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23. SEPTEMBER 2017 – 25. NOVEMBER 2017
Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 501 / 23. September 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Wie ich letzte Woche berichtet habe, hatte mir nun auch die zweite Schule wegen meiner politischen
Ansichten gekündigt. Ich hatte aber die gnädige Erlaubnis, so lange weiterzuarbeiten, bis ein Ersatz
gefunden ist. Das ist bereits nach einem weiteren Arbeitstag geschehen. Dankenswerterweise hat mir
ein wohlgesinnter Jurist den Hinweis gegeben, dass trotz der kurzen Beschäftigungsdauer eine gesetzliche Kündigungsfrist (in diesem Fall bis zum 31. 10.) eingehalten werden müsse. Daher habe ich
der Kündigung, die erst am Mittwoch formal korrekt eintraf und fristlos war, widersprochen.
Ja, wer die „richtige“ Meinung vertritt bzw. die „falsche“ verschweigt, dem mag es noch einigermaßen gut gehen in diesem Land „in dem wir gerne leben“. Auch im NS-Staat konnte man auf diese
Weise gut leben, wenn man kein Jude war, auch in der DDR, wenn man keine großen Ansprüche hatte. Das „Dritte Reich“ war nach nur 12 Jahren vernichtet; die DDR konnte sich durch die Hilfe der
UdSSR (und der BRD!) länger halten, war aber schließlich so heruntergewirtschaftet, dass auch ihr
Ende gekommen war. Beide Diktaturen haben Ideologie über Vernunft und Menschlichkeit gestellt.
Das geschieht auch in unserem Land mehr und mehr, aber der Anteil der Bevölkerung, der das unterstützt, ist noch größer. Die Diktatur zwingt die Menschen zum Sozialismus, die Sozialdemokratie erzieht sie dazu.
Inzwischen hat sogar der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages bestätigt, dass die von der Spitze
der Bundesregierung beschlossene und von der sogenannten Opposition gebilligte Grenzöffnung im
September 2015 rechtswidrig war:
https://www.welt.de/politik/deutschland/article168900336/Gutachten-sieht-unklare-Rechtsgrundlagefuer-Grenzoeffnung.html
RECHTSWIDRIG! Lassen Sie sich von der höflichen Formulierung „unklare Rechtsgrundlage“
nicht täuschen! – Um so wichtiger, Parteien zu wählen, die nicht in der auslaufenden
Legislaturperiode vertreten waren, und die einen Untersuchungsausschuss wegen der illegalen
Grenzöffnung fordern! Dabei sollte man allerdings bedenken, dass die Justizminister/innen einer
dieser Parteien in den letzten Jahrzehnten für die Entwicklung zur „Kuscheljustiz“ entscheidend
mitverantwortlich waren.
Wenn Sie sich dennoch für eine der Altparteien entscheiden, dürfen Sie sich hinterher nicht darüber
beschweren, dass der Staat immer tiefer in Ihre Taschen greift, während die Zinsen niedrig bleiben
und die Inflation steigt; und nicht darüber, dass Sie sich nachts nicht mehr alleine auf die Straße trauen können oder dass in Ihre Wohnung eingebrochen wird, ohne dass die Täter jemals zur Rechenschaft gezogen werden; und nicht darüber, dass Sie eines Tages vom Muezzinruf geweckt werden;
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und nicht darüber, dass Sie sich mehr und mehr wie in einem fremden Land (aber nicht unbedingt
wie im Urlaub) fühlen werden; und nicht darüber, dass Ihre Kinder in der Schule zurückbleiben, weil
Rücksicht auf eine schlecht Deutsch sprechende Mehrheit genommen werden muss; und nicht darüber, dass ein großer Teil Ihrer Steuergelder in andere Länder und an sich fleißig vermehrende Parallelgesellschaften im eigenen Land fließt; und nicht darüber, dass Sie nicht mehr frei Ihre Meinung
äußern können; und nicht darüber, dass Ihnen die „Lebensfreude“ der neuen Mitbürger den Schlaf
raubt (wobei manche derjenigen, die schon länger hier leben, auch nicht rücksichtsvoller sind – ich
weiß!); und nicht darüber, dass Sie dank Energiewende und Klimahysterie immer mehr für den
Strom bezahlen müssen; und nicht darüber, dass man Sie mit Ihrem Auto nicht mehr in die Stadt fahren lässt; und nicht darüber, dass Sie aufgrund der unzähligen neuen Mitbürger, die untergebracht
sein wollen, keine bezahlbare Wohnung mehr finden; und nicht darüber, dass Ihre Krankenkassenbeiträge steigen, weil so viele neue Mitbürger teure Zahnbehandlungen brauchen; und nicht darüber,
dass Ihre Enkel Sie auf Ihrem Totenbett fragen: „Oma (Opa), warum hast Du damals mitgemacht?“
Als Extra zur Bundestagswahl gibt es ein kleines Zitate-Quiz. Von welcher der drei angegebenen
Personen bzw. aus welchem Parteiprogramm stammt das jeweilige Zitat? Auflösung am Ende des
GMNB!
1. „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 – Bernd Lucke – Christian Lindner
2. „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 – CDU – FDP
3. „Die Außengrenzen der Europäischen Union müssen gegen illegale Zuwanderung und organisierte
Einschleusung gesichert werden.“
Wahlprogramm der AfD – CDU – FDP
4. „Die mohammedanische Kultur ist ahrimanisch, aber die Gemütsverfassung der Islamiten ist
luziferisch.“
Papst Johannes Paul II. – Joseph Ratzinger – Rudolf Steiner
5. „Die multikulturelle Gesellschaft ist eine Illusion von Intellektuellen.“
Marine Le Pen – Thilo Sarrazin – Helmut Schmidt
6. „Die Negerrasse gehört nicht zu Europa, und es ist natürlich nur ein Unfug, dass sie jetzt in Europa
eine so große Rolle spielt.“
Winston Churchill – Joseph Goebbels – Rudolf Steiner
7. „Kinder dürfen nicht länger ein Armutsrisiko sein.“
Wahlprogramm der AfD – Linken – SPD
8. „Mir kommt kein Türke mehr über die Grenze."
Björn Höcke – Helmut Schmidt – Franz Josef Strauß
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9. „Noch nie war in der rechtsstaatlichen Ordnung der Bundesrepublik die Kluft zwischen Recht und
Wirklichkeit so tief wie derzeit.“
Wolfgang Bosbach – Hans-Jürgen Papier – Beatrix von Storch
10. „Wir können nicht mehr Ausländer verdauen, das gibt Mord und Totschlag.“
Alexander Gauland – Helmut Schmidt – Franz Josef Strauß
11. „Wir werden in das Asylbewerberleistungsgesetz mit den gegenüber der Sozialhilfe niedrigeren
Leistungen alle ausländischen Flüchtlinge für die Dauer ihres nur vorübergehenden Aufenthalts einbeziehen. Die Leistungen sollen so ausgestaltet werden, dass von ihnen kein Anreiz ausgeht, nach
Deutschland statt in ein anderes europäisches Land zu kommen.“
Wahlprogramm der AfD – CDU – FDP
12. „Wir wollen dem Volk das Recht geben, den Abgeordneten auf die Finger zu schauen und vom
Parlament beschlossene Gesetze zu ändern oder abzulehnen. Das Volk soll auch die Möglichkeit erhalten, eigene Gesetzesinitiativen einzubringen und per Volksabstimmung zu beschließen.“
Wahlprogramm der AfD – Grünen – Linken
Klaus Miehling
Musik wirkt
„Musik ist das machtvolle Werkzeug, um Massenmanipulation zu bewirken oder eine Bevölkerung
emotional und weltanschaulich zu beherrschen. Sie ist die Macht, um Menschen zu gewinnen, in der
säkularen oder religiösen Welt. (…) Sie kann die Stimmung einer Nation, eines Volkes, eine Familie
oder einer christlichen Gemeinde vorgeben. (…) Das zwanzigste Jahrhundert ist durch seine Technik
und Synthese von Musik in der Lage gewesen, jeden gewünschten Effekt hervorzubringen. Moderne
Musik ist wahrhaftig eine emotionale und geistige Droge für die Massen geworden.“
https://das-wort-der-wahrheit.de/2017/09/rock-und-popmusik-aus-biblischer-sicht/
über klassische Musik
„Es macht keinen Sinn, wenn wir uns beim Publikum anbiedern, indem wir Cross-Over anbieten
oder einen leichten Ton anschlagen. Wir dürfen die Größe unserer Kunst nicht schrumpfen. […]
Dann wird jedem Zuhörer klar, dass die Klassik über humanistische Ideale redet, dass sie das Erbe
der Menschheit über Generationen weiterträgt, dass sie uns etwas gibt, das im Alltag selten gewo#
ist: Einkehr, Bedeutung und Besinnung.“ (Kent Nagano in Hörzu 38/2017, S. 119
Drogen
Nicky Siano (Plattenaufleger) über den Dokumentarfilm „Love Is The Message“: „Ich war ja damals
vollkommen stoned vom Heroin. Manch einer riet mir ab, diese Szenen zu zeigen, aber ich finde sie
großartig.“ (me, Dez. 2014, S. 98)
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Früh gestorben
Kim Beacon (String Driven Thing) starb im Mai 2001 mit 48 Jahren.
http://thedeadrockstarsclub.com/newentrees.html
Umverteilungswahnsinn
Zitate aus dem Radiovortrag „Abstiegsgesellschaft“ von Klaus Schröder (2017), Folge 13:
„Christoph Butterwegge ist faktenresistent: Er schreibt seine Sicht der Armenrepublik Deutschland in
diversen Medien und fordert strukturelle Reformen, um die Ungleichheit zu vermindern, vor allem
aber mehr Umverteilung. Ins gleiche Horn stößt die Partei Die Linke.“
https://www.swr.de/-/id=19527048/property=download/nid=660374/6aapm8/swr2-wissen20170625.pdf
Zahlen der Woche
„Die Zahlen von gewalttätigen Übergriffen auf Bahnmitarbeiter steigen. ‚In diesem Jahr werden wir
wohl einen neuen Höchststand erreichen‘, kommentierte Gewerkschaftssekretär Marco Rafolt. Alleine im vergangenem Jahr wurden der Statistik zufolge 2374 Überfälle mit Körperverletzung bahnintern gemeldet, im Jahr 2013 waren es nur 1199.“
http://votum24.votum1.de/de/wirtschaft/gewalt-in-zuegen-sollen-zugbegleiter-pfefferspray-benutzen
„Rund die Hälfte aller Frauen zwischen 25 und 34 Jahren ist tätowiert, das sind 19 Prozent mehr als
im Jahr 2009, wie aus einer heute veröffentlichten Studie der Universität Leipzig hervorgeht. Auch
bei den 35- bis 44-jährigen Frauen gibt es im Vergleich zu 2009 heute 15 Prozent mehr Tattooträgerinnen.“
http://www.n-tv.de/wissen/Haelfte-aller-jungen-Frauen-ist-taetowiert-article20047498.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Zitat der Woche
„People have nothing to fear but their choice of leaders.“
(Paul McLean, 1987, zit. .n. Eibl-Eibesfeldt. Der riskierte Mensch, 1988, S. 169)
Übers.: „Die Menschen haben nichts zu fürchten außer der Wahl ihrer Führer.“
Zynismus der Woche
„Die Bewältigung der Flüchtlingskrise wird nach Ansicht von Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) ‚in den kommenden Jahren noch viel Geld kosten‘. Schäuble sagte der Mainzer
‚Allgemeinen Zeitung‘ (Freitag), zugleich 'können wir noch in Jahrzehnten unseren Enkeln stolz
erzählen, wie hilfsbereit die Deutschen waren und sind'.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article168911206/Fluechtlingskrise-wird-noch-viel-Geldkosten.html
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Konzerttermin
Sonntag, 1. Oktober 2017, 17 Uhr
Dominikanerkloster St. Albert, Ludwigstraße 35, 79104 Freiburg
Von Goethe bis Rilke – Lieder von Klaus Miehling und Klavierstücke von Edvard Grieg
Musica Humana Freiburg
Anarchie in Deutschland und Europa
„Bei den Männern handele es sich um einen 27-jährigen und einen 17-jährigen Afghanen. Die Vergewaltigung durch den dritten Begleiter, einen 18-jährigen Afghanen, scheiterte daran, dass zufällig ein
Augenzeuge vorbeikam.“
https://web.de/magazine/panorama/hoehenkirchen-siegertsbrunn-junge-maenner-vergewaltigen-16jaehrige-32532928
Könnte wahr sein:
„Ich war gerade auf dem Weg ins Bett, als meine Tochter mich aufmerksam machte, dass ich Licht
im Carport hatte brennen lassen. Ich öffnete die Tür zum Wintergarten, um das Licht im Carport auszuschalten, sah dann aber, dass im Carport Einbrecher mit dunkler Hautfarbe und schwarzen Haaren
dabei waren, Geräte zu stehlen.
Ich rief die Polizei an, wo man mich fragte, ob die hilflosen Flüchtlinge auch bei uns im Wohnhaus
wären. Ich sagte: ‚Nein, aber da sind ‚Neger‘ im Carport, die gerade dabei sind, mich zu bestehlen.‘
Der Polizist sagte: ‚Alle Einsatzwagen sind beschäftigt. Schließen Sie die Türen zum Wohnhaus ab.
Sobald eine Funkstreife zur Verfügung steht, schicke ich diese sofort bei Ihnen vorbei.‘ Ich sagte:
‚Okay‘, legte auf und zählte bis 30. Dann rief ich nochmals bei der Polizei an.
‚Hallo, ich habe eben gerade bei Ihnen angerufen, weil Afrikaner Sachen aus meinem Carport stehlen. Sie brauchen sich jetzt nicht mehr zu beeilen, ich habe soeben beide erschossen.‘ und legte auf.
Keine fünf Minuten später trafen sechs Einsatzwagen der Polizei, ein Sondereinsatzkommando, ein
Hubschrauber, drei Löschwagen der Feuerwehr und ein Notarztwagen am Haus ein. Beide Einbrecher wurden auf frischer Tat festgenommen!! Einer der Polizisten sagte dann zu mir: ‚Sie haben doch
gesagt, Sie hätten die Einbrecher erschossen?!‘ Ich antwortete: ‚Und Sie haben gesagt, es sei niemand verfügbar!‘“
http://beispiel.4dem.de/Krebsgeschwulst-Umverteilungsbuerokratie-Der-Sozialstaat-frisst-seineKinder
„Hirschaid: Volksfest von Sex-Attacken überschattet – Massenschlägerei zwischen Einheimischen
und Flüchtlingen“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/hirschaid-volksfest-von-sex-attacken-ueberschattetmassenschlaegerei-zwischen-einheimischen-und-fluechtlingen-a2215423.html
„Dieses Archiv stellt den Versuch dar, systematisch das Versagen des Staates im Hinblick auf Flüchtlinge, Migranten und Integration zu dokumentieren. Die erhobenen Daten werden mit Quellenangaben der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, um es jedem Interessierten zu ermöglichen, sich ein eigenes Bild von diesem katastrophalen und unzumutbaren Zustand Deutschlands zu machen.“
http://www.refcrime.info/de/
Das kommt dabei heraus, wenn man afghanische Kriminelle nicht abschiebt:
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/vergewaltiger-waren-polizeibekannt/
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„Fake“ oder nicht? Wir sind inzwischen einiges von den neuen Mitbürgern gewohnt, aber das will
man kaum glauben:
„Tausende von Vorfällen notieren gelockerte Radschrauben an Autos, großen Steine oder
Felsbrocken, die von Autobahnüberführungen auf die vorbeifahrenden Autos geworfen werden.
Dünne Stahldrähte, die über Radwege gespannt werden, um ahnungslose Radfahrer zu enthaupten,
verbreitert ein wachsendes Gefühl von Schrecken unter den Dänen. Der Autorin liegen
Informationen vor, dass dieser ‚low-tech-Dschihad‘ seit heute Morgen auch in einer deutschen
Großstadt ausgebrochen ist, in der mindestens ein Stadtviertel über Nacht verwüstet wurden:
Zerschlagene Autoscheiben, eingetretene Lichter, zerkratzte Autotüren zieren das Stadtbild. In der
Presse ist bis jetzt noch nichts zu lesen.“
https://annaschublog.com/2017/09/19/eil-low-tech-dschihad-seit-heute-morgen-in-deutschlandausgebrochen/
„Bis jetzt ist die Rechtsgrundlage, auf der die Einreise von Asylsuchenden im Herbst 2015 genehmigt wurde, nicht geklärt. […] Eigentlich hätten die aus dem sicheren Drittstaat Österreich kommenden Flüchtlinge abgewiesen werden müssen.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article168900336/Gutachten-sieht-unklare-Rechtsgrundlagefuer-Grenzoeffnung.html
Blick über den Tellerrand
„In der Publikumsrunde stand ein Syrer auf und sagt in gebrochenem Deutsch:
‚Ich gebe Dr. Jahn recht, wir verstehen nicht, dass Deutschland jeden hier rein lässt, vor allem aus
Syrien kommen derzeit eh nur noch Kriminelle.‘“
https://philosophia-perennis.com/2017/09/17/thomas-jahn/
„In ihrem Wahlprogramm bekennt sich die Partei [CDU] zur sozialen Gerechtigkeit, jede Partei tut
das, alles andere wäre politischer Selbstmord – 75 Prozent der Deutschen finden die Zustände im
Land ungerecht.“
https://web.de/magazine/politik/wahlen/bundestagswahl/bundestagswahl-2017-ungerechtdeutschland-parteien-check-32534290
Mein Kommentar:
Hier wird wieder einmal Gleichheit mit Gerechtigkeit verwechselt. Den einen ihr ehrlich erworbenes
Eigentum zu stehlen, um es anderen zu geben, hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun, und zu Missbrauch führt es auch. Somit wird durch Umverteilung auch die Leistungsfähigkeit und der Wohlstand
der Gesellschaft insgesamt reduziert. "Soziale Gerechtigkeit" ist ein bewusst irreführender Begriff,
um staatlichen Diebstahl zu rechtfertigen. Ein gerechter Staat gibt die unvermeidlichen Steuern für
innere und äußere Sicherheit aus und lässt den Bürgern im übrigen ihr Eigentum und ihre Freiheit.
Wirkliche Gerechtigkeit ist doch eine einfache Sache. Warum wird dann ewig darüber gestritten,
welches Maß der Umverteilung gerecht ist? Niemand kann das objektiv berechnen; es geht immer
um Partikularinteressen. Wieviel Zeit und Energie könnte gespart werden, und wieviel wirkliche Ungerechtigkeit in Form von Verbrechen könnte vermieden werden, wenn sich der Staat auf seine eigentlichen Aufgaben konzentrieren und die Steuergelder in Polizei und Justiz und Grenzsicherung
stecken würde, anstatt diese Gelder in nicht enden wollendem Streit hin- und her zu schieben, dort zu
nehmen, dort zu geben, hier zu fördern, dort zu behindern, Unsummen an die EU zu überweisen, für
die Schulden anderer Länder zu haften, und schließlich auch noch hunderttausende fremder Menschen, die nie einen Cent in die Sozialsysteme eingezahlt haben, zu alimentieren!
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„Die Zahl der Asylklagen an deutschen Verwaltungsgerichten geht in die Hunderttausende. Tendenz
steigend. Die Gerichte sind durch diese Klageflut bereits stark überlastet.“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/zahl-der-asylverfahren-vor-gericht-steigt-deutlichhunderttausende-fluechtlinge-klagen-in-deutschland-a2218830.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Tertiär entscheidet und definiert ein Gründungsmythos, was eine Gesellschaft als heilig, ehrwürdig
und erhaltend erachtet. Die Erzählung des Zweiten Weltkriegs wurde zu unserem neuen Gründungsmythos, der alle drei Funktionen erfüllt. […] Ein negativer Gründungsmythos bedeutet, dass der
Baum des Lebens für die Gesellschaft vergiftet wird. […] Wenn Selbsthass ein Kernelement der eigenen Identität darstellt, wird sich eine Kultur so lange selbst malträtieren, bis sie aufhört zu existieren.“
https://annaschublog.com/2017/09/18/warum-sich-der-westen-selbst-zerstoert/
„Göring-Eckardt: Ohne den Islam wäre es langweilig in Deutschland“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/goering-eckardt-ohne-den-islam-waere-eslangweilig-in-deutschand/
Wie recht sie hat! Was würden wir nur ohne die spannende Erwartung des nächsten Terroranschlags
machen, ohne die erregenden Berichte von Vergewaltigungen? Wer verbirgt sich da unter der Burka?
Wer wird in der Schule das nächste Opfer? Worüber empört sich Aiman Mazyek als nächstes? Wann
knacken die Muslime die 5-Millionen-Grenze? Wann wird endlich die Scharia eingeführt? Oder doch
nicht?
