichtig: Geben Sie möglichst alle zu Ihrem Postfach gehörenden Adressen an!
Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 496 / 19. August 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Am vergangenen Mittwoch ist das zweitinstanzliche Urteil im Rechtsstreit um meine politisch
bedingte Kündigung verkündet worden. Das Ergebnis kenne ich aber noch nicht.
„Kinder sind unsere Zukunft“ tönt es gerne von links wie von rechts. Also schauen wir in unsere
Schulen: In vielen Klassen sind Deutsche bereits in der Minderheit. Disziplinlosigkeit und Gewalt
nehmen zu, die Leistungen ab, mühsam kaschiert durch sinkende Anforderungen und Gefälligkeitszeugnisse. All das war schon oft im GMNB zu lesen. Aktuell ist diese Meldung:
„Eine neue Studie zeigt, dass ant[i]semitische Vorfälle an Berliner Schulen zugenommen haben. Die
Studie zeigt auch eine wachsende Anziehungskraft des Salafismus.“
https://web.de/magazine/politik/antsiemitismus-muslimische-schueler-32437350
Und wie Sie in den Nachrichten vermutlich bereits gehört haben, hat auch der Cannabiskonsum wieder zugenommen.
Das ist also unsere Zukunft. Werden etwa diese Lernfaulen, Gewalttäter, Judenhasser und Drogenkonsumenten zu leistungsbereiten, friedliebenden, gesetzestreuen und toleranten Fachkräften und
Steuerzahlern? Natürlich nicht! Nur sehr wenige werden sich ändern. Die werden dann, wenn mit
Migrationshintergrund, wieder in den Gesprächsrunden der Staatsmedien herumgereicht, um eine angeblich erfolgreiche Integrationspolitik zu demonstrieren. Und einige andere werden dafür sorgen,
dass weiterhin Terroranschläge wie die beiden (ein dritter wurde verhindert) am Donnerstag in Spanien und der am Freitag in Finnland geschehen. Europa bleibt bunt.
Wie heute in der „Tagesschau“ zu hören war, handelt es sich beim Attentäter von Turku um einen
marokkanischen Asylbewerber, der 2016 nach Finnland kam. Gut möglich, dass er über Deutschland
gereist ist und hier von unseren Bahnhofsklatschern bejubelt wurde.
Die „Welt“ berichtet, dass auf Mallorca drei Deutsche eine Vergewaltigung begangen hätten:
https://www.welt.de/vermischtes/article167775344/Vergewaltigungsvorwurf-drei-Deutsche-inSpanien-festgenommen.html
Natürlich gibt es auch deutsche Vergewaltiger. Aber Sie ahnen es: Die Lückenpresse hat wieder einmal zugeschlagen. Die ganze Wahrheit findet sich in einer spanischen Zeitung:
„Se trata de tres jóvenes de nacionalidad alemana y origen marroquí.“
https://elpais.com/ccaa/2017/08/17/catalunya/1502962157_436755.html
Deutsche Staatsbürger marokkanischer Abstammung also. Wir sollten nicht so großzügig mit der
Verleihung unserer Staatsbürgerschaft umgehen.
Wer heutzutage die ganze Wahrheit erfahren will, muss ausländische Medien konsultieren – oder alternative deutsche Medien, die von Politikern und Staatsmedien natürlich schlechtgeredet werden.
Eine Schande!
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Unterdessen ist wieder einmal zu lesen, dass „Flüchtlinge“ (nie waren die Anführungszeichen berechtigter als in diesem Fall) in ihre Herkunftsländer reisen, und nach ihrer Rückkehr ihren Schutzstatus nicht (!) verlieren:
https://www.welt.de/politik/deutschland/article167788834/Integrationsbeauftragte-verteidigtHeimatreisen-von-Fluechtlingen.html
Ist das noch ein Staat oder eine Karnevalsveranstaltung?
Wir schauen dem eigenen Untergang zu und werden auch bei der nächsten Bundestagswahl wieder
dafür sorgen, dass der Kurs weitergeht. „Wir“, das heißt natürlich: wir Deutschen in der breiten Masse. Die meisten von Ihnen hoffentlich nicht; Sie sind besser informiert.
Klaus Miehling
Drogen
Jürgen Dollase: „Er gründete Wallenstein und gab sich ein knappes Jahrzehnt lang dem Drogenrausch hin.“ (RS, Juli 2017, S. 34)
Satanismus
„Justin Bieber wendete sich von den satanischen Pädophilen der Hollywood Musikindustrie ab und
besucht seit geraumer Zeit eine Bibelstunde in Los Angeles. Dort erzählte er vor Hunderten von Leuten, dass er geistig erwachte und sich aus den Fängen der gewissen- und herzlosen Elite befreite.
Laut ihm wird die Musikindustrie von den abartigsten und bösartigsten Menschen regiert, die er jemals antraf: Von Pädophilen.“
https://annaschublog.com/2017/08/04/justin-biber-paedophile-regieren-die-satanische-musikindustrie/
Dank an Herrn Oberheide!
Dazu auch:
https://annaschublog.com/2017/08/06/katy-perry-geisteskranke-paedophile-kontrollieren-die-musikindustrie/
Widerspruch:
http://www.snopes.com/pedophiles-music-industry/
Textausschnitt
Be Your Own Pet, ohne Titelang.: „I‘m an independent mother f[...]er / And I‘m here to take your
money / I‘m wicked, rad, and I‘m here / To steal away your virginity.“ (RS, Juli 2017, S. 62)
Übers.: „Ich bin ein unabhängiger Mutterf[...]er / Und ich bin hier, um dein Geld wegzunehmen / Ich
bin verrückt, toll, und ich bin hier / Um dir deine Jungfräulichkeit zu nehmen.“
Früh gestorben
Tom Rubian (Mournblade) tötete sich am 13. 8. 1993 im Alter von 26 Jahren selbst.
http://thedeadrockstarsclub.com/newentrees.html
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Avantgarde und Gewaltmusik
Beim Avantgarde-Festival „Klangspuren“ in Schwaz (Österreich) gibt es eine „Late Nite Lounge &
Party“, an dem die Plattenaufleger Electric Indigo, Maria Magdalena und Schallvergiftung (!)
auftreten.
https://www.falter.at/event/739201/late-nite-lounge
Adams Apfel und Evas Erbe
Zitate aus dem Buch von Axel Meyer (2015), Folge 3:
„Wissenschaftlich sind Genderstudies fragwürdig. […] Biologie beschreibt schlicht Fakten unseres
evolutionsbiologischen Erbes und ist mächtiger und nachhaltiger als jegliche Ideologie.“ (S. 351)
Umverteilungswahnsinn
Zitate aus dem Radiovortrag „Abstiegsgesellschaft“ von Klaus Schröder (2017), Folge 8:
„Die Dimension der Armut wird in vielen Medienberichten falsch oder verzerrt dargestellt. So behauptete eine Autorin kürzlich im Berliner Tagesspiegel, eine fünfköpfige türkischstämmige Familie
sei arm, weil sie nur 500 Euro im Monat zur Verfügung hätte. Tatsächlich erhält eine fünfköpfige Familie Hartz-IV-Bezüge in Höhe 7 von etwa 1.500 Euro plus Miete und Haushaltskosten sowie zum
Teil Mittel für außergewöhnliche Anschaffungen.“
https://www.swr.de/-/id=19527048/property=download/nid=660374/6aapm8/swr2-wissen20170625.pdf
Zahlen der Woche
„2016 hätten nur rund 1000 Menschen zwingend ein Asylverfahren in Deutschland durchlaufen müssen.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article167621608/Nur-905-Asylsuchende-kamen-2016ueber-nicht-sichere-Staaten.html
„Die Zahl der zu versorgenden Migranten wird im Jahr 2017 auf 2,2 Millionen steigen. Allein in den
Jahren 2016 und 2017 müssen unglaubliche 50 Milliarden Euro für die Unterbringung und Integrationsmaßnahmen für sogenannte Flüchtlinge aufgebracht werden“
https://einprozent.de/blog/recherche/studie-asylfakten-wer-kommt-der-bleibt/2116?
mc_cid=8cb9b648c0&mc_eid=7cfb8104d3
Zitate der Woche
„… ich benutze das Wort Flüchtlinge nicht. Wir haben seit Anfang des letzten Jahres 1,5 Millionen
illegale Einwanderer gehabt. Von denen sind ein Teil Flüchtlinge. Aus welchen Gründen auch immer.
Aber es sind zunächst mal illegale Einwanderer. Und das ist die Mehrheit. Ich vermeide das Wort
Flüchtlinge, zumal von diesen Flüchtlingen 75 Prozent wohl genährte junge Männer sind. Sie verweigern, was sie eigentlich zuerst tun müssten, nämlich sich für ihr Land einzusetzen.“ (Thilo Sarrazin)
http://www.theeuropean.de/sarrazin-thilo/12046-interview-mit-thilo-sarrazin
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„Das Streben nach Glück muss die Politik gewährleisten. Aber es ist eine große Fehleinschätzung,
dass die Politik dazu da sei, die Menschen glücklich zu machen. Immer wenn die Politik das versucht
hat, endete es im Unglück.“ (Wilfried Kretschmann in alverde, Aug. 2017, S. 33)
Anarchie in Deutschland und Europa
„Sie traktierten ihre Opfer mit Schlägen und stießen sie eine Rolltreppe hinunter: Mit schockierender
Gewalt griffen in Düsseldorf drei Mädchen zwei Teenager an - und zwei 14-jährige Jungen filmten
die Tat.“
https://web.de/magazine/panorama/duesseldorfer-hauptbahnhof-maedchengang-verpruegelt-jungefrauen-jungen-filmen-32477018
„In Göttingen hat es am Sonntagabend eine Massenschlägerei mit rund 200 bis 250 Beteiligten gegeben. [...] Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, waren es nach derzeitigem Ermittlungsstand Libanesen und Syrer, die aufeinander einprügelten.“
https://web.de/magazine/panorama/goettingen-massenschlaegerei-200-beteiligten-innenstadt32475660
Millionenschäden und viele verletzte Polizisten beim G-20-Gipfel – für Gabriel „kein Problem“!!!
https://www.welt.de/politik/deutschland/article167749833/Wir-haben-kein-Problem-mitLinksterrorismus-in-Deutschland.html
„Die EZB unter Präsident Mario Draghi betreibe eigenmächtig Wirtschaftspolitik. Das ist in Europa
aber die Aufgabe der nationalen Finanzminister. Außerdem würden verbotenerweise Staatshaushalte
finanziert.“
https://web.de/magazine/wirtschaft/bundesverfassungsgericht-bedenken-ezb-staatsanleihenkaeufe32477732
„Die AfD macht die Migrationspolitik für die Opfer von Barcelona mitverantwortlich.
Die Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl, Alice Weidel, sprach von einem 'Politikversagen offener Grenzen und laxer Immigrationspolitik'.
