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2. DEZEMBER 2017 – 3. FEBRUAR 2018
Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 511 / 2. Dezember 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Wie angekündigt ein kurzer Bericht über das Seminar über „Satanische Rituale unter dem Deckmantel der Freiheit von ‚Kunst‘ und ‚Religion‘“, das ich vor einer Woche besucht habe:
Offenbar waren fast alle Teilnehmer Anthroposophen. Das hat mir wieder einmal gezeigt, dass die
Zustände an vielen Waldorfschulen mit Anthroposophie nichts zu tun haben. Weder sind diese Schulen anthroposophisch, noch sind sie entgegen der verbreiteten Behauptung „keine Weltanschauungsschulen“. Vielmehr sind sie rot-grüne Umerziehungsanstalten, denen die Bezeichnung „Waldorfschule“ oder „Rudolf-Steiner-Schule“ nur als Feigenblatt dient.
Natürlich waren mir viele Inhalte schon bekannt, insbesondere was die Musik betrifft. Aber manches
vergisst und verdrängt man mit der Zeit. Der Referent John C. Ermel zeigte mit reichhaltigem Bildmaterial auch die Verbindungen zwischen Politik, (Gewalt-)Musik und Bildender „Kunst“ auf. Ich
gehöre zu den skeptischen Menschen, die sich nicht leicht von Verschwörungstheorien oder (für
mich) neuen Ideen überzeugen lassen. Würde die bloße Wiederholung von Inhalten ausreichen, um
mich zu überzeugen, dann müsste ich nach 13 Jahren schulischem Religionsunterricht und hunderten
von besuchten Gottesdiensten (meistens als Organist) längst zum gläubigen Christen geworden sein.
Wenn ich aber all das bedenke, was ich in den letzten Jahren über die „Neue Weltordnung“ und ihre
Hintergründe gelesen habe, dann komme ich gerade als skeptischer und wissenschaftlich denkender
Mensch nicht um die Erkenntnis herum: Ja, das ist die plausibelste These, um die politischen Umtriebe der letzten Jahrzehnte zu erklären. Es findet viel mehr statt als das, was die „Tagesschau“ berichtet. Was politisch geschieht, dient dem Ziel, eine sozialistische oder kommunistische Diktatur über
eine ethnisch durchmischte, gesellschaftlich und kulturell gleichgeschaltete Weltbevölkerung zu errichten. Der staatlichen Erziehung von der KITA bis zur Universität, den Medien und der Kultur
kommt dabei die Aufgabe zu, die Menschen so zu manipulieren, dass sie sich willig in ihr Schicksal
fügen. Sagte ich „staatliche Erziehung“? Auch private Erziehungseinrichtungen wie christliche Schulen und Waldorfschulen sind längst auf Linie gebracht. Bekanntlich sind zahlreiche Kirchenfunktionäre auch in der Politik tätig (Katrin Göring-Eckardt ist ein prominentes Beispiel), und der Bund
Freier Waldorfschulen ist mit den Grünen verfilzt; Henning Kullak-Ublick, einer der publizistisch
aktivsten Anthroposophen und Mitherausgeber der Zeitschrift Erziehungskunst, ist sogar Gründungsmitglied dieser Partei. Anthroposoph ist auch der einst von den Grünen zur SPD gewechselte ehemalige Innenminister Otto Schily.
Bei dem Seminar in Dornach lagen Exemplare der in der Schweiz monatlich erscheinenden ExpressZeitung aus, die auch im Netz vertreten ist: https://www.expresszeitung.com/ Derzeit kenne ich, zumindest unter den auch im Druck erscheinenden Medien, keine bessere Alternative zur Systempresse.

2 – GMNB 511 – 520
Heute Abend gibt es im Fernsehen „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. In der Werbe-Vorschau
dazu sagte der Moderator Florian Silbereisen: „Wir […] stimmen Sie auf die besinnliche Adventszeit
ein“. Kaum sind diese Worte gesprochen, knallt das Schlagzeug und irgendwelche Gewaltmusiker
schreien den Zuschauer an. Auch Silbereisen spielt, bewusst oder unbewusst, seine Rolle bei der großen Verschwörung. Was „besinnlich“ ist, wird genauso neu definiert wie „Kunst“, „Rassismus“ oder
„Gerechtigkeit“. Besinnungslosigkeit statt Besinnlichkeit. Der „Beat“ und der „Groove“ sollen die
Besinnung ja gerade ausschalten. Kein Wunder, dass der Fernseher schon seit langem zu den nichtpfändbaren, offenbar „überlebensnotwendigen“ Gütern gehört. Niemand soll sich der Manipulation
entziehen. In der ExpressZeitung vom April 2017 habe ich dazu eine passende Bemerkung von Gerhard Wisnewski gefunden (S. 55): „Denn auch Unterhaltung ist Unterdrückung: Sie stiehlt uns die
Zeit, uns mit unseren eigenen Dingen und Gedanken zu beschäftigen und injiziert uns subtile ideologische Inhalte. Und nun ist es für jede Gegenwehr beinahe zu spät.“
Klaus Miehling
Sex
Billie Joe Armstrong (Green Day) postete ein Nacktbild von sich bei Instagram. (RS, Mai 2017, S.
35)
Drogen
Rick Wakeman (Rockmusiker) war Alkoholiker. (me, Sept. 2014, S. 22)
Liedtitel
War On Drugs: „War On Drugs: Suck my Cock“ (RS, Aug. 2017, S. 88)
Übers.: „Krieg gegen Drogen: Lutsch meinen [...])“
aus der Wissenschaft
„Die US-amerikanische psychiatrische Gesellschaft hat im Rahmen ihrer Studie herausgefunden,
dass das Anhören von Weihnachtsmusik psychische Schäden verursachen kann. Der Lärm in Dauerschleife soll uns demnach zu sehr stressen.“
Gemeint ist demnach die Zwangsbeschallung mit „weihnachtlicher“ Gewaltmusik.
http://futter.kleinezeitung.at/2017/11/29/zu-viel-weihnachtsmusik-macht-krank/
„So konnten die Wissenschaftler in einer prospektiven Studie zeigen, dass bereits eine Stunde tägliches Spielen des beliebten Online-Spiels ‚World of Warcraft‘ (WoW) zu einer Abnahme des Hirnvolumens im orbitofrontalen Kortex führt – mit negativen Auswirkungen auf Emotionsregulation und
Entscheidungsfindung.“
https://www.uni-ulm.de/in/fakultaet/in-detailseiten/news-detail/article/online-computerspiele-veraendern-das-gehirn-auswirkungen-von-gaming-auf-den-orbitofrontalen-kortex/
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Jugend von heute
„Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die mit Alkoholvergiftung im Krankenhaus behandelt werden, ist erstmals seit 2012 wieder gestiegen. Im vergangenen Jahr kamen bundesweit 22.309 zehnbis 20-Jährige völlig betrunken in die Klinik.“
https://web.de/magazine/gesundheit/komasaufen-jugendliche-krankenhaus-32652746
„Okkulte Popmusik | Verschwörungen in der Musikbranche“
aus einem Kommentar: „Sehr zu empfehlen, wer wissen will, wie unsere Gehirne vergiftet werden,
obwohl echte Musik so kostbar ist.“
https://vimeo.com/55090045
Dank an Frau Schlittmeier!
„Musik im Linksextremismus: Was hört der Schwarze Block?“
„Eine kritischere und systematischere Beobachtung linksextremer Musik ist deshalb im Interesse der
offenen Gesellschaft und der sie tragenden Verfassungsordnung bitter nötig.“
http://www.achgut.com/artikel/welche_musik_der_schwarze_block_und_warum
Aus den Kommentaren:
„Unsere allmächtigen Meinungsmacher hätten es durchaus in der Hand, gerade in Musiksendungen
für Jugendliche den himmelweiten Unterschied Mozarts und Mendelssohns zu den musikalisch völlig wertlosen Geräuschkulissen von Punk, Techno und dem hervorzuheben, was Peter Sloterdijk einmal als ‚Musikpisse‘ bezeichnet hat. Stattdessen wird die sture Ineinssetzung von ‚E-Musik‘ und ‚UMusik‘ ewig weiter dahergelabert, das Gehör Jugendlicher weiter geschändet.“
Dank an Herrn Gadient!
aus dem Fernsehprogramm
„Ab wann ist es Lärmbelästigung?“
http://mediathek.rbb-online.de/tv/SUPER-MARKT/Krach-Bumm-B%C3%A4ng/rbb-Fernsehen/Video?bcastId=42596636&documentId=47917378
Dank an Frau Gerhardt!
„Die Wahrheit über ... Lärm“
http://mediathek.rbb-online.de/tv/Die-Wahrheit-%C3%BCber-/Die-Wahrheit-%C3%BCber-L
%C3%A4rm/rbb-Fernsehen/Video?bcastId=47569466&documentId=47839484
Dank an Frau Gerhardt!
„Wie erklärt sich die Wirkung von Musik?“
https://www.br.de/mediathek/video/was-wir-noch-nicht-wissen-wie-erklaert-sich-die-wirkung-vonmusik-av:59c3a0bd9042bd0012ba50f5?t=14m59s
Dank an Frau Kutik!
„Zeit für Stille - Sehnsucht nach einer leiseren Welt“
https://www.zdf.de/kultur/aspekte/aspekte-vom-1-dezember-2017-100.html
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Erfahrungsbericht
Der Absender ist mir bekannt. Aufgrund der Länge veröffentliche ich den Text in mehreren Teilen.
Teil 3:
„Vor einigen Wochen, einige wissen das, wurde mein Sohn (12) während der Schulzeit aufs Übelste
verprügelt; Es gab keine erkennbare Begründung, warum das Kind (11 Jahre, seit 6 Monaten erst in
Deutschland) plötzlich völlig austickte, als mein Sohn in der Nähe stand und einfach auf ihn
einschlug; er trat auf meinen Sohn noch ein, als er schon reglos auf dem Boden lag und sprang dann
noch stehend mit den Füßen auf seinem Rücken herum! Über 20 blaue Flecke hat die Notaufnahme
der Kinderklinik Auf der Bult festgestellt. Obwohl große Schmerzen in Brust und Rücken, es war
keine Rippe oder ein Wirbel angebrochen, Milz auch ok - Glück gehabt! Im Schulgespräch mit dem
Kind antworte es auf meine Frage, was er denn so in der Freizeit am liebsten mache: Youtube(-Trash)
gucken und Playstation spielen. Lieblingsspiele: GTA5 (= Grand Thet Auto, neuste Version), Call of
Duty usw. Ich wollte es genau wissen und habe mir deswegen GTA5 gekauft, war im Angebot: nur
(teure) 34,99 Euro statt 59,99 Euro! Schock!!! Mehr Gewalt geht nicht - sagte schon der Händler im
Gamesshop!! Wenn das Spiel gestartet wird, kommt man über die erste Mission nur hinweg, wenn
man als Bankräuber einem Polizisten (der wenige Meter vor einem steht und der den eigenen
Kumpel im Schwitzkasten hat), ganz in Ruhe und gezielt mit dem Gewehr ins Gesicht schießt! Man
spielt die Rollen von dunklen Gestalten, die z. B. bei einem Auto auf der Fahrbahn die Autoscheibe
einschlagen, dem Fahrer den Ellenbogen ins Gesicht knallen und das Auto rauben. Ständig laufen
kaputte, tätowierte, krank wirkende Gestalten herum, oft auch klar erkennbar Prostituierte, die einen
anbaggern. Im Spiel werden übelste Vergewaltigungen gezeigt - wo bleibt da eigentlich der
feministische #Aufschrei?! Man kann sich in dem Game frei bewegen, läuft oder fährt irgendwohin,
da spritzt auch kräftig Blut bei Schießereien oder wenn man selbst von Polizisten angeschossen wird.