„Für das Haushaltsjahr 2017 stehen dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung 8,541 Milliarden Euro zur Verfügung. Geld, welches Angela Merkel seit Jahren großzügig im Sumpf der Dritten Welt Länder versinkt [sic], ohne dadurch nennenswerte positive Entwicklungen zu erreichen. Diese milliardenhohen Gelder könnte Deutschland ebenso im Backofen verfeuern.“
https://annaschublog.com/2017/07/30/darum-ist-merkels-finanzielle-entwicklungshilferausgeworfenes-geld/
Wirtschaftswissenschaftler Max Otte: „Merkels Zuwanderungspolitik wird Deutschland zerstören.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/merkels-zuwanderungspolitik-wird-deutschlandzerstoeren/
„Mit der Einwanderung nach Europa könnten keine Probleme gelöst werden, so sein Statement, hier
müssten Grenzen geschützt werden. Indem man eine Ankunft in Europa unmöglich mache, kann man
verhindern, dass immer mehr Menschen kommen, schätzt der ehemalige Politiker ein. Doch offenbar
gebe es seitens unserer Regierung keine Bemühungen, die Einwanderung zu begrenzen, man denke
dabei nur an den geplanten Familiennachzug, durch den weitere 5 bis 6 Millionen in den nächsten
Jahren nach Deutschland kommen werden. Der Missbrauch des Asylgesetzes werde offenkundig
fortgesetzt.“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/thilo-sarrazin-ueber-einwanderung-wir-haben-keinemoralische-pflicht-a2221996.html?fb=1
„Die Diktatur geht vom Volke aus“
http://www.journalalternativemedien.info/meinungen-kommentare/die-diktatur-geht-vom-volke-auspolitische-diskriminierung-in-der-brd-der-gegenwart/
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„Widerstreitende Ansichten werden in Afrika oft nur schwer ertragen. Afrikaner kennen nur die Begriffe ‚Freund‘ und ‚Feind‘. In den mehr als zweitausend afrikanischen Sprachen gibt es kaum ein
Wort, das dem Begriff für einen ‚Gegner‘ entspricht, dessen gegensätzliche Meinung man zwar nicht
teilt, aber respektiert.“
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/asfa-wossen-asserate-ueber-die-gruende-dermigration-13706422-p5.html
Unsere Kultur entwickelt sich inzwischen auch dorthin: „‘Zieht Euch warm an. Ihr seid unsere Feinde!‘, schleudert Schulz der AfD entgegen.“
https://www.gmx.net/magazine/politik/wahlen/bundestagswahl/bundestagswahl-martin-schulzattackiert-afd-angela-merkel-ausgepfiffen-32543422
Literaturhinweis:
„Sprechverbote führen zu gesellschaftlichen Spannungen und Polarisierungen. In diesem Buch wird
nachgezeichnet, welche guten Absichten ursprünglich hinter der Political Correctness standen, wann
sie aus dem Ruder gelaufen ist und welche Auswirkungen Medienmanipulationen haben.“
https://jf-buchdienst.de/Neuheiten/Es-war-doch-gut-gemeint.html
Aktuelle Meldung
Freiburg hat jetzt einen Popbeauftragten.
http://fudder.de/was-der-neue-popbeauftragte-zu-den-vorwuerfen-der-ig-subkultur-sagt
Auflösung des Zitate-Quiz
1. Wilfried Kretschmann (Grüne) in alverde, Aug. 2017, S. 33
2. Wahlprogramm der CDU/CSU für die Legislaturperiode 2002 – 2006: http://bit.ly/2vpTDeR
3. Wahlprogramm der CDU/CSU für die Legislaturperiode 2002 – 2006: http://bit.ly/2vpTDeR
4. Rudolf Steiner http://anthrowiki.at/Islam
5. Helmut Schmidt 2004 in einem Interview mit der „Zeit“:
https://www.vice.com/de/article/9bmve5/obwohl-helmut-schmidt-gestorben-ist-muss-man-seinemeinungen-kritisieren-duerfen-442 (dort irrtümlich „2014“)
6. Rudolf Steiner http://fvn-rs.net/PDF/GA/GA349/GA349-053.html
7. aktuelles Wahlprogramm der AfD
https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2017/08/AfD_kurzprogramm_a4-quer_210717.pdf
8. Helmut Schmidt 1982: https://www.vice.com/de/article/9bmve5/obwohl-helmut-schmidtgestorben-ist-muss-man-seine-meinungen-kritisieren-duerfen-442
9. Hans-Jürgen Papier, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts (Zit. n. Sigmund: Allein
unter Feinden?, 2017, S. 27.)
10. Helmut Schmidt 1981 auf einer DGB-Kundgebung
https://www.vice.com/de/article/9bmve5/obwohl-helmut-schmidt-gestorben-ist-muss-man-seinemeinungen-kritisieren-duerfen-442
11. Wahlprogramm der CDU/CSU für die Legislaturperiode 2002 – 2006: http://bit.ly/2vpTDeR
12. aktuelles Wahlprogramm der AfD
https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2017/08/AfD_kurzprogramm_a4-quer_210717.pdf
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 502 / 30. September 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Während Merkel, Macron, Juncker und Genossen das Projekt EUdSSR vorantreiben, streben Völker
nach Unabhängigkeit. Die Kurden haben sich zu 92 % für einen eigenen Staat ausgesprochen, und
hier in Europa wollen die Katalanen über ihre Unabhängigkeit abstimmen. Das geht natürlich gar
nicht! Stattdessen unterstützt die EU die Unabhängigkeitsbestrebungen eines Volkes, das eigentlich
keines ist:
http://www.audiatur-online.ch/2012/01/04/die-palaestinenser-ein-erfundenes-volk/
Die Völker Europas dagegen sollen unter ein Joch gezwungen und durch Zuwanderung verdünnt,
wenn nicht weggezüchtet werden.
Da muss natürlich weiterhin alles getan werden, Menschen und Parteien zu diffamieren, die ein Europa souveräner Staaten wiedererlangen möchten. So kann man bei Facebook, das gerne mal patriotische Seiten sperrt, feststellen lassen, wer eine AfD-Seite mit „Gefällt mir“ markiert hat. Die Stuttgarter Zeitung gibt zu bedenken:
„Wer wissen will, welche Inhalte die AfD verbreitet und welche Leute darauf anspringen, wird vielleicht den Like-Button drücken. Das heißt allerdings nicht, dass derjenige selbst die Themen befürwortet. So kann es passieren, dass ein Freund durch die Facebook Graph Search völlig grundlos am
Pranger steht.“
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.facebook-freundeslisten-nach-afd-anhaengerndurchforsten.41eada23-0091-4d53-9b3b-3d74016f86de.html
Das bedeutet aber: Wer wirklich Sympathien für die AfD hat, der steht zu Recht „am Pranger“! Was
ist das für ein Demokratieverständnis?
Vielleicht sollten wir einen gelben – oder passender einen blauen – Stern für AfD-Sympathisanten
und -wähler einführen, damit man gleich erkennt, wer die Untermenschen sind. Man könnte auch bei
Telefonanrufen eine automatische Ansage vorschalten: „Sie haben die Nummer eines AfD-Sympathisanten gewählt. Sind Sie sicher, dass Sie das Gespräch fortsetzen möchten?“
Für diese Idee erwarte ich aber eine Prämie von Heiko Maas oder seinem Nachfolger!
Klaus Miehling
über Kunst und Politik
„Das maßlose Grauen, das uns bei politisch tendenziös gesteuerter Kunst befällt, ist voll berechtigt.“
(Lorenz: Das sogenannte Böse, 1963, S. 362)
Drogen
Paul Simon: „Es war sehr unbefriedigend, der Drogengebrauch, obwohl ich es am Anfang toll fand.
Doch am Schluss war es schlecht. Ich konnte nicht mehr schreiben. Ich bekam Depressionen. Es
machte mich asozial.“ (Klickstein: Beruf Musiker, 2009/11, S. 326)
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Früh gestorben
Jack O'Brien (Hammer, Wormwood Scrubs) starb 1988 mit 36 Jahren.
http://thedeadrockstarsclub.com/newentrees.html
Schreiben an den Deutschen Kulturrat
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie unterstützen den von der Bundestagsabgeordneten Michelle Müntefering initiierten und von
weiteren Personen unterschriebenen Offenen Brief, in welchem dazu aufgefordert wird, zu
verhindern, „dass die AfD den Vorsitz des Kulturausschusses besetzen kann“.
https://www.kulturrat.de/pressemitteilung/offener-brief-die-afd-darf-den-vorsitz-deskulturausschusses-im-bundestag-nicht-erhalten/
Sie repräsentieren die deutschen Kulturschaffenden. Unter diesen sind Wähler aller Parteien. Sie
sollten sich parteipolitisch neutral verhalten.
In den Ausschüssen wird nach Mehrheiten entschieden, nicht danach, wer den Vorsitz hat. Deshalb
ist dieser Offene Brief lediglich ein Dokument eines unreflektierten ideologischen Fanatismus, dem
es nur darum geht, in undemokratischer Weise eine bestimmte Partei zu diffamieren und zu
behindern.
1. Die AfD ist nicht „rechtsradikal“. Ihre Standpunkte entsprechen weitgehend denen, welche früher
die CDU eingenommen hat.
„Bundesbehörden dürfen die AfD nicht mehr als rechtsextrem bezeichnen. Der Bundesvorstand der
Partei hat entsprechende Unterlassungsansprüche gegen die Bundesrepublik durchgesetzt.“
https://www.merkur.de/politik/bundesbehoerden-duerfen-afd-nicht-mehr-rechtsextrem-nennen-zr8488975.html
2. „Es darf nicht passieren, dass beim Kampf um Einflusssphären die AfD an einer der sensibelsten,
wichtigsten Stellen unseres parlamentarischen Systems ihr nationalistisches Gift in die Debatten
injiziert.“
Nach dem Sprachgebrauch ist der Nationalismus eine übersteigerte Form des Patriotismus, welche
die Rechte anderer Völker nicht respektiert. Davon kann bei der AfD keine Rede sein.
3. „dass die AfD mit ihren relativierenden Ansichten zur Erinnerungskultur in Deutschland die
Gräueltaten der NS-Zeit verharmlost.“
Die AfD verharmlost diese Gräueltaten nicht, wenn sie sagt, dass die deutsche Geschichte nicht auf
jene 12 Jahre reduziert werden soll, und dass politische Entscheidungen aus Vernunftgründen anstatt
aus einer „ererbten“ vermeintlichen Kollektivschuld heraus getroffen werden sollen.
Haben Sie und die anderen Unterzeichner überhaupt gelesen, was die AfD in Bezug auf Kultur
schreibt?
„Für die AfD ist der Zusammenhang von Bildung, Kultur und Identität für die Entwicklung der
Gesellschaft von zentraler Bedeutung. Wir wollen den Einfluss der Parteien auf das Kulturleben
zurückdrängen sowie gemeinnützige private Kulturstiftungen und bürgerschaftliche Kulturinitiativen
stärken.
•Deutsche Leitkultur statt Multikulturalismus
•Die deutsche Sprache als Zentrum unserer Identität
•Ein Islam, der unsere Rechtsordnung nicht akzeptiert, gehört nicht zu Deutschland
•Keine Vollverschleierung im öffentlichen Raum
•Für eine zeitgemäße Medienpolitik – GEZ und Rundfunkbeitrag abschaffen“
Was ist daran auszusetzen, abgesehen davon, dass jede Partei ihre eigenen Vorstellungen hat, die
nicht jedem gefallen können?
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Dass der Einfluss der Parteien auf die Kultur zurückgedrängt werden soll, kann der Freiheit der
Kultur nur förderlich sein! Dass in Deutschland eine „deutsche Leitkultur“ gilt, sollte nichts weniger
als eine Selbstverständlichkeit sein. Aber eine „Leitkultur“ ist keine „Pflichtkultur“. Sind die
Unterzeichner wirklich so dumm zu glauben, man dürfe dann beispielsweise keine Musik von
ausländischen Komponisten mehr spielen?
Die Vorwürfe gegen die AfD sind erlogen, und die angeblichen Folgen eines eventuellen AfDVorsitzes sind eine Wahnvorstellung.
Dieser Offene Brief ist undemokratisch, dumm und peinlich, und es ist peinlich für Sie, dass Sie ihn
unterstützen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Klaus Miehling
(parteipolitisch unabhängiger Kulturschaffender)
Umverteilungswahnsinn
Zitate aus dem Radiovortrag „Abstiegsgesellschaft“ von Klaus Schröder (2017), Folge 14:
„Die Lage ist besser als die bei Umfragen ermittelte Stimmung. Das Missverhältnis zwischen angenommener und tatsächlicher Realität resultiert in erster Linie aus falschen oder irreführenden Medienberichten und der Propaganda einiger Parteien. Wer immer wieder liest, die Armen würden immer
ärmer und die Reichen immer reicher, glaubt es schließlich.“
https://www.swr.de/-/id=19527048/property=download/nid=660374/6aapm8/swr2-wissen20170625.pdf
Zahlen der Woche
„Von den insgesamt 4301 Straftaten im Vorfeld der Wahl rechnen die Ermittler 1631 dem linken politischen Spektrum zu. 577 Taten gehen auf das Konto von Rechtsextremisten. Der Rest konnte nicht
zugeordnet werden. Besonders gravierend ist der Unterschied zwischen links und rechts bei den Gewaltdelikten. Von insgesamt 116 Straftaten aus diesem Bereich wurden 66 von Linksextremisten verübt und 14 von Rechtsextremisten. 35 Taten konnten nicht zugeordnet werden. Dabei waren laut dem
Bericht ‚insbesondere die Kandidaten der AfD und ihre Veranstaltungen vermehrt (. . .) betroffen‘.“
http://www.focus.de/politik/deutschland/straftaten-zur-wahl-drei-mal-so-viele-linke-wie-rechtestraftaten-zur-wahl-besonders-oft-war-die-afd-opfer-von-uebergriffen_id_7658444.html?fbc=fbshares
Zitat der Woche
„Systeme, in denen die einzige formale Qualifikation auch für höchste Ämter darin besteht, mehrheitsfähig zu sein, haben eine eingebaute Tendenz zur Mittelmäßigkeit.“
(Kurt Biedekopf, 1987, zit. n. Eibl-Eibesfeldt. Der riskierte Mensch, 1988, S. 169)
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Konzerttermin – morgen!
Sonntag, 1. Oktober 2017, 17 Uhr
Dominikanerkloster St. Albert, Ludwigstraße 35, 79104 Freiburg
Von Goethe bis Rilke – Lieder von Klaus Miehling und Klavierstücke von Edvard Grieg
Musica Humana Freiburg
Anarchie in Deutschland
„Aus einer Gruppe von rund 30, dem linken Spektrum zugewandten Gegendemonstranten, wurde
eine 17-jährige Teilnehmerin der Demonstration krankenhausreif geschlagen.“
http://www.journalistenwatch.com/2017/09/23/kriminelle-linksextremisten-verpruegeln-jungesmaedchen/
„Betrachtet man Vergewaltigungen und sexuelle Nötigungen seit dem Jahr 2005, so schwankte der
Anteil ausländischer Täter leicht zwischen 28 und 31 Prozent (2014); im Jahr der sogenannten
Flüchtlingskrise 2015 waren es 33,1 Prozent. Ein Jahr später waren es dann laut Kriminalstatistik fast
vier von zehn Tatverdächtigen. Nichtdeutsche seien damit bei diesen Delikten im Vergleich zu ihrer
Beteiligung an der sonstigen Kriminalität überproportional vertreten, sagt Professor Jörg Kinzig, Direktor des Tübinger Instituts für Kriminologie. ‚Das kann Sorgen machen.‘ […] Für Sexualverbrechen sind die stärker anfällig, die von einer Machokultur geprägt sind, ‚und das ist nun mal bei einem
beachtlichen Teil von Zugewanderten der Fall‘.“
https://web.de/magazine/panorama/komplexe-wahrheit-fluechtlinge-sexualstraftaten-32548050
„Nach Deutschland war er illegal eingereist. Obwohl sein Asylantrag abgelehnt wurde, gab es bürokratische Hürden, ihn abzuschieben. Am 2. April soll er ein junges Paar mit einer Machete bedroht
haben. Die Frau wurde vor Augen ihres Freundes vergewaltigt.“
http://votum24.votum1.de/de/politik/angeklagter-asylbewerber-verhoehnt-vergewaltigungsopfer-vorgericht
„Bis spätestens zum 20. Lebensjahr sei die Persönlichkeit eines Menschen nämlich ausdifferenziert.
Charakter und Temperament sind dann kaum noch zu verändern. ‚Es kommen Menschen, die haben
ein irres aggressives Potenzial, weil sie in Kriegen aufgewachsen sind. Die haben gelernt zu kämpfen, die wissen gar nicht, wie Harmonie geht‘, […]“
http://info-direkt.eu/2017/09/24/psychiater-im-zdf-mit-den-migranten-kommt-ein-irresgewaltpotenzial/
Petition:
„Der Deutsche Bundestag möge beschließen, dass Luftwärmepumpen, Mini-Blockheizkraftwerke,
Kühlgeräte, Lüftungs- und Klimaanlagen und andere stationäre Geräte der Haustechnik zum Betrieb
in Wohngebieten genehmigungspflichtig werden.
Die Geräte sollen schalltechnisch so zu errichten sein, dass sie den um 6 dB(A) reduzierten
Nachtimmissionsrichtwert der betreffenden Wohngebietsausweisung am nächstgelegenen
maßgeblichen Immissionsort nach TA Lärm nicht überschreiten.“
https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2017/_09/_02/Petition_73468.nc.$$$.a.u.html
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Blick über den Tellerrand
„In den 60ern Jahren sollte mit einem der ersten großangelegten staatlichen Wohnbauprojekte der
USA bezahlbare Wohnungen für Arbeitslose, Geringverdiener und Obdachlose bereitgestellt werden.
Ganz bewusst wurden dort schwarze und weiße mittellose Amerikaner in den Wohnkomplexen zusammen untergebracht (vermischt). Die vielversprechende Mustersiedlung P[r]uitt-Igoe in St. Louis
versank jedoch nach acht Jahren in Gewalt und Vandalismus. Das ist nun 40 Jahre her. Sie wurde zu
einer Art Paradebeispiel, die das volle Ausmaß einer multikulturellen Gesellschaft aufzeigt.“
https://annaschublog.com/2017/09/24/belastendes-beweismaterial-zeigt-angela-merkel-fuehrte-dengenozid-an-den-europaeern-ganz-bewusst-herbei/
Zu optimistisch?
„Unter dem Druck der Realität verlieren sich die ‚ideologischen Unterschiede‘, weil man die Realität
nicht mehr durch die ‚Brille‘ der Ideologie erklären und beschönigen kann. Die Fakten müssen zur
Kenntnis genommen und die Probleme gelöst werden. Auf einmal werden ‚alte Werte‘ – die man
jahrzehntelang mit den Füßen getreten hat – wieder in den Mund genommen und zur Grundlage der
eigenen Aussagen erklärt. Die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit – eigentlich
eine Selbstverständlichkeit in Deutschland wie man annehmen sollte – wird neuerdings von Politikern aller Couleur wieder als wichtig angesehen.“
https://annaschublog.com/2017/09/26/die-bewusstwerdung-der-menschen-fuehrt-zur-aufloesung-derparteien/
Die reichsten Länder: Deutschland auf Platz 18; US-Amerikaner und Schweizer haben mehr als das
Dreifache.
https://web.de/magazine/geld-karriere/schweizer-reichsten-vermoegensstudie-zeigt-menschen-geld32550888
„Bei den Grünen wurden Flügelkämpfe einst mit Wasserpistolen und Farbbeuteln ausgetragen. Der
Unterschied: Die Grünen besaßen stets die Sympathien der Medien, der Kirche, der Kultur- und Akademiker-Szene. Noch die größte Eselei wurde ihnen als Ausdruck eines sympathischen Selbstfindungsprozesses nachgesehen.“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/der-afd-drohen-stuermische-zeiten
„Wie Macron sich die »neue Partnerschaft mit Deutschland« vorstellt, wird deutlich, wenn es um die
Finanzierung geht. Demnach soll Deutschland ein Drittel des Bundeshaushaltes an die EU zahlen,
[...] Letztlich scheint die »neue Partnerschaft mit Deutschland« darauf angelegt zu sein, für das hochverschuldete Frankreich nebst anderen Ländern gerade zu stehen.“
http://www.freiewelt.net/nachricht/frankreich-will-deutschland-noch-kraeftiger-zur-kasse-bitten10072230/
Aktuelle Meldungen
„Beim Verlassen des Zeltes ging eines der Tiere durch - vermutlich aufgrund des Lärms und der Unruhe.“
http://www.sueddeutsche.de/panorama/unfall-kuh-verletzt-mindestens-elf-menschen-in-festzelt1.3681614
Dank an Frau Gerhardt!
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„Er sei am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) festgenommen worden, nachdem er in einer Bar in der
Stadt Brookhaven in eine Auseinandersetzung verwickelt gewesen sei, bestätigte ein Polizeisprecher
der dpa.“
https://web.de/magazine/sport/mehr-sport/basketballprofi-dennis-schroeder-koerperverletzung-usaverhaftet-32555838
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 503 / 7. Oktober 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Die Anthroposophie ist noch gespaltener als ich dachte. Gegen diesen Offenen Brief aus dem Jahr
2015 ist mein Artikel aus dem gleichen Jahr, der mich nun schon zum zweiten Mal eine Beschäftigung an einer anthroposophischen Schule gekostet hat, wirklich harmlos:
http://www.pelagius.de/index.php?id=3
Ein Leser des GMNB, selbst Anthroposoph, hat mir einen Beitrag aus dem aktuellen Pelagius-Heft
geschickt, in welchem die Philosophin Caroline Sommerfeld berichtet, dass ihr von einer österreichischen Waldorfschule, an der sie als Köchin gearbeitet hat, gekündigt wurde, weil sie „auf rechtsradikalen Internetseiten“ schreibe. Wie in meinem Fall: Kündigung einer nicht einmal in pädagogischer
Funktion tätigen Mitarbeiterin, und der überzogene Vorwurf des Rechtsradikalismus.