‚Die naive Willkommenskultur gefährdet unsere Sicherheit, tötet Menschen und setzt unseren Frieden aufs Spiel‘, schrieb sie am Freitag in einer Erklärung, #wir müssen endlich unsere Grenzen
schließen und alle islamistischen Gefährder sofort abschieben. Andernfalls wird sich auch Barcelona
wiederholen. Barcelona ist überall.‘“
https://web.de/magazine/politik/terror-barcelona/terror-spanien-barcelona-cambrils-aktuelle-newslive-blog-32482494
Petition:
„Wir fordern, dass ein Untersuchungsausschuss im deutschen Bundestag eingesetzt wird, der die
Fehlentscheidungen und Rechtsbrüche der Regierung Merkel aufarbeitet.“
https://www.abgeordneten-check.de/kampagnen/fuer-einen-untersuchungsausschuss-zu-denrechtsbruechen-der-regierung-merkel/startseite/aktion/117771Z14742/nc/1/
„Eine aktuelle Statistik aus Schweden zeigt, wie Einwanderung und Flüchtlinge aus islamischen Ländern besonders Frauen in Gefahr bringen. 92 Prozent aller schweren Vergewaltigungen (Gewaltvergewaltigungen) werden von Migranten und Flüchtlingen begangen.“
https://annaschublog.com/2017/07/05/studie-gefaehrliche-fluechtlinge-afghanen-17-malvergewaltigungsfreudiger-als-der-durchschnitt/

36 – GMNB 491 – 500
Muslimischer Vergewaltiger in England: „Alle weißen Frauen sind nur für eine Sacher gut: Um von
Männern wie mir gef[...]t und wie Müll behandelt zu werden, Das ist alles, das Frauen wie Ihr wert
seid.“
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/grooming-gang-newcastle-asian-pakistanibangladeshi-muslim-response-faith-leaders-operation-shelter-a7888946.html
„Da Dänemark im Jahr 2015 dem UN-Druck nachgab und Tausenden von Asylsuchenden aus islamischen Ländern Asyl stellte, stiegen die Vergewaltigungen in nur einem Jahr um 163 Prozent.“
https://annaschublog.com/2017/07/05/studie-gefaehrliche-fluechtlinge-afghanen-17-malvergewaltigungsfreudiger-als-der-durchschnitt/
Literaturhinweis:
https://jf-buchdienst.de/Buecher/Politik/Das-Ende-der-Gerechtigkeit.html
Blick über den Tellerrand
„Kellner, die nur Englisch sprechen - das nervt in Berlin so manchen.“
https://web.de/magazine/politik/jens-spahn-cdu-politiker-englisch-sprechende-kellner-berlinveraergert-32474316
„Eine neue Studie zeigt, dass ant[i]semitische Vorfälle an Berliner Schulen zugenommen haben. Die
Studie zeigt auch eine wachsende Anziehungskraft des Salafismus.“
https://web.de/magazine/politik/antsiemitismus-muslimische-schueler-32437350
„Wenn die Elite an der Spitze der Menschheit linksgrüne Ideologien verfolgt, die durch die etablierten (Natur)wissenschaften angreifbar sind, ich aber davon besessen bin, die gesamte Menschheit in
ein archaisches Zeitalter der rituellen Praktiken und fanatischen Ideologien zu führen, demontiere ich
die Wissenschaften, indem ich ihnen mein Glaubensgut einpflanze.“
https://annaschublog.com/2017/08/05/die-verankerung-religioeser-ideologien-in-dienaturwissenschaften/
Dank an Herrn Oberheide!
„Angela Merkel und ihre Politik schaden der deutschen Demokratie. Zu dieser eindeutigen Aussage
kommt das US-Magazin »Foreignpolicy«; und hat sogar einen eigenen Begriff dafür kreiert: die
»Methode Merkel«.“
http://www.freiewelt.net/nachricht/us-magazin-merkel-schadet-der-deutschen-demokratie-10071770/
„‘Flüchtlinge‘ benötigen ASB-Reinigungsdienst“
http://www.pi-news.net/fluechtlinge-benoetigen-asb-reinigungsdienst/
Dank an Frau Schlittmeier!
Kurzes Video über Sozialismus und Libertarismus:
https://youtu.be/PGMQZEIXBMs
Besondere Empfehlung!
„Kulturen können besser oder schlechter zusammenpassen, und es ist ziemlich offensichtlich, dass
die konfuzianisch-buddhistische Kultur der Vietnamesen gut zu den christlich-säkularen Leistungsgesellschaften im Westen passt. Besser als etwa die muslimische.“
https://www.nzz.ch/gesellschaft/vietnamesen-integrationswunder-ld.1311265
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„Medienberichten zufolge sind Flüchtlinge, die im Südwesten Deutschlands untergebracht worden
seien, zeitweise wieder in ihre Herkunftsländer gereist. Die Ausländerbehörden in Baden-Württemberg erfassten demnach 100 Flüchtlinge, die seit 2014 zum Teil mehrfach in ihre Heimatstaaten gereist seien und nach der Rückkehr ihren Schutzstatus als Asylbewerber behalten hätten, hieß es unter
Berufung auf eine Erhebung des Landesinnenministeriums.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article167788834/Integrationsbeauftragte-verteidigtHeimatreisen-von-Fluechtlingen.html
Auch kein Witz:
„Wie die Freunde des Lorettobades in einer Pressemitte[i]lung erklären, haben sie sich mit einer besonderen Bitte an die Botschaft des Königreiches von Saudi Arabien gewandt. Die Saudis sollen
Geld zum Bau eines Damenbads im Elsass zur Verfügung stellen. […] ‚Die Verhältnisse im Damenbad haben sich leider kaum gebessert: wieder war ein Polizeieinsatz notwendig, weil sich auswärtige
Besucherinnen nicht an die Baderegeln und die Anweisungen des Personals hielten‘, heißt es weiter
in der Pressemitteilung. Zudem sei eine Besucherin attackiert und eine männliche Aufsichtsperson
bedroht worden.“
http://fudder.de/lorettobad-foerderverein-bittet-saudis-um-hilfe-sie-sollen-ein-damenbad-im-elsassfinanzieren?utm
„Ohne Naturwissenschaft keine moderne Gesellschaft und keine Demokratie. Diese Erkenntnis wollen heute weder Politik noch Medien wahrhaben.“
https://www.salonkolumnisten.com/wissenschaft-postmoderne/
„Die grosssprecherische Politik Deutschlands, die gerne mal Vorgaben für Drittweltländer und andere beinhaltet, sie verdient in Anbetracht des Chaos im Güterverkehr nur Hohn und Spott. Es ist diese
grossspurige Politik, die anderen gerne vorgibt, wie erfolgreiche Klima- , Wirtschafts- oder Sicherheitspolitik auszusehen hat. […] Die Schweiz täte gut daran, Deutschland künftig als Drittweltstaat
einzustufen, insbesondere, wenn es dort um Infrastruktur- und Verkehrspolitik geht“
https://bazonline.ch/schweiz/standard/drittweltland-deutschland/story/17089785
Aktuelle Meldungen
„Laut Polizei musste der Sicherheitsdienst gegen 23 Uhr bereits drei Asylbewerber aus dem Zelt verweisen. Diese sollen drei Frauen sexuell belästigt haben. Gut 15 Minuten später wurden zwei weitere
Männer aus dem gleichen Grund des Zelts verwiesen. Zudem kam es vor dem Festzelt zu einer Auseinandersetzung, an der 5 Asylbewerber und 15 Personen, die Anhänger von Dynamo Dresden gewesen sein sollen, beteiligt waren.“
Auf dem Foto ist links oben eine Gewaltmusikgruppe zu erkennen.
https://www.tag24.de/nachrichten/groeditz-800-jahr-feier-zeugen-suche-polizei-geschaedigtepfefferspray-schlagstoecke-festzelt-313546
„Chris Brown (28) redet nun erstmals über seine Beziehung zu Rihanna (29) und den Prügel-Skandal.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/chris-brown-spricht-rihanna-pruegel-attacke-32479074
Fördern Sie das nächste Konzert von Musica Humana Freiburg!
https://www.gofundme.com/musica-humana-freiburg-konzert-6
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 497 / 26. August 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Von der CDU bis zu den Linken beschwert man sich über die Zustände in der Türkei, wo Kritiker der
Regierung entlassen oder sogar inhaftiert werden. Dabei geschehen solche Dinge auch hier:
http://www.pi-news.net/eilt-sechs-monate-haft-fuer-pi-news-autor-michael-stuerzenberger/
In unserer Rubrik „Blick über den Tellerrand“ finden Sie gleich am Anfang zwei weitere Beispiele
dafür, wie man in diesem Land versucht, politisch unbequeme Menschen zum Schweigen zu bringen.
Und da bin ich schon beim nächsten Fall, meinem eigenen: Das Landesarbeitsgericht hat zwar erwartungsgemäß bestätigt, dass meine Kündigung ungerechtfertigt war; aber es hat das Urteil der ersten
Instanz dahingehend abgeändert, dass es dem hilfsweisen Auflösungsantrag des Arbeitgebers stattgegeben hat. Damit ist das Arbeitsverhältnis rückwirkend zum 31. 8. 2016 beendet. Eine Revision ist
nicht zugelassen. Zwar könnte ich gegen die Nichtzulassung Beschwerde einlegen, aber mein Anwalt
meint, dass dies voraussichtlich abgelehnt würde. Auch wäre das Kostenrisiko beim Bundesarbeitsgericht in Erfurt, wo zu den Anwalts- und Gerichtsgebühren auch noch Fahrt- und ggf. Übernachtungskosten hinzukämen, erheblich.
Von der (steuerpflichtigen) Abfindung, die mir das Gericht zuerkannt hat, wird mir nach Abzug der
höheren Krankenkassenkosten der letzten 12 Monate und der Anwalts- und Gerichtsgebühren nichts
bleiben. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass ich mich nach der Kündigung in
meinem Offenen Brief, in Rundschreiben an das Kollegium, in denen ich über den jeweiligen Stand
der Dinge informiert habe, und hier in den GMNBriefen kritisch zum Verhalten der Schule geäußert
habe. Dies ließe eine weitere gedeihliche Zusammenarbeit nicht erwarten.
Die Kündigung war jedoch Unrecht, und ich halte meine Reaktion auf dieses Unrecht weiterhin für
angemessen. Nie habe ich pauschal die Schule oder die Anthroposophie deswegen kritisiert – mit der
Freiheit des Individuums, welche die Anthroposophie propagiert, hat die Kündigung auch überhaupt
nichts zu tun. Aber offenbar war es eine willkommene Ausrede für das Gericht, nun doch im Sinne
der Staatsdoktrin entscheiden zu können.
Man muss sich klar machen, was diese Entscheidung bedeutet: Der Kündigungsschutz wird ad absurdum geführt. Der Arbeitgeber kann sich freikaufen, wenn ihm der Arbeitnehmer nicht passt. Und in
diesem Fall nicht einmal mit seinem eigenen Geld! Die Vorstandsmitglieder, die für die gesetzwidrige Kündigung verantwortlich sind, bezahlen von den vier Monaten Lohnnachzahlung, den anteiligen
Anwalts- und Gerichtskosten sowie der Abfindung – alles in allem über zehntausend Euro – keinen
Cent aus eigener Tasche. Nein, wie es sich für Sozialisten gehört, geben sie dafür das Geld anderer
aus: in diesem Fall das der Eltern und der Steuerzahler, welche die Schule finanzieren. Sie gingen
kein Risiko ein. Das wussten sie von Anfang an, und deswegen haben sie auch das erstinstanzliche
Urteil nicht akzeptiert.
Aber machen Sie einmal ein kleines Gedankenexperiment: Hätte das Gericht auch so entschieden,
wenn ich nicht wegen politischer Äußerungen sondern wegen meiner sexuellen Orientierung (die
entspricht ganz der Norm – nur als Beispiel!) gekündigt worden wäre? Wohl kaum. Dann hätte es
dem Arbeitgeber gründlich den Kopf gewaschen und vollstes Verständnis dafür gehabt, dass ich meinem Standpunkt Ausdruck verliehen habe.
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Und nun kann ich auch mitteilen, dass die Schule am Tag der Verhandlung völlig überraschend eine
Erklärung des „Eurythmiekollegiums“ vorlegte, unterzeichnet von einem Lehrer, der im nächsten
Schuljahr ohnehin nicht mehr an der Schule sein wird, sowie von einer Lehrerin, die mir anfangs
noch gesagt hatte, sie „würde weinen“, wenn sie mich als Klavierspieler verlieren würde. Ich traf sie
zufällig noch zwei- oder dreimal nach der Kündigung, wo sie sehr freundlich war und nur meinte,
sich wolle sich nicht einmischen. Und diese beiden haben nun erklärt, sich eine Zusammenarbeit mit
mir „nicht mehr vorstellen“ zu können. Außerdem schrieben sie, sie schätzten die Schüler mit Migrationshintergrund ebenso wie diejenigen ohne, um dann anzufügen „Da Herr Miehling andere Ansichten vertritt ...“. Damit behaupten sie ganz offensichtlich, ich würde die Schüler mit Migrationshintergrund weniger schätzen. Das ist eine dreiste Lüge, für die es in meinem Verhalten und in meinen
Texten keinerlei Anhaltspunkt gibt.