Unvermittelt wird man so mit Sachen konfrontiert, die man selbst nicht erwartet hätte, geht man z. B.
in irgendein Haus, z. b. eine Drogenhöhle, kann es passieren, dass der Spieler erst mal mit ansieht,
wie eine Frau einem Typen vor der Couch 'einen bläst'. Ich glaube, dies alles reicht schon an
Beschreibungen. Es bleibt nur zu sagen: Der Spieler bewegt sich nach Gang-Manier in einem puren
Lebensabschaum, in einer sehr realistisch wirkenden, dreckigen kaputten dunklen Welt. Bleiben da
noch Fragen offen, wenn ein 11-jähriger nur sowas spielt und dann Teile daraus und Gewalt ins echte
Leben umsetzt?! Und was sind das eigentlich für Eltern, die sich um nichts einen Kopf machen und
sowas zulassen? Das Spiel ist ab 18, gibts aber oft zur Konsole kostenlos dazu, na dann spielt man es
natürlich auch. Weitere Spiele gibts ja nicht unter 40,-/50,- Euro...“
Neuerscheinung
Klaus Miehling; Psalmi Poenitentiales Septem quinque ad octo vocum, op. 61 (1996)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/psalmi-poenitentiales-op-61/paperback/product23425708.html
Spielregeln für eine bessere Politik
Zitate aus dem von Michael Wohlgemuth herausgegebenen gleichnamigen Sammelband (2005), Folge 5:
„Selbst das Ausland hat den Niedergang Deutschlands – bisweilen nicht ohne Schadenfreude – bemerkt. Vor 30 Jahren sprach alle Welt abfällig von der ‚englischen Krankheit‘. Heute sehen Großbri-
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tannien und andere Länder auf uns herab und sprechen von der ‚German disease‘.“ (Hans Herbert
von Arnim, S. 90)
Umvolkung
Zitate aus dem gleichnamigen Buch von Akif Pirinçci, Folge 3:
„Familien aus dem Bürgertum träumen sich in eine heile Welt und glauben ihre Kinder vor allen Gefahren schützen zu müssen, indem sie ihnen Bio-Schonkost und Globuli verabreichen und sie auch ja
ungeimpft in kuschelige Privatschulen schicken, lassen sie jedoch bedenkenlos in die größte Gefahr
der lückenlosen Überfremdung hineinlaufen wie in ein offenes Messer.“ (S. 133)
43 (44) Jahre leere Versprechungen
Heinz Kühn, ehemaliger langjähriger Ministerpräsident von NRW, Ausländerbeauftragter, SPD, laut
Quick vom 15. Januar 1981:
„Unsere Möglichkeiten, Ausländer aufzunehmen, sind erschöpft. (…) Übersteigt der Ausländeranteil
die Zehn-Prozent-Marke, dann wird jedes Volk rebellisch.”
http://www.zuwanderung.net/2016/05/23/43-jahre-leere-versprechungen/
Zahlen der Woche
„Der muslimische Anteil an der Bevölkerung Europas wird sich in den kommenden Jahren massiv
erhöhen – und möglicherweise sogar vervielfachen.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article171103437/In-einem-Szenario-verdoppelt-sich-dieZahl-der-Muslime-bis-2050.html
„In fünf Jahrzehnten haben westliche Staaten afrikanischen Ländern mehr als 2,3 Billionen
(2.300.000.000.000) US-Dollar Hilfe zukommen lassen.“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1062286
Zitat der Woche
„[…] schauen wir uns doch an, was wir mit den ersten paar Milliarden [Entwicklungshilfe] erreicht
haben: Wohnprojekte für die Unterschicht, die noch mehr von Kriminalität, Vandalismus und Hoffnungslosigkeit beherrscht werden als die Slums, an deren Stelle sie traten.“ (Jane Jacobs, 1961, zit. n.
Watts: Alles ist offensichtlich – sobald man die Antwort kennt, 2011/2013, S. 34)
Anarchie in Deutschland und Europa
Raubmord: „Die sechs mutmaßlichen Täter [...] sollen sich auf arabisch und französisch unterhalten
haben.“
Wenn die öffentliche Empörung wenigstens so groß wäre wie beim Bürgermeister, der von einem
betrunkenen Deutschen leicht verletzt wurde!
http://www.sueddeutsche.de/panorama/mittelhessen-paar-vor-eigenem-haus-ueberfallen-und-ausgeraubt-ein-toter-1.3770906
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Freiburg: „Als der 24-jährige Iraker zum Dienstfahrzeug gebracht werden sollte, beleidigte er die
eingesetzte Beamtin verbal, indem er ihr erklärte, das sie für ihn keine Polizistin sei und er nur mit
Männern rede. Außerdem bespuckte er die eingesetzten Beamten. […] Später wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.“
http://www.badische-zeitung.de/freiburg/erst-belaestigten-sie-zwei-frauen-dann-beleidigten-sie-polizisten
Dank an Helmut Timpelan!
„Bataclan-Mörder wird in Ausstellung in Berlin als »Märtyrer« gefeiert“
http://www.freiewelt.net/nachricht/bataclan-moerder-wird-in-ausstellung-in-berlin-als-maertyrer-gefeiert-10072863/
„Seit Monaten schon drängt die AfD auf allen politischen Ebenen darauf, dieses Zusammenspiel zwischen der gesamten Szene sowie diesen mysteriösen Stiftungen respektive Vereinen und vor allem
die entsprechenden Geldflüsse aufzudecken. Doch jede Anstrengung in diese Richtung wird von den
Altparteien systematisch torpediert. Es scheint so, als seien die Altparteien an einer umfassenden
Aufklärung und der Antwort auf die Frage gar nicht interessiert.“
http://www.freiewelt.net/nachricht/wer-finanziert-eigentlich-die-linksautonome-szene-in-deutschland-10072866/
„Weil er eine dreifache Mutter erwürgt hat, ist ein 38-jähriger in Mönchengladbach wegen Totschlags
zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. [...] Der Verurteilte ist in drei Ländern unter verschiedenen
Namen registriert.“
https://www.tag24.de/nachrichten/moenchengladbach-dreifache-mutter-erwuergt-taeter-unter-dreiverschiedenen-namen-registriert-asylbewerber-palaestina-388884
„Zuerst hat ein Mann fünf junge Leute in der S-Bahn aufgefordert, die Füße von den Sitzpolstern zu
nehmen - dann wurde der 42-Jährige von der Gruppe angegriffen.“
https://www.tag24.de/nachrichten/dietzenbach-frankfurt-s-bahn-pruegel-attacke-schlagen390365#article
Schweden: Linke Politikerinnen sind auf der Flucht vor denen, die sie ins Land geholt haben!
http://www.freiewelt.net/nachricht/schweden-linke-politikerinnen-auf-der-flucht-10072838/
Blick über den Tellerrand
„UNO empfahl Migranten als ‚Bevölkerungsersatz‘ für Europäer: Bereits seit 2000 offiziell in Planung“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/migranten-als-bevoelkerungsersatz-fuer-europaeer-bereits-seit-2000-offiziell-in-planung-a2276366.html?meistgelesen=1
Dank an Helmut Timpelan und Frau Schlittmeier!
„Wer vor einigen Jahren noch öffentlich behauptete, es werde einen Chip für jeden geben, wurde von
den etablierten Medien als Spinner oder Verschwörungstheoretiker abgetan. Mittlerweile nehmen
aber die Pläne ganz konkrete Formen an. Lesen Sie den zweiten Auszug aus ‚Im Zeichen der Wahrheit‘ von Heiko Schrang.“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/rfid-chip-fuer-jeden-a2277060.html
Dank an Frau Schlittmeier!
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„Aufgebrachte Anwohner wehren sich gegen Lärm an Sportplätzen.“
https://www.zdf.de/wissen/terra-xpress/gefaehrlicher-eiswurf-und-laerm-auf-sportplaetzen-100.html
Das erfahren wir im Staatsfernsehen nicht:
„Aus den muslimischen Bengalen wurde das Kunstvolk der Rohingya geschaffen. Die rassistisch
motivierten Provokationen der Islamaktivisten gegen die Buddhisten mit dem deklarierten Ziel eines
unabhängigen islamischen Staates auf dem Boden der noch zu Birma gehörenden Provinz riefen nun
jedoch das Militär auf den Plan, welches zwar zugelassen hatte, dass Myanmar sich demokratischen
Ideen öffnete, nicht aber bereit war, darüber die staatliche Integrität in die Brüche gehen zu sehen.“
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/spahns-spitzwege/wenn-engel-fallen-der-islam-erobert-birma/
Dank an Frau S.!
„Die Familienstrukturen sind der Kern jeder islamischen Herrschaft. Und der Familiennachzug ist
der vorhersehbare Import dieser Form des islamischen Staates in unser Sozialsystem.“
http://www.achgut.com/artikel/die_kehrseite_des_famiiennachzugs
„Sait ungefer zen Jahrn spielt die Rechtschreibung vor allem bei Ärstklässlan oft keine Rolle. Aber
irgentwann müssen die Schüla dann tsum tswaiten Mahl lesn unt schraibn lärn.“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1055579?cce=em5e0cbb4d.%3AgcO0ROd7hPqg_67qzc_AN
„Vor mehr als 300 Gästen aus Politik, Medien, Wirtschaft und Wissenschaft wurde die Journalistin,
Bestsellerautorin und Menschenrechtsaktivistin Sabatina James am 25. November in Berlin mit dem
Gerhard-Löwenthal-Preis für Journalisten ausgezeichnet. Aufgrund ihrer Verfolgung durch Islamisten konnte sich James nur per Videobotschaft an die Gäste richten. Ihre komplette Dankesrede sehen
Sie hier.“
https://www.youtube.com/watch?v=YHT3S5PKyvQ
„Black Lives Matter Mitbegründerin nennt Weiße ‚Untermenschen‘“
https://www.contra-magazin.com/2017/02/black-lives-matter-mitbegruenderin-nennt-weisse-untermenschen/
„Eine goldene Vielfalt der Freude haben sie uns versprochen. Eine Vielfalt des Grauens haben wir
bekommen. Georg Wagner im Gespräch.“
https://www.youtube.com/watch?v=7qn36eULowU&feature=youtu.be
„Es sage noch einer, die seltsame Merkel habe keinen Plan. Es ist ganz anders. Sie hat einen, es ist
zwar nicht ihrer, aber der gilt als ihre Richtschnur – und wird einfach vollstreckt.“
http://www.journalistenwatch.com/2017/11/30/merkels-tittytainment-in-vier-jahren-haben-wir-fertigder-plan-folge-1/
Gewalt und Sex bei „YouTube Kids“:
https://www.youtube.com/watch?v=_NqOfWvTPzE
Dr. Gottfried Curio: „Migration löst hier das demografische Problem nicht“
https://www.youtube.com/watch?v=2xBCurD7Rds
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Aktuelle Meldungen
„Die Ermittlungen haben ergeben, dass vermutlich ein Streit in beziehungsweise vor einer
Cuxhavener Diskothek in Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnte“.
https://web.de/magazine/news/autofahrer-fuhr-diskostreit-fussgaenger-32648566
„Als US-Sängerin Beyoncé Knowles ihr Album ‚Lemonade‘ herausbrachte, wurde viel über die
Songs gerätselt, die Ehemann und Rapstar Jay-Z schwere Vorwürfe zu machen schienen. Nun gibt er
zu, sie betrogen zu haben - und liefert eine Begründung.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/spekulationen-jay-z-bestaetigt-seitensprung-32656730
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 512 / 9. Dezember 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
120 Kundenrezensionen hat das im August 2016 erschienene Buch „Deutschland in Gefahr“ von
Rainer Wendt mittlerweile:
https://www.amazon.de/Deutschland-Gefahr-schwacher-unsere-Sicherheit/dp/3868834761
Da muss ich keine hinzufügen. An dieser Stelle möchte ich aber auf einen Widerspruch des Autors
hinweisen: Auf S. 12 schreibt er treffend: „Wenn Sie nicht über die Absurditäten, Ungerechtigkeiten
und die vielen Schieflagen in unserem Land nachdenken oder diskutieren wollen, nennen Sie ihren
[sic] Gesprächspartner einfach einen Populisten.“ Auf S. 55 dann: „Spätestens an den Wahlurnen
können die Menschen wahr machen, was sie in den Netzwerken ankündigen. Nämlich populistische
oder gar rechtsextreme Parteien wählen.“
Noch stärker war die Diskrepanz, AfD-Positionen zu vertreten, aber gleichzeitig die AfD zu
kritisieren, bei seinem Kollegen von der anderen Polizeigewerkschaft festzustellen:
https://www.amazon.de/review/R1QFGG1BMNG77J/ref=pe_1604851_66412761_cm_rv_eml_rv0_r
v
Auch manche Politiker insbesondere der CDU/CSU und der FDP verhalten sich so. Wenn sie
wirklich meinen, dass die Grenzöffnung 2015 ebenso ein Fehler war wie der personelle Abbau bei
Polizei und Justiz, müssten sie konsequenterweise ihre Partei verlassen und in die AfD eintreten.