Der Beitrag trägt die Überschrift „Bund der Freien Waldorfschulen – Kumpan der NWO“ (= Neuen
Weltordnung). Diese NWO wird gerne mit Verschwörungstheorien in Verbindung gebracht, aber wie
in dem einen oder anderen früheren GMNB dargestellt ist es tatsächlich kein Geheimnis mehr, wohin
die Reise gehen soll. Es gibt genügend Aussagen und Dokumente, die es beweisen. Die Menschen
sind inzwischen so weit umerzogen, dass sie diese NWO bejubeln und fleißig an der zumindest wirtschaftlichen und psychischen Vernichtung ihrer Gegner mitarbeiten, wie eben auch jene Waldorfschulen, die in ihren Reihen keine Abweichler dulden – obwohl Rudolf Steiner diese Unterdrückung
des individuellen Denkens verurteilt und schon vor hundert Jahren vorausgesehen hat:
„Es wird gar nicht lange dauern, wenn man das Jahr 2000 geschrieben haben wird, da wird nicht ein
direktes, aber eine Art von Verbot für alles Denken von Amerika ausgehen, ein Gesetz, welches den
Zweck haben wird, alles individuelle Denken zu unterdrücken. (…) Und damit nicht gestört wird das
feste Gefüge des sozialen Zusammenhangs der Zukunft, werden Gesetze erlassen werden, auf denen
nicht direkt stehen wird: Das Denken ist verboten, aber die die Wirkung haben werden, dass alles individuelle Denken ausgeschaltet wird. Das ist der andere Pol, dem wir entgegen arbeiten.“
https://anthroblog.anthroweb.info/2017/denkverbote-gegen-die-angst-vor-rassismusvorwuerfen/
Letzte Woche hatte ich den Offenen Brief erwähnt, in welchem dazu aufgefordert wird, der AfD
nicht den Vorsitz im Kulturausschuss des Bundestages zu überlassen. Ein Leser machte mich auf dieses Interview dazu aufmerksam, in welchem ganz ungeniert die Lüge über Bernd Höckes Aussage
zum Holocaust-Mahnmal wiederholt wird – eine Lüge, wegen der verschiedene Medien bereits zu
Gegendarstellungen verpflichtet wurden:
http://www.deutschlandfunkkultur.de/protest-gegen-afd-vorsitz-im-kulturausschuss-wirschicken.1008.de.html?dram:article_id=396937
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Der Deutsche Musikrat steht dem Deutschen Kulturrat an einseitiger politischer Ausrichtung nicht
nach – verschiedentlich habe ich darüber schon berichtet. So hat er beschlossen, „in allen seinen Gremien mindestens 30 Prozent der Positionen mit Frauen zu besetzen“ (nmz 10/2917, S. 1). Natürlich
habe ich nichts gegen 30 Prozent, auch nicht gegen 50 oder 70 Prozent Frauen in Gremien. Aber wir
wissen ja, was das bedeutet. So ist in der genannten Quelle auch zu lesen, dass sich bis jetzt drei
Frauen um einen Sitz im neunzehnköpfigen Präsidium des Musikrates beworben haben. Die haben
ihre Position somit von vornherein sicher – selbst dann, wenn sich noch weitere vier Frauen bewerben sollten. Männliche Bewerber dagegen müssen eine besondere Befähigung nachweisen. Sieht so
die vielbeschworene „Chancengerechtigkeit“ aus?
Klaus Miehling
Drogen
Elliott Smith (Liedermacher) „hatte jahrelang mit Alkoholsucht, Depressionen und Drogen zu kämpfen. Am 21. Oktober 2003 starb er an den Folgen zweier Stichverletzungen in der Brust, die er laut
Aussage seiner damaligen Freundin Jennifer Chiba sich nach einem Disput mit ihr selbst zugefügt
haben soll.“ (de.wikipedia.org)
Früh gestorben
Michael Harrington (Wormwood Scrubs) starb am 31. 1. 1984 mit 29 Jahren an Herzproblemen.
http://thedeadrockstarsclub.com/newentrees.html
aus der Wissenschaft
„Hörschäden bei Jugendlichen sind seit Jahren schon messbar. ‚Auch wenn man nie genau nachweisen kann, woher sie kommen‘. räumt Schulte-Fortkamp ein. Schon der Kinder-Umwelt-Survey
(2003/2006) des Umweltbundesamtes zeigte, dass etwa jeder achte Heranwachsende zwischen 8 und
14 Jahren einen Hörverlust von 20 Dezibel bei mindestens einer Testfrequenz hatte. ‚Freizeitlärm
könnte eine der Ursachen für diese Hörverluste sein‘, so das UBA. Therapierbar seien diese Schäden
nicht.“
https://www.welt.de/gesundheit/article140078782/Diese-fuenf-nervigsten-Geraeusche-gehen-bis-insMark.html
Dank an Herrn Lukas-Simonyi!
Empfehlung
„Vielleicht probieren auch Sie es einmal mit Barocktanz statt Zumba-Kurs. Die Musik ist für mich
auf jeden Fall die Bessere! (Peter-Christian Reimers, in nmz 10/2017, S. 42)
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Leserbrief
Zu Joachim Landkammer: „Für eine politische ‚Musik-Politik‘ (Das Liebhaberorchester 2/2017, S.
9)
Joachim Landkammers Beitrag ist ein Zeugnis dafür, wie Demokratie und Meinungsfreiheit in
unsrem Land und eben auch in den Musikverbänden mehr und mehr verlorengehen.
Er nennt die AfD „fremdenfeindlich“: Wenn ich so etwas lese, frage ich mich stets, ob diejenigen, die
so etwas behaupten, das tatsächlich glauben, oder ob sie wissentlich die Unwahrheit sagen. Eine
Partei, die Menschen mit Migrationshintergrund in ihren Reihen hat, soll fremdenfeindlich sein?
Nein, wer die eigene Kultur bewahren möchte, ist nicht fremdenfeindlich! Wer dagegen ist, dass
hunderttausende Zuwanderer vom deutschen Steuerzahler alimentiert werden, ist nicht
fremdenfeindlich, sondern respektiert das Eigentum. Wer kriminelle Zuwanderer ausweisen möchte,
ist ebenfalls nicht fremdenfeindlich, sondern kriminellenfeindlich, wie es jeder anständige Mensch
sein sollte.
Die Positionen, die man der AfD gemeinhin vorwirft, waren vor ein oder zwei Jahrzehnten
Positionen der CDU. Der Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) hat bekanntlich Aussagen
getätigt, die denen von AfD-Politikern an Zuwanderungskritik – oder in Herrn Landkammers Jargon:
„Fremdenfeindlichkeit“ – nicht nachstehen. Und was den Stil betrifft: Das Wort „entsorgen“ in
Bezug auf politische Gegner haben auch Politiker etablierter Parteien schon verwendet, und nach der
Bundestagswahl wollte eine SPD-Politikerin der zukünftigen Regierung eins „in die Fresse“ geben.
Also bitte nicht zweierlei Maß!
Und was sind eigentlich die „kultur- und musikpolitischen Konsequenzen […], die wir ‚als
MusikerInnen‘ [...] fürchten und daher bekämpfen müssen“? Ich als Musiker kann im
Parteiprogramm der AfD jedenfalls nichts erkennen, wovor ich mich fürchten müsste. Im Gegenteil
kann das Ziel, den „Einfluss der Parteien auf das Kulturleben zurückdrängen sowie gemeinnützige
private Kulturstiftungen und bürgerschaftliche Kulturinitiativen stärken“ einer freien Kulturszene nur
förderlich sein. Aber lassen wir die Kirche im Dorf: Die AfD hat 12,6 Prozent der Stimmen erhalten.
Herr Landkammer kann sich darüber freuen, dass die etablierten Parteien weiterhin ihren massiven
kulturpolitischen Einfluss ausüben werden.
Wenn Herr Landkammer mit politisch Andersdenkenden nicht in einem Orchester spielen möchte, ist
diese unreife Einstellung sein Problem. (Ich glaube übrigens nicht, dass irgendein AfD-Mitglied das
gleiche Problem mit Ausländern oder mit Mitgliedern etablierter Parteien haben würde.) Aber seine
Bemerkung, es wäre zu fragen, wie man „mit Anhängern rechtspopulistischer Parteien […]
umgehen“ wolle, läuft doch im Gegenteil darauf hinaus, dass diese in irgendeiner Weise
benachteiligt, womöglich aus Orchestern und Gremien entfernt werden sollen. Wie sonst ist es zu
interpretieren, dass man sich dem „Verdacht, daß auch der BDLO gerade rechtspopulistisch
unterwandert wird [...] gar nicht erst aussetzen“ solle? Er sagt ja auch deutlich, man solle „die
exkludieren, die andere exkludieren wollen“. Aber es ist kein „Exkludieren“, wenn man seine
Grenzen schützen will, und das Exkludieren von Menschen aufgrund anderer Meinungen ist mit
einem rechtsstaatlich gebotenen Exkludieren von illegalen Einwanderern und Straftätern nicht auf
eine Stufe zu stellen.
Die politische Gleichschaltung im Sinne der Regierungsdoktrin erinnert in erschreckender Weise an
Zustände, welche die Bundesrepublik einst mit ihrer freiheitlich-demokratischen Grundordnung
überwinden wollte. Was ist von dieser Grundordnung heute noch übrig, da Mitglieder und Anhänger
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einer bestimmten Partei bzw. politischen Richtung geächtet und boykottiert werden, da sie ihren
Arbeitsplatz verlieren, da sie um ihre persönliche Sicherheit fürchten müssen? Beispiele dafür gibt es
genug.
Laut Lebenslauf interessiert sich Herr Landkammer u.a. für „Politische Philosophie (v.a. deutsche
Vergangenheitsbewältigung)“. Er scheint nicht zu merken, dass er in seinem moralischen Narzissmus
und in seiner Intoleranz an genau diese Vergangenheit anknüpft.
Dr. Klaus Miehling
Umverteilungswahnsinn
Zitate aus dem Radiovortrag „Abstiegsgesellschaft“ von Klaus Schröder (2017), Folge 15 und
Schluss:
„Die soziale Marktwirtschaft ist jedoch nicht in Stein gemeißelt, sondern steht in Gefahr, durch zu
viel Regularien und sozialstaatlicher [sic] Umverteilung in ihrer Wirkung eingeschränkt zu werden.
Der Satz des ehemaligen sozialdemokratischen Wirtschaftsministers Karl Schiller ‚So viel Markt wie
möglich, so viel Staat wie nötig‘ sollte weiterhin die Maxime der Wirtschafts- und Sozialpolitik bleiben.“
https://www.swr.de/-/id=19527048/property=download/nid=660374/6aapm8/swr2-wissen20170625.pdf
Zitat der Woche
„Sie [die Deutschen] beugen sich über das Elend der Welt, bis ihnen schließlich Gleichgewicht und
gesunder Menschenverstand abhanden kommen.“ (Brigitte Sauzay, 1986, zit. n. Eibl-Eibesfeldt. Der
riskierte Mensch, 1988, S. 200)
Anarchie in Deutschland
Berlin: „Ein Richter des Verwaltungsgerichts nannte das Handeln des Senats im Kern verfassungswidrig.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/berlin-schiebt-kaum-ab-zahl-derausreisepflichtigen-steigt/
Blick über den Tellerrand
So ist Politik in der Schule erwünscht:
https://www.az-online.de/altmark/osterburg/gymnasium-setzt-starkes-zeichen-gegen-rechts8730839.html
„Steuerzahler sollen Teile des Lohns von Asylbewerbern zahlen“
http://www.freiezeiten.net/Steuerzahler-sollen-fuer-den-Lohn-der-Asylbewerber-aufkommen
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Thilo Sarrazin: „Merkel hat nichts verstanden“
http://mobile.luzernerzeitung.ch/nachrichten/international/merkel-hat-nichtsverstanden;art9640,1111896
Besondere Empfehlung!
„Dominanzdenken, (Selbst-)Kritik-Resistenz, Schuldverweigerung und Schuldzuweisung, aber auch
Opferrollen-Inszenierung und Forderungs-Mentalität sind in der Lehre des Koran verankert und prägen Mentalität und Bildung, Kultur und Geschichte der Muslime.“
https://charismatismus.wordpress.com/2017/10/03/islamische-merkmale-dominanzdenkenkritikresistenz-schuldverweigerung-opferrollen-und-forderungsmentalitaet/
Besondere Empfehlung!
Dr. Hans-Peter Raddatz: „Expansion des Islam in Europa“
https://www.youtube.com/watch?v=IdVfwDQUk-o
„Die Frage, ob die Hausaufgabenerledigung auch zur Entwicklung von Gewissenhaftigkeit beitragen
kann, kommt in Diskussionen zur Rolle von Hausaufgaben bislang völlig zu kurz“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/963562?cce=em5e0cbb4d.
%3Awmc4jQbhcSSFhXxPcwToAP&
„Der langjährige ARD-Korrespondent in Nordafrika, Samuel Schirmbeck, wirft der deutschen Linken ‚skandalöse Islamverharmlosung‘ vor“
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/9947914-nordafrika-schirmbeck-wirft-linkenskandaloese-islamverharmlosung
„Der verständige Deutsche könnte ja nach dem Ansehen dieser Bilder fordern, dass jede männliche
Hand in Syrien beim Wiederaufbau benötigt wird und alle Syrer, die sich in Deutschland befinden,
zur Heimkehr aufgerufen werden. Das entspricht aber nicht den Plänen der NWO und ihrer Vertreterin Angela Merkel.“
https://www.facebook.com/der.zahni/videos/965885920216758/
„Asylbewerber ohne [!] Bleibeperspektive sollen in Deutschland künftig auch Zugang zu Sprachkursen und Fördermitteln [!] des Bundes bekommen.“
https://www.morgenpost.de/politik/article211716495/Merkel-will-abgelehnte-Asylbewerber-besserintegrieren.html
„Das, was uns die ganze Nummer kosten wird, bezahlen wir. Wir alle zusammen. Es ist nämlich gar
nicht das Geld der Regierung, sondern unseres. So gesehen leistet jeder einzelne Bürger dieses Landes, sogar der AfD-Wähler übrigens, bereits Flüchtlingshilfe abseits all der zusätzlichen Spenden und
ehrenamtlichen Hilfen, die Tausende noch zusätzlich bis heute täglich erbringen. Mit unseren Steuern
bezahlen wir das täglich. Und zwar nicht nur die tägliche Unterbringung, das Essen und die Kleidung, sondern auch die Krankenkassenleistungen, die Beschulung, die Deutschkurse, die Verbrechensbekämpfung, die hunderttausenden von Asylverfahren, die Rechtshilfe, die erfolglosen Abschiebeversuche, die erfolgreichen Abschiebungen, den Familiennachzug, den zusätzlichen Grenzschutz, die täglichen Polizeieinsätze und die Verwaltung dieses ganzen Chaos. Und diese Milliarden,
ja Milliarden, fehlen dafür an anderer Stelle.“
http://www.kath.net/news/mobile/61200
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„Unmittelbar nach der Bundestagswahl und ohne jeden Anlass hat die SPD-Politikerin Michelle
Müntefering eine Unterschriftenaktion gegen die AfD gestartet.“
https://www.welt.de/kultur/article169284752/Michelle-Muenteferings-hektische-Telefonpolitik.html
Dank an Herrn H.!
Aus den Kommentaren: „Überall höre ich, es gäbe die ‚demokratischen‘ Parteien und die ‚undemokratische‘ AfD. Aber die Fakten besagen das genaue Gegenteil.“
„Die OSZE kritisiert das deutsche Gesetz gegen die Verbreitung strafbarer Hasskommentare und
Falschmeldungen im Internet scharf. Es habe eine ‚abschreckende Wirkung auf die freie Meinungsäußerung‘.“
http://www.handelsblatt.com/politik/international/hasskommentare-und-falschmeldungen-oszekritisiert-deutsches-gesetz-gegen-hass-im-netz/20413082.html
Aktuelle Meldungen
„Von Fans ins Netz gestellte Filmaufnahmen zeigen Manson am Samstagabend singend auf der Bühne des Hammerstein Ballroom in Manhattan, als plötzlich eine hinter ihm stehende Skulptur in Form
von zwei riesigen Pistolen auf ihn fällt.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/marilyn-manson-schwerem-buehnenunfall-konzerte32558238
„Massenpanik bei einem Auftritt von Pietro Lombardi. Aus Sicherheitsgründen muss die Autogrammstunde im Anschluss abgebrochen werden. Auch Events von anderen Stars werden in der Vergangenheit frühzeitig beenden, weil Besucher umkippten.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/tv-film/lombardi-pietro-sarah/autogrammstunde-abgebrochenpietros-fans-gefahr-32560646
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 504 / 14. Oktober 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Wie vieles andere, so war auch das abzusehen:
„Bei einem bundesweiten Test unter Grundschülern haben sich die Viertklässler in Rechnen und Lesen deutlich verschlechtert.“
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/deutschland-bildungsniveau-an-grundschulenbundesweit-gesunken-a-1172601.html
Gründe werden in dieser Quelle wohlweislich verschwiegen; andernorts werden aber deren drei genannt: Mehr Schüler mit Migrationshintergrund, Inklusion und Lehrermangel. Letzterer hat natürlich
auch mit der kaum begrenzten Zuwanderung zu tun, denn mehr Schüler erfordern mehr Lehrer.
Im Jahr der Studie 2016 hatte schon mehr als jeder dritte Grundschüler einen Migrationshintergrund.
Das sind die Erwachsenen von morgen, und es besteht kein Grund zu der Annahme, dass die Reproduktionsrate insbesondere der Muslime sich derjenigen der Deutschen angleichen wird. Viele Leser
des GMNB werden demnach noch erleben, dass sie zur Minderheit im eigenen Land werden. Diese
Behauptung ist nicht übertrieben. Thilo Sarrazin hatte recht: Deutschland schafft sich ab. Jahr für
Jahr mehr. Bis zu 200.000 sollen jedes Jahr zusätzlich dazukommen, und wenn es sein „muss“, auch
mehr; jedes Jahr müsste eine Stadt von der Größe Freiburgs neu gebaut werden – voll von Menschen,
die größtenteils auf Kosten derer durchgefüttert, behaust, bekleidet und betreut werden, „die schon
länger hier leben.“
Damit das zu keiner Rebellion führt, muss natürlich früh mit der Indoktrination begonnen werden.
Bei Facebook berichtet jemand: „Mein Sohn (10) hat eine Hausaufgabe aufbekommen: ‚Begründe,
warum Flüchtlinge ein Gewinn für Deutschland sind!‘“
Man stelle sich vor, die Fragestellung hätte gelautet: „Begründe, warum Flüchtlinge ein Schaden für
Deutschland sind!“ Der Lehrer wäre wohl nicht mehr lange Lehrer gewesen.
Klaus Miehling
Gewaltmusik wirkt
„1967 war das Jahr, in dem sich unsere Welt für immer veränderte. Die identitätsstiftende Kraft der
Pop-Musik hatte daran einen entscheidenden Anteil.“
http://www.kulturjoker.de/vom-hoehepunkt-und-niedergang-der-hippie-bewegung/
Sex
Roberto Blanco: „So habe er großen Gefallen an den hübschen Tänzerinnen der Revue-Gruppe seines Vaters gefunden: ‚Erst habe ich mit einer geschlafen, dann mit einer anderen. Das gab einen Riesenstreit!‘ […] Noch heute laufe er der ein oder anderen Dame über den Weg. ‚Einige der Frauen
sind heute verheiratet, ich sehe sie manchmal auf Veranstaltungen. Und der Mann weiß nichts
davon.‘ Besser ist es!“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/roberto-blanco-autobiografie-schlagerstars-enthuellt-prickelnde-memoiren-32570962
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Drogen
Rick Ross: „Im Januar 2008 wurde er von der Polizei in Florida wegen des verdeckten Tragens einer
Waffe und des Besitzes von einer kleinen Menge Cannabis verhaftet.“ (de.wikipedia.org)
Lady Gaga aus christlicher Sicht
https://www.soulsaver.de/lebensberichte/lady-gaga-unterbricht-ihre-tour-wegen-koerperlichen-undpsychischen-problemen/
Siehe auch die Kommentare!
„Pop in der Kirche?“
Die dürftige Argumentation im Video blendet völlig aus, was Dutzende wissenschaftlicher Studien
über die Wirkung von Pop- und Rockmusik herausgefunden haben. Diese Musik kommt auch nicht,
wie behauptet wird, von der gottesdienstlichen Musik der Schwarzen, sondern geht weiter zurück auf
heidnische Kulte wie den Voodoo. Der Jazz als „Zwischenstation“ wiederum entstand in Bars und
Bordellen.
http://www.katholisch.de/video/21598-pop-in-der-kirche-klartext
„Radiohören am Arbeitsplatz: Wie ist die Rechtslage?“
http://blog.betriebsrat.de/rechtsprechung/radiohoren-am-arbeitsplatz-wie-ist-die-rechtslage/
Aus der Welt des Regietheaters
Mozart, „Lucio Silla“ in Basel: „Als Lucio Silla […] mit seinem Liebeswerben abblitzt, macht er
sich an der riesigen Vulva, die hinter einer Schiebetür auftaucht, das weiße Hemd blutig und wälzt
sich erregt auf dem schwarzen Ledersofa.“
http://www.badische-zeitung.de/theater-2/die-haerte-eines-abgewiesenen-liebhabers-141948417.html
Werteverfall
„Der Sender verwies darauf, dass es von Anfang an eine enge Abstimmung zwischen der ‚Tatort‘-Redaktion und der BR-Jugendschutzbeauftragten gegeben habe, die auch in der abschließenden Beurteilung des Films zu der Einschätzung führte, dass der Film für Jugendliche ab zwölf Jahren geeignet
sei und somit für eine Ausstrahlung um 20.15 Uhr.
Sexszenen sind in ‚Hardcore‘ zwar nur andeutungsweise zu erkennen, und die Pornobranche kommt
tatsächlich ziemlich schlecht weg. Aber nackte Haut ist regelmäßig zu sehen - und in den Gesprächen
über die Pornoszenen geht es durchaus ins Detail.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/tv-film/tatort/tatort-hardcore-bayerischer-rundfunk-juengsten32570032
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Zahl der Woche
„Die Zahl der Viertklässler, die einen Migrationshintergrund haben, hat sich innerhalb der letzten
fünf Jahre um neun Prozent erhöht und lag zum Zeitpunkt der Erhebung 2016 bei etwa 34 Prozent.“
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/deutschland-bildungsniveau-an-grundschulenbundesweit-gesunken-a-1172601.html
Zitat der Woche
„Dear Germany… [...] Aus dem Nationalsozialismus habt ihr nichts gelernt. Statt zu lernen, dass das
Böse bekämpft werden muss, habt ihr gelernt, dass es böse ist zu kämpfen.“
https://heplev.wordpress.com/2016/08/12/der-euro-arabische-diaglog-und-die-geburt-von-eurabia/
Anarchie in Deutschland
„Laut dem grünen [!] Bürgermeister von [Berlin-]Mitte, Stephan von Dassel, ist der Tiergarten ‚völlig außer Kontrolle‘. Er spricht von aggressiven Osteuropäern, die dort illegal campen, von Drogenmissbrauch und Prostitution. Es brauche harte Maßnahmen.“
https://www.berlinjournal.biz/stephan-von-dassel-tiergarten/
Blick über den Tellerrand
„Propaganda von der Kanzel – Kirche dämonisiert die AfD“
http://www.pi-news.net/das-boese-anti-afd-propaganda-von-der-kanzel/
Dank an Herrn G.!