Nie hätte ich gedacht, dass sich diese Kollegen so schäbig verhalten, dass sich hinter der freundlichen und korrekten Fassade eine solche – vollkommen unanthroposophische – Intoleranz, Heimtücke
und Falschheit verbirgt.
Interessant ist auch, dass der ehemalige Geschäftsführer schon im ersten oder zweiten Gespräch sagte, man wolle jemandem wie mir kein „warmes Plätzchen“ bieten. In der ersten Verhandlung fiel diese Formulierung erneut. Was heißt das? Jemand, der nicht die linksgrüne Multikulti-Ideologie und
die Ausplünderung des deutschen Steuerzahlers bejubelt, der keine zusätzliche Kriminalität und keinen Terror in diesem Land und in Europa will, der soll gewissermaßen in der Kälte frieren, soll keine
Arbeit bekommen und ausgestoßen sein. Das ist die Gesinnung dieser selbstgerechten Gutmenschen.
Was haben diese Leute nun erreicht? Sie haben auf Kosten von Eltern und Steuerzahlern ihren moralischen Narzissmus und ihre diktatorische Gesinnung befriedigt. Sie haben erreicht, dass ich meine
Position noch überzeugter und entschlossener als zuvor vertrete und im letzten Jahr auch mehr Zeit
dafür hatte. Sie haben erreicht, dass sich das Gutmenschentum einmal mehr als Feind von Demokratie, Meinungsfreiheit und Rechtsstaat entlarvt hat. Mit jedem Akt des Unrechts aber wächst der Widerstand dagegen.
Klaus Miehling
Beleidigung
Father John Misty über Donald Trump: „Die Medien berichten immer weiter über diesen ekelhaften
Typen, der weder charmant noch drollig ist, sondern ein Schwein, ein dummes Schwein, das Frauen
schlecht behandelt.“ (me, Mai 2017, S. 24)
Drogen
Aus der „To-do-Liste“ des me: „Koksen, um die Mäuse zu vergessen.“ (Mai 2017, S. 9)
Father John Misty: „took LSD at Taylor Swift‘s Melbourne Concert“. „‘Ich habe die Show wie ein
acht Jahre altes Mädchen erlebt‘, zitiert ihn die Website weiter.“ (me, Mai 2017, S. 23)
Vandalismus
Iggy Pop: „Er hat alle Tische umgestoßen und jeden mit Champagner bespritzt.“ (Jim Jarmusch in
me, Mai 2017, S. 17)
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Früh gestorben
Andrew Birgdorf (alias Slayer. Mournblade) starb am 2. 3. 1998 mit 29 Jahren bei einem Autounfall.
http://thedeadrockstarsclub.com/newentrees.html
Rückwärtsbotschaften
Im Netz fand ich diesen Artikel:
https://www.researchgate.net/profile/Christoph_Reuter2/publication/294886624_Ruckwartsbotschaft
en_in_der_Rock-_Pop-_und_Heavy-MetalMusik/links/56c5883308ae736e70476915/Rueckwaertsbotschaften-in-der-Rock-Pop-und-HeavyMetal-Musik.pdf
Auf S. 326f schreiben die Autoren:
„Vor diesem Hintergrund erwuchs sowohl im englischsprachigen als auch im deutschsprachigen
Raum eine große Menge an pseudowissenschaftlichen, meist religiös geprägten Publikationen
(teilweise in mehrfachen Auflagen), in denen die manipulative, jugendgefährdende und seelisch
zerstörerische Gefahr von Rückwärtsbotschaften als eine felsenfeste Gewissheit verbreitet wurde, die
sich teilweise bis heute unhinterfragt in musikwissenschaftlichen Texten wiederfinden lässt.“ Hier
folgt eine Anmerkung: „Zum Beispiel Miehling 2006, S. 426.“
Wie so oft wird mein Buch kritisiert, ohne dass man zur Kenntnis nimmt, was ich wirklich
geschrieben habe. Anders als die Autoren behaupten, habe ich die Gefahr keineswegs „als eine
felsenfeste Gewissheit verbreitet“, sondern mit Bezug auf die Subliminal-Kassetten der PsychoIndustrie geschrieben: „Wer jedenfalls glaubt, mit solchen Kassetten sein Selbstvertrauen stärken
oder mit dem Rauchen aufhören zu können, […] der sollte sich konsequenterweise vor subliminalen
Botschaften in der Gewaltmusik in acht nehmen. Was man an dieser Musik bewußt wahrnehmen
kann, dürfte jedoch weit gefährlicher sein.“
Gerichtsurteil
„Geht von einem Flüchtlingsheim Lärm aus, so dass der Balkon nicht genutzt und die Fenster nicht
geöffnet werden können, kann dies in den Sommermonaten eine Minderung der Miete in Höhe von 8
% rechtfertigen. In den Wintermonaten besteht dagegen kein Minderungsrecht.“
http://mobil.kostenlose-urteile.de/AG-Berlin-Wedding_9-C-4616_Recht-zur-Mietminderung-in-denSommermonaten-aufgrund-Laerms-von-Fluechtlingsheim.news24721.htm
Neuerscheinung
Klaus Miehling: 6 Choralbearbeitungen nach Martin Luther op. 167, 265
http://www.edition-walhall.de/de/holzblaeser-/47-blockfloeten/miehling-klaus-19636choralbearbeitungen-nachmartin-luther-op-167-265.html
Adams Apfel und Evas Erbe
Zitate aus dem Buch von Axel Meyer (2015), Folge 4 und Schluss:
„Gendermainstreaming gibt vor, dass alle Menschen bei der Geburt gleich sind, bevorzugt aber
letztendlich Frauen per Gesetz oder Quote. […] Schließlich ist Genderismus der Versuch, den
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Sexismus mithilfe des Sexismus zu bekämpfen […] Paradoxerweise macht gerade die Ideologie, die
die Bedeutung des biologischen Geschlechts kleinredet, das biologische Geschlecht zu einem
entscheidenden Qualifikationsmerkmal für den Beruf!“ (S. 362)
Umverteilungswahnsinn
Zitate aus dem Radiovortrag „Abstiegsgesellschaft“ von Klaus Schröder (2017), Folge 9:
„Die Vermögen sind gleichwohl sehr ungleich verteilt: […] Das ist jedoch nicht nur systembedingt,
wie ein Blick auf die untergegangene DDR zeigt. Dort verfügten zehn Prozent der Kontoinhaber über
knapp 60 Prozent des Geldvermögens.“
https://www.swr.de/-/id=19527048/property=download/nid=660374/6aapm8/swr2-wissen20170625.pdf
Zahlen der Woche
„Im Durchschnitt befürworteten schon damals [2007] mehr beziehungsweise weit mehr als ein Viertel der jungen Muslime in den genannten Ländern Selbstmordattentate – in Frankreich gar fast die
Hälfte. Auch in Deutschland waren die Sympathiezahlen schon damals höher als die Propagandarede
von der „winzigen Minderheit der Terrorsympathisanten“ uns auch heute wieder glauben machen
will: 29 Prozent der jungen und 25 Prozent der Muslime allgemein konnten dem Terror durch ‚suicide bombing‘ hierzulande noch eine Rechtfertigung abgewinnen.“
http://www.achgut.com/artikel/grausame_attentate_beunruhigende_umfrage-ergebnisse
„Zwanzig Prozent der 15-Jährigen in Deutschland zeigen bei den exekutiven Funktionen schwere
Defizite und scheitern beim Lösen einfachster Alltagsaufgaben [...], weil sie ihre Konzentration und
Aufmerksamkeit nicht hinreichend steuern und nicht planvoll handeln können.“ (Bauer: Selbststeuerung, 2015, S. 54)
http://www.wiwo.de/politik/deutschland/sozialstaat-die-sozialkosten-explodieren-und-niemandhandelt/19617464.html
Zitat der Woche
„Verhältnisse in Ländern sind immer menschengemacht. Und wenn die Menschen gehen, statt die
Verhältnisse zu ändern, bleiben die Verhältnisse schrecklich.“ (Thilo Sarrazin)
http://www.theeuropean.de/sarrazin-thilo/12046-interview-mit-thilo-sarrazin
Anarchie in Deutschland
Rede über Linksextremismus und Meinungsterror in Deutschland:
https://www.youtube.com/watch?v=KAcYzltRNMQ
„Eine Gruppe von rund zehn nordafrikanisch aussehenden Männern hat im nordrhein-westfälischen
Wilnsdorf ein 17 Jahre altes Mädchen sexuell genötigt und belästigt.“
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2017/gruppen-grapscher-bedraengen-17jaehrige/
Dank an Frau Schlittmeier!
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Endlich! Nach achteinhalb Jahren!
„Das Bundesinnenministerium hat nach SPIEGEL-Informationen die Internetseite ‚linksunten.indymedia.org‘ verboten. Die Seite gilt als einflussreichstes Medium der linksextremen Szene in
Deutschland.“
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/linke-website-linksunten-indymedia-von-innenministerium-verboten-a-1164429.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Blick über den Tellerrand
„Spiegel-Bestsellerautor Thorsten Schulte im Fadenkreuz von Justiz und Polizei.“
https://www.youtube.com/watch?v=Hb5vS_kQhJs
„Richard Gutjahr verklagt Gerhard Wisnewski, um ihn zum Schweigen zu bringen.“
https://www.youtube.com/watch?v=7Okr_lde2so&feature=youtu.be
Dank an Herrn Oberheide!
„Demokratie und Islam sind unvereinbar, findet unser Autor. Der Islam täusche die freie Gesellschaft
und suche diese mit deren eigenen Mitteln zu überwinden.“
http://www.geolitico.de/2017/08/20/die-im-islam-verborgene-gefahr/
Besondere Empfehlung!
„In einem Post auf Facebook hatte Marion Prediger, Geschäftsführerin der Mindelheimer Kreisverkehrswacht und Vorstandsmitglied der örtlichen CSU, Angehörigen von AfD-Anhängern den Tod gewünscht.
Die Äußerung war eine Reaktion auf den Anschlag in Barcelona und schlägt im Netz hohe Wellen.
Sie hatte darin der AfD die Schuld daran gegeben ‚dass Europa aus den Fugen gerät‘ und geschrieben: ‚Fast schon möchte ich Ihnen wünschen, dass jemand aus Ihrer Familie, Ihrem Freundeskreis
unter diesen oder den nächsten Toten oder Verletzten ist!‘“
Die AfD schuld? Wer betreibt denn die multikulturelle Gesellschaft und hat die Grenzen geöffnet?
http://www.augsburger-allgemeine.de/mindelheim/Umstrittenes-Posting-auf-Facebook-MarionPrediger-tritt-zurueck-id42446666.html
„Imad Karim: Europa muss schnell handeln, wenn es nicht islamisiert werden will!“
https://philosophia-perennis.com/2017/08/21/imad-karim-interview/
Besondere Empfehlung!
„59 Prozent der Flüchtlinge haben keinen Schulabschluss“
http://www.bild.de/politik/inland/fluechtlinge/59-prozent-haben-keinen-schulabschluss52943448.bild.html
Dank an Herrn H.!
Präsident Trump hat die Schuldenlast der USA bereits um 100 Mrd. $ gesenkt:
http://www.thegatewaypundit.com/2017/08/another-record-president-trump-cuts-more-us-debt-for-alonger-period-of-time-than-any-president-in-us-history/
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„Die Frage nach der Intelligenz bestimmter Nationalitäten oder Bevölkerungsgruppen mag
kontrovers betrachtet werden. Tatsächlich gibt es aber durchaus sowohl nationale, politische als auch
geografische Faktoren, die Einfluss auf die Intelligenz haben.“
https://www.laenderdaten.info/iq-nach-laendern.php
„Gefängnisstrafe für Flüchtlingshelferinnen wegen Geschlechtsverkehr mit minderjährigen
Flüchtlingskindern“
https://annaschublog.com/2017/08/22/gefaengnisstrafe-fuer-fluechtlingshelferinnen-wegengeschlechtsverkehr-mit-minderjaehrigen-fluechtlingskindern/
„Heiko Maas und die Meinungsfreiheit“
http://www.danisch.de/blog/2017/08/23/heiko-maas-und-die-meinungsfreiheit/
Dank an Herrn Oberheide!