Denn die Altparteien haben uns die gegenwärtigen Probleme eingebrockt, und viel ist seit der
Silvesternacht 2015/16 nicht unternommen wurden. Auch die FDP ist trotz ihrer vierjährigen
Abwesenheit vom Bundestag nicht unschuldig; stellte sie doch in der Vergangenheit mehr
Justizminister als jede andere Partei und ist damit maßgeblich für die „Kuscheljustiz“ und für die
Behinderung effektiver Ermittlungstätigkeit (Täterschutz und Datenschutz vor Opferschutz)
mitverantwortlich.
Das arte-Magazin (vom Fernsehsender) hatte bei mir einen kurzen Essay über die Uraufführung von
Strawinskys „Sacre du Printemps“ in Auftrag gegeben. Die erste Fassung war nicht „magazinig“
(sic!) genug, die zweite wurde von der Redakteurin akzeptiert. Einige Zeit später kam die Mitteilung:
„Unser Textchef fand die These zu schwach und hat sich gegen den Artikel entschieden.“ Die
„These“, eigentlich nichts Neues, bestand darin, dass nicht die Musik, sondern die Choreographie
und die Inszenierung den Skandal verursacht hätten:
https://pagewizz.com/der-missverstandene-skandal-37473/
Offenbar lag es eher an Seitenhieben auf die moderne Gewaltmusik (zu denen mich die Redakteurin
ausdrücklich ermuntert hatte) und auf das moderne Regietheater. Vielleicht hat der „Textchef“ aber
auch herausgefunden, was ja nicht schwer ist, dass ich politisch nicht auf Linie bin. In die oberen
Etagen der öffentlich-rechtlichen Medien gelangt nur, wer links der Mitte ist, und diese Leute
entscheiden, was gesendet und gedruckt wird. Zensur darf man das natürlich nicht nennen, denn es
geht nicht vom Staat aus, sondern lediglich von Leuten, die von Staatsvertretern gewählt wurden ...
Klaus Miehling
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Sex
Perfume Genius: „[…] eine von Hadreas nach eigener Auskunft gern gepflegte sadomasochistische
Sexualpraxis, die Asphyxiophilie oder auch Atemkontrolle. Bei dieser wird der eine Sexualpartner
vom anderen zur Steigerung des Spaßes und der Erregung gewürgt, geknebelt oder anderweitig am
Luftholen gehindert.“ (RS, Aug. 2017, S. 120)
Drogen
Joan Wasser (alias Joan As Police Woman): „Ich war mal mit einer Band namens Those Bastard
Souls unterwegs. Und irgendwer hatte Ecstasy aufgetrieben, was ich noch nie zuvor genommen
hatte. Wir schluckten es eine halbe Stunde vor der Show. Und ich kann nicht einmal sagen, wie die
Show war.“ (me, April 2014, S. 31)
Früh gestorben
John Blackwell (The New Power Generation) starb am 4. 7. 2017 mit 43 Jahren an den Folgen eines
Gehirntumors. (RS, Aug. 2017, S. 129)
„Skandale der Musikgeschichte“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/schlaege-knast-blasphemie-skandale-musikgeschichte31688728
„Plädoyer gegen künstlerische Beliebigkeit“
https://pagewizz.com/pladoyer-gegen-kunstlerische-beliebigkeit-37474/
„Die Agenda der Musikindustrie, Macht der Medien“
https://www.youtube.com/watch?v=B3xCHY6f_R0
Dank an Frau Schlittmeier!
Erfahrungsbericht
Der Absender ist mir bekannt. Aufgrund der Länge veröffentliche ich den Text in mehreren Teilen.
Teil 4:
„Leider ist dies nur ein Auszug, was so los ist auf der Schule. So wie die Schüler innerlich sind, so
sehen auch die Klos aus! Alles subjektiv? Bekannte erzählen mir, dass das in anderen Schulen auch
nicht viel anders oder besser läuft.
Da ist aber auch nichts mehr mit guter Erziehung, Benimm, Anstand, Sitte, Moral oder Tugend
allgemein, geschweige denn einfach nur Freundlichkeit; eine ungebildete, herz- und bindungslose,
abgehärtete, ja völlig entmenschlichte Generation wächst da heran. Die Überzahl wird wohl Hartz4
kriegen, so wie schon die Eltern. Beim besten Willen kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Großteil
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dieser bedauernswerten Kinder mal was leisten oder gar was vernünftiges oder wenigstens ein guter
Mensch werden wird, vielleicht 1 Prozent subjektiv meinerseits betrachtet? Aber die Klassenlehrerin
sagt dazu was völlig anderes: ‚Die werden das Abitur schon schaffen, es ist ja politisch gewollt, die
alle 'mitzunehmen' und durchs Abitur zu bringen.‘ Kann ich bestätigen, das ist tatsächlich gelebte
Bundes-, Landes- und Stadtpolitik, [...] Es darf für uns selbstverständlich nicht dramatisch sein, wenn
ein leistungsstarkes Kind bei einer Verlosung nicht gewinnt, aber es ist meiner Meinung nach als
äußerst kritisch anzusehen, wenn ein Kind aufs Gymnasium bekommt, das dort nicht gut aufgehoben
ist, weil alle Grundschulgrundlagen fehlen und es zudem auch der Landessprache noch nicht mal
mächtig ist, also weder etwas versteht, noch dem Unterricht folgen kann. Das schadet nicht nur den
beiden individuell betroffenen Kindern, sondern zieht die ganze Klassengemeinschaft in
Mitleidenschaft, da das Lern- und Leistungsniveau auf das des Flüchtlingskindes heruntergebrochen
werden muß, wenn man es denn 'mitnehmen' will.“
Konzerthinweise (morgen!)
Iserlohn, Johanneskirche, 10. 12. 2017, 17 Uhr
„Schließlich kommt es zur ‚Welturaufführung‘ der Auftragskomposition für dieses Konzert ‚Vom
Himmel hoch, da komm ich her‘, eine Choralkantate im neobarocken Stil, die Klaus Miehling für
Sopran, Bass, Trompete, Oboe (René Eljabi), Streicher und Orgel geschrieben hat.“
http://www.lokalkompass.de/iserlohn/kultur/welturauffuehrung-ueber-das-luther-lied-vom-himmelhoch-in-der-johanneskirche-iserlohn-d808170.html
Thomaskirche Freiburg-Zähringen, 10. 12. 2017, 17 Uhr
Advent im Kerzenschein
Werke von Georg Philipp Telemann und Johann Friedrich Fasch.
Uwe Schlottermüller | Block- und Traversflöte
Ye-Young Hwang
| Barockvioline
Matthias Ernst
| Barockfagott
Klaus Miehling
| Orgel
Ariane Wagner
| Sprache
Spielregeln für eine bessere Politik
Zitate aus dem von Michael Wohlgemuth herausgegebenen gleichnamigen Sammelband (2005), Folge 6:
„Öffentliche Aufgaben sollen nach dem Prinzip der institutionellen Kongruenz so organisiert werden,
dass die Kreise der Nutznießer, Entscheidungsträger und Steuerzahler zusammenfallen. Dahinter
steht die einfache Wahrheit, dass mit Geld nur sparsam umgeht, wer sein eigenes Geld ausgibt.“
(Charles B. Blankart, S. 136, Kursive orig.)
Umvolkung
Zitate aus dem gleichnamigen Buch von Akif Pirinçci, Folge 4 und Schluss:
„Die Politiker und Juristen, welche seinerzeit die Asyl- und Flüchtlingsparagraphen als rechtsstaatliche Sahnehäubchen ins Grundgesetz aufgenommen haben, würden in ihren Gräbern rotieren, wüßten
sie, was diese wenigen Zeilen in ihrem Vaterland inzwischen angerichtet haben.“ (S. 151)
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43 (44) Jahre leere Versprechungen
„Mir kommt kein Türke mehr über die Grenze.”
Helmut Schmidt, SPD (Die Zeit, 5. Februar 1982)
http://www.zuwanderung.net/2016/05/23/43-jahre-leere-versprechungen/
Zahlen der Woche
„In Deutschland wurden im laufenden Jahr weit mehr Asylentscheidungen getroffen als in den übrigen 27 EU-Staaten zusammen. Nach Angaben des Europäischen Statistikamtes Eurostat, die der Tageszeitung Die Welt vorliegen, wurden im ersten Halbjahr 357.625 Entscheidungen gezählt. Dem gegenüber stehen 199.405 Entscheidungen in allen anderen Ländern der Europäischen Union. Die Zahlen beziehen sich auf Erstanträge. Damit ist Deutschland das mit Abstand wichtigste Zielland von
schutzsuchenden Menschen. Seit April vergangenen Jahres ist die Zahl der Migranten, die monatlich
in der Bundesrepublik ankommen, mit rund 15.000 konstant.
http://www.deutschlandfunk.de/asylentscheidungen-deutschland-bleibt-wichtigsteszielland.1939.de.html?drn%3Anews_id=823035
Zitat der Woche
„Man hilft den Menschen nicht, wenn man für sie tut, was sie selbst tun können.“ (Abraham Lincoln)
Anarchie in Deutschland
„Minderjährige Straftäter – Mannheimer OB sieht ‘Staatsversagen‘“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article171175498/Minderjaehrige-Straftaeter-MannheimerOB-sieht-Staatsversagen.html
„Zu tumultartigen Auseinandersetzungen kam es am Freitagabend während eines Fußballturniers in
der Aller-Weser-Halle in Verden. Etwa zwanzig Personen stürmten die Sportstätte mit Schlag- und
Stichwaffen.
In der Halle fand ein städtisches Freizeitfußballturnier zur Integration von Flüchtlingen [!!!] statt.
Aufgrund von unsportlichen und aggressiven Verhaltens musste der Veranstalter einige Spieler mit
Migrationshintergrund, die bereits länger in Verden wohnen, vom Turnier ausschließen.“
https://www.kreiszeitung.de/lokales/verden/verden-ort47274/schwerer-landfriedensbruch-aller-weser-halle-verden-fussballturnier-eskaliert-9416110.html
„Düsseldorfer Altstadtwirte beobachten mit Sorge, dass pöbelnde Männergruppen das Straßenbild an
der längsten Theke der Welt (250 Kneipen, Clubs und Brauereien auf einem halben Quadratkilometer) besonders nachts immer stärker bestimmen.“
Die Reaktion der SPD-Bezirksbürgermeisterin: „Dafür will ich die Altstadt soziologisch durchleuchten lassen. Wer geht hin? Was erwarten die Menschen dort? Darauf müssen wir dann ein Handlungskozept aufbauen, wie es besser werden kann.“
http://www.bild.de/regional/duesseldorf/poebelei/altstadt-wirte-besorgt-wegen-aggressiver-maennergruppen-54070442.bild.html#fromWall

13 – GMNB 511 – 520
„Das Anschwellen der Stichwaffengewalt in Deutschland fällt aber zusammen mit der Entscheidung
von Bundeskanzlerin Angela Merkel, rund zwei Millionen Migranten aus Afrika, Asien und dem Nahen Osten ins Land zu lassen. Die Zahl der angezeigten Messerstraftaten ist in Deutschland in den
letzten vier Jahren um 600 Prozent in die Höhe geschnellt – von rund 550 im Jahr 2013 auf fast
4.000 im Jahr 2016.“
https://www.wochenblick.at/studie-schockiert-jeden-tag-gibt-es-jetzt-zehn-messer-attacken/
„Der Mann war ein verurteilter Straftäter und trug eine elektronische Fußfessel. Nach Angaben der
Regierung der Oberpfalz hätte der Mann abgeschoben werden sollen. Doch er hatte sich rechtlich dagegen gewehrt, sodass 2014 ein Abschiebeverbot ausgesprochen worden war. Als konvertierter
Christ drohe ihm Gefahr in Afghanistan, erklärte er damals.“
https://www.welt.de/regionales/bayern/article165267521/Fuenfjaehriger-wurde-erstochen-weil-er-zuviel-Laerm-machte.html
„Am Dienstagabend knallte es in Essen mehrfach. Erst wurde eine Teestube gestürmt. Anschließend
randalierten rund 100 Personen in der Essener Innenstadt. […] Dabei handelte es sich um Männer
türkischer, irakischer, libanesischer und syrischer Nationalität.“
https://www.derwesten.de/staedte/essen/rache-akt-oder-naechste-attacke-100-maenner-randalierenstunden-nach-teestuben-sturm-in-der-essener-innenstadt-id212751757.html
„Eine solche Einzelrichterin äußert im Interview ganz offen, es sei ein starker Anstieg von beschleunigten Verfahren zu verzeichnen, die zu fast 100 Prozent ‚Flüchtlingen‘ zuzuschreiben sind. Typischerweise ginge es um Delikte wie Diebstahl, Widerstand, Beleidigung, Drogen.“ (Wendt: Deutschland in Gefahr, 2016, S. 131)
„Sie erhalten von unseren Steuern ein Dach über dem Kopf – und jetzt müssen wir noch Ihren Schaden bezahlen.“
- Wenn nur jeder Richter so wäre! (Und wenn es nur das ‚Dach über dem Kopf‘ wäre!)