„Berliner Theater-Intendant will keine AfD-Wähler zu Gast haben“
http://www.pi-news.net/berliner-theater-intendant-will-keine-afd-waehler-zu-gast-haben/
Dank an Herrn G.!
Klimalüge:
https://www.youtube.com/watch?v=TaTre78TrG0&feature=youtu.be&t=8m55s
dazu auch:
https://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article5528858/Ein-Physiker-erschuettert-dieKlimatheorie.html
„Die progressiv-humanitäre und gewalttätige Linke widerlegt jeden Tag ihre Sprüche von Humanismus und Menschenfreundlichkeit. Sie regiert der Hass. Wer mit seinem Tun seine eigene Ideologie
derart konsequent widerlegt, der wird politisch scheitern.“
http://www.freundederkuenste.de/aktuelles/reden-ist-silber/meinung/afd-ratten-oder-zecken-diekonsequenzen-der-sprache.html
„Wirtschaftsforscher Hans-Werner Sinn hat in einem Dlf-Interview vor einem Euro-Beitritt Rumäniens und Bulgariens gewarnt. Dadurch könnten seiner Ansicht nach wirtschaftliche Ungleichgewichte
und noch mehr Schulden im Euroraum entstehen.“
http://votum24.votum1.de/de/wirtschaft/das-bringt-uns-griechenland-im-quadrat
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„Crystal-Junkie ohne Abschluss: Ex-Abgeordneter Volker Beck wird Lehrer an der Ruhr-Universität“
http://www.anonymousnews.ru/2017/10/13/crystal-junkie-ohne-abschluss-ex-abgeordneter-volkerbeck-wird-lehrer-an-der-ruhr-universitaet/
„Bei einem bundesweiten Test unter Grundschülern haben sich die Viertklässler in Rechnen und Lesen deutlich verschlechtert.“
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/deutschland-bildungsniveau-an-grundschulenbundesweit-gesunken-a-1172601.html
Buchrezension:
Markus Vahlefeld: „Mal eben kurz die Welt retten. Die Deutschen zwischen Größenwahn und Selbstverleugnung“
http://juedischerundschau.de/endet-der-klimawandel-wie-das-waldsterben-135910932/
Literaturhinweis I:
https://jf-buchdienst.de/Neuheiten/Albtraum-Grenzenlosigkeit.html
Literaturhinweis II:
https://antaios.de/gesamtverzeichnis-antaios/einzeltitel/45278/mit-linken-leben?c=21
Aktuelle Meldung
„Die mexikanische Jesuiten-Universität ‚Ibero‘ will am Mittwoch [11. 10. 2017] (Ortszeit) eine
‚Coldplay-Messe‘ feiern.“
http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/kritik-an-coldplay-messe-in-jesuiten-uni
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 505 / 21. Oktober 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Wievieler Beweise bedarf es noch, bis die meisten Leute merken, dass heutzutage der Faschismus
aus dem Islam sowie von links kommt?
Auf der Frankfurter Buchmesse wurden bereits vorletzte Woche Bücher konservativer Verlage gestohlen oder zerstört:
https://www.michael-klonovsky.de/acta-diurna/item/671-13-oktober-2017
Die Systemmedien scheinen dazu geschwiegen zu haben; ich habe jedenfalls erst am letzten Samstag
– nachdem der GMNB versendet war – über Facebook davon erfahren. Am Sonntag gab es noch
Ausschreitungen bei einem Auftritt von Björn Höcke, über die hier berichtet wurde:
https://web.de/magazine/unterhaltung/kultur/boersenverein-buchhandels-verurteilt-gewalt-hoeckeauftritt-32579206
Doch über die vorangegangenen Diebstähle und Zerstörungen wird dabei geschwiegen.
Aufgrund meiner Erfahrung, dass das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz nicht vor politischer
Diskriminierung schützt, habe ich eine Petition eingereicht, damit diese Gesetzeslücke geschlossen
wird:
https://epetitionen.bundestag.de/content/petitionen/_2017/_09/_29/Petition_73995.html
Nicht nur wenn es um die Wirkung von Gewaltmusik geht, sondern auch in der Politik wird gelegentlich durch entsprechende Fragestellungen und/oder eine verfälschende Interpretation in den Medien ein falsches Ergebnis suggeriert. So lautet eine Meldung von heute: „AfD-Wähler sind besonders anfällig für Fake News.“
Den Beispielen zufolge wurden aber ausschließlich Falschmeldungen verwendet, die AfD-Positionen
stärken würden! Richtig ist demnach nur die Aussage „Geglaubt wird, was ins Weltbild passt“. Hätte
man den Probanden Nachrichten vorgelegt, die linken Positionen entgegenkommen, hätten sich dementsprechend Grüne und Linke als „besonders anfällig“ erwiesen und die Überschrift würde anders
lauten.
https://web.de/magazine/politik/afd-waehler-anfaellig-fake-news-studie-32590552
Klaus Miehling
Drogen
Carlos Santana: „Ich wollte verstehen, was ich nicht verstand, also nahm ich Peyote. Ich nahm LSD.
Ein paarmal habe ich es mit Kokain probiert ...“ (RS, Juli 2016, S. 28)
Textausschnitt
Bushido, „Crackdealer Sound“: „Ihr denkt ihr könnt mich stoppen / Ich hab das Crack in meinen
Tennissocken […] / Das ganze Schutzgeld in 'nem Koffer verpackt / Und ich hol' es ab am Potsdamer
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Platz […] / Yeah, ich mach den Großstadtsound für den nächsten Pokerraub / Unterweltoberhaupt,
Merkel hängt mein Poster auf“
http://www.grin.com/de/e-book/375956/hat-der-heutige-deutschrap-einen-gesellschaftskritischenund-lyrischen
aus der Welt des Regietheaters
Ein unglaublicher Schwachsinn im Widerspruch zu Musik und Text:
https://www.arte.tv/de/videos/071405-000-A/aus-dem-prinzregententheater-in-muenchen-les-indesgalantes/
Nur noch bis zum 24. 10. abrufbar!
Leserzuschrift
„Ich bewundere ihren Einsatz auf der Seite der Vernünftigen! Ich tue das selbst und schätze jeden
vernünftigen deutschen Bürger, der sich nicht von den Durchhalteparolen der Merkel und ihrer Entourage einlullen lässt! Leider sind das noch zu viele in unserem Land!“
Werteverfall
„Durch Schummelei und Schwarzarbeit entgehen dem italienischen Staat jährlich mehr als 100 Milliarden Euro.“
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/italien-europas-beste-steuerbetrueger-a-1172066.html
München: Sex in der U-Bahn
https://web.de/magazine/panorama/muenchen-sex-u-bahn-ruft-polizei-plan-32581458
Neuerscheinungen
Jetzt bei Edition Walhall:
Klaus Miehling: 10 Weihnachtsliedbearbeitungen für Blockflötenquartett (AATB), op. 83 (2000)
http://www.edition-walhall.de/de/holzblaeser-/47-blockfloeten/miehling-klaus-1963-zehnweihnachtslieder-op-83.html?info=2345
Neu als Druckausgabe:
Klaus Miehling: Motette nach den Lamentationes Ieremiae, 2, 1-7 für Chor, barocke Streicher und
B.c., op. 20 (1987)
http://www.lulu.com/content/paperback-buch/motette-op-20-partitur/21642504
Literaturhinweise
http://www.grin.com/de/e-book/376264/heavy-metal-und-der-satanismus-untersuchung-zumnegativimage-der-rockmusik
http://www.grin.com/de/e-book/375062/gebrauchsanweisung-zur-b-boy-und-b-girl-szene
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http://www.grin.com/de/e-book/375956/hat-der-heutige-deutschrap-einen-gesellschaftskritischenund-lyrischen
http://www.grin.com/de/e-book/374400/rechtsrock-als-propagandamittel-wie-kann-musik-menschenbeeinflussen-und
Zitat der Woche
„Empathie fokussiert unsere Aufmerksamkeit wie ein Laserpointer auf das Schicksal einzelner Opfer.
Aber für das Wohl unseres Planeten müssen wir uns um das Wohl von Menschen sorgen, denen noch
gar nichts zugestoßen ist, ja, die vielleicht noch gar nicht geboren sind. […] Ihre Zukunft hängt von
unserem Kalkül ab, unserem rationalen Abwägen. […] wenn unsere Welt eine Zukunft haben soll,
muss die Empathie der Vernunft den Vortritt lassen.“ (Paul Bloom, GEO 9/2013, S. 63)
Anarchie in Deutschland
Frankfurter Buchmesse: Bücher konservativer Verlage gestohlen oder zerstört!
https://www.michael-klonovsky.de/acta-diurna/item/671-13-oktober-2017
Und dann dieses. Aber kein Wort über die vorangegangenen Diebstähle und Zerstörungen in der
Systempresse!
https://web.de/magazine/unterhaltung/kultur/boersenverein-buchhandels-verurteilt-gewalt-hoeckeauftritt-32579206
„Die militärische Schwächung der Terrormiliz IS in Syrien und dem Irak könnte dazu führen, dass
dort radikalisierte Kinder und Jugendliche nach Deutschland zurückkehren, befürchtet der Chef des
Verfassungsschutzes und warnt vor einer neuen Dschihadisten-Generation.“
https://web.de/magazine/panorama/verfassungsschutzchef-hans-georg-maassen-warnt-jungendschihadisten-32587680
„Jan Reinecke, der Landeschef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter erklärte gegenüber
dem Hamburger Abendblatt: ‚Wir sind am Ende‘. Allein in einer einzigen Dienststelle können 5.000
Fälle nicht mehr bearbeitet werden.“
http://www.freiewelt.net/nachricht/gewalt-nimmt-zu-polizei-ist-am-ende-10072413/
Blick über den Tellerrand
„Mit der Petition wird gefordert, §1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes um den Begriff der
‚politischen Überzeugung‘ zu erweitern.“
https://epetitionen.bundestag.de/content/petitionen/_2017/_09/_29/Petition_73995.html
Zeichnungsfrist bis zum 13. 11. 2017.
„Wenn Flüchtlinge an den Außengrenzen an Zäunen, Mauern oder im Niemandsland festgenommen
und wieder zurückgeschickt werden, dann steht ihnen sogar Schadenersatz zu: wegen angeblicher
„Kollektivabschiebungen“ und fehlendem Rechtsschutz. Ein neues Geschäftsmodell für Pro Asyl und
Fluchthelfer-Syndikate ist entstanden: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat
Spanien mit Urteil vom 3.10.2017 wegen unzulässiger Kollektivausweisungen aus der Exklave Me-
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lilla nach Marokko sowie wegen einem fehlenden wirksamen Rechtsschutz gerügt und zugleich den
zwei Migranten aus Mali und der Elfenbeinküste jeweils eine Entschädigung von 5.000 Euro zugesprochen (Az.: 8675/15 und 8697/15).“
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/einwanderung-einfallstor-nach-europa-geoeffnet/
Dank an Frau S.!
„Die Grenzöffnung im Herbst 2015 war ein tiefer Einschnitt in der deutschen Geschichte. Ihre Tragweite können wir heute erst annähernd ermessen. Deutschland ist mit dieser Entscheidung zu einer
Art Kanzlerinnen-Autokratie geworden. Weder das Parlament, geschweige denn die Bevölkerung,
wurde zur Frage der Masseneinwanderung und ihren Folgen befragt. Die Bundestagsabgeordneten
haben ihr Recht, darüber abzustimmen, nicht einmal reklamiert, sondern sammelten sich mal in stiller, mal in lauter Gefolgschaft.“
http://www.achgut.com/artikel/entfernte_verwandte_august_1914_september_2015
Dank an Frau S.!
„Die Erklärung der Bildungskatastrophe, die aus den Daten des IQB-Bildungstrends deutlich wird,
verweist also auf die Absenkung von Standards, die Reduzierung von Qualität und den Rückzug von
Vollzeit-tätigen, männlichen Lehrern aus Grundschulen. Diese Erklärung steht im Einklang mit der
Tatsache, dass in Ländern, in denen linke Regierungen die Schulpolitik bestimmen, der Leistungsstand von Grundschülern besonders schlecht ist, denn es sind vor allem linke Regierungen, die unter
dem Banner der Gleichstellung für die Entwertung u.a. des Lehrerberufs gesorgt haben.“
https://sciencefiles.org/2017/10/14/je-mehr-auslandische-schuler-desto-schlechter-die-leistungautopsie-eines-zusammenhangs/
„Wir VERARSCHEN die deutschen IDIOTEN und sie glauben uns. Allein die Tatsache, dass sie uns
glauben, zeigt, wie eingebildet sie sind und wie sehr sie abgehoben haben. Aber das ist gut so, denn
in paar Jahren bekommen wir die Einbürgerung dann werden wir ihnen zeigen und sie dazu erziehen,
die wahre Religion anzunehmen ob sie wollen oder nicht.“
https://www.facebook.com/imadkarimdeutschland/posts/643287832516685
„Ich war als Iranerin unerkannt schon in vielen Moscheen, und habe immer wieder radikale imperialistische Töne gehört. So sollen sich die Muslime in fremde Länder begeben, sich dort ruhig und
friedlich verhalten, sich reichlich vermehren, und auf den Tag Allahs warten.
Und nun schauen Sie sich die Geschichte der 57 islamischen Länder auf der Welt an. Ein Teil wurde
kriegerisch erobert, aber ein nicht geringer Teil wurde durch Verdrängung in Besitz genommen.“
http://www.zuwanderung.net/2017/08/07/warnung-einer-iranischen-christin/
Besondere Empfehlung!
„Bereits nach sechs Wochen steht die sogenannte „Flüchtlingsschule“ in Berlin vor dem Aus. Die
Schüler schwänzen, die ersten Lehrer schmeißen wegen Überforderung hin.“
http://www.journalistenwatch.com/2017/10/18/berlin-fluechtlingsschule-legt-grandiosen-fehlstarthin/
„Die Vorkommnisse auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse machen deutlich, wie widersprüchlich es in unserem Land zugeht: wie unter dem Begriff der Toleranz Intoleranz gelebt, wie zum
scheinbaren Schutz der Demokratie die Meinungsfreiheit ausgehöhlt wird“, heißt es in der Petition.“
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2017/diskussion-um-frankfurter-buchmesse-reisst-nichtab/
Als ich die Petition unterzeichnen wollte, sah ich das hier:
„Diese Petition steht im Konflikt mit unseren Nutzungsbedingungen für zulässige Petitionen.
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Die Petitions-Starterin wurde darüber in Kenntnis gesetzt. Die Petition muss überarbeitet werden, damit sie online bleiben kann. Der Petent/die Petentin hat dafür drei Tage Zeit.“
https://www.openpetition.de/petition/online/charta-2017-zu-den-vorkommnissen-auf-der-frankfurterbuchmesse-2017
„In dem Freiburger Mordprozess gegen den »Flüchtling« Hussein K. kommen neben den Hintergründen der Tat auch noch andere Dinge ans Tageslicht. So strich die Pflegefamilie des Jünglings jeden
Monat 2.800 Euro ein, Hussein erhielt ein Taschengeld in Höhe von 400 Euro!“
http://www.freiewelt.net/nachricht/fast-3000-euro-pro-monat-fuer-pflegeeltern-eines-fluechtlings10072453/
„In diesem Interview berichtet Melanie C. von ihren Erfahrungen als Mitarbeiterin in einem Facebook-Löschzentrum in Berlin. Dabei beschreibt sie nicht nur die perfiden Methoden und technischen
Finessen, mit denen auf der Plattform Facebook, besonders vor der letzten Bundestagswahl, versucht
worden ist, die Meinung unzähliger User zu beeinflussen, sie erläutert für den aufmerksamen Zuhörer auch die Gründe dieser noch immer aktiven Methode: Informationen unterdrücken um kritische
Gedanken bei Bürgern erst gar nicht aufkommen zu lassen.“
http://vera-lengsfeld.de/2017/10/20/kampf-gegen-hate-speech-oder-meinungsmanipulation/
*******
Die Abkürzungen me und RS beziehen sich auf die Zeitschriften musikexpress bzw. Rolling Stone.
Die Verantwortung für den GMNB liegt beim Autor; die von ihm geäußerten Ansichten decken sich
nicht notwendigerweise mit denen von Institutionen, deren Mitglied er ist, wie FILZ oder
Lautsprecher aus! e.V. Für Inhalte von verbundenen Netzseiten wird keine Haftung übernommen.
Bisher erschienene GMNBriefe können Sie zu jeweils zehn in einer pdf-Datei hier abrufen
http://klausmiehling.npage.de/gewaltmusik-nachrichtenbrief.html
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 506 / 28. Oktober 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Unsere Noch-Arbeitsministerin Nahles meint: „Bis 2020 könnte jeder zweite Flüchtling einen Job
haben“.
http://www.focus.de/politik/videos/integration-auf-dem-arbeitsmarkt-nahles-2020-kann-jeder-zweitefluechtling-einen-job-haben-mit-einschraenkungen_id_7564324.html
Bis 2020! Jeder zweite! Und die andere Hälfte? Lebt weiterhin auf unsere Kosten! Das sind die so
notwendigen „Fachkräfte“, die angeblich unsere Renten sichern und „wertvoller als Gold“ sind! Einer dieser Fachkräfte wurde nach zahlreichen Straftaten jetzt auf unbestimmte Zeit in die Psychiatrie
eingewiesen (s.u. „Anarchie in Deutschland“). Kosten für den Steuerzahler: etwa 8.400 Euro im Monat. Das sind im Jahr über 100.000 Euro. Für einen einzigen der unzähligen kriminellen Gäste von
Frau Merkel. Der weiß schon, warum er aus seiner Heimat Eritrea geflohen ist. Abschieben? Aber
nein! Die Sicherheit eines Verbrechers ist wichtiger als das Eigentum deutscher Steuerzahler.
Warum nehmen die mittlerweile sprichwörtlich gewordenen 87 Prozent das hin? Eine Antwort lesen
Sie hier gleich in der ersten Rubrik.
Klaus Miehling
Gewaltmusik wirkt
„Heute ist es so, daß die Wurzeln der ganzen Jazz/Pop/Rock-, der ganzen modernen Unterhaltungsmusik, die unsere Jugend so verrückt macht, in der afrikanischen Kultur zu suchen sind, in Elementen die das Bewußtsein ausschalten und das Triebleben hypertrophieren. Wer Fragen dazu hat braucht
nur in eine Diskothek zu gehen, der Rhythmus und die Einbeziehung des Kopfes in den ekstatischen
Bewegungsablauf wirken bewußtseinsdämpfend und bewußtseinsverändernd. Nicht umsonst entstanden nach dem zweiten Weltkrieg schnell 10 000 Jazzkeller in Deutschland und Österreich mit Geldern, die von der CIA zur Verfügung gestellt wurden: Der Anfang der Umerziehung über die Kunst,
die Musik.“ (Rüdiger Keuler; in: Pelagius-Heft LII, Michaeli 2017, S. 31)
Sex
Tokio Hotel: „Auf die Frage, ob es stimmt, dass die auserwählten Mädchen ihre Kameras abgeben
mussten, sich noch waschen konnten und dann halbnackt ins Zimmer kamen bestätigten die Zwillinge mit einem knappen ‚ja‘.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/bill-tom-kaulitz-tokio-hotel-zwillinge-erzaehlen-groupiesex-32597010
Drogen
The Tubes: „Die gesamte Band war auf Drogen. Sie funktionierte nicht mehr.“ (Fee Waybill, me, Okt.
2015, S. 114)
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Video-Direktübertragung
Dienstag, 31. 10. 2017, 11 Uhr
„Keine Macht den Alltagsdrogen“
http://www.ad-tv.info/
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Sieben geistliche Lieder nach Mary Baker Eddy für hohe/mittlere/tiefe Stimme und
Orgel manualiter, op. 274 (2017)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/sieben-geistliche-lieder-nach-mary-baker-eddymittel/paperback/product-23378403.html
Zahlen der Woche
„Die ‚Welt‘ hat eine neue „Hartz IV“-Statistik veröffentlicht. Diesem Medienbericht zufolge machen
Flüchtlinge über 14 Prozent aller Hartz-IV-Empfänger aus.“
NB: Der Artikel hat eine falsche URL; die Überschrift ist jedoch korrekt.
http://votum24.votum1.de/de/politik/14-prozent-der-fluechtlinge-sind-hartz-iv-empfaenger
„Deutschlands Forderungen an das Eurosystem wird bald die Billionengrenze erreichen. […] gerade
die ohnehin schon angeschlagenen Länder Italien, Spanien und Portugal werden ihre Schulden nicht
zurückzahlen können. Das heißt im Umkehrschluss, dass Deutschland seine Forderungen
abschreiben kann; das eingezahlte Geld ist verloren.“
http://www.freiewelt.net/nachricht/deutschlands-forderungen-an-die-anderen-euro-laender-bald-beieiner-billion-euro-10072526/
„[...] rund 18,6 Millionen Einwohner haben in Deutschland einen Migrationshintergrund. Das zeigt
das Statistische Jahrbuch der Ausgabe 2017. Das ergibt einen Anstieg von etwa 5 Prozent seit 2005.