„Zu behaupten, wir hätten ‚kein Problem mit Linksterrorismus in Deutschland‘, ist wo wahr wie die
Feststellung, es gebe in Deutschland kein Problem, das Angela Merkel nicht lösen könnte. Die
vermummten Gestalten, die neulich Hamburg in ein Schlachtfeld verwandelt haben, waren wohl
Musikfans, die keine Karten mehr für die G20-Feier in der Elbphilharmonie bekommen hatten.“
http://www.achgut.com/artikel/onkel_gabriel_erzaehlt_ein_maerchen
„Erst wenn man sowohl die Ziele der sowjetischen Langzeitstrategie kennt, als auch mit dem
trotzkistischen Konzept des «Entrismus» vertraut ist, versteht man, warum [...] angebliche
«Umweltschützer» (mit kommunistischer Vergangenheit) auf die Einführung einer globalen
Planwirtschaft hinarbeiten oder warum sogar vorgeblich konservative Regierungschefs (mit
kommunistischer Vergangenheit) die nationalstaatlichen Grenzen öffnen und eine millionenfache
Zuwanderung von Ausländern vorantreiben, die in die traditionelle bürgerliche Gesellschaftsordnung
nicht integrierbar sind.
https://www.expresszeitung.com/macht-politik/geschichte/631-die-neue-weltordnung-ist-derweltkommunismus
In diesem Video
https://www.youtube.com/watch?v=bP9oeUd3iFA&feature=youtu.be
fragt eine schwedische Frau Passanten, was sie sagen würden, wenn sie behauptete, ein Mann zu
sein. Die Antworten sind ganz dem Genderwahn entsprechend: Ja, warum nicht, das ist in Ordnung.
Und wenn sie behauptete Japanerin zu sein oder erst sieben Jahre alt? Dann antworten dieselben Leute: Nein, Japaner sehen anders aus, und siebenjährige Mädchen auch. Absurd!
Literaturhinweis:
„Aller Gleichheitspropaganda zum Trotz ist Intelligenz genetisch nachweisbar: Hochintelligente
Menschen haben etwa 20 Kopien des Genbestandteils DUF1220 mehr als wenig intelligente. Auch
die ethnischen Unterschiede sind erheblich.“
https://jf-buchdienst.de/Neuheiten/Das-IQ-Gen-verleugnet-seit-2015.html?utm
Aktuelle Meldung
„Weil er auf einer Straßenkreuzung zum Song ‚Macarena‘ tanzte, ist ein 14-Jähriger Junge in SaudiArabien festgenommen worden.“
https://web.de/magazine/panorama/saudi-arabien-14-jaehriger-tanzt-macarena-festgenommen32490140
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Fördern Sie das nächste Konzert von Musica Humana Freiburg!
https://www.gofundme.com/musica-humana-freiburg-konzert-6
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 498 / 2. September 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Letzten Samstag hat die Badische Zeitung über meinen Fall berichtet:
http://www.badische-zeitung.de/freiburg/waldorfschule-muss-den-zu-unrecht-gefeuertenklavierspieler-nun-doch-nicht-weiter-beschaeftigen--141043828.html
Nach elf linkspropagandistischen Jahren am Freiburger Theater verspricht der neue Intendant mehr
Neutralität: „Peter Carps Auffassung von Theater ist nicht von politischen Überlegungen oder theoretischen Konzepten geprägt.“
http://www.badische-zeitung.de/theater-2/neuer-intendant-stellt-programm-am-theater-freiburg-vor-136695999.html
Gleichwohl findet sich im neuen Programm ein höchst bedenkliches Stück; um so mehr als es speziell für Kinder und Jugendliche gedacht ist: Unter dem Titel „Meine Mama sagt, das darf man nicht“
werden sich die Autoren „gemeinsam mit dem Publikum […] an Verboten abarbeiten, indem das Verbotene erprobt wird.“
http://studylibde.com/doc/11748398/spielzeitflyer-17-18
Auf dass die Verbrechenshauptstadt Baden-Württembergs dies auch bleiben möge! Kein Wunder,
dass in dieser seit Jahrzehnten rot und grün regierten Stadt die kürzlich vom Innenministerium verbotene linksextremistische und zu Straftaten aufrufende Netzseite „linksunten.indymedia“ betrieben
wurde – in einem linksautonomen „Kulturzentrum“, das „auch dieses Jahr mit mehr als 280.000 Euro
von der Stadt gefördert wird“ (Der Sonntag, 27. 8. 2017, S. 1)!
Rechtzeitig vor der Wahl kommt diese Meldung:
„In 2018 dürfen allein rund 390 000 Syrer ihre Familien zu uns holen!“
http://m.bild.de/politik/inland/migrationspolitik/merkel-beim-fluechtlingsgipfel-in-paris53023774.bildMobile.html#remId=1452581437723532201
Womit muss man diese Zahl malnehmen? Es lässt sich unschwer prognostizieren, dass wohl über
eine weitere Million Menschen kommen wird, um auf unsere Kosten zu leben und den Islam hier zu
implementieren. Dabei könnten wir als Wähler dafür sorgen, dass diese selbstzerstörerische Politik
nicht fortgesetzt wird! Aber dieses Volk ist offenbar fest entschlossen, Selbstmord zu begehen; daran
wird auch der Wahl-o-mat nichts ändern:
https://web.de/magazine/politik/wahlen/bundestagswahl/wahlomat-bundestagswahl/
Denn die meisten Bürger sind durch Schule und Medien so gehirngewaschen, dass sie die Fragen
brav politisch korrekt beantworten und dementsprechend eine hohe Übereinstimmung mit den etablierten Parteien erzielen werden.
Manche wundern sich jedoch über ihre Ergebnisse:
https://web.de/magazine/politik/bundestagswahl-2017-wahl-o-mat-echter-lacher-32507030
Aber die Standpunkte, wie sie dort wiedergegeben sind, sind von den Parteien abgesegnet. Meine eigenen Ergebnisse waren, von Details abgesehen, nie besonders überraschend. Wer über seine Resultate erstaunt ist, hat offenbar schlicht eine falsche Vorstellung von den Parteien und sollte sich besser
informieren anstatt etwas zu wählen, was er eigentlich gar nicht möchte.
Klaus Miehling
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Man wusste es schon lange
„Brodie [1996] […] unterscheidet alte und neue Infektionstechniken. Die alten: Erziehung, Religionslehre und Tratsch. Die neuen: Fernsehen, Popmusik und Verkaufstechniken.“ (Wegener: Memetik, 2001, S. 77)
über Popmusik
„Popmusik, die allergrößte vor allem, handel am allerliebsten vom Sturm und Drang, von den Irrungen und Wirrungen der Jugend, von Liebe und Leiden, von Sex, Euphorie, Drogen und Selbstfindung.“ (me, Mai 2017, S. 89)
Hedonismus
Marteria (alias Marten Laciny): „Ich bin mit 19 nach Berlin gezogen […] Die Zwanziger abzufeiern,
total durchzudrehen, die ganze Stadt mitzunehmen: Das habe ich total genossen. Ich kenne keine andere Stadt, in der man ohne Geld so geil feiern kann.“ (me, Juni 2017, S. 26)
Sex
„Die Wurzeln der Musik, die später als ‚House‘ bekannt wurde, liegen in der Discoszene der 70erJahre in den USA. Als nach den Stonewall Riots 1969 das Tanzverbot für gleichgeschlechtliche Paare aufgehoben wurde[…] eröffneten in New York zahlreiche Schwulenbars, in denen mehr oder weniger öffentliche Sexpartys gefeiert wurden. […] Mit dem Berliner Berghain gilt ein für schwule Fetisch-Sexpartys gegründeter Club heute als bester der Welt.“ (me, Juni 2017, S. 51 u. 53)
Sex und Drogen
Dave Davies (The Kinks): „Es ist ein Wunder, was der menschliche Körper alles aushält. Denn um
ehrlich zu sein, hatte ich ihn ziemlich belastet mit diesem blöden Rockstar-Ding: Ehrgeiz, Stress plus
Alkohol und Drogen. […] Wir haben unsere Freiheit genossen, und Sex war ein wichtiger Teil.
Davon.“ (me, Mai 2017, S. 114)
Drogen
Klaus Dinger + Pre-Japandorf: „Man darf getrost davon ausgehen, dass bei den Aufnahmesessions
gelegentlich auch gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen wurde.“ (me, Mai 2017, S. 100)
Liedtitel
Rose Tattoo: „Nice guys don‘t play rock‘n‘roll.“ (me, Mai 2017, S. 72)
Übers.: „Nette Kerle spielen keinen Rock‘n‘Roll.“
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Inhalte
Arca, „Arca“: „[…] Sex, Körper und Haut ziehen sich leitmotivisch durch das Album: Ob sie wie bei
einer Schlange abgestreift […], im sexuellen Akt willentlich verstümmelt [...] , aufgeschlitzt, penetriert oder zum Zerbersten gebracht werden [...]“ (me, Mai 2017, S. 79)
Früh gestorben
Piero Ciampi (alias Piero Litaliano, Liedermacher) starb am 19. 1. 1980 mit 45 Jahren an Kehlkopfkrebs.
http://thedeadrockstarsclub.com/newentrees.html
Wissenswertes über …
Chuck Berry: „Das ist der Chuck Berry, den man gerne unter den Tisch kehrt, weil man es nicht
wahrhaben will, dass der größte Musiker des Rock‘n‘Roll ein A[….]loch war. Das ist jener Chuck
Berry, der als Jugendlicher mit vorgehaltener Waffe eine Bank überfallen hat, der in einem seiner
Clubs auf der Damentoilette versteckte Kameras installieren ließ, um ahnungslosen Frauen beim
P[...]en zusehen zu können, der sich mit den weißen Frauen, mit denen er Sex hatte, vor einem
Spiegel nackt fotografieren ließ, ohne dass er sich ihr Einverständnis eingeholt hätte.“ (me, Mai
2017, S. 72)
Früh übt sich …
Marteria (alias Marten Laciny): „Mein erstes Konzert war Ton, Steine, Scherben. Als Fünfjähriger in
Ostberlin. Ich komme aus einer linken Familie. Das wurde auch so benannt.“ (me, Juni 2017, S. 32)
Gerichtsurteil
„Geht von einer über der Wohnung liegenden Tanzschule bis in die späten Abendstunden Lärm aus,
so liegt darin eine nicht nur unerhebliche Beeinträchtigung der Wohnnutzung. Dies kann eine
Mietminderung von 20 % rechtfertigen.“
http://www.kostenlose-urteile.de/AG-Koeln_208-C-54586_Laerm-durch-eine-im-Wohnhausbetriebene-Tanzschule-begruendet-Anspruch-auf-Mietminderung-in-Hoehe-von-20Prozent.news24764.htm
Heavy-Metal-Yoga
https://www.welt.de/icon/fitness/article168175292/Ist-Heavy-Metal-Yoga-der-Schluessel-zurRuhe.html
Dank an Frau Schlittmeier!