https://web.de/magazine/politik/fluechtlingskrise-in-europa/zwickau-fluechtling-bringt-richter-rage32689878
„Hussein K. wäre demnach 33 Jahre alt, zur Tatzeit vor knapp 14 Monaten wäre er 32 Jahre alt gewesen. Er selbst hatte angegeben, aus Afghanistan zu kommen und 17 Jahre gewesen alt zu sein.“
Und die deutschen Behörden haben ihm das abgenommen!
http://www.focus.de/politik/deutschland/prozess-zum-mord-an-maria-l-gewaltverbrechen-in-freiburg-hussein-k-ist-laut-vater-bereits-33-jahre-alt_id_7955255.html
Blick über den Tellerrand
„Seit langem warnen die Sicherheitsbehörden vor Heimkehrern aus IS-Gebieten. Nun umso mehr,
weil die Terrormiliz in Syrien und im Irak fast komplett zurückgedrängt ist. Lange lag der Fokus auf
den männlichen Kämpfern. Aber nicht nur sie stellen ein Risiko dar.“
https://web.de/magazine/politik/Kampf-Islamischer-Staat-IS/maassen-gefahr-heimkehrende-frauenkinder-is-gebieten-32679462
„Bislang erhalten Flüchtlinge, die sich bereits vor Abschluss des Asylverfahrens für eine Rückreise
entscheiden, 1.200 Euro. Die Bundesregierung will die freiwillige Rückreise nun noch attraktiver
machen und den Betrag erhöhen. Familien könnten Sachleistungen im Wert von bis zu 3.000 Euro
bekommen. […] Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) appellierte in der Bild am Sonn-
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tag an die Ausreisepflichtigen [!!!], von dem Angebot Gebrauch zu machen: ‚Wenn Sie sich bis Ende
Februar für eine freiwillige Rückkehr entscheiden, können Sie neben einer Starthilfe erstmals eine
Wohnkostenhilfe für die ersten zwölf Monate in Ihrem Herkunftsland erhalten.‘ “
https://web.de/magazine/politik/regierung-rueckkehr-abgelehnte-asylbewerber-staerker-foerdern32679708
„Anthropogene Klimaerwärmung: 77 Nobelpreisträger sind skeptisch!“
https://www.eike-klima-energie.eu/2009/11/15/anthropogene-klimaerwaermung-77-nobelpreistraeger-sind-skeptisch/
„Wie die AfD den müden Reichstag wieder munter macht …“
http://www.pi-news.net/herrlich-wie-die-afd-den-mueden-reichstag-wieder-munter-macht/
Dank an Herrn L.!
„Unsere Kassenbeiträge werden verscherbelt wie Bonbons bei Karneval.“
https://www.youtube.com/watch?v=VsBTtioKsu8
Dank an Herrn L.!
„Der Koran, die Hadithen, die Scharia und die Worte und Taten des Propheten Mohammed (saw)
sind klar, unmissverständlich und sehr deutlich, und bieten auch 'nicht-gläubigen' (kriminellen)
Moslems, den perfekten argumentativen Unterbau an, um ihre Macht- und Gewaltnetzwerke
aufzubauen und zu legitimieren:
01. Jeder Nicht-Moslem ist weniger wert, als ein Tier.
02. Der Islam muss sich weltweit ausdehnen, durch Expansion und Eroberung.
03. Die Frau ist weniger wert als der Mann.
04. Menschenrechte gelten nur für Moslems und sind der Scharia untergeordnet. (Siehe dazu:
Offizielle 'Kairoer Menschenrechtserklärung')“
http://mohound-dog.blogspot.de/2016/12/die-schleichende-machtubernahme-der.html
Saudi-Arabien hauptverantwortlich für „9/11“?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=137&v=kKDLcBoc9Sc
„In Bohmte gibt es keine Vorfahrtsschilder, keine Ampeln, keinen Zebrastreifen. Genau genommen
gibt es nicht einmal eine richtige Straße. […] Und der Effekt? Der Verkehr fließt flüssiger und Unfälle tendieren gegen null.“
https://www.xing.com/news/insiders/articles/lasst-menschen-wieder-selbst-denken-1066886
Von wegen Verschwörungstheorie: „Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz will die Europäische Union
bis 2025 in die Vereinigten Staaten von Europa mit einem gemeinsamen Verfassungsvertrag
umwandeln.“
https://web.de/magazine/politik/wahlen/bundestagswahl/spd-chef-martin-schulz-vereinigte-staateneuropa-2025-32688330
„Die Wahrheit ist, dass Israel als Sieger aus dem Sechs-Tage-Krieg hervorgegangen ist. Dabei
befreite das Land Ostjerusalem, das Jordanien während des Krieges in den Jahren 1948-49 illegal
besetzt und aus dem es alle Juden vertrieben hatte.
Israel hat das Recht verdient, Jerusalem vollständig zurückzufordern.“
https://www.audiatur-online.ch/2017/05/29/die-weltgemeinschaft-muss-zerstoererischenhirngespinsten-ein-ende-setzen/
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„Wie vertrauenswürdig [...] ist eine »Enzyklopädie«, deren Autoren anonym sind, die man also nicht
identifizieren und deren Expertise man nicht überprüfen kann, weil man nicht weiß, ob sie überhaupt
Fachkenntnisse besitzen oder über die nötige Ausbildung verfügen, die sie dazu befähigt, sich über
das von ihnen bearbeitete Sachgebiet zu verbreiten? An die Stelle von Sachkenntnis tritt häufig
genug »politisch motivierte Manipulation«.“
https://anthroblog.anthroweb.info/2017/sockenpuppen-und-infokrieger-wikipedia-alspropagandainstrument/
„Medien beeinflussen unser tägliches Leben und Denken mehr, als wir glauben. Längst geht es nicht
mehr einfach um „Information“. Experten sprechen von verschwimmenden Grenzen zwischen
Fiktion und Realität, unterschwelligen Botschaften, Hypnosetechniken und Charakterveränderung.“
https://www.youtube.com/watch?v=1ilRCfug-MY
Dank an Frau Schlittmeier!
Petition gegen Zwangsbeschallung von Vögeln während der Brutzeit:
https://www.change.org/p/emergency-save-the-birds-boycott-postpone-dangerous-for-the-birds-event
Dank an Frau Gerhardt!
„Dass vor Juden ausgespuckt wird, die Auslagenscheiben ihrer Geschäfte zertrümmert und Türen
eingetreten werden etabliert sich in Europa nun wieder als alltäglich, dank einer
islamverharmlosenden und ‚weltoffenen, toleranten‘ Politik, die die Feinde Israels und der Juden
geradezu bittet, hier eine islamisch geprägte Gesellschaft zu errichten.“
http://www.pi-news.net/amsterdam-allahu-akbar-angriff-auf-juedisches-restaurant/
Dank an Frau Schlittmeier!
Literaturempfehlung:
https://www.amazon.de/Deutschland-Gefahr-schwacher-unsere-Sicherheit/dp/3868834761
Literaturhinweis:
„Anhand einfacher Tabellen und Grafiken wird gezeigt, dass eine höhere oder niedrigere durchschnittliche geistige Leistungskraft von Bevölkerungsgruppen nicht linear sondern exponentiell, also
überproportional wirkt. Die aus dem Buch gewonnen Erkenntnisse werden eines Tages wichtiger Bestandteil der Einwanderungspolitik von Ländern sein, und ebenso bei der Zusammenstellung von
Teams Verwendung finden.“
https://www.amazon.de/%C3%9Cber-exponentielle-Wirkung-IntelligenzStreitschrift/dp/3897838818/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1512558603&sr=81&keywords=roderer+intelligenz
Aktuelle Meldungen
Freiburg: Gewaltmusik im Gefängnis.
„Die Inhaftierten betreten größtenteils lächelnd und sichtlich erfreut über die Abwechslung die
Kirche [!] der JVA, in der das Konzert stattfindet.“
http://fudder.de/ein-konzert-im-knast-wie-wars-bei-ttr-in-der-jva-freiburg?utm
„Schwere Vergewaltigungsvorwürfe gegen Backstreet Boy Nick Carter“
http://nachtumschau.votum1.de/de/entertainment/vips/schwere-vergewaltigungsvorwuerfe-gegenbackstreet-boy-nick-carter
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 513 / 16. Dezember 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
In der Facebook-Gruppe „contemporary composers of baroque, clasical [sic] and romantic music“
hat sich ein Avantgarde-Komponist zu Wort gemeldet und ein vielsagendes Psychogramm dieser
Spezies abgeliefert. Geradezu obsessiv beschimpft er die Gruppenmitglieder in geschätzt etwa jedem
zweiten seiner Kommentare als „pasticheurs“ und ihre Musik als „pastiche“ und spart nicht mit
Diffamierungen und Beleidigungen.
Dieser Artikel:
https://www.fischundfleisch.com/ineslaufer/warum-die-fluechtlinge-eine-der-gefaehrlichsten-undkriminellsten-menschengruppen-weltweit-sind-41758
ist so hervorragend und auch gut recherchiert, dass ich schon hier darauf hinweise, ehe er in der
Rubrik „Blick über den Tellerrand“ möglicherweise übersehen wird. Ein weiterer Grund ist, dass die
Autorin wegen dieses Textes bei Facebook gesperrt wurde, ebenso wie Personen, die den Artikel dort
geteilt haben.
Auch diese Gesprächsrunde mit einem brillanten Karl Albrecht Schachtschneider möchte ich Ihnen
besonders ans Herz legen:
https://www.youtube.com/watch?v=lg86RcVao1I&feature=youtu.be
Dergleichen bekommen Sie in den Systemmedien niemals zu sehen, wo meist das Prinzip „fünf Linke diskutieren miteinander“ oder „vier Linke gegen einen Rechten“ gilt.
Unter „Blick über den Tellerrand“ (womit gemeint ist: über den Rand der Gewaltmusik hinaus, die ja
trotz allem das zentrale Thema des GMNB sein soll) gibt es einen weiteren hervorragenden Beitrag,
der das typische „Zweierlei-Maß“-Phänomen der Systempresse zeigt: Trump wird geschmäht, weil er
Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt hat, während Aussagen von Palästinenserführern, welche
die Vernichtung Israels und die Ausrottung der Juden verlangen, übergangen werden. Stattdessen
werfen Deutschland und die EU den Brutstätten des Terrors, in denen schon den Kindern der Hass
auf Juden anerzogen wird, Milliarde um Milliarde in den Rachen.
Die Bahn hat sich mit der Neubaustrecke München – Berlin wieder einmal unglaublich blamiert, und
„Stuttgart 21“ soll wieder einmal noch teurer und noch später fertig werden, Was ist nur aus diesem
Land geworden, das einst für technische und wirtschaftliche Kompetenz und Zuverlässigkeit stand!?