[…] Wenn es um Klimaerwärmung geht, macht die Politik windige Voraussagen bis zum Jahre 2050
und weit darüber hinaus. Wo aber bleiben die seriösen Voraussagen für die demographische
Entwicklung?“
http://www.freiewelt.net/nachricht/wie-die-deutschen-langsam-verdraengt-werden-10072511/
Zitat der Woche
„Die Menschen sind grob in drei Kategorien zu unterteilen: Die Wenigen, die dafür sorgen, daß etwas geschieht..., die Vielen, die zuschauen, wie etwas geschieht..., und die überwältigende Mehrheit,
die keine Ahnung hat, was überhaupt geschieht.“ (Karl Weinhofer, SPD)
http://www.zitate.de/kategorie/Ahnung
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Anarchie in Deutschland
„Bayerns Lehrer haben immer öfter Ärger mit Erziehungsberechtigten – sechs Prozent berichten von
körperlicher Gewalt. Der Lehrerverband klagt: ‚Die Wucht der Aggressivität der Eltern hat eindeutig
zugenommen.‘“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/996275?cce=em5e0cbb4d.
%3A9epNr0SnQvZ5DKs9pICPAL&link_position=digest&newsletter_id=27357&toolbar=true&xng
_share_origin=email
„Roter Terror: Großangriff auf Hausprojekt in Halle“
https://einprozent.de/blog/linksextremismus/roter-terror-grossangriff-auf-hausprojekt-in-halle/2172?
mc_cid=d3d80af6da&mc_eid=7cfb8104d3
„Mit einer Ausstellung möchte der Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg auf die Situation der
Drogendealer aufmerksam machen. Der Konzeptkünstler stellt die Dealer dabei als Kämpfer gegen
Widerstände dar.“
https://www.welt.de/vermischtes/article170037114/Drogendealer-arbeiten-tapfer-im-oeffentlichenRaum.html
„Der 33-Jährige ist ein abgelehnter Asylbewerber aus Pakistan. Entsprechende Medienberichte
bestätigte am Mittwoch ein Sprecher der Ausländerbehörde.
Er hatte Ende 2011 in Hessen Asyl beantragt. Anfang 2012 wurde der Antrag abgelehnt. Im Juli 2012
war der Mann ausreisepflichtig, wurde aber weiter geduldet.“
https://web.de/magazine/panorama/hamburg-mutmasslicher-kindermoerder-vater-opfers-fluechtig32597046
„Das Landgericht folgte dann in seinem Urteilsspruch der Empfehlung des Sachverständigen und
ordnete eine unbefristete Unterbringung des Asylbewerbers in einer geschlossenen psychiatrischen
Einrichtung an. Die Kosten hierfür trägt die Allgemeinheit. Der Tagespflegesatz für einen Patienten
im LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie liegt nach Angaben des Landschaftsverbandes aktuell
bei 278,88 Euro, dieses entspricht etwa 8.400 Euro pro Monat.“
http://www.lokalkompass.de/hattingen/leute/asylbewerber-aus-hattingen-schlaegt-vorsitzendenrichter-der-grossen-strafkammer-am-landgericht-nieder-urteilsverkuendung-eskalierte-d706998.html
Blick über den Tellerrand
„Mit der Petition wird gefordert, §1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes um den Begriff der
‚politischen Überzeugung‘ zu erweitern.“
https://epetitionen.bundestag.de/content/petitionen/_2017/_09/_29/Petition_73995.html
Zeichnungsfrist bis zum 13. 11. 2017.
„Übernahme einer Buchmesse - Vlog und Analyse von Frankfurt“
https://www.youtube.com/watch?v=7OOJpPpoO4A
Dank an Herrn G.!
„Wie der Linksextremismus vom Staat systematisch gefördert wird“
https://www.youtube.com/watch?v=M_l--uc7dio
Dank an Frau Schlittmeier!
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Grafik: Während in den USA die Anzahl der Feuerwaffen in Privatbesitz gestiegen ist, hat die Zahl
der Morde mit diesen Waffen abgenommen!
https://qph.ec.quoracdn.net/main-qimg-ab9a3362d72f4d8deaabf14351ff8046
Sollte noch jemand behaupten, ich verlinke nur Inhalte, mit denen ich einverstanden bin:
„Der deutsche Hass auf Muslim_innen und die Paranoia vor einer – was auch immer das sein soll –
Islamisierung der deutschen (wortwörtlich) Dreckskultur hält Kartoffeln davon ab, ein schöneres Leben zu führen.“
http://www.taz.de/!5453932/
Dank an Frau S.!
«Der Islam ist eine Konstruktion, die selbst die Religionsfreiheit nicht kennt und die sie nicht respektiert. Und die da, wo sie das Sagen hat, jede Art von Religionsfreiheit im Keim erstickt. Und wer so
mit einem Grundrecht umgeht, dem muss man das Grundrecht entziehen.»
https://www.nzz.ch/international/glaser-ein-gluecksfall-fuer-die-afd-ld.1323652
„Der 19. Deutsche Bundestag hat am 24. Oktober 2017 Claudia Roth („Grüne“) mit Mehrheit ins
Amt des Bundestags-Vizepräsidenten gewählt, nicht aber Albrecht Glaser (AfD). […] Am 28. November 2015 trat Claudia Roth bei einer Demonstration in Hannover hinter einem Transparent mit
der Losung ‚Deutschland, du mieses Stück Scheisse!‘ in Erscheinung. Damit haben offenbar selbst
Abgeordnete der Merkel-CDU und der CSU keine Probleme.“
http://www.pro-deutschland.de/2017/10/25/claudia-roth-gewaehlt-albrecht-glaser-nicht/
„Es ist eine bekannte Tatsache, dass die Intelligenz eines Menschen auf die individuelle Ebene einer
Person Einfluss nimmt, wie Einkommen, Bildung, Drogenmissbrauch, Kriminalität usw. Eine weniger bekannt Tatsache ist, dass die nationalen durchschnittlichen IQs ähnlichen Auswirkungen auf nationaler Ebene entsprechen und mit den Kategorien Gesundheit, Bildung, Einkommen, Verbrechen,
Korruption und Demokratie korrelieren.“
https://annaschublog.com/2017/06/03/kritischer-iq-97-wie-zivilisierte-gesellschaften-beibehaltenwerden-oder-verloren-gehen/
„Die meisten linken Parteien stecken in der grössten Krise seit dem 20. Jahrhundert. In Scharen wenden sich die Leute ab. Man glaubt nicht mehr an offene Grenzen, segensreiche Völkerwanderungen,
weise Eliten, internationale Konferenzen, künstliche Währungen und ständig mehr Steuern und
Staat.“
http://www.weltwoche.ch/ausgaben/2017-42/artikel/rueckzug-die-weltwoche-ausgabe-422017.html
„Der ungarische Premierminister Viktor Orbán hat die EU in seiner Rede wegen der Änderungen der
Dublin Regeln schwer angegriffen. Sie setze damit den Soros-Plan um, den Kontinent mit Migranten
aus Dritte-Welt-Ländern regelrecht zu überfluten.“
https://www.journalistenwatch.com/2017/10/25/eu-beschliesst-die-ueberflutung-europas/
„Die Protagonisten des Finanzglobalismus unterstützen mit Vorliebe scheinbar linksideologische
Organisationen und NGOs. Der Hedgefonds-Manager George Soros ist ein Paradebeispiel für einen
globalen Strippenzieher, der sowohl Finanzoligarch als auch Kulturmarxist ist. Daher wird er
manchmal als engagierter linker Philanthrop, manchmal als skrupelloser Finanzkapitalist
eingeordnet. Ein Widerspruch? Mitnichten!“
http://www.freiewelt.net/reportage/warum-finanzoligarchen-wie-george-soros-linke-bewegungenunterstuetzen-10072522/
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Die Islamisierung schreitet voran:
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.oberstes-gericht-enscheidet-deutscher-pass-und-zweitfraubeides-geht.e39642d1-6638-4892-9278-80fa49be6a4f.html
Literaturhinweis:
„Was geschah '68? Die Gründung der modernen Zivilgesellschaft in Deutschland? Oder der
Ausbruch einer Ideologie, die Deutschland fast in den Totalitarismus geführt hätte? Karlheinz
Weißmann beschreibt den Marsch durch die Institutionen und die Ursprünge unserer heutigen
Dekadenz.“
https://jf-buchdienst.de/Neuheiten/Kulturbruch-68.html
Aktuelle Meldung
„Demnach wird in dem Gutachten der Verdacht bestätigt, dass massive Planungsfehler die
Katastrophe mit 21 Toten und mehr als 650 Verletzten verursacht haben.“
https://www.waz.de/staedte/duisburg/neues-gutachten-wirft-planern-der-loveparade-fehler-vorid212365355.html
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 507 / 4. November 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Vorab ein wichtiges Anliegen: Der bundesweite Verein gegen Zwangsbeschallung „Lautsprecher
aus!“ e.V. benötigt einen neuen Vorsitzenden. Wird dieser nicht gefunden, dann muss in der Mitgliederversammlung am 2. 12. 2017 die Auflösung des Vereins beschlossen werden. Interessenten wenden sich bitte unverbindlich an Dr. Rolf Dietrich Claus, claus@lautsprecheraus.de.
Vor acht Jahren hatte ich die Abgeordneten des Bundestages in die Adressenliste aufgenommen. Vor
vier Jahren habe ich mir die Mühe einer Aktualisierung erspart. Auch nach der letzten Wahl werde
ich aus Zeitgründen keine Aktualisierung vornehmen, zumal ich bei jedem Einzelnen überprüfen
müsste, ob er sich in der Vergangenheit abgemeldet hat. Nicht so natürlich bei der AfD, die zum ersten Mal im Bundestag vertreten ist; deshalb habe ich hier eine Ausnahme gemacht und deren Abgeordnete (sowie die beiden inzwischen fraktionslosen) neu in den Verteiler aufgenommen. Ich wünsche ihnen eine erfolgreiche Oppositionsarbeit und uns allen, dass nun endlich ein „Untersuchungsausschuss Merkel“ auf den Weg gebracht werden kann!
Vom Terroranschlag in New York mit acht Toten und dem verhinderten Anschlag in Deutschland haben Sie in den Medien erfahren. An dieser Stelle sei nur daran erinnert, dass der in Schwerin festgenommene Syrer „im Herbst 2015“ als „Flüchtling“ nach Deutschland kam. Hätten die Ermittler nicht
so gut gearbeitet, wären bald weitere Opfer auf Merkels Todesliste zu verzeichnen gewesen.
Dem vorangegangen war allerdings ein Totalversagen der Behörden: „Nach Recherchen des ‚Spiegel‘ hat der in Schwerin festgenommene terrorverdächtige Syrer 2016 nur einen Fragebogen ausfüllen müssen und eine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Eine genauere Befragung durch das Bundesamt für Migration gab es nicht. Der mutmaßliche Bombenbauer profitierte offenbar vom Chaos bei
den Behörden.“
http://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/terror-verdaechtiger-syrer-schwerinaufenthaltserlaubnis-ohne-bamf-befragung-100.html
Die „Luther-Dekade“ ist nun zu Ende gegangen. Abschluss und vermeintlicher Höhepunkt war ein
Pop-Oratorium mit 4.000 Chorsängern in Berlin:
https://www.welt.de/kultur/article170306261/Liebes-ZDF-hast-du-das-wirklich-ernst-gemeint.html
Auch wenn die Choristen vermutlich für „Gotteslohn“ verdingt wurden, dürfte das Spektakel, das neben einem Orchester auch professionelle Solisten und elektronische Verstärkeranlagen und viel Logistik und Vorbereitungszeit benötigte, eine Menge Geld gekostet haben, zumal es schon zuvor Aufführungen gegeben hatte. Wo wenig Substanz vorhanden ist, da muss man eben mit Massenbesetzung und Klangverstärkung protzen. Es ist symptomatisch für den Zustand der (hier evangelischen)
Kirche, dass man nicht ein E-musikalisches Oratorium in Auftrag gab, das der Würde des Anlasses
hätte gerecht werden können, sondern ein Machwerk untersten Niveaus, das auf dem ästhetischen
Fremdschäm-Niveau einer Konfirmandenaufführung Darsteller in moderner Alltagskleidung eine
„Show abziehen“ ließ und Luthers „Freiheit eines Christenmenschen“ in einen ungezügelten Hedonismus pervertierte. Ein Anthroposoph würde wohl diagnostizieren, dass, so wie der Islam für das
Ahrimanische, das moderne Christentum für das Luziferische steht.
Unlängst gab es in der Facebook-Gruppe „Kirchenmusik“ wieder eine Diskussion über Pop im Gottesdienst. Ich verwies auf diesen Text, den ich im Grunde für „idiotensicher“ halte:
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https://www.academia.edu/17823428/Ideologie_in_der_deutschsprachigen_Musikwissenschaft_darg
estellt_am_Beispiel_der_popul%C3%A4ren_Musik
Dennoch hat ein Kirchenmusiker nach der Lektüre behauptet, es gäbe darin keine „schlüssige Beweisführung“. Ein anderer schrieb verräterischerweise: „Es ist eben gerade nicht bewiesen. Und das
wird es auch nie sein, weil es methodisch gar nicht sauber und eindeutig funktionieren kann“. Mit
anderen Worten: Es kann nicht sein, was nicht sein darf. In diesem Sinn ist auch nicht bewiesen, dass
Rauchen Lungenkrebs verursacht: auch nur Korrelationen und etwas Spekulation, wie es vor sich gehen könnte. Da schlage ich ein Gedankenexperiment vor: Stellen Sie sich vor, es ginge nicht um Musik, sondern um ein Medikament. Dieses Medikament wurde in den 1950er Jahren in den USA entwickelt und dort zunächst vor allem an Jugendliche verabreicht. Nun stiegen innerhalb weniger Jahre
die Krebserkrankungen bei Jugendlichen in den USA um ein Vielfaches an – und fast alle Erkrankten
haben genau dieses Medikament eingenommen. Nachdem das Medikament in Europa zugelassen
wurde, geschah dort das gleiche. Dutzende wissenschaftlicher Studien belegten zusätzlich, dass Menschen, die das Medikament eingenommen haben, überproportional häufig an Krebs erkranken. Wer
würde dann noch sagen: Alles Quatsch, verschreiben wir das Medikament weiterhin?
Dass nun gerade Kirchenmusiker, die sich in der Regel auch als Christen bezeichnen, die überwältigenden Belege für schädliche, gewissermaßen unchristliche Wirkungen populärer Musik nicht anerkennen, ist besonders pikant. Denn eine „schlüssige Beweisführung“, dass die Inhalte des Christentums wahr sind, konnte noch niemand vorlegen. Aber hier wie da zählt für solche Leute eben nur der
„Glaube“.
Auch die o.g. Konzertkritik wurde in der Gruppe diskutiert. Ein Kommentator meinte: „Der liebe
Gott hat für alle Verständnis!!!!“ Genau das ist die moderne Theologie: Tu was du willst, Gott liebt
dich trotzdem! Die Nähe zum satanistischen Gesetz von Thelema („Tu was du willst, nutze alle Mittel!“) scheint man nicht zu bemerken. Zumindest die musikalischen Mittel werden ja in den Kirchen
tatsächlich alle genutzt, und bekanntlich hat man sich jenes satanistische Gesetz auch in den populären Musikszenen zu eigen gemacht. So schließt sich der Kreis.
Klaus Miehling
Gewaltmedien wirken
„Kürzlich wurden englische Kinder befragt, was sie über Horrorfilme denken. 85% der Kinder meinten, diese filmen wirken sich schlecht auf ihr Verhalten aus, und 35% gaben gar an, die Filme würden
sie zu Verbrechen verleiten.“ (Bondarew: Anthroposophie auf der Kreuzung der okkult-politischen
Bewegungen der Gegenwart, 1996, S. 293)
Sex
David Bowie: „Es gibt seither so viele, die glauben, ich hätte mir meine heterosexuelle Jungfräulichkeit nur für sie aufgehoben – und die geben sich dann sehr große Mühe, um mir zu zeigen, dass Sex
mit Frauen auch etwas taugt. Ich stell mich dabei immer doof.“ (RS, Okt. 2017, S. 44)
Drogen
Steven Tyler (Aerosmith): „Wie die britische Zeitung The Sun berichtet, hat der Rockstar im Laufe
seiner Karriere mehr als 14 Millionen Euro für Rauschmittel ausgegeben. Ständig high, bis er ganz
unten war! Steven, dessen Memoiren ‘Does the Noise in My Head Bother You?’ am 3. Mai in den
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USA erscheinen, erinnert sich noch vage: ‘Ich habe meinen Porsche weggeschnupft und mein Flugzeug – es ist alles für Drogen und Alkohol draufgegangen.’ 1983 stand er deswegen kurz vor der
Pleite.” (www.top.de, 3. 5. 2011)
Anarchie
Straftaten von Gewaltmusikern auf offener Bühne:
https://www.quora.com/Have-any-musicians-openly-committed-crimes-during-live-performances
Konzertbericht
D.A.F., Wiesbaden, Wartburg, Juni 1981; „Bierbecher flogen, Stinkefinger wurden in die Luft gereckt, […] eine brandneue Art Disco, wie man sie noch nicht gehört hatte: maschinell, aggressiv, minimalistisch, dominant.“ (RS, Okt. 2017, S. 13)
Konzertkritik
„Auf der Bühne sülzte das seit 2015 durch die deutschen Lande tourende ‚Luther‘-Pop-Oratorium
von den Musicalprofis Michael Kunze [...] und Dieter Falk in seiner großen Finalshow dahin, und
man wähnte sich nicht selten bei einer Scientology-Veranstaltung – so naiv wurde da unbedingter
Glaube als Mär von Mensch, Mönch und Mythos gesingpredigt.
Okay, Brot und Spiele fürs Volk gab es schon bei den alten Römern, die die Christen in der Arena
von wilden Tieren zerfleischen ließen. Aber muss es wirklich so C-Dur-penetrant, akkordsimpel und
botschaftstranig sein wie bei dieser nicht enden wollenden chorischen Mitklatschübung?“
https://www.welt.de/kultur/article170306261/Liebes-ZDF-hast-du-das-wirklich-ernst-gemeint.html
Gewaltmusik und Anthroposophie
„Die Dornacher Studenten – auch die Eurythmisten – tanzen an den Feiertagen zu Rockmusik. –
‚Was soll man machen?‘ – sagen ältere Menschen. – ‚So ist es heute überall.‘ Doch beschäftigt man
sich nicht überall – Rock tanzend – intensiv mit Esoterik wie in Dornach. Wie kann man diesem
Umstand n i c h t Rechnung tragen? Von den aus heutiger Sicht geradezu unschuldigen Tänzen wie
Tango und Foxtrott sagte Rudolf Steiner, dass auf den Rhythmen solcher Musik Elementarwesen der
übelsten Art mitschwingen. Man stelle sich nur vor, was mit einem Menschen geschieht, der sichh
täglich stundenlang mit den Rhythmen der Planeten und Sterne in Beziehung setzt und dann obendrein noch ein ‚Rocker‘ wird?“ (Bondarew: Anthroposophie auf der Kreuzung der okkult-politischen
Bewegungen der Gegenwart, 1996, S. 439, Hervorh. Orig.)
aus der Welt der Avantgarde
Bericht vom Festival „Klangspuren“:
„[…] Mit rotem Knautschlack-Jackett und silbrig glitzernden Sneakers spielt eine Keyboarderin im
Innsbrucker Treibhaus und wirft laszive Blicke ins Publikum, die auf einem Videoscreen noch verdeutlich werden. Auch mit Lustgestöhne spart Brigitta Muntendorf in der ‚Aria‘ ihrer Performance
‚Public Privacy‘ nicht. […] die Pianistin Małgorzata Walentynowycz markiert zwar erotische Wiege-
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bewegungen, aber die lustvollen Stimmen kommen meist von den Samples einer elektronischen Tonspur. Dicker kommt es dann bei einem bereits 1919 im Geist des Dadaismus entstandenen Stück Erwin Schulhoffs, dessen ‚Sonata erotica‘ von Frauke Aulbert die Gestaltung eines […] auskomponierten Orgasmus abverlangt.“ (nmz 11/2017, S. 9)
aus der Welt des Regietheaters
„Wissenschaftliche Untersuchungen haben längst nachgewiesen, dass echte Kunst positiv auf die
Persönlichkeitsbildung und die Gesellschaft wirkt. Im Gegensatz dazu führt die gegenwärtig staatlich
finanzierte ‚Kunst‘ zur Verdummung und Brutalisierung. Das kann inzwischen überall beobachtet
werden und ist vermutlich auch so gewollt.“
http://www.epochtimes.de/feuilleton/kultur/strafanzeige-wegen-wagner-oper-star-prangertkulturellen-verfall-deutschlands-an-video-a2255967.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Veranstaltungshinweise
„Woche der Stille“ in Freiburg vom 5. - 12. 11. 2017
http://www.stille-in-freiburg.de/
„Am 6. Dezember 2017 führt der ALD in Kooperation mit dem Ministerium für Verkehr des Landes
Baden-Württemberg die Veranstaltung 'Ruhige Gebiete in der Lärmaktionsplanung' durch.“
https://www.ald-laerm.de/ald/projekte-des-ald/2017/ald-veranstaltung-ruhige-gebiete/
„Wie hängt die Kultur der Stadt mit der Nachtökonomie, Stadtentwicklung und der öffentlichen
Gesundheit zusammen? Die Nights 2017 – Stadt nach Acht Konfernz widmet sich diesen vier
Themenschwerpunkten und setzt deren Bedeutung für die Nacht in Verbindung zueinander.“
http://stadt-nach-acht.de/
neuer Aufsatz
„Historismus in der zeitgenössischen Musik“
https://www.academia.edu/35010841/Historismus_in_der_zeitgen%C3%B6ssischen_Musik
Konzerttermin
Sonntag, 12. 11. 2017, 14 Uhr
Montréal (Canada), Église St-Georges, 1001 av. des Canadiens-de-Montréal
Concours de composition LAUDEM
Concert des oeuvres composées par les finalistes et le gagnant
U.a. Klaus Miehling: Tubas cum cytharis, Anthem for St. Cecilia's Day for four part mixed Choir and
Organ, op. 267
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Literaturhinweis
http://www.buch-vorschau.de/Gerhard-Bergmann-Alarm-um-die-Bibel,Spielregeln für eine bessere Politik
Zitate aus dem von Michael Wohlgemuth herausgegebenen gleichnamigen Sammelband (2005), Folge 1:
„Dass sich die Herrschaft des Rechts und die verfassungsrechtlich geschützten Rechte nicht auf den
freiwilligen wirtschaftlichen Austausch zwischen Personen und Personengruppen erstrecken, stellt
den wohl schlimmsten Defekt der institutionellen Grundstruktur westlicher Länder dar.“ (James M.