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Gesuch bei Facebook
„Ich suche ein paar Powerfrauen zur Gründung einer femistischen [sic] Punkband namens
‚Rotz Fotz‘
Musikalische Vorkenntnisse von Vorteil aber nicht erforderlich...“
(Gruppe „Musiker Freiburgs“, 1. 9. 2017)
Umverteilungswahnsinn
Zitate aus dem Radiovortrag „Abstiegsgesellschaft“ von Klaus Schröder (2017), Folge 10:
„Es gibt freilich keinen direkten Zusammenhang zwischen Reichtum und Armut, d.h. die Zahl der
Reichen kann steigen und die Armut abnehmen oder sie kann zurückgehen und die Armut wird größer.“
https://www.swr.de/-/id=19527048/property=download/nid=660374/6aapm8/swr2-wissen20170625.pdf
Zahlen der Woche
„Oder wussten Sie, dass…
•es in Deutschland 10.000 offen gewaltbereite islamistische Extremisten gibt?
•der sexuelle Missbrauch von Kindern durch Zuwanderer im Jahr 2015 auf 364 aufgeklärte
(!) Fälle gestiegen ist? (2014: 171 Fälle)
•in Deutschland nach Informationen der Bundesregierung 549.209 abgelehnte Asylbewerber
leben? (Stand: Juni 2016)
•im Jahr 2015 durch Zuwanderer 34 Morde und 188 Totschlagsdelikte begangen wurden und
dies im Vergleich zu 2014 eine Steigung von 91% ist?
•von den fast 250.000 Afghanen in Deutschland durch Duldungen und den Einfluss der Asyllobby nur 0,4% ausreisepflichtig sind?“
https://einprozent.de/blog/recherche/studie-asylfakten-wer-kommt-der-bleibt/2116?
mc_cid=8cb9b648c0&mc_eid=7cfb8104d3
Zitat der Woche
„Der Staatsrundfunk ist völlig beherrscht von einer sehr einseitigen Sicht auf Fragen wie Einwanderung, Bildung, Demografie und übt knallhart Zensur aus. […] Der Medien-Mainstream hat keinen
unverstellten Blick, sondern einen ideologisch eingefärbten. Und dieser ideologisch eingefärbte
Blick geht aus von Internationalismus, Universalismus und der axiomatischen Grundannahme, dass
es zwischen Menschen und Kulturen keine nennenswerten Unterschiede gebe.“ (Thilo Sarrazin)
http://www.theeuropean.de/sarrazin-thilo/12046-interview-mit-thilo-sarrazin
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Anarchie in Deutschland und Europa
„Die AfD in Sachsen-Anhalt hat einen für diesen Sonntag geplanten Landesparteitag überraschend
abgesagt. Keine 24 Stunden vor dem geplanten Treffen in Dessau-Roßlau nannte Landeschef André
Poggenburg am Samstag als Hauptgrund für die Verschiebung ‚Aufrufe zu linken Sabotageakten im
Zuge des Parteitages‘.“
https://web.de/magazine/politik/andre-poggenburg-afd-landesparteitag-sachsen-anhalt-32497730
„Bis zu 50 gewaltbereite Asylbewerber haben am Montagnachmittag in der Schweinfurter Erstaufnahmeeinrichtung Polizeibeamte angegriffen. Sogar Kinder warfen Steine. […] ‚Allein in den letzten
zehn Tagen gab es vier ähnliche Vorfälle in der Einrichtung, bei denen jeweils eine Streifenbesatzung
Verstärkung anfordern musste‘ [...]“
http://m.mainpost.de/regional/schweinfurt/Asylbewerber;art742,9706813?utm
„In Italien regiert mittlerweile der Mob. In Rom, Neapel und im sizilianischen Catania ziehen Afrikaner marodierend durch die Straßen. Ganze Straßenzüge sind mittlerweile unter Kontrolle schwerkrimineller afrikanischer Banden. Polizei und Militär sind nicht mehr Herr der Lage.“
http://bayernweit.blogspot.de/2017/08/italien-fluchtlinge-fuhren-blutigen.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Im aktuellen Heft des ‚Inspire‘, ein englischsprachiges Magazin, für das die Terrororganisation ‚alQaida auf der arabischen Halbinsel‘ verantwortlich sein soll, sind detaillierte Anleitungen zum Bau
eines ‚Entgleisungs-Tools‘ veröffentlicht worden.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/islamisten-rufen-zu-anschlaegen-auf-zuege-auf/
„Bloggerin wird unter Druck gesetzt“
http://www.derfreiejournalist.de/?e=412
Dank an Herrn Oberheide!
Blick über den Tellerrand
„Beten wir, daß alles mit rechten Dingen zugeht. Und ich bete auch dafür, daß die AfD möglichst
viele Stimmen bekommt. Meines Erachtens ist jede Stimme, die nicht der AfD gegeben wird, eine
Stimme für die Fortsetzung der Politik von Merkel und Co., welche unser Land verwüstet.“
http://w2jgko72f.homepage.t-online.de/wordpress/?p=365
„Bizarre Realität: Wer heute nach Deutschland kommt, braucht keine Papiere, aber ohne Papiere
kann er nicht abgeschoben werden. […] Merkel [...] hofft darauf, dass die Menschen ihre Fehlleistungen vergessen – und damit ist sie gut gefahren. […] Und was passiert nach dem 24. September?
Gefahrlos kann man prognostizieren: Aus No-Bail-Out wird die Vergemeinschaftung der Schulden
Europas mit Deutschland als Schuldenpatron, alles für die Bevölkerung natürlich eingepackt in eine
Sprache aus Watte.“
https://www.nzz.ch/meinung/kommentare/augen-zu-cdu-angela-merkels-wohlfuehldeutschlandld.1312722?mktcid=nled&mktcval=107_2017-8-27
„Der Mannheimer Verwaltungsgerichtshof (VGH) hat beschlossen, dass ein Syrer trotz Zweitfrau die
deutsche Staatsangehörigkeit bekommen darf, [...]“
https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20170828317207673-zweitehe-deutschland-islam-pass/
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„In London wurde ein fünfjähriges Mädchen ihren Eltern weggenommen und dann einer muslimischen Familie zugeteilt. Dort erlebte sie viele Dinge, die sie verstörten.“
https://www.welt.de/vermischtes/article168104875/5-jaehrige-Christin-verweigert-Rueckkehr-zurmuslimischen-Pflegefamilie.html
„Wann wurde das letzte Mal etwas im Sinne der Bevölkerung entschieden?“
https://www.youtube.com/watch?v=ZoafXBtw5mg&feature=youtu.be
Dank an Herrn Oberheide!
Die Kritiker der „Flüchtlings“rettung hatten recht: Mehr Kontrollen, weniger Retter – weniger Tote!
https://www.stol.it/Artikel/Chronik-im-Ueberblick/Chronik/Seit-20-Tagen-keine-Todesopfer-aufMittelmeerroute
„Der derzeit in Nordamerika äußerst populäre kanadische Psychologie-Professor Jordan Peterson kritisiert den Allmachtswahnsinn der Globalisten. Seiner Meinung nach sei das Bestreben der Politiker
und Weltbänker, globale Strukturen aufzubauen, vergleichbar mit dem Turmbau zu Babel. Am Ende
werde das Werk in sich zusammenbrechen.“
http://www.freiewelt.net/nachricht/die-eu-ist-wie-der-turm-zu-babel-und-wird-wie-dieserzusammenbrechen-10071952/
Aktuelle Meldung
„Mehrere Hundert Einwanderer haben Montag abend vor einer Diskothek in Düsseldorf randaliert,
weil sie nicht in das Lokal durften.“
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2017/kein-disko-zutritt-bis-zu-300-einwanderer-gehenauf-polizisten-los/
Fördern Sie das nächste Konzert von Musica Humana Freiburg!
https://www.gofundme.com/musica-humana-freiburg-konzert-6
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 499 / 9. September 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Am letzten Montag kam im Radio eine Sendung mit dem Titel „Der politische Kampf um die Sprache“:
https://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/radikalesmainstreaming/-/id=660374/did=19964480/nid=660374/13kcz3e/index.html
Die Sendung war fast nichts anderes als Wahlkampf gegen die AfD. Die Sprachgepflogenheiten anderer Parteien wurde nur kurz und zusammenfassend erwähnt (Regierung eher positiv, Opposition
eher kritisch), während die Sprache der AfD detailliert auf vermeintliche nationalsozialistische Bezüge abgeklopft wurde; bis hin zur Vokabel „Lebensraum“ – da müsste man ja fast jede Naturdokumentation in die rechtsextreme Ecke stellen!
Dabei ist es ein interessantes Thema. Wer hat denn damit angefangen, die Sprache zu manipulieren,
„gendergerechte“ Ausdrucksweisen zu erfinden, ursprünglich allgemeingebräuchliche und semantisch harmlose Begriffe wie „Neger“ zu ächten? Und wer verschleiert die Wahrheit – derjenige, der
(gendergerecht: diejenige, die / dasjenige, das) aus sicheren Ländern wie Österreich kommende Menschen als Flüchtlinge bezeichnet, oder derjenige, der (diejenige, die / dasjenige, das) den Begriff
„Flüchtlinge“ dabei in Anführungszeichen setzt?
Die Bundeskanzlerin hat bekräftigt, dass eine Koalition mit der AfD und den Linken für sie nicht in
Frage komme. Das heißt: mit den Grünen dagegen schon. Einst waren die gewissermaßen ein Feindbild der CDU, während die AfD heute die einstigen Positionen der CDU vertritt. Was könnte deutlicher zeigen, wie weit die CDU nach links gerückt ist?
Der Bundestag versucht indessen mit undemokratischen Winkelzügen, wie man sie vielleicht in der
Türkei vermuten würde, vorbeugend Maßnahmen gegen die AfD zu treffen. Bekanntlich wurde bereits die Regelung für den Alterspräsidenten geändert, damit kein AfD-Mitglied dieses Amt bekommen kann. Und nun will man von der traditionellen Regel abgehen, dass die größte Oppositionspartei
– bisher die Linke – den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses stellt:
https://www.welt.de/politik/deutschland/article168439259/Wie-sich-der-Bundestag-auf-die-AfDvorbereitet.html
Mit der umbenannten SED hat man also kein Problem, aber wenn es um die AfD geht, benimmt man
sich wie im Kindergarten.
Nach einer Umfrage haben sechs der zehn größten Ängste der Deutschen unmittelbar mit den Folgen
einer verfehlten Politik zu tun, vom Terrorismus bis zu Schuldenkrise:
https://web.de/magazine/wissen/angststudiedeutsche-fuerchten-vorterrorismus-32517354
Warum wählen sie trotzdem immer wieder diejenigen, die ihnen das eingebrockt haben?
Klaus Miehling
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Hedonismus
Lorde: „Ich habe viel gefeiert. Ich habe Partys geschmissen, ich bin auf Partys eingeladen worden,
ich saß bis in die frühen Morgenstunden in Restaurants. Und ich wollte die ganze Zeit tanzen.“ (me,
Juli 2017, S. 28)
Sachbeschädigung und Diebstahl
Joe Strummer (The Clash): „hat zwei Gerichtstermine innerhalb von zwei Stunden: in London, weil
er tags zuvor erwischt wurde, wie er ‚Clash‘ an eine Mauer sprühte, und in Newcastle, weil die Polizei im Bandbus gestohlene Hotel-Kissen gefunden hat.“ (me, Juli 2017, S. 59)
Drogen
Jim Morrison: „Wenn er betrunken oder stoned war, hat er sich in dieses verrückte A[….]loch verwandelt.“ (Robby Krieger in me, Juni 2017, S. 114)
Lüge
Daniela (Schnipo Schranke): „Ich hab schon viel gelogen in meinem Leben. Ich kann auch voll gut
lügen.“ (me, Juli 2017, S. 21)
Inhalte
Formation, „Look At The Powerful People“: „Es geht um Geld und Macht, um Drogen, um Konsum
generell, um schales Vergnügen, und um Unterdrückung, um Protest und Apathie.“ (me, Mai 2017,
S. 84)
Konzertbericht
Princess Nokia, Berlin, Festsaal Kreuzberg, April? 2017: „‘With my little t[...]ies and my fat belly I
could take your man if you finna let me‘, schießt sie die ersten Zeilen von ‚Tomboy‘ in die Menge.