Wussten Sie, dass bereits 2009 die kriminellen Machenschaften des Weltklimarates aufgedeckt
wurden? Hier wird belegt, wie Daten gefälscht wurden, um den Rückgang der
Durchschnittstemperatur seit 1961 zu verbergen:
http://www.science-skeptical.de/blog/so-funktionierte-mikes-trick/001292/
Je länger ich mich mit Politik befasse, desto mehr stelle ich fest, wie unser Land, Europa und die
Welt in den Händen von Betrügern und Kriminellen sind, die nichts anderes anstreben, als eine
sozialistische Weltdiktatur mit allen Mitteln durchzusetzen. Dass die Klimalüge auch dazu gehört,
habe ich ja bereits in früheren GMNBriefen erwähnt: Die Schuldzuweisung an die Industriestaaten
soll Umverteilung im großen Stil zu deren Lasten und zu Gunsten der industriell weniger
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entwickelten Staaten rechtfertigen. In der ExpressZeitung vom August dieses Jahres wird gezeigt,
wie die ganze Ökobewegung noch von der alten Sowjetunion lanciert wurde. Bekanntlich kamen
damals viele der „Grünen“ aus kommunistischen Organisationen. Es ging von vornherein um die
Destabilisierung des Westens und um die Einschüchterung der Bevölkerung, die sich dann den
grünen (und „zufällig“ auch sozialistischen) vermeintlichen Rettern an den Hals werfen sollte.
Lassen Sie sich nicht länger vera[….]en! Verlassen Sie sich nicht auf die „Tagesschau“ und die
anderen Vertreter der Systemmedien! Sie zeigen nur den Teil der Wahrheit, den Sie kennen sollen.
Es ist vielleicht bequemer, den Kopf in den Sand zu stecken. Aber dann sieht man nicht den Feind,
der zum tödlichen Schlag ausholt.
Klaus Miehling
Sex
Malcolm McLaren (Produzent der Sex Pistols): „Einmal kandidierte er sogar als Bürgermeister von
London. Wie es heißt, wollte er in der Nachbarschaft der Stadtverwaltung Bordelle einrichten und in
Bibliotheken Bier ausschenken; dieses eigenwillige Programm reichte allerdings auch in Großbritannien nicht zum Wahlsieg. Kurz vor seinem Tod war er in Berlin anzutreffen, weil dort in einer Galerie eine Kunstinstallation von ihm zu sehen war – eine Collage aus Amateur-Pornofilmen – was freilich niemanden mehr provozierte.“ http://www.cdaev.de/fileadmin/user_upload/kiffen_koksen_saufen_.pdf
Anarchie
Irie D: „Ganz Deutschland soll erfahren wer wirklich Eier in der Hose hat und wer vorgibt Gangster
zu sein, obwohl er gerade bei Mutti 10 Euro aus der Potte geklaut hat [...]“ (Kleiner/Nieland: HipHop
und Gewalt; in: Bock et al.: HipHop meets Academia, 2007, S. 229)
Drogen
Konstantin Wecker: „gab nach seiner Festnahme an, er habe für 1,6 Kilogramm Kokain (das er zu
Crack aufkochte) einen Grammpreis von 100 Mark bezahlt – also rund 160.000 Mark insgesamt –
und zwar innerhalb eines halben Jahres.“ (de.wikipedia.org, „Crack“)
Früh gestorben
FiF Money (Charles Smith, Rapper) wurde am 31. 1. 2016 mit 29 Jahren bei einem Einbruch von der
Polizei erschossen.
http://kollegekidd.com/news/chiraq-rapper-fif-money-killed-during-standoff-with-police-in-derrickroses-childhood-home/
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aus der Wissenschaft
„Researchers have identified a mechanism that may explain what is commonly known as the Mozart
Effect, where sound input is linked to developing cognitive function.“
http://neurosciencenews.com/auditory-neurons-asd-8143/
Gewaltmusik als Religion
Kanye West: „HipHop ist eine Religion“
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=C_-Hk8jVaks
Dank an Frau Schlittmeier!
„Was stimmt nicht mit christlichem Rock?“
Ich konnte es allerdings nicht ansehen. Vermutlich muss man ein Konto einrichten.
https://www.4shared.com/video/pTO5c-Vv/Jeff_Godwin_Whats_wrong_with_c.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Jugend von heute
„Wir sind absichtlich zu spät gekommen, haben patzige Antworten gegeben, während der Stunde gequatscht und Sachen durch den Raum geworfen. Wir haben uns geprügelt, andere gemobbt und
furchtbare Wörter benutzt. Und wenn er uns ermahnt hat, haben wir gesagt: 'Ey, ich hab' keinen Bock
mehr, ich geh nach Hause.'“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1082066?cce=em5e0cbb4d.%3A8lFOCsTvKmAhZkCcVbhAJ
Aus der Welt der Avantgarde
Der Komponist Ian Sheehan wurde wegen ungehörigen Verhaltens („misconduct“) gegenüber weiblichen Stundenten aus dem Hochschuldienst entlassen.
http://www.theage.com.au/articles/2004/07/06/1089000146361.html
„Was ist Zimmerlautstärke?“
http://www.refrago.de/Was_ist_Zimmerlautstaerke.frage51.html
Neuerscheinung
Klaus Miehling: 6 Passionslieder op. 123a und 161a für Tenorblockflöte & B. c.
http://www.edition-walhall.de/de/holzblaeser-/47-blockfloeten/miehling-klaus-1963-6-passionslieder-op-123a-161a.html?info=2568
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Erfahrungsbericht
Der Absender ist mir bekannt. Aufgrund der Länge veröffentliche ich den Text in mehreren Teilen.
Teil 5:
Alle Kinder und Erwachsenen, gleich welcher Hautfarbe oder Herkunft, müssen in diesem Land
gleiche Chancen haben, das ist selbstverständlich, aber wie soll dies mit weiterer
Massenzuwanderung und der Politik der letzten Jahrzehnte möglich sein? Allein die Zustände in den
Schulen sind der Beweis. Bis heute, sechste Klasse, war mein Sohn in seiner 'Schullaufbahn' nicht
einmal mit der Klasse im Wald und hat ein paar Bäume und Blätter bestimmen oder etwas über unser
Land gelernt, kommt im Lehrplan nicht mehr vor. Die Schüler kennen weder die Bundesländer,
Hauptstädte oder Flüsse noch die umliegenden Länder, Europa oder die Namen der Kontinente.
Mußte ich meinem Sohn selbst beibringen. Dafür wurde meinem Sohn in der vierten Klasse schon
willkürlich ein Kondom in die Hand gedrückt. Jeder bekam eins, das war der Aids-Hilfe & Co.
wichtig. Schöne deutsche Gedichte - so wie ich noch früher - lernt man nicht mehr, wichtiger war,
dass die Kinder, auch die Jungs, mitkriegen, dass man Kondome auch in den Mund nehmen kann
und dass es Kondome auch als 'bunte Vielfalt' und mit Erdbeergeschmack gibt... Gab auch ein
heftiges Gespräch mit der Schule deswegen, aber da war es schon zu spät - man bekommt es ja erst
mit, wenn es schon passiert ist und die Kinder das zuhause berichten.“
Buchrezension
Reinhard Franzke: New Age Pädagogik
https://www.amazon.de/review/R28TBNJSUFSP4T/ref=pe_1604851_66412761_cm_rv_eml_rv0_rv
Spielregeln für eine bessere Politik
Zitate aus dem von Michael Wohlgemuth herausgegebenen gleichnamigen Sammelband (2005), Folge 7 und Schluss:
„Politiker sind keineswegs gewillt, ihre Macht über Volksabstimmungen mit den Bürgern zu teilen.
Dieser Abschottung steht aber Art. 20 Abs. 2, einer der Ewigkeitsartikel des Grundgesetzes, entgegen. Dieser lautet zusammengefasst: ‚Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in
Wahlen und Abstimmungen … ausgeübt. Die Abstimmungen stehen also gleichgewichtig neben den
Wahlen der parlamentarischen Demokratie.“ (Charles B. Blankart, S. 147)
43 (44) Jahre leere Versprechungen
„Über die nächsten vier Jahre ist es notwendig, die Zahl der Türken um 50 Prozent zu reduzieren –
aber das kann ich noch nicht öffentlich sagen.” (Helmut Kohl zur englischen Premierministerin Margaret Thatcher am 28. 10. 1982)
http://www.zuwanderung.net/2016/05/23/43-jahre-leere-versprechungen/
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Zahlen der Woche
„So recherchierte das ARD-Magazin FAKT, dass in einem von der Bundesagentur für Arbeit finanzierten Deutschkurs nicht einmal 4% der teilnehmenden ‚Flüchtlinge‘ den Kurs bis zum Schluss besuchten - was im bundesweiten Durchschnitt nicht viel besser aussehen dürfte.
Für die Finanzierung dieser quasi ergebnislosen Kurse wurden übrigens die Rücklagen der Arbeitslosenversicherung angegriffen - also die von den Arbeitnehmern erwirtschafteten Spareinlagen, die ihre
finanzielle Versorgung in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit sicherstellen sollen - und um mehr als eine
Viertel Milliarde Euro zweckentfremdet!“
https://www.fischundfleisch.com/ineslaufer/warum-die-fluechtlinge-eine-der-gefaehrlichsten-undkriminellsten-menschengruppen-weltweit-sind-41758
„Viele Krankenkassen übernehmen Kosten für homöopathische Behandlungen beim Arzt - obwohl
die Wirksamkeit von Globuli nicht erwiesen ist. […] Die Homöopathie-Patienten fielen demnach
länger bei der Arbeit aus und gingen häufiger zum Arzt als die anderen Patienten. So lagen die Kosten nach 33 Monaten im Schnitt bei 12.414 Euro (Homöopathie-Gruppe) gegenüber 10.429 Euro
(Vergleichsgruppe).“
https://www.gmx.net/magazine/gesundheit/kassenstreit-homoeopathie-erstattet-brille-32701482
Zitat der Woche
„On a global scale, the Islamic Fascist on the political extreme right in the Muslim world and the
pseudo-liberal/communist on the extreme left in the Western world have as their common goal the
destruction of human life.“
http://charleskonia.com/welcome-world-islam/
Übers.: „Global gesehen haben der rechtsextreme islamische Faschist der muslimischen Welt und der
linksextreme Pseudoliberale/Kommunist der westlichen Welt als gemeinsames Ziel die Zerstörung
menschlichen Lebens.“
Anarchie in Deutschland
Ausnahmsweise einmal eine gute Nachricht:
„Berlin ist sicherer geworden […] Die Gründe sehen Sicherheitsfachleute zum einen im Umdenken
der Justiz. Für viele Richter und Staatsanwälte seien Einbrecher nicht mehr Kleinkriminelle, sondern
ernstzunehmende Straftäter, sagen Fahnder.“
Und wer fordert das schon seit langem?
https://www.berliner-kurier.de/29264802
„‘Niemand ist verpflichtet, etwas objektiv Unmögliches zu leisten! Das Ministerium hat eine Fürsorgepflicht für uns Lehrerinnen und Lehrer.‘“ Mit diesem verzweifelten Appell endet ein Hilferuf, den
das Kollegium der Saarbrücker Gemeinschaftsschule Bruchwiese verfasst hat. Auf den vier Seiten
zuvor wird der Schulalltag in düsteren Farben geschildert: schwerste Beleidigungen gegenüber Lehrern, Gewalt, Drogen- und Alkoholkonsum. […] Es herrschten Zustände an der Schule, die es so vor
wenigen Jahren noch nicht gab, sagt eine Quelle der SZ. Wie konnte es zu so einer Situation kommen? Die Lehrer bringen ihren Hilferuf mit der Zusammensetzung der Gemeinschaftsschule Bruchwiese in Zusammenhang: Demnach sei der Gesamtanteil der Kinder und Jugendlichen nichtdeutscher
Herkunft gestiegen und betrage inzwischen etwa 86 Prozent. “
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https://www.saarbruecker-zeitung.de/politik/themen/wenn-lehrer-angst-vor-schuelern-haben_aid6939892
„Berliner Polizei kapituliert: Diebstahl und Raub werden strafrechtlich nicht mehr verfolgt.“
http://www.anonymousnews.ru/2017/12/10/berliner-polizei-kapituliert-diebstahl-und-raub-werdenstrafrechtlich-nicht-mehr-verfolgt/
Unglaubliche Zustände in Deutschland!