Buchanan, S. 33)
Zahlen der Woche
„Jeder ‚Flüchtling‘ kostet Deutschland im Verlauf seines Lebens ca. 450.000 Euro. Allein die bis
2018 einwandernden ‚Flüchtlinge‘ werden den deutschen Staat also 1.000 Milliarden Euro kosten.
Die Kosten eines einzigen ‚Flüchtlings‘ fressen daher die Steuerzahlungen von 12 Durchschnittsfamilien auf.“
https://www.journalistenwatch.com/2017/10/24/selbstmoerderische-willkommenskultur/
„Einem Medienbericht zufolge haben deutsche Verbraucher im vergangenen Jahr 643 Millionen Euro
für Wind-Strom bezahlt. Aber: Den gab es gar nicht, berichtet die ‚Bild‘ und schreibt vom ‚PhantomStrom‘.“
http://votum24.votum1.de/de/wirtschaft/deutsche-verbraucher-zahlen-643-millionen-euro-fuer-nichtexistieren-strom
Zitate der Woche
„Die Bürde des weißen Mannes im Sinne Kiplings – die Verantwortung des Weißen für die Völker,
über die er herrschte – ist schon seit langem abgeworfen. Aber es gibt Menschen, die darauf bestehen, sie zu behalten – diesmal nicht als eine Bürde der Macht, sondern der Schuld, ein Insistieren auf
der Verantwortung für die Welt und ihre Übel, das so arrogant und ungerechtfertigt ist wie die Ansprüche unserer imperialistischen Vorfahren.“ (Bernhard Lewis; in: Siegfried Kohlhammer: Auf Kosten der Dritten Welt?, 1993, S. 114)
„In keinem Land der Welt dominiert ein ‚aufgeklärter Islam‘, der den Vorrang nationaler Gesetze vor
der Scharia festlegen würde. Das Gegenteil ist der Fall: Der archaische Islam ist weltweit auf dem
Vormarsch. Und die von den Mainstreammedien behauptete Unterscheidung zwischen Islam und Islamismus gibt es in der muslimischen Wirklichkeit nicht. Denn der von radikalen Muslimen verübte
Terror beruft sich ausschließlich auf verbreitete Lesarten von Koran und Scharia.“
https://www.journalistenwatch.com/2017/10/24/selbstmoerderische-willkommenskultur/
„Nun soll in der Mitte der wiedergewonnenen Hauptstadt Berlin ein Mahnmal an unsere
fortwährende Schande erinnern. Anderen Nationen wäre ein solcher Umgang mit ihrer Vergangenheit
fremd.“ (Rudolf Augstein, Der Spiegel, 30. 11. 1998)
https://www.journalistenwatch.com/2017/10/24/selbstmoerderische-willkommenskultur/
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Anarchie in Deutschland
„Seit Jahren ist die Zahl linksextremer Gewaltverbrechen höher als die Zahl rechtsextremer Gewaltverbrechen. Dennoch werden mehr als 90% der staatlichen Gelder zur Prävention politisch motivierter Gewalt in die Prävention rechtsextremer Gewalt gesteckt. Die links motivierte Gewalt wird vom
links-grünen Mainstream schlichtweg ignoriert oder sogar noch moralisch überhöht. Und als Argument wird die deutlich größere Zahl rechter Bagatelldelikte herangezogen. Die resultiert jedoch aus
dem in diesem Punkt weltweit einmaligen deutschen Strafrecht, wonach eine Hakenkreuz-Schmiererei auf einer Hauswand hierzulande als politische Straftat gilt, eine Schmiererei mit links-terroristischen Symbolen wie dem RAF-Kennzeichen dagegen nicht.“
https://www.journalistenwatch.com/2017/10/24/selbstmoerderische-willkommenskultur/
„Die Katharinenkirmes war um kurz nach 22 Uhr am Samstagabend (28. Oktober) gerade vorbei, als
die Polizei noch einen Großeinsatz hatte. Nach Zeugenaussagen fingen 25 bis 50 Menschen in der
Nähe des Autoscooters eine Schlägerei mit Messern und Stöcken an. […] Die Aggressionen waren
von einer größeren Gruppe Asylbewerber ausgegangen.“
http://www.unna24.de/unna/katharinenkirmes-dutzende-menschen-bekaempfen-sich-mit-messernund-stoecken/
Leipzig: „Bereits im Mai sorgte die Kriminalstatistik der Polizei für Besorgnis. Daraus war hervorgegangen, dass die Jugendkriminalität 2016 im Gegensatz zum Vorjahr um mehr als das Doppelte angestiegen war. Vor allem bei den unter 14-jährigen Tatverdächtigen war ein deutlicher Anstieg zu
vermerken.“
https://www.tag24.de/nachrichten/leipzig-polizei-jugend-kriminalitaet-banden-andreas-loepkikinder-diebstahl-gewalt-einbrueche-minderjaehrig-364479
„Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Markus Ulbig, fordert eine radikale Umkehr bei Asylbewerberleistungen. Mehrere Innenminister der Länder pflichten ihm bei. Die Ausreisepflicht scheitere oft an den Tricks der Betroffenen.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article170221659/Automatisches-Taschengeld-anAusreisepflichtige-ist-ein-Fehler.html
„Besonders auffällig viele angetrunkene und aggressive Männergruppen waren rund um Dom,
Hauptbahnhof und in der Altstadt unterwegs, zudem kam es zu sexuellen Übergriffen.
Vermutlich seien die Täter arabischer und nordafrikanischer Abstammung.
Die Situation in Köln rief Erinnerungen an die verhängnisvolle Silvesternacht 2015/2016 wach.“
https://www.express.de/koeln/halloween-aggressiver-maenner-mob-in-koelner-city---polizei-holte100-beamte-verstaerkung-28749974
„In der Aufnahme, über die zuerst die WELT berichtet hatte, beklagt sich ein Mann, der sich als Ausbilder an der Akademie bezeichnet, über Hass, Lernverweigerung und Gewalt in einer Klasse mit
vielen Polizeischülern mit Migrationshintergrund. Demnach kommt der Mann zu dem Fazit: ‚Das
sind keine Kollegen, das ist der Feind. Das ist der Feind in unseren Reihen.‘“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article170227730/Berliner-Polizei-bestaetigt-Echtheit-vonAudio-Mitschnitt.html
„Einem Bericht zufolge weiß man nicht, wo sich rund 30.000 ausreisepflichtige abgelehnte Asylbewerbern in Deutschland aufhalten.“
http://votum24.votum1.de/de/politik-video/asylanten-skandal-50-000-abgelehnte-sind-untergetauchtund-werden-zur-gefahr

41 – GMNB 501 – 510
„Bis zu hundert arabisch- und türkischstämmige Jugendliche und junge Erwachsene haben im Berliner Bezirk Schöneberg Autos und Busse mit Böllern beworfen. Mehrere Menschen wurden verletzt,
ein Großaufgebot der Polizei brauchte Stunden zur Beruhigung der Lage.“
http://www.freiewelt.net/nachricht/jugendliche-migranten-bewerfen-autos-und-busse-mit-boellern10072585/
Blick über den Tellerrand
„Mit der Petition wird gefordert, §1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes um den Begriff der
‚politischen Überzeugung‘ zu erweitern.“
https://epetitionen.bundestag.de/content/petitionen/_2017/_09/_29/Petition_73995.html
Zeichnungsfrist bis zum 13. 11. 2017.
„Bis diese Fälle alle bearbeitet und in ihre Heimat zurückgekehrt sind, wird es Jahre dauern. Bis dahin soll das Problem nicht noch größer werden. Darum ist die einzige sichere Obergrenze eine jährliche Aufnahme von Null-Personen. Das kann erreicht werden, wenn die Drittstaatenregelung konsequent angewendet wird und die Dublin-Verträge wieder in Kraft gesetzt werden.“
https://www.abgeordneten-check.de/kampagnen/obergrenze-0-stoppt-diemasseneinwanderung/startseite/aktion/117771Z16229/nc/1/
„Meine Partnerin ist Afroamerikanerin, Schwiegertochter und Enkel sind jüdischen Glaubens. Ich
war über jeweils mehrere Jahre Mitglied der SPD und der FDP. Am 24. September habe ich mit voller Überzeugung AfD gewählt, ohne in irgendeiner sonstigen Weise mit dieser Partei verbunden zu
sein. Ich habe damit auch ein Zeichen setzen wollen
– gegen die von den Systemparteien mit Unterstützung der Mainstreammedien in verantwortungsloser Weise herbeigeführte Migrationskatastrophe in Deutschland,
– gegen die maßlose Hetze der Systemparteien und der Mainstreammedien sowie des von ihnen aufgehetzten Mobs gegen diejenigen Bürger, die sich gegen diese Katastrophe zur Wehr setzen,
– gegen Fake News und den Missbrauch der Sprache durch gleichgeschaltete Medien zur Umsetzung
durchsichtiger Manipulationsversuche.“
https://www.journalistenwatch.com/2017/10/24/selbstmoerderische-willkommenskultur/
Besondere Empfehlung!
„Dr. Christian Weilmeier hat einige Vorschläge für den neuen Bundestag“:
http://www.freundederkuenste.de/aktuelles/reden-ist-silber/meinung/volksentscheideamtszeitbegrenzungen-direktwahlen-fuer-bestimmte-positionen.html
„Pensionen und Hotels vermieten Unterkünfte an Asylsuchende zu überhöhten Preisen – und Berlins
Bezirke zahlen.“
https://www.morgenpost.de/berlin/article212386951/Das-Millionengeschaeft-mit-denFluechtlingen.html
Bericht über die Kündigung von Caroline Sommerfeld:
http://m.heute.at/oesterreich/wien/story/50305327
Dank an Herrn Oberheide!
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Dazu auch:
http://info-direkt.eu/2017/11/02/nach-politisch-motivierter-kuendigung-jetzt-spricht-carolinesommerfeld/
Dank an Herrn Gruneisen!
Eine Warnung von 2002!
https://www.welt.de/print-welt/article366503/In-den-Grossstaedten-werden-sich-die-Deutschenintegrieren-muessen.html
Buchrezension:
„Spielregeln für eine bessere Politik: Reformblockaden überwinden - Leistungswettbewerb fördern“
https://www.amazon.de/review/R38RULEOCTEWPK/ref=cm_cr_dp_title?
ie=UTF8&ASIN=3451239949&channel=detail-glance&nodeID=299956&store=books
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 508 / 11. November 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Unglaublich! Ein Mieter muss seine Kündigung hinnehmen, weil er seine AfD-Mitgliedschaft „verschwiegen“ hat:
https://www.hna.de/lokales/goettingen/goettingen-ort28741/gerichtsstreit-um-mietvertragniederlage-fuer-goettinger-afd-nachwuchspolitiker-9010160.html
Der Politiker kann und wird allerdings in Berufung gehen. Die Begründung war, dass er zur „Zielscheibe“ von Linksextremen werden könnte. Müsste auch ein Politiker der Grünen oder Linken unaufgefordert seine Parteimitgliedschaft nennen, weil er „Zielscheibe“ von Rechtsextremisten werden
könnte? Dürften dann nicht auch Ausländer mit der gleichen Begründung als Mieter abgelehnt werden?
Unterzeichnen Sie bis Donnerstag diese Petition, damit Diskriminierung wegen politischer Ansichten
endlich ebenso verboten wird wie religiöse oder rassistische Diskriminierung:
https://epetitionen.bundestag.de/content/petitionen/_2017/_09/_29/Petition_73995.html
Beachten Sie auch die Diskussion dazu! Es ist erschreckend, wie viele Menschen politische Diskriminierung befürworten (meist vorausgesetzt, dass es sich um „rechte“ Positionen handelt). In der Tat:
Linke werden normalerweise nicht diskriminiert. Doch auch sie könnte es treffen.
Die Grünen haben bei den Sondierungsgesprächen erklärt, auf das Dieselverbot ab 2030 zu verzichten. Aus ihrer Sicht ein kluger Schachzug. Kompromisse müssen in einer Koalition alle eingehen,
doch ob ein Dieselverbot kommt oder nicht, wird unser Land nicht verändern. Die Masseneinwanderung verändert es jedoch von Grund auf. Und hier werden die Grünen nun Kompromisse von
CDU/CSU und FDP erwarten.
Deutschland war nie ein perfektes Land. Doch zur Zeit meiner Jugend war es (vielleicht abgesehen
von der Schweiz) das wohlhabendste in Europa und eines der reichsten der Erde; die Schüler und
Studenten gehörten zu den leistungsstärksten, die Produkte zu den besten, die Kriminalitätsrate war
vergleichsweise niedrig.
Dann übernahmen die „68er“ die Macht: Gelder und Kompetenzen wurden an die EU abgegeben, die
Schulen reformiert, Schulden angehäuft, um immer mehr soziale Wohltaten zu verteilen, das Jugendstrafrecht wurde als „Hilfe statt Strafe“ eingeführt, die eigene Sprache und Kultur geringgeschätzt,
die Meinungsfreiheit weiter eingeschränkt, die Grenzen zunächst für kriminelle Libanesenclans geöffnet, dann für Banden aus Osteuropa, schließlich für Kriminelle aus Afrika und dem nahen und
mittleren Osten.
Und nun? Deutschland liegt bei privaten Vermögen weit unter dem europäischen Durchschnitt, hat
weltweit (!) die zweithöchsten Strompreise, ist in Europa schlechtes Mittelfeld in der Bildung, Lachnummer beim Bau von Flughäfen, Bahnhöfen, Konzerthallen und Eisenbahnstrecken; es haftet,
selbst hochverschuldet, mit bald einer Billion Euro für die Schulden anderer Länder, während die eigene Infrastruktur verfällt; die Kriminalitätsrate ist dreimal so hoch wie in den 1950er Jahren und
steigt durch die kaum kontrollierte Zuwanderung weiter; in vielen Grundschulklassen sind Einheimische in der Minderheit, ganze Stadtteile sind zu „No-Go-Areas“ geworden, Drogenhändler verrichten
in öffentlichen Parks ungehindert ihr kriminelles Geschäft; namhafte Juristen bescheinigen der Regierung Gesetzesbruch, Klagen werden aber vom Bundesverfassungsgericht gar nicht erst zur Entscheidung angenommen; Menschen verlieren wegen ihrer politischen Ansichten den Arbeitsplatz und
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werden wie Aussätzige behandelt; die Zensur von Netzseiten ist eine der restriktivsten unter den
westlichen Staaten, Polizei und Justiz brechen unter der Masse der Straftaten und Verfahren zusammen.
Hätte man damals, als ich jung war, so etwas über ein Land gelesen, dann hätte man es als Diktatur,
bestenfalls als Bananenrepublik bezeichnet. Heute ist es das Land, „in dem wir gut und gerne leben.“
Klaus Miehling
Sex und Gewalt
Twiggy Ramirez (Jeordie White): „Marilyn Manson […] hat seinen Bassisten und langjährigen
Freund Twiggy Ramirez (Jeordie White) aus der Band geworfen. Denn der soll seine Ex misshandelt
haben. [...] Die 42-Jährige hat ein langes Statement auf Facebook veröffentlicht, in dem sie White der
Vergewaltigung bezichtigt.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/marilyn-manson-feuert-bassisten-twiggy-ramirez32598108
Drogen
Frederik Valentin (Complicated Universal Cum): „Der Typ, der ihm schließlich Gras verkauft, heißt
Earl, und nach zehn Minuten war klar, dass Earl nicht nur Valentins Vorliebe für Cannabis, sondern
auch seine Bewunderung für Jimi Hendrix teilt und zufällig ein freies Zimmer hat. Valentin bleibt
drei Monate lang, kifft und hört sich durch 20 Versionen von Hendrix‘ ‚Machine Gun‘.“ (RS, Feb.
2013, S. 26)
Plattenrezension
Marilyn Manson, „Heaven Upside Down“: „[…] haben die Brüll- und Riffattacken […] fast etwas
Beruhigendes: die übliche Dystopie und Paranoia, manchmal direkt an die Gurgel packend [...],
manchmal unheimlich dräuend […] nach all den Jahren klingt Manson immer mehr, als wäre er soeben aus dem Aschenbecher gekrochen. [...]“ (RS, Okt. 2017, S. 94)
Festivalbericht
„Berlin Atonal“, Berlin, Kraftwerk Mitte, Sept.? 2017: „[…] Unvergessen der Auftritt von Psychic
TV 1982, bei dem Genesis P-Orridge den halluzinogenen Gesamtsound seiner Gruppe mit großen
Bildern gepiercter Penisse bereicherte [...] für die jüngste Generation der schwarz gekleideten Industrialhörer ist beatloser Krach die neue Wohlfühlmusik. […] Ganz selbstentblößt wirkte […] Pan Daijing bei ihrem Konzert, bei dem sie zu unbehaglich sirrenden und fiependen Sounds mit einer voluminös extemporierenden Sopranistin […] rätselhaft erregende Posen der erotischen Abstoßung und
Anziehung einnahm. Das war toll! [...]“ (RS, Okt. 2017, S. 103)
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aus der Wissenschaft
„Die Gemeinnützige Hertie-Stiftung hat den aktuellen Stand neurowissenschaftlicher Erkenntnisse
mit Blick auf verschiedene Themen aus Schule und Bildung zusammengetragen.“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1018687?cce=em5e0cbb4d.%3AYJ2lTXrFUFEpWXhG5Yf6AL&link_position=digest&newsletter_id=27800&toolbar=true&xng_share_origin=emai
l
Stadt Freiburg unterstützt Gewaltmusik
https://www.facebook.com/Tilo.Buchholz.FWTM.Freiburg/
Konzerttermin morgen
Sonntag, 12. 11. 2017, 14 Uhr
Montréal (Canada), Église St-Georges, 1001 av. des Canadiens-de-Montréal
Concours de composition LAUDEM
Concert des oeuvres composées par les finalistes et le gagnant
U.a. Klaus Miehling: Tubas cum cytharis, Anthem for St. Cecilia's Day for four part mixed Choir and
Organ, op. 267
Spielregeln für eine bessere Politik
Zitate aus dem von Michael Wohlgemuth herausgegebenen gleichnamigen Sammelband (2005), Folge 2:
„Politiker sind sich darüber im Klaren, dass die Institution des Volksreferendums ihre Möglichkeiten,
die Bevölkerung bzw. Steuerzahler auszubeuten, deutlich einschränkt und stellen sich deshalb gegen
die Einführung von direktdemokratischen Elementen.“ (Bruno S. Frey, S. 47)
Zahlen der Woche
„Allein in diesem Jahr werden voraussichtlich 394.000 Asylbewerber akzeptiert. Dazu kommen
120.000 über den Familiennachzug. Außerdem hat Angela Merkel durchgesetzt, dass auch weiterhin
keine Asylbewerber an der Grenze abgelehnt werden dürfen. Dabei sieht das Grundgesetz vor, dass
niemand einen Anspruch auf Asyl in der Bundesrepublik Deutschland hat, der aus einem sicheren
Drittstaat kommt, von dem Deutschland umgeben ist.“
https://www.abgeordneten-check.de/kampagnen/obergrenze-0-stoppt-diemasseneinwanderung/startseite/aktion/117771Z16388/nc/1/
„Die Ausgaben des Staates für den sogenannten ‚Kampf gegen Rechts‘ haben sich seit dem Jahr
2013 mehr als verdoppelt. Die Mittel seien von 46,4 Millionen Euro auf 116,5 Millionen Euro gestiegen, heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des AfD-Abgeordneten Stephan
Brandner.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/kampf-gegen-rechts-kosten-steigen-auf-116millionen-euro/

46 – GMNB 501 – 510
Zitat der Woche
„Ich erinnere mich daran, daß mir Ugander während des Bürgerkrieges, nach einer Blut- und Gewaltorgie, der nach Schätzungen der Menschenrechtsorganisationen eine Million Menschen zum Opfer
fielen, sagten: 'Unter den Briten ist es uns besser gegangen.' Damals, 1983, empfand ich das als obszön.“ (Rupert Neudeck, in: Siegfried Kohlhammer: Auf Kosten der Dritten Welt?, 1993, S. 115)
Anarchie in Deutschland
„Als Tatverdächtiger wurde ein Bewohner der Unterkunft festgenommen. Der 22-jährige Marokkaner steht im Verdacht, das Feuer in seinem Zimmer entzündet zu haben.“
https://web.de/magazine/panorama/ruethen-nordrhein-westfalen-verletzte-feuer-asylheim-32612778
Köln: „Insbesondere spät abends liegt oft eine ziemlich explosive Mischung aus betrunkenen Männern und teils aggressiven Jugendlichen in der Luft. In meinen Augen hat sich das in den letzten
zwei, drei Jahren enorm zugespitzt. Vor dem Nachhauseweg habe ich Angst als Frau.“
http://www.focus.de/regional/koeln/koeln-darum-habe-ich-als-frau-abends-angst-inkoeln_id_7802387.htmlonline&ts=201711041557
„Zu den Rätseln Deutschlands gehört es, dass man leichter ohne Pass im Land drin ist als ohne Pass
wieder draußen. Nicht einmal das Leben als Krimineller hat ernsthafte Konsequenzen.“
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/zuwanderung-und-kriminalitaet-pass-verlegt-aufenthaltgarantiert-a-1177180.html
Besondere Empfehlung!