Die Girls rasten aus, die Boys auch – bis sie in die Schranken gewiesen werden. ‚Please mind my rules‘ […] Dass die anwesenden Frauen zum Beispiel nach vorn zur Bühne kommen, anwesende Männer sich aber im Hintergrund halten sollen. Dass bei ihrer Show ruhig Weed geraucht werden darf
[...]“ (me, Juni 2017, S. 108)
Wissenswertes über ...
Fleetwod Mac: „die Tragödie der drei begnadeten Gitarristen der Band […], neben Green noch Danny Kirwan und Jeremy Spence, die vom Rausch psychedelischer Drogen und immer größerem Erfolg
entwurzelt und weggespült werden und in der Psychiatrie und religiösen Kults oder auf der Straße
landeten. […] Kokain wird zum ständigen Begleiter von Fleetwod Mac. 20 Jahre späte rechnet Mick
Fleetwood aus, dass er insgesamt 60 Millionen Dollar für Blow ausgegeben hat. […] Stevie Nicks
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vögelt mit Don Henley von den Eagles, Christine McVie hat, zermürbt von der Grausamkeit ihres
Mannes [John McVie, ebenfalls Gruppenmitglied], der im Vollrausch regelmäßig zum Monster wird,
eine Affäre mit dem Chefbeleuchter der Band und wirft sich später in die Arme von Dennis Wilson.
[…] Lindsey Buckingham […] lässt sich vom Punk ebenso mitreißen wie vom allgegenwärtigen
Rausch des Blow. TUSK, vom ‚SF Weekly‘ zum größten Kokainalbum aller Zeiten gewählt, ist sein
F[…] You, ein Testament seiner Rücksichtslosigkeit gegenüber der Plattenfirma und seinen Bandmitgliedern [...]“ (me, Juli 2017, S. 78ff)
Der Bericht über die Gruppe steht wohlgemerkt unter der Rubrik „Helden“! Das also sind die
„Helden“, die Vorbilder der 1970er und 80er Jahre, und nostalgisch verklärt auch noch heute, soweit
sie nicht von kriminellen Rappern und Ecstasy schluckenden Plattenauflegern abgelöst sind. Viele
andere Gewaltmusiker mit ähnlichen Biographien ließen sich einreihen. Da braucht man sich über
den Werteverfall und über den Zustand unserer Gesellschaft nicht zu wundern.
Bilanz des Chemnitzer Stadtfestes
„Das Gros machen Körperverletzungsdelikte (14; Vorjahr: 12) sowie Diebstähle (7; Vorjahr: 7) aus.
Die anderen Anzeigen betreffen Bedrohungen (2), sexuelle Belästigung (1), Sachbeschädigung (1),
Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte (1) und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (1). Die
Ordnungswidrigkeit war ein Verstoß gegen die Luftverkehrsordnung im Zusammenhang mit einem
nicht genehmigten Drohnenflug. Achtmal wurden Personen in Unterbindungsgewahrsam genommen.
107-mal setzten die Einsatzkräfte Platzverweise durch.“
https://www.polizei.sachsen.de/de/MI_2017_51956.htm
Bemerkenswerterweise hielt man es für erforderlich, die Musik abzuschalten, als die Lage zu gefährlich wurde:
„Stadtfest-Organisator Sören Uhle ist trotz der Negativ-Schlagzeilen davon überzeugt, dass mit dem
Abdrehen der Musik genau richtig gehandelt wurde. ‚Wir haben präventiv agiert, noch bevor etwas
Schlimmeres passiert ist‘, sagte er.“
https://www.mimikama.at/allgemein/faktencheck-chemnitzer-stadtfest/
Früh gestorben
Glenn Hughes (Rockmusiker) starb 1966 mit 24 Jahren; entweder an einer Überdosis Drogen oder
bei einem Hausbrand.
http://thedeadrockstarsclub.com/newentrees.html
„Bushido vs. Beatrix von Storch“
„Andersherum will von Storch vom Rapper wissen, was er denn selbst für die Integration geleistet
habe - immerhin erhielt er 2011 den Bambi-Integrationspreis.
'Ich habe das damals schon nicht verstanden, warum ich den Preis bekommen habe', räumt Bushido
ein. Auch mit Blick auf kriminelle Taten sagt er lapidar: 'Ich bin auf Bewährung, also muss ich schon
was getan haben.'“
https://web.de/magazine/politik/wahlen/bundestagswahl/bushido-vs-beatrix-storch-32520724
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gewaltmusikhörender Diktator
„Oder wussten Sie, dass Fidel Castro Doors-Fan war? Sein Lieblingssong war ‚Redhouse Blues‘
[...]“ (Robby Krieger in me, Juni 2017, S. 114)
aus der Welt der Avantgarde
„So war es zum Beispiel in München früher notwendig, zum Kompositionsdiplom eine Doppelfuge
im strengen Bach‘schen Stil zu schreiben. Inzwischen ist es erwünscht, dass sich die Komponisten
auf individuelle und freiere Weise mit dem Thema ‚Fuge‘ auseinandersetzen, was originellere
Lösungen anregt.“ (Moritz Eggert in nmz 9/2017, S. 4)
aus der Welt des Regietheaters
„Und ich betrauere, dass Dirigenten offenbar immer wieder Verträge unterschreiben (müssen?),
denen zufolge sie sich allen möglichen Regieeinfällen zu beugen haben. […] Für mich klafft ein
Abgrund zwischen den einmal pfiffigen, ein anderes Mal törichten Einfällen der Regisseure und den
Eingebungen der Komponisten.“ (Martin Geck in Concerto 275, S. 11)
Leserbrief an die nmz
„Cluster: Häschen in der Grube“ von Martin Hufner, nmz 9/2017, S. 7
Nein, ich werde jetzt nicht die möglicherweise noch nicht ganz durchdachte Kulturpolitik der AfD
verteidigen, die Martin Hufner kritisiert. Aber seine Behauptung, „der Einfluss von Parteien auf das
Kulturleben ist doch minimal“ erscheint mir reichlich naiv. Politik, auch Kulturpolitik, wird von
Politikern gemacht, und die gehören hierzulande in den allermeisten Fällen einer Partei an. Die
Fördergelder werden nicht verlost, sondern nach politischen Erwägungen verteilt: Was erachten wir
als politisch opportun, was als gesellschaftlich relevant, was repräsentiert den Zeitgeist, was bringt
uns Beifall von denen, deren Beifall wir haben möchten?
Ob man da vornehmlich deutsche Kultur fördert wie es die AfD will, oder ob man wie bisher den
multikulturellen Dialog bevorzugt, ob man einem „erweiterten“ oder dem herkömmlichen
Kunstbegriff folgt, welche Intendanten man ernennt – das alles sind nicht zuletzt politische
Entscheidungen. Wenn nach Jahrzehnten der bevorzugten Förderung avantgardistischer,
kapitalismuskritischer und globalsozialistischer Projekte, oft ohne Berücksichtigung des
tatsächlichen Kunstwertes, auch einmal andere Schwerpunkte gesetzt würden, wäre das kein Schaden
für die Kunst, sondern nur ein später – für viele Künstler zu später – Ausgleich.
Dr. Klaus Miehling
Leserzuschrift
„[…] Ich freue mich sehr das es Menschen wie Sie gibt.
Menschen welche über so viel Wissen verfügen und es laut in die Welt rufen.
Wir brauchen Menschen wie Sie die Ihre Intelligenz für das Gute einsetzen.....
die Zeit dazu ist reif, die Menschen schlafen aber noch zu großen Teilen, und es gibt viele von Grund
auf böse Wesen unter uns.
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Ich hoffe es werden immer mehr die sich tatkräftig empören und den Mut haben zu HANDELN,
denn es gibt nichts gutes, außer man tut es!
Ich bin so glücklich das es einen Menschen wie Sie gibt, gerne würde ich weiter mehr von Ihnen hören.....
Und ich weiß auch das Sie es gar nicht leicht haben auf dieser Welt, bitte geben Sie nie auf wir brauchen Menschen wie Sie!
Intelligenz gepaart mit einem guten Herz!
Wenn Sie mal Hilfe brauchen, können Sie auf mich zählen!
Mit freundlichen Grüßen [...]“
Umverteilungswahnsinn
Zitate aus dem Radiovortrag „Abstiegsgesellschaft“ von Klaus Schröder (2017), Folge 11:
„Sozialstaatliche Regularien bewirken eine gigantische Umverteilung, die insbesondere den unteren
Einkommensbeziehern zu Gute kommt. Bis zu einem monatlichen Bruttoeinkommen von etwa 3.000
Euro errechnet sich ein positiver Umverteilungssaldo, bei den höheren Einkommen ein negativer.“
https://www.swr.de/-/id=19527048/property=download/nid=660374/6aapm8/swr2-wissen20170625.pdf
Zahl der Woche
„Auf dem Alexanderplatz im Berliner Stadtteil Mitte gibt es regelmäßig Schlägereien, Überfälle und
Diebstähle. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei dort 7.820 Straftaten, von denen allerdings
der größere Teil Taschen- und Ladendiebstähle waren.“
Also über 20 registrierte Straftaten täglich (!) auf einem einzigen Platz!
https://web.de/magazine/panorama/verletzte-messerstecherei-berliner-alexanderplatz-32520776
Zitat der Woche
„Die deutschen Intellektuellen haben […] eine Art Neurose. […] Wenn immer hier jemand etwas
schreibt, wird er von den Kritikern in geradezu obszöner Weise auf seine Weltanschauung hin abgetastet […] Wenn jedoch bestimmte wissenschaftliche Thesen bestimmte politische Implikationen haben sollen, die uns nicht in den Kram passen, dann mag das zwar bedauerlich sein, aber es ist kein
Argument gegen ihre Wahrheit.“ (Hans-Peter Dürr 1988, zit. n. Eibl-Eibesfeldt. Der riskierte
Mensch, 1988, S. 129)
Anarchie in Deutschland
„Der wegen Mordes an einer 19-jährigen Studentin in Freiburg angeklagte Hussein K. hat zugegeben, über sein Alter gelogen zu haben. Bei der Ankunft in Deutschland im Jahr 2015 sei er bereits 18
und nicht, wie damals von ihm behauptet, 16 Jahre alt gewesen.“
https://web.de/magazine/panorama/freiburg-mord-studentin/mord-studentin-freiburg-mordprozesshussein-k-32513188
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„Eine vollverschleierte Frau soll möglicherweise aus religiösen Motiven in Berlin die Verkäuferin eines kleinen Modegeschäftes angegriffen und geschlagen haben.“
https://web.de/magazine/news/hot/dessous-schaufenster-verschleierte-greift-verkaeuferin-berlin32515550
„Eine große Menschengruppe versucht Sanitäter daran zu hindern, einen 19-Jährigen wiederzubeleben.“
https://web.de/magazine/panorama/menschenmenge-hindert-rettungsdienst-frankfurtwiederbelebung-32515208
Buntland, wie es leibt und lebt: „In dem Streit ging es nach Erkenntnissen von Polizei und
Staatsanwaltschaft um das Kindergeld für die 15-jährige Tochter des 43-Jährigen, die nach
islamischem Recht mit einem 19-Jährigen verheiratet ist.“
https://www.welt.de/regionales/bayern/article168352115/Streit-zwischen-Familien-eskaliert.html
„Heiko Senking, Bürgermeister des kleinen Ortes Ebstorf, hat in seiner Heimat ein AfD-Plakat
abgehängt.“
https://web.de/magazine/politik/wahlen/bundestagswahl/viraler-hit-buergermeister-haengt-afdplakat-begruendung-32518890
Blick über den Tellerrand
„Einem ‚RBB‘-Bericht zufolge gibt es inzwischen 100 registrierte Kinderehen in Berlin. Das Problem dürfte sich verschärfen.“
https://www.morgenpost.de/berlin/article208156347/Rund-100-Kinderehen-sind-mittlerweile-inBerlin-registriert.html
„Das historische Vermächtnis von Angela Merkel besteht in der AfD, im Brexit, in einer nach den eigenen Maßstäben gänzlich missglückten Energiewende und in einer großen kulturfremden Einwanderung aus islamischen Ländern. Die letztere verzehrt in Deutschland in den kommenden Jahrzehnten jene moralischen und finanziellen Ressourcen, die wir eigentlich für die Bewältigung unserer demographischen Probleme brauchen. In gehörigem zeitlichen Abstand wird das Urteil der Geschichte
bei keinem Bundeskanzler so negativ ausfallen wie bei Angela Merkel.“
http://www.achgut.com/artikel/das_duell_mit_den_fakten
Progressive Einkommenssteuer: gerecht?
https://www.youtube.com/watch?v=S6HEH23W_bM
„‘Rechtsextremisten, die oft mit dem Antisemitismus in Verbindung gebracht werden, bilden in der
Tat eine klare Minderheit der Täter‘, resümiert die Studie.
https://annaschublog.com/2017/09/05/antisemitismus-geht-von-politisch-linken-und-muslimen-ausund-nicht-von-rechten/
Oliver Janisch zur Flüchtlingspolitik:
https://www.youtube.com/watch?v=5X9XETz2oU8&feature=youtu.be
Dank an Herrn Oberheide!