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-das-drehbuch-des-terrors-100.html
„Gewalt gegen AfD wird von der Bundesregierung unterstützt“
http://www.journalistenwatch.com/2017/12/13/bundestagsrede-beatrix-von-storch-afd-gewalt-gegenafd-wird-von-der-bundesregierung-unterstuetzt/
Blick über den Tellerrand
Petition:
„Die Schaffung einer ‚Föderalen Union‘, also eines Einheitsstaates würde bedeuten, daß Deutschland
als völkerrechtlich eigenständiger Staat aufhören würde zu existieren. Die Souveränität des deutschen Volkes wäre beendet.“
https://www.abgeordneten-check.de/kampagnen/stoppt-den-europaeischen-einheitsstaat/startseite/aktion/117771Z17164/nc/1/
„Der Chef der radikal-islamischen Palästinenserorganisation Hamas in Gaza, Jahia al-Sinwar, erklärte am 19. Oktober 2017 bei einer Rede vor Jugendlichen:
‚Es geht nicht darum, ob wir Israel anerkennen oder nicht, sondern um die Frage, wann wir es auslöschen und seine Existenz beenden.‘
Haben Sie von dieser Rede gehört? Wenn nein, wundert Sie das nicht? Damals sendeten die Tagesschau und das Heute Journal nicht minutenlange Berichte und Kommentare und erklärten einstimmig, der Gaza-Chef zerschlage Porzellan und schütte Öl ins Feuer [wie jetzt bei Trump].“
https://tapferimnirgendwo.com/2017/12/07/zum-thema-hauptstadt-jerusalem-wussten-sie-das/
Besondere Empfehlung!
Zahlreiche Personen, die diesen Beitrag bei Facebook geteilt haben, wurden dort gesperrt!
„Seit 2015 - dem Jahr der von der Bundeskanzlerin mit zahlreichen Rechtsbrüchen verantworteten
Grenzöffnung - habe ich eine ganze Reihe an Auswertungen der Polizeilichen Kriminalstatistik
(PKS) vorgenommen. Dabei bin ich regelmäßig zu dem Ergebnis gelangt, dass die ‚Flüchtlinge‘, die
seitdem ungehindert und weitgehend unkontrolliert ins Land strömen, besonders bei schweren Gewaltdelikten und sexualisierter Gewalt in einem extremen Ausmaß krimineller auffällig sind als
Deutsche.“
https://www.fischundfleisch.com/ineslaufer/warum-die-fluechtlinge-eine-der-gefaehrlichsten-undkriminellsten-menschengruppen-weltweit-sind-41758
Deshalb (und nicht nur deshalb) auch hier: besondere Empfehlung!
„In Deutschland halten sich mehr Salafisten auf als je zuvor, ihre Zahl sei auf ‚ein Allzeit-Hoch angestiegen‘, erklärte Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen.“
Eine logische Folge von offenen Grenzen und Islamverharmlosung.
http://www.epochtimes.de/politik/welt/verfassungsschutz-salafisten-in-deutschland-a2290982.html?
fb=1
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„Wir haben zu wenig deutsche Kinder in der Klasse.“
https://www.youtube.com/watch?v=QD5hv8WU-wc
„Patriotische Medien vor dem Durchbruch?“
https://www.youtube.com/watch?v=La6kzFUOJdw&feature=youtu.be
„Unter normalen Umständen dürfte also kaum jemand großes Aufheben von der CO2-ErwärmungsHypothese machen. Sie würde wohl gerade noch für diskussionswürdig erachtet. Doch die Klimaforschung sei eben keine normale Naturwissenschaft, sondern Post Normal Science (PNS), meinten die
Sachverständigen. Unter ‚postnormal‘ verstehen sie folgende Situation: ‚Große Unsicherheit und
hohe Risiken sind miteinander gekoppelt. Die Unsicherheit kann nur in einem beschränkten Maße
durch weitere Forschung vermindert werden; oftmals erhöht die Forschung die Unsicherheit im Umgang mit dem Problem als Ganzes.‘ (S. 53)“
http://ef-magazin.de/2010/03/09/1913-ipcc-climategate-und-post-normal-science
„2017 war ein Jahr der wahnsinnigen Nachrichten. Doch einige Hammer-Storys sind unter dem Radar verschwunden. Gerhard Wisnewski hat sie in seinem neuen Buch der VVV-Reihe recherchiert Verheimlicht, Vertuscht, Vergessen“
Ein Gespräch mit dem Autor.
https://www.youtube.com/watch?v=Md8BPpIlLTk&index=7&list=WL&t=19s
Berlin: „1200 Moslems feiern Weihnachtsmarkt-Mörder Amri mit ‚Allahu Akbar‘-Rufen“.
http://www.anonymousnews.ru/2017/12/10/berlin-1-200-moslems-feiern-weihnachtsmarkt-moerderamri-mit-allahu-akbar-rufen-am-brandenburger-tor/
Dank an Frau Schlittmeier!
„In einem Interview mit der Weltwoche äußert sich der Autor des Buches ‚Die Lüge der Klimakatastrophe – Der Auftrag des Weltklimarates‘“. (von 2009)
https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Klimaschuetzer-unerwuenscht/H-Bachmann-ueber-die-Erfindung-der-Klimakatastrophe/posting-1164497/show/
„Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander - heißt es oft. Doch so pauschal
stimmt das nicht.“
https://web.de/magazine/wirtschaft/bericht-weltweiten-ungleichheit-unterstreicht-staerke-mittelschicht-deutschland-32700406
„Könnte es sein, dass die AfD-Abgeordneten den anderen fachlich, geistig und moralisch weit überlegen sind?“
https://juergenfritz.com/2017/12/14/afd-weit-ueberlegen/
„Innenminister verlängern bis Ende 2018 Abschiebestopp für Syrer“
http://www.freiewelt.net/nachricht/innenminister-verlaengern-bis-ende-2018-abschiebestopp-fuer-syrer-10072983/
„EU-finanziertes Projekt erklärt Journalisten, wie sie über die Migrationskrise berichten sollen“
http://www.freiewelt.net/nachricht/eu-finanziertes-projekt-erklaert-journalisten-wie-sie-ueber-die-migrationskrise-berichten-sollen-10073022/
„Die ARD gibt es offen zu: Es soll manipuliert werden“
http://www.freiewelt.net/nachricht/es-soll-manipuliert-werden-10073008/
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„Prof. Dr. K.A. Schachtschneider und Rico Albrecht sind zu Gast im Bundestag und diskutieren mit
den AfD Mitgliedern des Bundestages Prof. Harald Weyel und Corinna Miazga über die Chance und
Risiken die sich für die AfD nach deren Einzug in Berlin ergeben.“
https://www.youtube.com/watch?v=lg86RcVao1I&feature=youtu.be
Besondere Empfehlung!
Literaturhinweise:
„Der Autor verdeutlicht, dass insbesondere die trügerische Legende vom Treibhauseffekt und vom
Klimakiller Kohlendioxid, ohne das es doch auf der Erde gar kein Leben gäbe, den geopolitischen
Interessen einer einflussreichen ‚Klimaindustrie‘ entspringt: einer Interessengemeinschaft, bestehend
aus Politikern, die mit ihrem Messias-Komplex den Eindruck erwecken, Mutter Erde vor der
Menschheit retten zu müssen; aus einer gigantischen Bürokratie, die ihren Machtbereich ausbreiten
möchte; aus einer Clique von Wissenschaftlern, die den Klimahype benutzen, um ihre Finanzierung
sicherzustellen; aus Naturschutzverbänden, die die Angstmacherei benötigen, um ihren gesellschaftlichen Einfluss zu untermauern; aus Teilen der Wirtschaft, die Subventionen braucht, um sonst verlustträchtige Aktivitäten finanzieren zu können – und schließlich aus leichtgläubigen Idealisten, die Klimaschutz unbesehen für eine ‚gute Sache‘ halten.“
https://www.amazon.de/Klimaschwindel-Erderw%C3%A4rmung-Treibhauseffekt-KlimawandelFakten/dp/3570010104
„Moral ist zur Leitideologie und zum Religionsersatz unserer postreligiösen Gesellschaft mutiert.
Moral ist absolut geworden, sie duldet keine anderen Diskurse neben sich. So wird aus Moral die Tyrannei der Werte: Minderheitenkult, Kränkungsfetischismus, Gleichheitsideologie. Politik, Wirtschaft, Kunst - alles wird auf moralische Fragen reduziert.“
https://jf-buchdienst.de/Neuheiten/Hypermoral.html?utm
„Egal welcher Wissenschaftler diese Generation beschreiben muss, immer nennt er noch im selben
Atemzug die Grunge- und Punkbewegung, erstes Beispiel hierfür ist die Band Nirvana. Wie aus einem normalbürgerlichen Jungen aus Aberdeen ein Vorbild für eine ganze Generation geworden ist
und wieso Nirvana die Massen so bewegte, werde ich innerhalb dieser Arbeit ausarbeiten und beantworten.“
https://www.grin.com/document/378780?utm
Aktuelle Meldungen
Sendling: „Kurz nach 21.00 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Beschwerden von Anwohnern ein,
die sich über eine lautstarke Party beschwerten. Offensichtlich ließen es die Gäste ordentliche
krachen und machten dabei auch noch ordentlich Lärm.“
http://www.heute.at/welt/news/story/Alkohol--Drogen-und-Liebe--Polizei-stuermte-Sex-Party51214970
Klagenfurt: „Aggressives Pärchen randalierte in Disco“
http://www.heute.at/oesterreich/kaernten/story/Aggressives-Paerchen-randalierte-in-Disco-50726426
„Eine Gruppe von Dominikanern ist jetzt unter die Folkmusiker gegangen.“
http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/die-hunde-des-herrn-sturmen-die-charts
„Drei Freiburger wollen eine Techno-Party in Freiburg etablieren“
http://fudder.de/drei-freiburger-wollen-eine-techno-party-in-freiburg-etablieren?utm_source=fuddernews&utm
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 514 / 23. Dezember 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Der im letzten GMNB besonders empfohlene Artikel
https://www.fischundfleisch.com/ineslaufer/warum-die-fluechtlinge-eine-der-gefaehrlichsten-undkriminellsten-menschengruppen-weltweit-sind-41758
ist offenbar der Zensur zum Opfer gefallen. Hier ist er aber noch zu finden:
https://philosophia-perennis.com/2017/12/09/ines-laufer-krim/
Die Befürworter der „Energiewende“ gehen in ihrem Wahn sogar über Leichen. In den
Systemmedien erfährt an davon natürlich nichts. In Australien, wo erneuerbare Energien einen noch
größeren Anteil haben als bei uns, kommt es immer wieder zu Stromausfällen. Aufgrund eines
solchen Ausfalls sind in einem Krankenhaus 50 Kleinkinder gestorben (s.u. „Blick über den
Tellerrand“). Tote durch Atomkraft gab es in Australien noch nicht. Die Grünen und ihre
Geistesverwandten scheint das aber genausowenig zu interessieren wie die unzähligen Vögel, die
durch Windräder getötet werden. Wenn es darum geht, andere Bauprojekte zu stoppen, ist natürlich
jeder seltene Käfer recht.
Bei einer Civey-Umfrage (Stand vom vergangenen Sonntag) sagten 83 %, „Klimaschutz“ solle bei
der neuen Bundesregierung einen höheren oder zumindest den gleichen Stellenwert wie bisher
einnehmen. Wohlgemerkt – die Umfrage wurde im Netz durchgeführt; die Befragten wären nicht auf
die Systemmedien angewiesen und hätten die Möglichkeit, sich über den ganzen Betrug zu
informieren!
A propos Systemmedien! In einer Stellenanzeige des Senders arte ist zu lesen:
„Der Erfolg von ARTE basiert auf engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Als überzeugte
Europäer teilen sie ihre Begeisterung sowie ihre Analysen und Berichte auf allen ARTE-Bildschirmen.“
http://de.jobrapido.com/jobpreview/210414299
Voraussetzung für einen Arbeitsplatz bei diesem öffentlich-rechtlichen Sender ist somit, „überzeugter
Europäer“ zu sein, was letztlich nichts anderes bedeutet als bei der Zerstörung der Nationalstaaten
und beim Aufbau der EUdSSR propagandistisch mitzuwirken. Unser Außenminister fordert nun allen
Ernstes einen gemeinsamen EU-Haushalt:
http://www.zeit.de/news/2017-12/23/deutschland-gabriel-fordert-unterstuetzung-fuer-macrons-reformvorschlaege-ohne-fracksausen-23065002
Damit wäre die finanzielle Autonomie Deutschlands endgültig zerstört, unser Land zur Plünderung
freigegeben. „‘Deutschland ist der größte Gewinner der EU [???] und kann ruhig etwas mehr beisteuern, ohne Fracksausen zu bekommen‘, sagte der Sozialdemokrat.“ Dabei steuert schon jetzt kein
Land mehr bei als Deutschland! Deutschland ist der größte Verlierer der EU, und so war es ja auch
von Anfang an geplant.