Blick über den Tellerrand
„Mit der Petition wird gefordert, §1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes um den Begriff der
‚politischen Überzeugung‘ zu erweitern.“
https://epetitionen.bundestag.de/content/petitionen/_2017/_09/_29/Petition_73995.html
Zeichnungsfrist nur noch bis zum 16. 11. 2017!
Petition: „Stoppt die Masseneinwanderung!“
https://www.abgeordneten-check.de/kampagnen/obergrenze-0-stoppt-diemasseneinwanderung/startseite/aktion/117771Z16388/nc/1/
„Am Anfang, als ich zum ersten Mal die Schilderungen der Flüchtlinge gehört hatte, habe ich alles
geglaubt. Es hat mich auch ziemlich mitgenommen. Aber mit der Zeit bekommt man Erfahrung und
versteht, wie der Hase läuft. Jedes Land hat seine eigenen Geschichten und Trends. Wenn eine Geschichte durchgeht, also Asyl gewährt wird, hört man in der nächsten Woche die gleiche Geschichte
in den verschiedensten Varianten.“
https://deutsch.rt.com/inland/60151-erst-euphorie-dann-frust-bericht-ehemaligen-bamf-mitarbeiter/
„Die Energiewende vernichtet Eigentum“
https://www.youtube.com/watch?v=Rv6XJvzlC-g&feature=youtu.be
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„Ingrid König leitet eine Grundschule in Frankfurt am Main. Inzwischen haben fast alle Kinder Migrationshintergrund. Unterricht ist kaum möglich, von der Kommunalpolitik wurde sie aufgegeben.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article170324917/Sprachschwierigkeiten-schlimmstesoziale-Verhaeltnisse.html?wtmc=socialmedia.facebook.shared.web
„Bloß nicht Falsches sagen – an Hochschulen in Deutschland regiert ein Geist, der kaum noch Widerspruch zulässt. Wer aus dem Rahmen fällt, muss mit Konsequenzen rechnen.“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1021040?cce=em5e0cbb4d.
%3AcA4McjbrK1ZgcFKwFdksAL
„Das ist übrigens eine Konstante grünen Handelns: Man verkauft sich als Gutmensch, aber immer
müssen andere dafür zahlen. Und die machen es auch noch - wie verrückt ist das denn!“
http://www.achgut.com/artikel/keiner_will_die_suppe_ausloeffeln
Besondere Empfehlung!
Pädophilie in Hollywood:
https://vimeo.com/142444429
Dank an Frau Schlittmeier!
„Dass es in Wien Kräfte gibt, die bewusst am Ausbau einer islamischen Parallelgesellschaft arbeiten,
war für jeden der mit offenen Augen durchs Leben geht, sichtbar. Nun ist das auch wissenschaftlich
verbürgt.“
https://m.kurier.at/meinung/kommentare/innenpolitik/blamage-fuer-basher-undbeschwichtiger/296.972.551
Gefängnisse abschaffen!?
Man lese auch die Kommentare!
https://www.xing.com/news/klartext/gefangnisse-richten-mehr-schaden-an-als-sie-nutzen-2191
„Nein, die Flüchtlinge werden in der ersten Generation niemals so integriert werden können, dass sie
die staatlichen Leistungen, die sie bekommen, auch selber durch die Steuern, die sie beitragen,
bezahlen können. Das ist schon bei den Türken nicht passiert, noch nicht einmal in der zweiten
Generation. Und die Berechnungen, wie die von Bernd Raffelhüschen, deuten darauf hin, dass eine
Million Flüchtlinge den deutschen Staat langfristig bis zu ihrem Lebensende 450 Milliarden Euro
kosten werden.“
http://www.theeuropean.de/hans-werner-sinn/13034-professor-hans-werner-sinn-warnt-eindringlich
Aktuelle Meldungen
„Rapper Snoop Dog[g] zeigt Donald Trump als Leiche“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/snoop-dog-donald-trump-leiche-cover-32613806
„Dieser Scherz ist richtig geschmacklos: Nur wenige Stunden nach dem Amoklauf in Texas richtet
Marilyn Manson eine unechte Waffe auf sein Publikum.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/marilyn-manson-richtet-waffe-publikum-stundenamoklauf-texas-32615802
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„Rapper Meek Mill geht für zwei Jahre ins Gefängnis“
http://www.focus.de/kultur/vermischtes/meek-mill-ex-von-nicki-minaj-rapper-meek-mill-geht-fuerzwei-jahre-ins-gefaengnis_id_7811038.html
„Für Bono ist der Fall pikant. Ausgerechnet ein Unternehmen des U2-Sängers, der sich gerne als
Weltverbesserer gibt, soll jahrelang keine Steuern gezahlt haben.“
http://www.n-tv.de/leute/U2-Saenger-zeigt-sich-erschuettert-article20121350.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Elton John mit Harvard-Menschlichkeitspreis geehrt – es gibt aber auch Pädophilie-Geschichten“
http://www.epochtimes.de/feuilleton/elton-john-mit-harvard-menschlichkeitspreis-geehrt-es-gibtaber-auch-paedophilie-geschichten-a2260794.html
Dank an Frau Schlittmeier!
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 509 / 18. November 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Wie ungeheuerlich die Zustände im deutschen Schulwesen geworden sind, zeigen in diesem GMNB
zwei Beiträge unterschiedlicher Art: Der Erfahrungsbericht eines Vaters (den ich wegen seiner Länge
in mehreren Folgen veröffentliche), und ein Text von Josef Kraus, bis vor kurzem Präsident des
Deutschen Lehrerverbandes (siehe „Blick über den Tellerrand“). Unsere Politiker, die das mit zu verantworten haben, wollen die Misere wieder einmal mit mehr Steuergeldern bekämpfen, und das wird
so erfolglos sein wie bisher auch. Statistisch gibt es keinen signifikanten Zusammenhang zwischen
Bildungsausgaben (auch Klassengröße) und Schulerfolg. Bessere Lehrpläne und -methoden, leistungsgerechte Benotung, Durchsetzung von Regeln – das kostete keinen einzigen Cent mehr! Wenn
man außerdem die das Niveau zwangsläufig senkenden Kinder und Jugendlichen ohne Deutschkenntnisse bis auf wenige im Asylrecht begründete Ausnahmen zusammen mit ihren Familien in die
Heimat zurückführen würde, ließen sich sogar ungeheure Summen einsparen – und das nicht nur im
Bildungswesen.
Klaus Miehling
Gewaltmusik wirkt
„‘David Bowie hat mich schwul gemacht‘: So ist es seit den 70er-Jahren vielen jungen Menschen gegangen.“ (RS, Okt. 2017, S. 44)
über Ariana Grande
https://sezession.de/57270/sex,-luegen-und-ein-video-oder-%E2%80%93-jetzt-erst-rechts!
Aus den Kommentaren:
„Das Jahrhundertwerk einer solide und umfassend fundierten Musikpathologie als wesentlicher Beitrag zur Entartungsphänomenologie steht wohl noch aus, wirklich ein Desiderat! Immerhin gutgemeint und in den Ansätzen und Absichten nachvollziehbar erscheint mir da das don quijoteske Opus
magnum von Klaus Miehling: Gewaltmusik, Musikgewalt (2006).“
Vulgarität
Jennifer Rostock: „Eins soll man ja beim Gedanken an Jennifer Rostock eurer eigenen Aussage zufolge nie vergessen: ‚Nazis raus - Schwanz rein‘.“
http://www.n-tv.de/leute/musik/Mit-Jennifer-Rostock-im-Becken-article6934571.html
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Drogen
Alan Vega: „der noch in den 90er-Jahren eine Flasche Wodka am helllichten Tag trinken konnte, [...]“
(RS, Okt. 2014, S. 50)
Früh gestorben
Franziska Laws (Himmelsstürmer) starb am 6. 11. 2017 mit 30 Jahren an einer Krankheit.
http://www.focus.de/kultur/musik/franziska-laws-aus-halle-fruehere-saengerin-der-maedchen-bandhimmelsstuermer-mit-30-jahren-gestorben_id_7842511.html
aus der Wissenschaft
„Hören Psychopathen gern Klassik? Viele Filme lassen dies vermuten. Im Siebziger-Jahre-Klassiker
‚Clockwork Orange‘ ziehen enthemmte Jugendliche zu Beethovens ‚Ode an die Freude‘ vergewaltigend und raubend durch die Lande. Und der Kannibale Hannibal Lecter in ‚Schweigen der Lämmer
liebt Bach.
Eine neue Studie aus den USA kommt jedoch zu einem anderen Ergebnis. Je psychopathischer die
Menschen sind, desto mehr gefällt ihnen – Justin Bieber.“
http://www.n-tv.de/mediathek/bilderserien/unterhaltung/Adam-hat-die-Floete-Eva-ist-die-Melodyarticle20111903.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Hier werden auch Eminem und Blackstreet genannt:
https://www.unilad.co.uk/health/if-you-like-justin-biebers-music-youre-a-psychopath-study-finds/
Gute Frage
https://www.gutefrage.net/frage/wie-gehen-wir-erziehungsberechtigte-am-besten-mit-unserenkindern-um-wenn-sie-gewalttaetigen-deutschen-rap-hoeren?
Aus den Antworten:
„Rapkind war auch ich mal. Hatte nur irgendwann mal Kontakt mit Marihuana“
Video
„Die Macht der Medien“, Teil II zur Musik:
https://www.youtube.com/watch?v=e2xUiawGGoQ&spfreload=5
aus der Welt der Avantgarde
https://www.academia.edu/35096910/Von_hohen_Rössern_und_Untiefen_der_Moderne

51 – GMNB 501 – 510
Erfahrungsbericht
Der Absender ist mir bekannt. Aufgrund der Länge veröffentliche ich den Text in mehreren Teilen.
Teil 1:
„[…] Die Klasse hat 80 % Migrationsanteil, gerade diese Woche ist wieder ein Schüler in die Klasse
dazugekommen, der erst fünf Monate in Deutschland ist und dem das Wissen unserer Grundschule
und der fünften Klasse fehlt..., wie soll das in einer Klasse 6 funktionieren? Klar, geht nicht, das
ganze Leistungsniveau der Klasse wird natürlich runtergebrochen auf die schwächsten Glieder, [...]
Und dann die frappierenden Lernumstände:
Rangeleien wären ja im gewissen Umfange unter vorpubertierenden Kindern ja noch normal, aber
hier gehts um richtige Prügeleien, jeden Tag. Ich selbst sehe und begegne dort so vielen Kindern, die
verzogen, frech und respektlos auch Erwachsenen wie mir gegenüber sind, ohne Ende. Hätte mich
nie getraut, mich über einen Erwachsenen (in diesem Falle mein Hut), lustig zu machen und einen
Spruch vor mir abzulassen wie ‚Da kriegst Du Augenkrebs von‘. Gehe ich natürlich locker drüber
weg, zeigt aber den Zustand. Mein Sohn erzählt mir jeden Tag eine Story aus der Schule. In der
Klasse sitzen viele mit fetten Kopfhörern und Musik im Ohr im Unterricht und sind geistig
abwesend. Vielleicht aber auch kein Wunder, denn in der Klasse ist es ständig so laut, dass mein
Sohn deswegen schon mit Kopfschmerzen nach Hause kommt. Ständig ein WhatsApp-Gepinge im
Klassenraum, da die Smartphones natürlich nicht wie geboten ausgeschaltet im Ranzen liegen,
sondern auf dem Schoß. Während der Tests werden Spickzettel von einem zum anderen geworfen,
usw. usw. - die Lehrer resignieren. ‚Ich habe keine Lust mehr, Euch zu unterrichten!‘ war das
Original-Zitat einer erfahrenen Lehrkraft, schon aus der fünften Klasse. Klassenwechsel macht aber
keinen Sinn, denn in den anderen Klassen oder Schulen in der Umgegend sieht es nach Rücksprache
mit Eltern auch nicht anders aus.“
Spielregeln für eine bessere Politik
Zitate aus dem von Michael Wohlgemuth herausgegebenen gleichnamigen Sammelband (2005), Folge 3:
„Eine umfassende empirische Evidenz aus der Schweiz und den Vereinigten Staaten (den Vorreitern
direkter Demokratie) deutet darauf hin, dass ausgedehnte Beteiligungsrechte via Volksinitiativen und
Referenden zu niedrigeren Steuerlasten und öffentlichen Ausgaben führen, zu höherer Effektivität
und Produktivität in der Versorgung mit öffentlichen Gütern und Dienstleistungen und zu höherer allgemeiner Zufriedenheit (Glücksgefühlen) der Bevölkerung.“ (Bruno S. Frey, S. 81)
Umvolkung
Zitate aus dem gleichnamigen Buch von Akif Pirinçci, Folge 1
„Die harmoniesüchtigen Deutschen machen sich keine Vorstellung davon, welcher Science-fictionSummen es bedarf, perspektivlose, mit völlig unrealistischen Wunschbildern vollgestopfte arabische
Jungmänner bei Laune zu halten – und zwar nicht ein paar tausend, sondern ein Millionenheer: mehr
oder weniger analphabetisch, ausgestattet mit einem für unsere Verhältnisse völlig inakzeptablen
Frauenbild, bis zur Diskussionsverweigerung gläubig, […] völlig mittellos, aber roher als unsere
Männer und (nicht zuletzt) durch Einflüsterungen von mindestens drei Sozialarbeitern habgierig und
undankbar geworden. Fix werden die Schutz- und Sexbedürftigen merken, daß sie auch nicht mehr
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verdienen, wen sie sich als Gerüstbauer den Rücken demolieren, als das, was sie ohnehin pünktlich
am Ersten des Monats vom deutschen Steuerzahler für lau bekommen.“ (S. 61f)
Zahlen der Woche
„Mehr als die Hälfte aller wissenschaftlichen Neupublikationen der Welt erschienen im Jahre 1920
auf Deutsch. Heute sind es weniger als fünf Prozent.“ (Erdinger: Agenda: „Deutschland dümmer machen“, Pelagius-Heft LII, S. 43)
„Nach Angaben der Zeitung 'Welt' hat der Großteil der seit 2015 abgelehnten Asylbewerber Deutschland noch nicht verlassen. Diese zahlen [sic] gehen aus dem Ausländerzentralregister hervor. Demzufolge stehen den etwa 693.000 abgelehnten Asylanträgen nur etwa 178.505 Abschiebungen und freiwillige Ausreisen gegenüber. Mit anderen Worten: Die Ausreisequote beträft [sic] 25 Prozent.“
http://votum24.votum1.de/de/politik-video/abgelehnte-asylbewerber-der-grossteil-wird-zur-gefahr
„Die Zahl der Rechtschreibfehler, die Zehnjährige machen, hat sich binnen 40 Jahren um 77 Prozent
erhöht. Deren Wortschatz wurde in dieser Zeit, schulamtlich vorgegeben, von 1.100 auf 700 Wörter
reduziert. In Berlin dürfen sich Schüler der 10. Klasse mit Mathematikaufgaben herumschlagen, die
früher Drittkläßler bewältigten: [...]“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/revolte-fuer-bewaehrte-bildung/
Dank an Frau Schlittmeier!
Zitate der Woche
„Demokratie ist ein Verfahren, das garantiert, daß wir nicht besser regiert werden, als wir es verdienen.“ (George Bernard Shaw)
http://www.zitate-online.de/literaturzitate/allgemein/254/demokratie-ist-ein-verfahren-dasgarantiert.html
„Wir schulden den Afrikanern und Arabern nichts. Sie haben ihre Kontinente durch Korruption,
Schlendrian, ungehemmte Vermehrung und Stammes- und Religionskriege zerstört und nehmen uns
nun weg, was wir mit Fleiß aufgebaut haben.“ (Thomas Rauscher)
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1038151
Anarchie in Deutschland und Europa
„Die Polizei bestätigte eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und wegen ‚Erregung öffentlichen Ärgernisses durch sexuelle Handlungen‘ gegen einen 23-jährigen gebürtigen Syrer.“
https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article212502451/Junger-Mann-vergeht-sichsexuell-an-Pony-im-Goerlitzer-Park.html
„Verstrickung arabischer Clans mit Berliner Polizei lange bekannt“
http://www.focus.de/politik/deutschland/bundeshauptstadt-ex-polizeidirektor-verstrickungarabischer-clans-mit-berliner-polizei-lange-bekannt_id_7801042.html
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dazu eine Petition: „Polizeiakademie Spandau von Verbrechern und kriminellen Araber-Clans säubern!“
https://www.patriotpetition.org/2017/11/10/polizeiakademie-spandau-von-verbrechern-undkriminellen-araber-clans-saeubern/
„Im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstagnachmittag sollen arabisch aussehende Männer im deutschen Eutingen (Baden-Württemberg) einen Jungschwan getötet haben. Ihm wurde mit einem Werkzeug der Hals durchtrennt!“
https://www.wochenblick.at/horror-araberbande-koepft-majestaetischen-jung-schwan/
Facebook: Nur in Brasilien und der Türkei wird noch mehr zensiert als in Deutschland.
https://twitter.com/conradhackett/status/928459842007846912
„Wer Wert auf seine Nachtruhe legt, sollte sich keine Wohnung in der Nähe einer Bahnlinie, einer gut
frequentierten Kneipe oder einer Diskothek suchen. Diesen guten Rat haben die Anwohner der Burgstraße und des Gesellenhausweges in Eichstätt zwar befolgt, dennoch verlassen sie seit einem guten
Vierteljahr morgens ihre Häuser mit rotgeränderten Augen und einem dünnen Nervenkostüm, weil
vor 4 Uhr früh an Schlaf nicht zu denken ist.
Schuld an ihrem Zustand ist die benachbarte Zentrale Abschiebehaftanstalt, Bayerns einziger Abschiebeknast. Mitte Juni wurde er in Betrieb genommen, 96 Haftplätze stehen zur Verfügung.
Unterhaltungen, Geschrei, laute Fernseh- und Radiogeräte sowie Klappern an den Gitterstäben lassen
die Anwohner seither nachts kein Auge zutun.“
http://www.pi-news.net/eichstaett-nachts-keine-rast-wegen-abschiebeknast/
Dank an Herrn G.!
„Minderjährige Flüchtlinge demolieren Wohnheim – 20.000 Euro Schaden“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/falkenfels-unzufrieden-mit-unterbringungminderjaehrige-fluechtlinge-demolieren-wohnheim-20-000-euro-schaden-a2268561.html
„Ein 35-jähriger Syrer konnte nach Informationen des ARD-Politikmagazins report München trotz
Fußfessel nach Athen fliegen. Aus rechtlichen Gründen wurde die Überwachung vor Ort in Griechenland abgebrochen.“
https://www.br.de/nachrichten/fussfessel-nach-athen-gefaehrder-aus-syrien-durfte-flugzeugbesteigen-100.html
„Die Zahl der sexuellen Übergriffe und Raubüberfälle ist in Schweden auf einem neuen Rekordhoch
angekommen. Der Anstieg geht einher mit der sogenannten Flüchtlingskrise.“
http://www.journalistenwatch.com/2017/11/17/schweden-koerperliche-angriffe-auf-rekordhoch/
Blick über den Tellerrand
6. COMPACT-Souveränitätskonferenz am 25.11.2017 in Leipzig:
https://konferenz.compact-shop.de/
„Ein Wort an Sie, sehr geehrte Leser und Leserinnen, für den Fall, dass Sie im Islam kein Problem
für sich sehen. Ich möchte versuchen, aufzuzeigen, welche Möglichkeiten sich ergeben und was Sie
fördern, wenn Sie diejenigen unterstützen, die Islamisierung akzeptieren oder sogar absichtlich herbeiführen. Sie müssen entscheiden, ob Sie so leben wollen.“
https://philosophia-perennis.com/2017/07/06/was-uns-in-den-kommenden-jahren-ganz-konkretbevorsteht/
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Berlin: „Die Grünen bringen am Donnerstag ein neues Gesetz ins Abgeordnetenhaus ein. Es trägt
diesen Titel: „Sicherstellung privater Grundstücke und Gebäude oder Teile davon zum Zwecke der
Flüchtlingsunterbringung.“
http://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/gruene-senat-soll-private-gebaeude-und-grundstueckebeschlagnahmen
Aleppo wird wieder aufgebaut. Wann beginnt die Rückführung?
http://votum24.votum1.de/de/politik/urlaub-in-syrien-blogger-hat-es-gewagt-und-packt-jetzt-aus
Schweiz: „Noch mehr kulturfremde Leute zu holen, übersteigt unsere finanziellen Möglichkeiten und
unsere Integrationskraft. Zudem fehlt in der Bevölkerung der Rückhalt für eine solche Politik, wie
aus den letzten Volksabstimmungen zu Asyl- und Zuwanderungsthemen hervorgeht.“
https://bazonline.ch/schweiz/standard/wir-sind-bereits-am-anschlag-mit-den-folgekosten-derasylpolitik/story/21489937#mostPopularComment
Auch Birgit Kelle wurde von Facebook gesperrt:
https://www.welt.de/debatte/article170658556/Ich-bin-jetzt-auch-eine-islamfeindliche-HetzerinDanke.html
„Der AfD-Politiker Jörg Meuthen postete auf Facebook das Video einer Rede, die er gestern im
Landtag von Baden-Württemberg hielt.