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„Iranerin zerlegt Merkel und Islam“
https://www.youtube.com/watch?v=qLY9vu9dg7E
Besondere Empfehlung!
„Deutschlands stiller Tod - Die demografische Bombe“
https://www.youtube.com/watch?v=Who0c2KTdkw
„Zu Einwanderung, Umwelt oder Demographie ist es immer schwieriger, dem Mantra der UNO den
Gehorsam zu verweigern. Sogar im Vatikan gibt es solche, die sich diese ‚neue‘ Linie zu eigen gemacht haben.“
http://www.katholisches.info/2017/09/die-uno-will-die-katholische-kirche-unter-ihre-kontrollebringen-und-bergoglio/
Eine Politikerin der Linken: „In dem sozialen Netzwerk fragte die junge Frau kürzlich nach ‚antideutschen Filmempfehlungen‘. Und konkretisierte ihr Interesse mit der Formulierung ‚grundsätzlich
alles, wo Deutsche sterben‘.“
http://www.mopo.de/hamburg/politik/hamburger-linken-politikerin-morddrohungen-nachverstoerendem-facebook-post-28368424
„Ich bin in einer Familie groß geworden, in der immer ‚Gestrandete‘ aufgenommen wurden. Es
waren, wenn ich richtig zähle, bis zu meinem 16. Lebensjahr sechs Menschen, darunter auch ein
Schwarzer, die bei uns am Tisch saßen und bei uns in einer kleinen Vierzimmerwohnung gewohnt
haben. Das Ergebnis: Sie haben meinen Eltern alle Wertsachen geklaut, die in unserer Wohnung
waren, und haben uns viele Polizeibesuche beschert. Heute sind sie vermutlich alle tot (Alkohol,
Drogen). Viel Engagement und nicht ein einziger positiver Ausgang!“
(persönliche Mitteilung, 8. 9. 2017)
Buchrezension:
Andreas Speit: „Bürgerliche Scharfmacher“
https://www.amazon.de/review/R1N707DQRQ0A92/ref=pe_1604851_66412761_cm_rv_eml_rv0_r
v
Aktuelle Meldung
Justin Bieber: „Nachdem der kanadische Sänger schon einen Hamster, einen Affen und eine Bulldogge ausgesetzt hat, ist nun auch Todd an der Reihe. Scheinbar hat Bieber nun auch genug von seinem
Chow Chow.“
http://www.ohmymag.de/hund/dieser-kranke-hund-wurde-von-einem-weltweit-bekannten-stareinfach-so-ausgesetzt-wie-herzlos_art5991.html
Dank an Frau Gerhardt!
Fördern Sie das nächste Konzert von Musica Humana Freiburg!
https://www.gofundme.com/musica-humana-freiburg-konzert-6
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 500 / 16. September 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Anlässlich des 500. GMNB möchte ich mich einmal bei allen Empfängern bedanken, die teilweise
seit Jahren dabei sind, obwohl die Fülle der Informationen, die einen heutzutage erreichen, erdrückend ist. Erfreulicherweise hat auch die zunehmende „Politisierung“ die Quote an Abmeldungen
nicht erhöht. Ich würde mich lieber nicht mit Politik beschäftigen, aber ich kann angesichts des großen Unrechts und des Schadens, den die Politik unserem Land zufügt, nicht einfach schweigen. Auch
wäre die heutige Politik ja ohne den durch die Sozialisierung mit Gewaltmusik bedingten Werteverfall nicht denkbar – insofern bleibe ich immer am Thema.
Seit den Osterferien spiele ich drei, seit diesem Schuljahr sechs Wochenstunden an einer anthroposophischen Förderschule. Heute sagte mir die Eurythmielehrerin zu ihrem Bedauern, dass ich auch dort
nicht mehr erwünscht sei. Ich dürfe nur noch so lange spielen, bis ein Ersatz gefunden ist. Damit
wird mein Beitrittsantrag bei der Künstlersozialkasse hinfällig, und ich muss weiterhin mein ganzes
Einkommen an die Krankenkasse überweisen. Offenbar wusste bisher nur die Lehrerin von meiner
politisch bedingten Kündigung durch die Waldorfschule Freiburg-Wiehre. Nun hat es die Runde gemacht und war für das Kollegium Grund genug, mir seinerseits zu kündigen – ohne mir Gelegenheit
zu einer Stellungnahme zu geben, die ich jetzt allerdings dennoch hingeschickt habe. Ob es in diesem
Fall eine juristische Handhabe gibt, muss man noch sehen.
Wie kann man angesichts solcher Zahlen:
http://www.pnp.de/nachrichten/bayern/2652516_Statistik-48-Prozent-mehr-Vergewaltigungen-inBayern.html
noch behaupten, die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung sei auch nur im Geringsten vertretbar?
Bei uns in Freiburg steht gerade der Mörder der Studentin Maria Ladenburger vor Gericht. Auch er
ist ein sogenannter Flüchtling. Afghanen, Syrer oder Tunesier mögen nicht von Natur aus krimineller
sein als Deutsche – aber die Statistiken beweisen, was einem vernünftig denkenden Menschen von
vornherein klar gewesen ist: Wer Menschen ungeprüft in ein Land lässt, das jedem durch Sozialleistungen die Sorge ums Überleben nimmt, in ein Land, das Diebe mit Bewährungsstrafen oder gar Einstellung des Verfahrens davonkommen lässt, in ein Land, dessen Polizei nur bei Lebensgefahr zur
Waffe greift, der zieht natürlich Kriminelle, aber auch Ungebildete und Arbeitsscheue, in besonderer
Weise an. Hinzu kommt die erklärte Strategie des Islam, Europa durch Einwanderung und überdurchschnittliche Geburtenraten zu erobern. Man kann sich darüber streiten, ob dieses Ziel in 30 oder
in 50 Jahren erreicht sein wird; aber es wird erreicht werden, wenn sich die Politik nicht radikal ändert. Wollen die 80 – 90 Prozent Wähler der Altparteien all das wirklich?
Aber es ist ja nicht „nur“ die Kriminalität. Die Kosten der Alimentierung der sogenannten Flüchtlinge – und was man mit dem Geld für das eigene Land bzw. die eigene Bevölkerung hätte leisten können – übersteigen jedes Vorstellungsvermögen:
https://www.nzz.ch/meinung/kommentare/die-fluechtlingskosten-sind-ein-deutsches-tabuthemald.1316333
Die Schweizer Presse ist das neue Westfernsehen, wie einmal jemand bemerkte …
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Frauke Petry von der AfD hat zu Recht kritisiert, dass die Bundeskanzlerin ausgepfiffen und sogar
mit Tomaten beworfen wurde. Ihre Kritiker sollten nicht die Methoden der Linken übernehmen. Viel
wirkungsvoller wäre es, sich still mit großen Plakaten dazuzustellen, auf denen die Kosten der
Flüchtlingskrise stehen, die Zahl der von Merkels Gästen begangenen Straftaten, die Namen von
Mord- und Terroropfern. Das würde vielleicht sogar einige Merkel-Anhänger zum Nachdenken bringen.
Dieser Artikel (Dank an Herrn G.!)
http://www.achgut.com/artikel/das_versagen_der_kunst_die_willkommens-surfer_1
beschreibt die beschämende Rolle, die so viele Künstler und Prominente mit ihrer Unterstützung einer so offensichtlich Verderben bringenden Politik eingenommen haben. Ich gehöre nicht dazu und
kann meine Texte, die mich nun wohl zweimal einen Arbeitsplatz gekostet und mindestens einmal
zur Ablehnung einer Beschäftigung geführt haben, mit gutem Gewissen vor der Gegenwart und vor
der Zukunft verantworten. Die Gutmenschen, die noch dazu in faschistischer Manier mit unlauteren
und teilweise kriminellen Mitteln alles bekämpfen, was nicht ihrer Meinung ist, werden als Totengräber der Menschlichkeit und Handlanger des Verbrechens in die Geschichte eingehen. Aber das ist ihnen vermutlich egal.
Heute ist es „nur“ der Arbeitsplatz – morgen kann es die Freiheit oder gar das Leben sein. Es ist nicht
lange her, da ist das mitten in Deutschland so gewesen. Der Schoß ist fruchtbar noch ...
Sie entscheiden mit, ob im kommenden Bundestag eine Opposition sitzen wird, die der Fahrt in die
Diktatur Sand ins Getriebe streuen kann.
Klaus Miehling
Gewaltmusik wirkt
„Popmusik ist das Massenmedium, um die Art und Weise zu formen, wie Menschen denken“
(Donovan)
https://das-wort-der-wahrheit.de/2017/09/rock-und-popmusik-aus-biblischer-sicht/
Über Rock‘n‘Roll
„Rock’n’Roll war der Anfang der Revolution … Wir haben Jugend, Musik, Sex, Drogen und Rebellion mit Hochverrat verbunden, und diese Verbindung kannst du schwer besiegen.“ (Jerry Rubin)
https://das-wort-der-wahrheit.de/2017/09/rock-und-popmusik-aus-biblischer-sicht/
Anarchie
Mick Jagger (Rolling Stones): „Anarchie ist der einzige schwache Hoffnungsschimmer. Jeder sollte
fähig sein, dorthin zu gehen, wo er will, und zu tun, was er will.“
https://das-wort-der-wahrheit.de/2017/09/rock-und-popmusik-aus-biblischer-sicht/
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Drogen
Willie Nelson: „Dem Konsum von Cannabisprodukten wird oft eine sedierend Wirkung nachgesagt.
Ei dem 84-jährigen Gewohnheitskiffer Willie Nelson kann davon keine Rede sein.“ (me, Juni 2017,
S. 94)
Früh gestorben
Darryl Kutz (Starbuck) starb am 5. 4. 1994 mit 46 Jahren an einem Herzanfall.
http://thedeadrockstarsclub.com/newentrees.html
aus der Welt der Avantgarde
„THE CONTEMPORARY CLASSICAL COMPOSER'S BULLSHIT GENERATOR“
http://www.dominicirving.com/cccbsg/
Rock- und Popmusik aus biblischer Sicht
https://das-wort-der-wahrheit.de/2017/09/rock-und-popmusik-aus-biblischer-sicht/
Dank an Frau Schlittmeier!