Und noch eine Civey-Umfrage; hier ist schon die Frage allein ein trauriges Indiz für den Zustand
unserer „Demokratie“: „Sollte die Union auch die Stimmen der AfD-Abgeordneten nutzen, um für
einzelne Gesetze Mehrheiten im Bundestag zu finden?“ Als ich die Umfrage aufrief, war immerhin
eine knappe Mehrheit dafür.
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Es ist das Wesen der Sozialisten, dass sie alle Probleme mit Geld – dem Geld anderer Leute – lösen
wollen. Schlechte PISA-Ergebnisse? Mehr Steuergeld in die Bildung! Niedrige Renten? Mehr
Steuergeld in die Rentenkassen! Niedrige Geburtenrate? Mehr Steuergeld an die Familien!
Funktionieren tut das seit Jahrzehnten nicht – aber egal, ist ja nicht unser Geld, sagen die Parteien,
und es bringt Wählerstimmen. Dort aber, wo mehr Geld wirklich nötig wäre, nämlich bei der
Kriminalitätsbekämpfung, ziert und windet man sich solange es geht und gibt es dann lieber für
Sozialarbeiter und Kampagnen „gegen Rechts“ aus als für Gefängnisse und mehr Stellen bei Polizei
und Justiz.
Vor einer Woche in den Radionachrichten (SWR 2): „270 Flüchtlinge gerettet ... Die
Auswanderer ...“ Wer hat diesen Text verfasst? Flüchtlinge sind keine Auswanderer. Nach wie vor
versucht man, die Begriffe zu vermischen, uns darauf vorzubereiten, dass unser Land langsam aber
sicher von anderen Kulturen übernommen wird. Und nun ist sogar Realität geworden, was bisher nur
Zyniker ironisch vorgeschlagen und Verschwörungstheoretiker behauptet haben: Die Invasoren
werden bequem nach Europa eingeflogen!
https://www.welt.de/politik/ausland/article171871779/Luftbruecke-von-Libyen-Historischer-TagErstmals-Fluechtlinge-nach-Italien-geflogen.html
„Historischer Tag“ – Wird das der Tag sein, der als Anfang vom Ende (West-)Europas in den
Geschichtsbüchern stehen wird? Oder doch eher der Tag von Merkels Grenzöffnung? Die
osteuropäischen Länder werden sich voraussichtlich durch einen neuen „Eisernen Vorhang“ zu
schützen wissen. Beim alten war es gut, im Westen zu leben, beim neuen wird es umgekehrt sein.
Klaus Miehling
über HipHop
„Hip-Hop hätte 2017 allen Grund zum Feiern. Das Genre ist zum dominierenden Musikstil aufgestiegen. Doch die Künstler plagen Depression und Medikamentensucht.“
https://www.welt.de/kultur/pop/article171847201/Hip-Hop-und-Depression-Die-neuen-Leiden-derjungen-Rapper.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Sex
Mark Medlock (Popsänger) „hat dem schwulen Magazin hinnerk ein Interview gegeben. Darin
spricht Mark offen über seine bereits früh entdeckte Sexualität. ‘Mit acht habe ich mir einen etwa 32Jährigen im Schwimmbad geschnappt. Der hatte einen knackigen Arsch, war gut gebaut und ich bin
voll auf ihn los.’ Mit dem um 24 Jahre älteren Mann habe er sein ‘kleines Spiel [...] abgezogen’. Acht
Jahre später gestand er seinen Eltern, dass er schwul sei.” (http://www.shortnews.de/start.cfm?
id=668925, 30. 5. 2007)
Drogen
Scott Weiland (Stone Temple Pilots, Velvet Revolver): „Weiland, der schon in der High School Kokain geschnupft hatte, fing mit dem Heroin an. 1995 wurde er mit Crack verhaftet. Mit Courtney
Love schloss er sich einen Monat lang im Hotelzimmer ein, um Drogen zu nehmen. […] 'Für einen
Zug an einer Crack-Pfeife hätte ich Schwänze gelutscht', sagte er einmal. Er sprang dem Tod mehr-
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mals von der Schippe. […] Schließlich waren seine Leben aufgebraucht. Mit 48 Jahren ist Weiland
gestorben.“ (me, Feb. 2016, S. 17)
Früh gestorben
FIF (Anthony Soares, Rapper) wurde am 14. 9. 2017 mit 33 Jahren erschossen.
https://www.thestar.com/news/crime/2017/09/25/questions-raised-about-the-company-drakekeeps.html
Lil Peep (Gustav Åhr , Rapper) starb am 15. 11. 2017 mit 21 Jahren an einer Überdosis Drogen.
de.wikipedia.org
https://www.welt.de/kultur/pop/article171847201/Hip-Hop-und-Depression-Die-neuen-Leiden-derjungen-Rapper.html#Comments
Gerichtsurteil
„Kinderlärm aus Nachbarwohnung muss nicht in jeglicher Form, Dauer und Intensität von
Mitmietern hingenommen werden.“
http://www.kostenlose-urteile.de/BGH_VIII-ZR-22616_BGH-Kinderlaerm-aus-Nachbarwohnungmuss-nicht-in-jeglicher-FormDauer-und-Intensitaet-von-Mitmietern-hingenommenwerden.news25304.htm

Wenn das Rudolf Steiner wüsste ..
„Vom Schicksal der Waldorfschule“ – als Musical!
„poppige Songs mit Ohrwurmqualität, Tänze aus den 20er Jahren mit Modern Dance“
http://morgenroete.org/
Unter „Sponsoren“ ist eine junge Frau abgebildet, die das satanistische 666-Zeichen macht!
http://morgenroete.org/#mediathek
Erfahrungsbericht
Der Absender ist mir bekannt. Aufgrund der Länge veröffentliche ich den Text in mehreren Teilen.
Teil 6 und Schluss:
„Mit all den horrenden Problemen und Kosten, die wir hier aktuell haben und die es früher so nicht
gab, wird Deutschland in spätestens 20 Jahren, vielleicht schon früher, als innovaties,
leistungsstarkes Land am Ende sein und somit - offensichtlich ganz nach Plan - in Europa aufgehen!
Es wird kaum noch gebildeten, arbeitswilligen und fleißigen Nachwuchs geben. Der Mittelstand, also
die vielleicht 10 Prozent, die hier überhaupt noch was erwirtschaften und leisten und die das ganze
Sozialsystem noch am Laufen halten, wird Probleme haben Nachfolger zu bekommen, die Geschäfte
dann dichtgemacht. Die heranwachsenden Generationen, die alle keine Handwerker mehr werden,
sondern nur studieren wollen (und auch sollen), werden nichts Produktives mehr leisten, weil sie
nicht in der Lage dazu sein werden. Parallel gehen die Unis gehen zugrunde, weil zukünftige
Professoren nicht mehr wirklich forschen und lehren werden, und unter massivem politischen Druck

27 – GMNB 511 – 520
nur noch Genderideologien in die Wissenschaft gepumpt wird. Das gibt dem Land den Rest - neben
den vielen Faktoren, die eh schon dazu führen, dass es rapide bergab geht mit Deutschland.
Danisch.de und sciencefiles.org haben schon vor Monaten über diese Entwicklungen geschrieben!
Und wenn dann die soziale Stütze wegfällt, ist noch mehr Gewalt auf den Straßen vorprogrammiert...
Gleichzeitig wird jegliche Kritik immer härter als Zensur verhindert und geahndet, insbesondere in
dem wichtigen Verbreitungsmedium Internet. Es hatte schon viele alternative Medien kontroffen und
erst gestern wurde sogar der YouTube-Kanal von Hagen Grell für zwei Wochen gesperrt,
offensichtlich, weil er die (faschistische) Antifa kritisiert hat, aber den Menschen auch
Lösungsvorschläge macht. Hier seine Meldung auf einem Ausweichkanal:
https://www.youtube.com/watch?v=FvH4hCZn-uM
Ich hätte dies alles selbst gepostet, wenn man nicht sofort Rückschlüsse auf mich und meine Kinder
schließen würde und Repressalien drohen. Davor muß ich meine Kinder aktuell schützen, soweit sind
wir hier schon.
Gern können Sie/könnt Ihr […] meine Zeilen neutralisiert ins Netz stellen, bitte aus dem o. g. Grunde
jedoch ohne Bezug auf mich.“
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Psalmi Poenitentiales Septem quinque ad octo vocum, op. 224 (2014) – zweite
Sammlung!
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/psalmi-poenitentiales-op-224/paperback/product23456812.html
43 (44) Jahre leere Versprechungen
,,Wir sind kein Einwanderungsland. Wir können es nach unserer Größe und wir können es wegen unserer dichten Besiedlung nicht sein. Deshalb geht es darum, ohne Eingriffe in die Rechte des einzelnen und der Familie, ohne Verletzung der Grundsätze der Toleranz zu einer Verminderung der Ausländerzahlen zu kommen.” (Hans D. Genscher, FDP, ehemaliger Bundesaußenminister, 1984)
http://www.zuwanderung.net/2016/05/23/43-jahre-leere-versprechungen/
Zahlen der Woche
„Zurzeit kostet die deutsche ‚Energiewende‘ jedes Jahr 25 Milliarden Euro, d.h. umgerechnet über
300 Euro je Kopf. Dennoch hat sich die ‚Klima-Bilanz‘ der deutschen Elektrizitätsproduktion, gemessen am Kohlenstoffdioxid-Ausstoss, seit über zwanzig Jahren nicht verbessert.“
(ExpressZeitung, Aug. 2017, S. 46f)
„Ende Juni bezogen 1.997.519 Ausländer in Deutschland die Sozialleistungen. Dies ist ein Anstieg
von 25,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, [...]“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/zahl-der-auslaendischen-hartz-iv-bezieher-erreichtzwei-millionen/
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Zitat der Woche
„Alle Gesellschaften, die nach diesem selbstzerstörerischen Ideal der materiellen Gleichheit streben,
gehen relativ rasch unter. Es gibt in der gesamten Menschheitsgeschichte kein einziges Gegenbeispiel. Warum gibt es das nicht? Weil das Ideal der materiellen Gleichheit der Natur selbst widerspricht, diese gleichsam negiert wird.“
https://juergenfritzphil.wordpress.com/2017/06/08/das-groesste-uebel-von-allen-die-linke/
Zynismus der Woche
„Durch diese Prämie bekommen abgelehnte [!] Asylbewerber den Anreiz, freiwillig auszureisen. Dabei bekommen sie dieses Geld erst nach der Rückkehr ins Heimatland. Dieses Geld soll vor allem für
eine Wohnung ausgegeben werden. Nach Ansicht des Bundesministers sei diese Summe (bis zu 3000
Euro) viel niedriger als die Summe an Sozialkosten, die man bei einem längeren Aufenthalt auszahlen sollte.“
http://votum24.votum1.de/de/politik/im-sinne-des-deutschen-steuerzahlers-darum-bekommen-asylbewerber-diese-praemie
Ein abgelehnter (!) Asylbewerber muss ausgewiesen werden. Ihm noch Geld zu geben, ist, als würde
man mit einem Erpresser über die geforderte Summe feilschen.