Darin fordert er Aufklärung über die Verstrickungen zwischen gewaltbereiten Linksextremisten und
politischen Parteien. Der Tumult ist groß und Meuthen wird lautstark von seinen Gegnern beschimpft, die einen Untersuchungsausschuss zum Thema ablehnen.“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/tumult-bei-afd-rede-meuthen-will-hintermaenner-derlinksextremen-entlarven-video-a2166149.html
„Einen solchen Verschleierungsversuch gab es Anfang des Jahres auch in Essen. Dort wurde, wie die
»WAZ« im Januar schreib, Elias als beliebtester Jungenname gelistet. Doch hätte man die unterschiedlichsten Schreibweisen des Namen Mohammed summiert, so stünde dieser auf Rang 1.“
http://www.freiewelt.net/nachricht/wird-in-wien-bei-der-namensstatistik-gemogelt-10072728/
„Wer für den Weg zur Arbeit eine Stunde benötigt, müsste theoretisch 40 Prozent mehr verdienen,
um genauso glücklich zu sein wie jemand, der seinen Job direkt um die Ecke hat.“
http://www.wiwo.de/erfolg/beruf/arbeitsweg-pendler-betruegen-sich-selbst/20560038.html
„Die Evangelische Nachrichtenagentur idea wurde nun von der EKD (Evangelische Kirche in
Deutschland) abgestraft. […] Mit dem benannten Beschluss habe die EKD ihr wahres Gesicht gezeigt, so Hahnes Wertung. Mit der Vielfalt der Publizistik sei es für den EKD nun vorbei. Der Mainstream dulde niemanden, der den Gleichschritt störe. idea solle nach Hahnes Ansicht an die ‚Kandare
genommen‘ und auf ‚Linie gebracht werden‘, oder der Geldhahn ist eben zu.“
http://www.journalistenwatch.com/2017/11/17/das-wahre-gesicht-der-evangelischen-kirche/
„Im kommenden Jahr 2018 wird es zu deren fünfzigstem „Geburtstag“ wieder so manche weihrauchschwangere Jubel-Arie über die Errungenschaften der Achtundsechziger geben. Daß deren größte
Hinterlassenschaft aber ein weitreichender Bildungsabbau ist, wird übersehen werden.“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/revolte-fuer-bewaehrte-bildung/
Besondere Empfehlung! Dank an Frau Schlittmeier!
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„Europas Völker sind bedroht wie noch nie zuvor in ihrer Geschichte. Europa muss sich daher neu
erfinden: Nur ein kollektiver Widerstand und im Extremfall ein europaweiter Aufstand der europäischen Bevölkerungen kann diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. Ob es allerdings dazu kommen wird
- das steht in den Sternen.
Wenn die Völker Europas allerdings dazu nicht imstande sein sollten, werden sie bald Geschichte
und vom Erdball verschwunden sein wie viele Völker zuvor. Es liegt also allein an uns Europäern,
wie unsere weitere Geschichte aussehen wird.“
https://michael-mannheimer.net/2017/11/18/das-ende-der-usa-als-moralische-fuehrungsmacht-derverteidigung-der-menschrechte-der-is-wurde-von-den-usa-aufgebaut-und-bis-heute-politischinstrumentalisiert-ziel-ist-der-aufbau-einer-neuen-welt/
Dank an Frau Schlittmeier!
Literaturempfehlung:
Akif Pirincci: „Umvolkung: Wie die Deutschen still und leise ausgetauscht werden“
https://www.amazon.de/Umvolkung-Deutschen-still-ausgetauscht-werden/dp/3944422198/
Mit vielen Kundenrezensionen.
Aktuelle Meldungen
Gewaltmusiker präsentieren sich nackt:
https://web.de/magazine/unterhaltung/tv-film/adam-sucht-eva/adam-sucht-eva-2017-martin-kesicistoesst-hinzu-nackte-paukenschlaege-32624930
München: „Auf einer Party im Münchner Stadtteil Giesing sollen zwei Männer eine junge Frau vergewaltigt haben.“
http://www.focus.de/panorama/welt/auf-einer-party-junge-frau-in-muenchen-von-zwei-maennernvergewaltigt_id_7844090.html
Gedenkgottesdienst für einen kokainschnupfenden Gewaltmusiker:
https://www.sat1nrw.de/aktuell/gottesdienst-in-gedenken-an-linkin-park-saenger-176206/
„In Brüssel wurde der Rapper ‚Benlabel‘ wegen Unrufestiftung festgenommen. ‚Vargass 92‘, ein anderer Rapper, rief daraufhin seine Fans auf, zu ihm zum Place de la Monnaie zu kommen, um ein Video zu drehen. Die Aktion war jedoch weder angemeldet noch genehmigt, die Polizei rückte erneut
mit Wasserwerfern an, um die Jugendlichen zu vertreiben.“
http://www.epochtimes.de/politik/europa/bruessel-rapper-benlabel-verhaftet-ausschreitungen-amplace-de-la-monnaie-a2269843.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Ich war besoffen.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/r-kelly-beschimpft-autistischen-fan-redet-raus-32634634
Bisher erschienene GMNBriefe können Sie zu jeweils zehn in einer pdf-Datei hier abrufen
http://klausmiehling.npage.de/gewaltmusik-nachrichtenbrief.html
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 510 / 25. November 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Leser haben sich (selten) darüber beklagt, dass ich so viel Negatives schreibe und verlinke. Hier ist
ein Beitrag, der die Zukunft mit mehr Optimismus betrachtet:
http://www.pi-news.net/fast-sechs-millionen-deutsche-helden/
Zitat daraus: „Aber wer sich die erste Rede von Alice Weidel angeschaut und angehört hat, wer auch
die weiteren AfD-Reden im Bundestag verfolgen konnte, wer vor einigen Tagen in der FAZ die brillante Abrechnung des linken Intellektuellen Wolfgang Streeck mit dem Merkel-System und am Mittwoch in der gleichen FAZ von dem renommierten Rechtswissenschaftler Reinhard Merkel die furiose Anklageschrift gegen den 'Flüchtlings'-Wahnsinn und seine Kosten gelesen hat, der weiß, dass sich
eine politische und geistige Zeitenwende ankündigt.“
Wenn ich vollständig resigniert hätte, würde ich nicht Woche für Woche diese Informationen zusammenstellen.
Übrigens war ich heute morgen kurzfristig in Dornach bei einem Seminar über „Satanische Rituale
unter dem Deckmantel der Freiheit von ‚Kunst‘ und ‚Religion‘“. Da dieses Geleitwort schon geschrieben war, berichte ich erst nächste Woche darüber.
Der „Massenmörder“ Charles Manson ist in der Haft gestorben. Genau genommen hat er niemanden
selbst ermordet, wohl aber seine Anhänger dazu angestiftet. Dieser relativ ausführliche Beitrag
https://web.de/magazine/panorama/moerder-reue-ex-sektenfuehrer-charles-manson-tot-32637010
erwähnt zwar, dass er Musiker war (natürlich kein klassischer, wie man sich denken kann), verschweigt aber, dass er von Liedern der Beatles zu seinen Mordaufträgen inspiriert wurde.
Wie im vorigen GMNB gemeldet („aus der Wissenschaft“) hat eine neue Studie bestätigt, dass Psychopathen eine Vorliebe für Gewaltmusik haben; insbesondere Pop, Rap und Rhythm and Blues.
Ganz neu ist diese Erkenntnis übrigens nicht: Schon 2005 haben North, Desborough und Skarstein
einen Zusammenhang zwischen Psychotizismus und einer Vorliebe für Rap, Hard Rock und Punk
festgestellt. Dass in Spielfilmen Psychopathen gerne mit klassischer Musik in Verbindung gebracht
werden (was mir allen Ernstes schon als vermeintliches Argument gegen meine Thesen vorgehalten
wurde), ist natürlich nur eine Erfindung; sei es, dass man die tatsächliche Verbindung zu Gewaltmusik bewusst verschleiern will, oder dass man den Widerspruch aus dramaturgischen Gründen für interessant hält.
Klaus Miehling
Sex
Morrissey: „In der gesamten Geschichte der Musik und des Rock 'n' Roll gab es Musiker, die mit
ihren Groupies geschlafen haben. Wenn man die Geschichte durchgeht, ist fast jeder schuldig, mit
Minderjährigen geschlafen zu haben.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/saenger-morrissey-weinstein-opfer-spielten-32634870
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Drogen
Virgin Records (Plattenladen in Manchester): „Als ich dort anfing, war das ein Hippie-Laden.
Überall Räucherstäbchen, um den Geruch von Haschisch zu überdecken.“ (Mark Reeder in me, Okt.
2015, S. 18)
aus der Wissenschaft
Offenbar kein Scherz: Der Genderwahn führt zu einem Mangel an Sopranen!
https://www.br-klassik.de/aktuell/news-kritik/studie-tiefere-stimmen-bei-frauen-100.html
Video
„Die Botschaft der Musik“
https://www.youtube.com/watch?v=WoB7fjH92GU
„Der Rock’n’Roll ist nicht mehr ‚links‘“
Oder eher: Ausnahmen bestätigen die Regel?
http://www.journalistenwatch.com/2017/11/22/aufschrei-bei-merkels-musterschuelern-der-rocknrollist-nicht-mehr-links/
Dank an Herrn G. und Frau Schlittmeier!
aus der Welt des Regietheaters
Rappende Zwerge bei„Schneewittchen“:
http://www.swp.de/ulm/lokales/ulm_neu_ulm/lehrerkritik_-das-kindertheaterstueck_schneewittchen_-am-theater-ulm-24123348.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Erfahrungsbericht
Der Absender ist mir bekannt. Aufgrund der Länge veröffentliche ich den Text in mehreren Teilen.
Teil 2:
„Standard-Schulhoferlebnisse bestehen aus übelsten Sprücheklopfereien und Verhaltensweisen der
Schüler a la Rapperslogans, Jungen wie Mädchen (gerade die heranwachsenden Mädchen teils noch
unangenehmer - selbst oft erlebt, oft in Bus und Bahn). Die können sich nicht artikulieren, sprachlich
Straßengang, dafür schlimme Ausdrucksarten. Beliebteste Schimpfwörter: 'Hurensohn', 'Arschficker',
'Fick Deine Mutter'. 'Du hast Mundgeruch‘ ist da noch die harmlose Variante, 'schwul' oder
antisemitistisches, wie öffentlich immer dramatisiert, kommt gar nicht vor. Jeden Tag ernste
Prügeleien auf dem Schulhof, grade vorgestern wieder selbst miterlebt, als ich meinen Sohn abholte.
Der Lehrer mit Aufsicht stand nur da und kam nicht dazu, Eltern gingen teilnahmslos vorbei - da bin
ich dann zwischengegangen, da der Schwächere schon einen roten Kopf und Atemnot hatte! Wer
wen im Schwitzkasten und auf dabei noch auf den Kopf einschlug, schreibe ich nicht, denn ich
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möchte keinesfalls als fremdenfeindlich gelten und weiß ja auch wirklich nicht, wer angefangen hat.
Tja, und häufiger schon vorgekommen, zum Schulschluß: Angebote an ‚Zigaretten, Hasch, Kokain
und Heroin‘, von schulfremden Personen mit Migrationshintergrund - deswegen hole ich meinen
Sohn so oft es geht ab, damit ich die mal mitkriege und fotografieren kann!“
Spielregeln für eine bessere Politik
Zitate aus dem von Michael Wohlgemuth herausgegebenen gleichnamigen Sammelband (2005), Folge 4:
„Das Grundgesetz […] kann viele unserer aktuellen Probleme nicht mehr erfassen.“ (Hans Herbert
von Arnim, S. 88)
Umvolkung
Zitate aus dem gleichnamigen Buch von Akif Pirinçci, Folge 2:
„Der Umbruch fand Anfang der 1990er statt, und er war rein psychologischer Natur. Bis dahin war
die Politik , die Belange der Deutschen zu vertreten, aus Sorge und Furcht, daß im umgekehrten Falle
das Volk zurückschlüge und sich einfach eine andere Politik wählte. Die Politik glaubte damals, daß
es Alternativen zu ihr gäbe und sie bei Mißachtung des Volkswillens auf der Verliererseite stünde. Sie
bekam nach und nach mit., daß dem überhaupt nicht so war, und daß sie bei einem von der Wiege bis
zur Bahre mit gutmenschlichem Quark indoktrinierten, Kirchentagsmoral als hohe Staatskunst wahrnehmenden, medial mit irrationalen Ängsten eingeschüchterten und in grüne Lügen eingesponnenen
Volk Narrenfreiheit genoß.“ (S. 99)
43 (44) Jahre leere Versprechungen
Willi Brandt (SPD), Regierungserklärung 1973:
“In unserer Mitte arbeiten fast 2,5 Millionen Menschen anderer Nationen. Es ist aber notwendig geworden, daß wir sehr sorgsam überlegen, wo die Aufnahmefähigkeit unserer Gesellschaft erschöpft
ist und wo soziale Vernunft und Verantwortung Halt gebieten!”
http://www.zuwanderung.net/2016/05/23/43-jahre-leere-versprechungen/
Werteverfall
„Die große Mehrheit unserer Kinder, wird wahrscheinlich schonmal einen Porno gesehen haben,
wenn sie um die 14 Jahre alt sind!“
http://nachtumschau.votum1.de/de/erotik/facts/so-frueh-gucken-jugendliche-heutzutage-pornos
Zahlen der Woche
„Die Gesundheitsausgaben liegen in Deutschland im EU-Vergleich jedoch besonders hoch. 2015
wurden pro Kopf 3.996 Euro ausgegeben, 43 Prozent mehr als der EU-Durchschnitt. Das war Rang
zwei hinter Luxemburg.“
https://web.de/magazine/wissen/lebenserwartung-deutschland-deutlich-kuerzer-spanien-32643688
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„Rund 43 Prozent der Migranten, die in Deutschland als ‚unbegleitete Minderjährige‘ betreut werden, sind einem Zeitungsbericht zufolge in Wahrheit älter als 18 Jahre.“
Das bedeutet auch: Rund 43 Prozent Lügner und Betrüger!
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/fluechtlinge-viele-angeblich-minderjaehrige-sind-ueber-18jahre-15305789.html
Zitat der Woche
„Wie der Wirtschaftswissenschaftler William Easterly zeigt, wurde beispielsweise die Entwicklungshilfe in den vergangenen fünfzig Jahren von riesigen bürokratischen Organisationen beherrscht […]
Doch obwohl diese Planer inzwischen Billionen in die wirtschaftliche Entwicklung dieser Länder gesteckt haben, geht es den Empfängern heute kaum besser.“ (Watts: Alles ist offensichtlich – sobald
man die Antwort kennt, 2011/2013, S. 34)
Anarchie in Deutschland und Europa
„Im Essener Hauptbahnhof zerstörten sieben Teenager am Sonntagabend eine Tchibo-Filiale und
griffen das Sicherheitspersonal an. […] Die Beamten konnten anschließend sieben Täter mit syrischer Staatsbürgerschaft festnehmen.“
http://www.t-online.de/nachrichten/panorama/kriminalitaet/id_82742104/teenager-gruppeverwuestet-tchibo-filiale-in-essen.html
„Der Angeklagte selbst entschuldigte sich noch im Gerichtssaal strategisch geschickt bei seinem Opfer, das verschüchtert in der hintersten Ecke des Saals saß und Rotz und Wasser heulte.
Doch sie wurde zur Randfigur – denn das Gericht und alle maßgeblichen Verfahrensbeteiligten beschäftigten sich sorgfältig mit dem Schicksal des Angeklagten. Sein Bewährungshelfer sprach von
vielen Therapieansätzen, die dann doch nicht ganz zum gewünschten Erfolg geführt haben, der Richter sprach von Erziehungsauftrag und der letzten Chance, die man dem Herrn mit den sieben Voreintragungen im Bundeszentralregister – davon drei wegen Körperverletzung – gewähren sollte. […]
Zwei Jahre – die Obergrenze, bei der man eine Strafe noch zur dreijährigen Bewährung aussetzen
kann – verhängte das Gericht letztendlich. Und das zur Bewährung, weil das Gericht selbst bei diesem Mann, der ständig seine Bewährungsauflagen bricht, noch eine positive Sozialprognose fand.
Zwei Jahre steht er nun unter Aufsicht seines Bewährungshelfers, darf ein Antiaggressionstraining
mitmachen und bekommt eine stationäre Traumatherapie bezahlt. Auf die Auferlegung der Gerichtskosten verzichtete das Gericht.“
http://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.horb-rottweil-maedchen-vergewaltigtbewaehrung.1d311fec-3041-4ffc-bc03-774c83de12c8.html
„Ist mir doch egal, hat er verdient, außerdem bin ich erst 14.“
Er kennt das deutsche Jugend„straf“recht.
https://web.de/magazine/panorama/berlin-14-jaehriger-22-jaehrigen-eingestochen-32643882
„Anfang Dezember findet der Bundesparteitag der AfD in Hannover statt. Das linksextreme Spektrum rüstet zu Gesetzesverstößen, um die Veranstaltung zu stören. Man wolle sich auch nicht von
»Hindernissen« aufhalten lassen.“
http://www.freiewelt.net/nachricht/linksextremisten-wollen-bundesparteitag-der-afd-stuermen10072793/
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„In Pariser Vororten ist die Migrantengewalt von so einem Ausmaß, dass einer der größten Postzusteller, Chronopost, zur Entscheidung gekommen ist, die Post im Migrantenviertel Seine-Saint-Denis
nicht mehr zuzustellen.“
http://votum24.votum1.de/de/politik/neue-realitaet-der-integration-keine-post-mehr-fuer-no-go-areas
Rede von Dr. Tillschneider: „Ausländergewalt an Schulen ächten, konsequent verfolgen und streng
bestrafen!“
https://www.youtube.com/watch?v=3EFvdYYfWWI&feature=youtu.be
Blick über den Tellerrand
„Die Entscheidung der Bundeskanzlerin, die Grenzen zu öffnen, bedroht nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa. Der Wahnsinn hat System, wie die Analyse von ‚Ein Prozent‘ zeigt.“
https://einprozent.de/blog/recherche/einwanderung-das-hat-die-eu-mit-uns-vor/2186
„Wer meint, man könne eine Gesellschaft aufbauen, indem man einen großen Teil mit dem Grundeinkommen versorgt und ansonsten Unterhaltungsindustrie auf sie loslässt, liegt meiner Ansicht nach
falsch. Denn die Arbeit ist nicht irgendetwas, sondern die Arbeit gehört auch zur Grundkonstitution
des Menschseins.“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1045711?cce=em5e0cbb4d.
%3AIUxerMH9IZu49hM8I6WEAJ
„Lindner beklagte eine Benachteiligung durch Angela Merkel: Während die Grünen zu Lasten der
FDP gepunktet hätten, habe seine Partei von der Kanzlerin ‚so gut wie keine Unterstützung für unsere Kompromissvorschläge erhalten‘. Den Liberalen wäre nur die Rolle eines Mehrheitsbeschaffers
für ein ‚im Kern schwarz-grünes Bündnis‘ zugefallen.“
http://www.tagesspiegel.de/politik/jamaika-sondierung-gescheitert-lindner-beklagt-benachteiligungdurch-merkel/20610468.html
„Soll das deutsche Volk entmündigt werden?“
https://www.youtube.com/watch?v=qfsizrE4lOQ&feature=youtu.be
„Die deutsche Rentenversicherung muss in diesem Jahr erstmals Strafzinsen auf die Rentenrücklage
zahlen.“
http://www.focus.de/finanzen/banken/50-millionen-euro-einfach-weg-wegen-nullzinspolitik-der-ezbdeutsche-rentenkasse-muss-strafzinsen-zahlen_id_7856885.html
„Die rechte Wende“: In diesem Film kommen die „neue Rechte“ wie auch ihre Gegner zu Wort. Ein
Identitärer wird während eines Interviews von Linken angegriffen und verletzt.
http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=70183
„Proteste in Köln: Studenten schreien Polizeigewerkschafter Wendt nieder […] Verschiedene studenti"sche Organisationen forderten in einem offenen Brief an die Universität, den Polizeigewerkschafter wieder auszuladen. Einen vergleichbaren Vortrag zum Thema „Polizeialltag in der Einwanderungsgesellschaft“ mit Wendt hatte die Goethe-Universität Frankfurt erst vor wenigen Wochen abgesagt - aus Angst vor einer möglichen Eskalation linksalternativer Proteste.“
http://www.focus.de/politik/deutschland/das-ist-keine-propaganda-linke-studenten-demonstrierengegen-vortrag-von-polizeigewerkschafter-an-der-uni-koeln_id_7890869.html
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„Warum die Energiewende Wildtiere bedroht und Wälder zerstört“
https://www.salonkolumnisten.com/gruene_energie/
„Ein Reisebericht aus Damaskus – ‚Es ist ganz anders als von den Medien berichtet‘“
http://www.epochtimes.de/genial/wissen-genial/willkommen-in-syrien-mein-freund-ein-reiseberichtaus-damaskus-es-ist-ganz-anders-als-das-was-die-medien-berichten-a2275386.html?latest=1
Literaturhinweis:
„Selbsternannte Hüter der Political Correctness wachen über eine vorgeblich richtige Gesinnung.
Alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens stehen unter der Herrschaft einer Denk- und Sprachpolizei. Der Autor erinnert eindringlich an Meinungs-, Presse- und Informationsfreiheit.“
https://jf-buchdienst.de/Neuheiten/Meinungsfreiheit-gegen-Political-Correctness.html
Aktuelle Meldungen
„1967 stieß er im 'Summer of Love' in San Franciscos Hippie-Szene auf treue Gefolgschaft. Als erfolgloser Musiker aber charismatischer Redner predigte er von freier Liebe und hetzte gegen das Establishment.“
Was nicht im Beitrag steht: Er wurde von Liedern der Beatles zu seinen Mordaufträgen inspiriert.
https://web.de/magazine/panorama/moerder-reue-ex-sektenfuehrer-charles-manson-tot-32637010
„Kraftklub- Bassist muss wegen Crystal Meth vor Gericht“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/verkehrskontrolle-in-chemnitz-kraftklub-bassist-musswegen-crystal-meth-vor-gericht-a2276971.html
Dank an Frau Schlittmeier!
*******
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