Literaturhinweis
http://www.grin.com/de/e-book/374132/mediengewalt-aggression-einfluss-gewalthaltigervideospiele-auf-das-soziale
Umverteilungswahnsinn
Zitate aus dem Radiovortrag „Abstiegsgesellschaft“ von Klaus Schröder (2017), Folge 12:
„Trotz der nicht zunehmenden Ungleichheit, der gestiegenen Umverteilung, einer Vielzahl neuer sozialer Leistungen und einer deutlich sinkenden Arbeitslosenrate, die europaweit einzigartig ist, hat
der Bericht [der letzte ‚Armuts- und Reichtumsbericht‘ der Bundesregierung] mehr Kritik als Zustimmung geerntet. Dies lag sicherlich an dem vermeintlichen Skandal bei der Änderung einiger Passagen, offenbart aber auch die Faktenresistenz vieler Kommentatoren.“
https://www.swr.de/-/id=19527048/property=download/nid=660374/6aapm8/swr2-wissen20170625.pdf
Zahlen der Woche
„Im den ersten sechs Monaten des Jahres 2017 sind in Bayern fast 50 Prozent mehr Vergewaltigungen angezeigt worden als im Vorjahreszeitraum.“
http://www.pnp.de/nachrichten/bayern/2652516_Statistik-48-Prozent-mehr-Vergewaltigungen-inBayern.html
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„150.500 Menschen kamen [2016] bei Konflikten und Terror vor allem in Nordafrika und im Nahen
Osten ums Leben - ein Anstieg um 143 Prozent innerhalb von zehn Jahren.“
https://web.de/magazine/gesundheit/fehlerhafte-ernaehrung-spielt-rolle-todesfaellen-32532018
„Legt man die Kalkulation von Minister Müller zugrunde, so kostet jeder Schutzsuchende in
Deutschland 2500 Euro pro Monat. Das entspricht der Steuerlast von zwölf Durchschnittsverdienern
(3000 Euro pro Monat, Steuerklasse III); oder der von fünf Singles (Steuerklasse I) in dieser mittleren Einkommensklasse. Für einen unbegleiteten jugendlichen Migranten werden sogar bis zu 5000
Euro im Monat veranschlagt. […] Inzwischen behauptet kein Ökonom oder Manager mehr, dass die
massenhafte Zuwanderung für den deutschen Staat ein Segen sei. Im Gegenteil: Wegen des geringen
Bildungsniveaus kalkuliert der Finanzwissenschafter Bernd Raffelhüschen, «dass jeder Flüchtling in
seiner Lebenszeit per saldo 450 000 Euro kostet». Bei zwei Millionen Zugewanderten bis 2018 summiere sich das auf Gesamtkosten von 900 Milliarden Euro.“
https://www.nzz.ch/meinung/kommentare/die-fluechtlingskosten-sind-ein-deutsches-tabuthemald.1316333
Zitate der Woche
„Dem Gesetzesbrecher zu verzeihen, ist ein Verbrechen.“
(André-Ernest-Modeste Grétry: Memoiren oder Essays über die Musik, 1797, Neuausg. Leipzig
1973, S. 309)
„Ist es nicht völlig widersinnig, die Außengrenzen aufzugeben, um sie dann im Landesinnern zigtausendfach – um jedes Rockkonzert, jedes Volksfest, jede Fußgängerzone – neu ziehen zu müssen?“
http://www.achgut.com/artikel/das_versagen_der_kunst_die_willkommens-surfer_1
Anarchie in Deutschland und Europa
„Wie sich herausstellte, hatte der Marokkaner bereits im Zug von Berlin nach Leipzig versucht, einen
Rucksack zu stehlen. Bei diesem Versuch war er allerdings am aufmerksamen Besitzer gescheitert.
Wie die Polizei mitteilte, fiel er in der Vergangenheit bereits wegen verschiedener Eigentumsdelikte
auf.“
https://www.tag24.de/nachrichten/leipzig-hauptbahnhof-taschendieb-festnahme-bahnmitarbeiterverletzt-zug-berlin-leipzig-333783
Wie war das mit dem konsequenten Abschieben von ausländischen Straftätern? Angeblich sind sich
da doch alle Parteien einig. Diese Lügner!
„In wohl noch keinem Wahlkampf zum Deutschen Bundestag war die Zerstörungswut so groß.“
http://www.journalistenwatch.com/2017/09/14/der-wahlkampf-der-zerstoerungen/
dazu auch:
„Zu den Opfern von Attacken während des Wahlkampfes gehören laut BKA immer öfter auch Vertreter oder Helfer der Partei Alternative für Deutschland (AfD).“
https://web.de/magazine/politik/wahlen/bundestagswahl/bundestagswahl-2017-bka-registrierttausende-straftaten-zusammenhang-wahlkampf-32532234
„Der mutmaßliche Todesschütze ist der Polizei bekannt. Er sei wegen Körperverletzungs- und Bedrohungsdelikten vorbelastet, hieß es. Zu Haftstrafen sei er aber nicht verurteilt worden.“
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Wieder hat sich eine täterfreundliche Justiz mitschuldig gemacht.
https://web.de/magazine/panorama/villingendorf-schwarzwald-taeter-flucht-polizei-suchtgrossaufgebot-32531724
„Für ein Leben in Europa schrecken viele Invasoren vor keinen Gräueltaten zurück. Eine alt bewährte Taktik der Migranten, die eigenen Interessen für ein Leben in Europa durchzusetzen, ist das über
Bord werfen von Säuglingen, sollten ihre Migrantenboote vor der Küste von Regierungsschiffen abgefangen und an der Einreise in das Land der Wahl gehindert werden.“
https://annaschublog.com/2017/09/12/fluechtlinge-drohen-babys-bei-einreiseverbot-zu-ertraenken/
Blick über den Tellerrand
„Die europäischen Staats- und Regierungschefs akzeptierten die Umwandlung von Teilen ihrer Länder in feindliche Gebiete. Sie sehen, dass eine demografische Katastrophe stattfindet. Sie wissen,
dass Europa in zwei oder drei Jahrzehnten vom Islam regiert wird. […] Der Tod Europas wird mit Sicherheit gewalttätig und schmerzhaft sein: Niemand scheint gewillt, ihn aufzuhalten. Die Wähler
könnten es immer noch, aber sie werden es jetzt tun müssen, schnell, bevor es zu spät ist.“
https://de.gatestoneinstitute.org/10948/islamische-zukunft-europa
„Solche Aggressionen lassen sich nur auf blinden Fanatismus zurückführen. Das entspricht auch unserer Erfahrung bei Diskussionen mit den Grünen und Linken. An einem Austausch von Argumenten sind sie nicht interessiert oder auch gar nicht dazu in der Lage. Sie sind geprägt von blankem
Hass und unbändiger Wut auf jeden, der nicht ihrer Meinung ist. Mir stellt sich dabei die Frage: Wie
konnte es überhaupt soweit kommen? Elternhaus, Schule, Gesellschaft- wer hat versagt?“
https://annaschublog.com/2017/09/10/warum-fehlen-im-baden-wuerttembergischen-plakat-wald-dieafd-wahlplakate/
„Zur Wahl oder nicht zur Wahl, das ist hier die Frage“
https://www.youtube.com/watch?v=62DggT6CP7A
„Längst ist klar, dass die im Sommer 2015 begonnene Massenzuwanderung weder Fachkräftemangel
noch Rentenproblem behebt, sondern Milliardenkosten für die Steuerzahler und kaum absehbare gesellschaftliche Verwerfungen mit sich bringt; dass sich unter anderthalb Millionen unkontrolliert ins
Land geströmter, überwiegend junger Männer jede Menge Glücksritter, auch Berufsverbrecher und
sogar Terroristen befinden; dass die religiös-kulturelle Prägung und die damit verbundene Bildungsferne der überwiegenden Mehrzahl von ihnen ihre erfolgreiche Integration (wenigstens im Sinne dessen, was der Spot schon als gegeben voraussetzt: sich bilden und mit der eigenen Hände Arbeit seinen Lebensunterhalt verdienen zu wollen) auf Jahrzehnte hinaus behindern, wenn nicht sogar unmöglich machen wird. […] Spätestens seit der Kölner Silvesternacht und den islamistischen Anschlägen durch vorgebliche Flüchtlinge sind sie für jeden offenbar, der nicht völlig verblendet ist: der Gegensatz zwischen billiger Gesinnungsethik und als kaltherzig denunzierter Verantwortungsethik; die
zum Himmel schreiende Kluft zwischen dem Anspruch, humanitäre Großmacht zu sein, die Grenzen
für alle Verfolgten und Beladenen dieser Welt öffnen zu wollen, und der Wirklichkeit: einer totalen
Überforderung auf allen Ebenen; verborgene Interessenlagen ideologischer und materieller Art, die
sich hinter dem scheinbaren Edelmut der ‚Willkommenskultur‘ verbergen; tragische Helden und Heldinnen, die mit guten Absichten Böses ernten; hartnäckig geleugnete Versäumnisse und Fehleinschätzungen, verdrängte Negativentwicklungen.“
http://www.achgut.com/artikel/das_versagen_der_kunst_die_willkommens-surfer_1
Dank an Herrn G. und besondere Empfehlung!
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Imad Karim: „Meine Gegendarstellung bzw. meine Antwort auf die ARD-Diffamierung meiner Person durch Claus Hanischdörfer und Thomas Reutter als redakteur [sic].“
https://www.youtube.com/watch?v=djPAiEOWFQc
„Regierung verschleiert Bevölkerungsaustausch“
https://www.youtube.com/watch?v=HuOi3pEDu9U&feature=youtu.be&list=PL4D67F23E7051106F
Twitter „macht sich zum Handlanger der politischen Linken im Land, die Schwierigkeiten damit hat,
an Mauer und Stacheldraht erinnert zu werden. Ich frage mich: Soll die Erinnerung an die
Mauertoten aus dem Gedächtnis der Deutschen gestrichen werden?“
https://jungefreiheit.de/kultur/medien/2017/twitter-sperrt-afd-abgeordneten-glaeser/?utm
Erika Steinbach redet Klartext:
https://www.youtube.com/watch?v=_ImkA3N3VlU
Besondere Empfehlung!
„Merkels Grenzöffnung war größte Fehlentscheidung der Neuzeit“
http://www.freiewelt.net/nachricht/merkels-grenzoeffnung-war-groesste-fehlentshyscheidung-derneuzeit-10072060/
„Wie viele Migranten aus fremden Kulturen wird Deutschland noch aufnehmen? Wie steht es um die
(Nicht-)Integration der insgesamt rund 1,7 Millionen Menschen, die seit 2014 einen Antrag auf Asyl
gestellt haben? Was kostet die offiziell ausgerufene «Willkommenskultur», und wer bezahlt dafür?“
https://www.nzz.ch/meinung/kommentare/die-fluechtlingskosten-sind-ein-deutsches-tabuthemald.1316333
„ZDF lud Berliner Terroropfer aus Show mit Merkel aus“
https://www.morgenpost.de/berlin/article211938425/ZDF-lud-Berliner-Terroropfer-aus-Show-mitMerkel-aus.html
Aktuelle Meldungen
Auch diesem Verbrechen ging der Konsum von Gewaltmusik voraus:
„Nach einem Bar- und einem Discobesuch am späten Abend sei er schließlich mit der Straßenbahn in
die Nähe des späteren Tatorts gefahren.“
https://web.de/magazine/panorama/freiburg-mord-studentin/mordprozess-freiburg-angeklagtergesteht-missbrauch-gewalt-32522598
„Den Schüssen sei ein Streit zwischen mehreren Personen im unmittelbaren Umfeld des Nachtclubs
im Berliner Stadtteil Neu-Hohenschönhausen vorausgegangen.“
https://web.de/magazine/panorama/schiesserei-disco-berlin-toter-verletzte-32531950
Fördern Sie das nächste Konzert von Musica Humana Freiburg!
https://www.gofundme.com/musica-humana-freiburg-konzert-6
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Die Abkürzungen me und RS beziehen sich auf die Zeitschriften musikexpress bzw. Rolling Stone.
Die Verantwortung für den GMNB liegt beim Autor; die von ihm geäußerten Ansichten decken sich
nicht notwendigerweise mit denen von Institutionen, deren Mitglied er ist, wie FILZ oder
Lautsprecher aus! e.V. Für Inhalte von verbundenen Netzseiten wird keine Haftung übernommen.
Bisher erschienene GMNBriefe können Sie zu jeweils zehn in einer pdf-Datei hier abrufen
http://klausmiehling.npage.de/gewaltmusik-nachrichtenbrief.html