Anarchie in Deutschland und Europa
„Null Toleranz für Ausländergewalt an deutschen Schulen“
https://youtu.be/GSbkJBsPqek
„Die Odyssee des Anis Amri zeigt auch, dass sich islamistische Terroristen wie 'Fische im Wasser'
bewegen konnten und bewegen können, in der Reisewelle vor allem junger Männer ohne Personalpapiere aus dem nahöstlichen und nordafrikanischen Raum, die als 'Flüchtlinge' unter dem humanitären
Regenbogen 'Refugees Welcome' ins Land strömten und weiter strömen.“
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article171675717/Das-Ende-von-Wir-schaffen-das.html?
wtmc=socialmedia.facebook.shared.web
„Zu gefährlich: Sozialarbeiter dürfen nicht mehr allein in Flüchtlingsunterkünfte“
Wird langsam allen klar, was für Gäste „wir“ uns eingeladen haben?
https://www.focus.de/politik/deutschland/muenchen-sozialarbeiter-duerfen-nicht-mehr-allein-influechtlingsunterkuenfte_id_7984466.html?fbc=fb-shares%3FSThisFB
„Ich möchte Frau Merkel sagen, daß sie das Blut meines Sohnes an ihren Händen hat.“
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2017/merkel-hat-blut-meines-sohnes-an-ihren-haenden/
„Die Beamten notierten, dass er stahl, prügelte, drohte, mit Drogen dealte. Er fuhr schwarz, benutzte
gefälschte Papiere und erschlich sich Sozialleistungen. Er trickste, täuschte, log, ausgestattet mit
mehr als einem Dutzend Identitäten - niemand bestrafte ihn.“
https://web.de/magazine/politik/anschlag-berlin/terrorabwehr-deutsche-behoerden-amris-anschlaggelernt-32708234
„Islamistischer Gefährder in Berlin freigelassen“. Ein zweiter Fall Amri?
http://m.bild.de/regional/berlin/haftbefehl/islamist-gericht-54237182.bildMobile.html#fromWall
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Wie nennt man eigentlich ein Land, in dem es vorteilhaft sein kann, ein Verbrecher zu sein?
http://votum24.votum1.de/de/politik/kluge-taktik-darum-gestehen-fluechtlinge-schwere-straftaten
„Arabische Clans agieren vor allem in Berlin in einer eigenen rechtsfreien Parallelwelt.“
https://web.de/magazine/panorama/al-zein-abou-chaker-remmos-arabische-clans-berlin-32685794
„‘Der Mann ist eigentlich ausreisepflichtig, hat aber keine Papiere und wirkt in keinster Weise bei
der Feststellung seiner Identität mit‘, sagt Kreispressesprecher Martin Reuther. In einem solchen Fall
seien der Behörde die Hände gebunden.“ – Die verbrecherfreundliche Politik hat „der Behörde die
Hände gebunden!
https://blog.halle-leaks.de/was-tun-mit-kriminellen-die-identitaet-nicht-preisgeben/
„Terrorverfahren bei Bundesanwaltschaft haben sich fast verfünffacht“
https://web.de/magazine/politik/terrorverfahren-bundesanwaltschaft-verfuenffacht-32715842
„Hunderte protestieren in Schweden. Die Polizei riet Frauen ‚im Haus zu bleiben oder nur paarweise
auf die Straße zu gehen‘, nach einer Serie brutaler Gruppenvergewaltigungen von jungen Mädchen.“
http://www.dailymail.co.uk/news/article-5197675/Hundreds-protest-Sweden-series-gang-rapes.html
„Forderung nach Militäreinsatz: Polizei verliert Teile Malmös an Asyl-Invasoren“
https://schluesselkindblog.com/2017/02/17/forderung-nach-militaereinsatz-polizei-verliert-teile-malmoes-an-asyl-invasoren/
Blick über den Tellerrand
„Folgen des Windkraftwahns – Australien als exemplarisch abschreckendes Beispiel – Für die
nächsten zwei Jahre 125 Stromknappheiten-Situationen einkalkuliert – Notstromgenerator nicht
rechtzeitig hochgefahren, fünfzig Kleinkinder gestorben“
https://www.eike-klima-energie.eu/2017/05/01/australien-ist-mit-der-energiewende-schon-weiterstromausfaelle-ueber-stromausfaelle/
Öffentlicher Personenverkehr: „2017 wird wohl ein Rekord-Jahr für Beschwerden“
https://web.de/magazine/geld-karriere/beschwerden-bahn-haeufen-groesster-anstieg-flugreisen32708288
„Wo Uni-Absolventen weniger Geld bekommen als VW-Arbeiter“
http://www.manager-magazin.de/fotostrecke/volkswagen-akademiker-verdienen-weniger-als-vw-arbeiter-fotostrecke-156130.html
Schweiz: „9 von 10 Flüchtlingen beziehen Sozialhilfe“
https://bazonline.ch/schweiz/9-von-10-Fluechtlingen-beziehen-Sozialhilfe/story/29889971
„Peter Hahne lässt Bombe platzen: ‚Alle Berliner Polizisten wählen AfD‘“
https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=GtG6pL_uP3M
„Schulen in Deutschland: ‚Sprachschwierigkeiten, schlimmste soziale Verhältnisse‘“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article170324917/Sprachschwierigkeiten-schlimmste-soziale-Verhaeltnisse.html
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„Wie politische Interessen den Unterricht beeinflussen“
http://www.wiwo.de/politik/deutschland/bildungspolitik-gefahr-gentechnik/20447136-2.html
„Mit Linken Leben – Caroline Sommerfeld im Gespräch“
https://www.youtube.com/watch?v=LheXlkDiRNw
Dank an Herrn G.!
„Die multikulturelle NWO-Agenda“
https://www.youtube.com/watch?v=RQYR11r4D34&index=4&list=WL
„Flüchtlinge passen nicht zum deutschen Ausbildungssystem“
https://www.welt.de/wirtschaft/article171748044/Berufsausbildung-Fluechtlinge-passen-nicht-insdeutsche-System.html
Aktuelle Meldungen
Freiburg: Messerangriff „nach einem Streit in einer Bar“.
https://www.freiburg-nachrichten.de/2017/12/07/freiburg-zaehringen-junger-mann-sticht-mehrfachauf-55-jaehrigen-ein-taeter-gefasst/
Ein Toter bei Musikfestival in Brasilien.
https://web.de/magazine/panorama/buehnen-einsturz-musikfestival-32710490
Gewaltmusiker bekommt „Beethovenpreis“:
http://www.journalistenwatch.com/2017/12/22/linksextremist-niedecken-bekommt-beethovenpreisfuer-menschenrechte/
Dank an Herrn G.!
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 515 / 30. Dezember 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
„Papst Franziskus hat bei der Christmette an Heiligabend dazu aufgerufen, Verfolgte und Vertriebene
willkommen zu heißen. Maria und Josef teilten das gleiche Schicksal wie viele Migranten heute,
sagte der Pontifex bei der Messe im Petersdom vor Tausenden Gläubigen.“
https://web.de/magazine/politik/papst-christmette-fremde-willkommen-heissen-32717384
Der Papst gehört leider nicht zu den Empfängern des GMNB. Aber vielleicht kann ihn jemand
darüber aufklären, dass Maria und Josef
– im Gegensatz zu den meisten heutigen Flüchtlingen keine Wirtschaftsflüchtlinge waren;
– nicht durch halb Europa bis nach Germanien gezogen sind, sondern im Nachbarland (das einen
winzigen Bruchteil der Bevölkerungsdichte des heutigen Deutschland besaß) Asyl gesucht haben;
– zu dritt waren und nicht in Millionenstärke in ein Land einfielen;
– nicht die ganze Sippschaft nachgeholt haben;
– vom ägyptischen Staat keinen Shât erhalten haben, sondern für sich selbst sorgen mussten;
– nach dem Ende der Gefahr in ihre Heimat zurückgekehrt sind.
Bestimmt haben Sie von dem Fall aus Kandel gehört. Wieder ein „Flüchtling“, angeblich minderjährig. Er war sogar bereits angezeigt – am Tattag hat ihm die Polizei eine Vorladung „ausgehändigt“.
Hätte sie ihn gleich dabehalten, würde das Mädchen noch leben:
https://web.de/magazine/panorama/kandel-15-jaehriger-afghane-offenbar-ex-freund-opfers32721612
Nicht genug – er war illegal eingereist und bereits wegen einer Körperverletzung „polizeilich erfasst“; und wie ein Minderjähriger sieht er auch nicht aus:
http://www.bild.de/news/inland/verbrechen/so-wurde-der-afghane-vom-fluechtling-zum-killer54318456.bild.html
Wieder einmal endeten die teuren deutschen „Integrationsbemühungen“ mit einem Mord. Wieder
einmal wurde illegale Einreise geduldet, wieder einmal wurde ein Straftäter nicht abgeschoben. Egal,
wir dulden weiter und zahlen, zahlen, zahlen … mit Unsummen Geldes – und mit Menschenleben.
Ja, im Grunde sind es Menschenopfer, die wir den Götzen Gutmenschentum und politische Korrektheit darbringen. Auf Facebook schrieb jemand dazu:
„Wir alle werden jeden Tag vergewaltigt. Wir machen die Beine breit für eine Politik, die unser Land
in eine der dunkelsten Phasen der Nachkriegsgeschichte bringen wird und wir wehren uns nicht, weil
man uns gesagt hat, dass wir damit etwas Gutes tun und wer was anderes behauptet, ist ein Hetzer, ist
ein Nazi, ist ein Arschloch, ist ein Mensch wie ich.“
Zum Jahresabschluss empfehle ich die alternative Neujahrsansprache von Nicolaus Fest:
https://www.facebook.com/festnicolaus/videos/1452111738155842/
Klaus Miehling
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Sex
Freddy Mercury (Queen): „Ich bin nur eine alte Schlampe, die sich jeden Morgen beim Aufstehen am
Kopf kratzt und sich fragt, wen sie als Nächstes f[...]en möchte.“ <> Gambaccini fragte Mercury, ob
AIDS seine Einstellung gegenüber ungeschütztem Sex mit wechselnden Partnern geändert hätte.
'Darling, meine Einstellung lautet Sch[...] drauf, soll Mercury geantwortet haben, 'Ich treibe jederzeit
alles mit jedem.'“ <> „Ich lebte für Sex. Ich war höchst promiskuitiv.“ (RS, Aug. 2014, S. 52 u. 53)
Mercury starb mit 45 Jahren an AIDS.
Drogen
Bob Weir (Grateful Dad): „Ich musste mich damals für den Besitz von Gras verantworten, der in den
60er-Jahren ja noch hart bestraft wurde.“ (RS, Dez. 2016, S. 24)
Inhalte
„Hitchhiker“ von Neil Young ist eine „Drogenbeichte“. (RS, Sept. 2017, S. 22)
Plattenrezension
Nidja Minaj, „Nídia é Má, Nídia é Fudida“: Klucker-di-klucker! Umpf, umpf, umpf! Und dazu
knirscht, rauscht und knackt es allüberall. Emsig durchschwirren Beat- und Stimmschnipsel die Luft,
dazu schubbern Rhythmen und Bassfiguren unter-, gegen- und übereinander. […] Hier sind die Beats
noch mit verzerrten Geräuschen wie von verknisterten alten Punk-Singles versetzt und mit fiers
schwirrenden Hornissenklängen. [...]“ (RS, Sept. 2017, S. 82)
Früh gestorben
Tracy Pew (Birthday Party) starb am 7. 11. 1986 mit 28 Jahren an Heroin (RS, Sept. 2017, S. 43)
oder an einem epileptischen Anfall (en.wkipedia.org).
43 (44) Jahre leere Versprechungen
,,Ich habe mich entschlossen, heute selbst vor der Bundespressekonferenz zu sprechen, weil der Zustrom der Wirtschaftsasylanten Ausmaße angenommen hat; die zu einer ganz erheblichen Belastung
für die Bundesrepublik Deutschland geworden sind und zu einer erheblichen Beunruhigung in der
Bevölkerung geführt haben. Die Zahl der Asylanten steigt von Monat zu Monat . … Ich bin nicht gewillt, diese Entwicklung tatenlos hinzunehmen. (…) Die Sorgen der Bevölkerung müssen ernstgenommen werden, denn die Bundesrepublik Deutschland ist kein Einwanderungsland und darf es auch
nicht werden.” (Helmut Kohl, CDU, vor der Bundespressekonferenz am 27. August 1986)
http://www.zuwanderung.net/2016/05/23/43-jahre-leere-versprechungen/
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Zynismus der Woche I
Volker Poß (SPD), Bürgermeister von Kandel, über den Mord durch einen Asylbewerber in seiner
Gemeinde:
„[...] es werden Konsequenzen aus der Tat im Hinblick auf die Flüchtlingspolitik und Abschiebungen
gefordert. Ich finde, da ist jetzt erst mal Zurückhaltung angebracht. Was für mich zählt, ist die Anteilnahme mit der Familie.“
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/buergermeister-von-kandel-die-forderung-nachabschiebung-kommt-mir-zu-frueh-15364938.html
Zynismus der Woche II
Theresia Höynck, Vorsitzende der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und
Jugendgerichtshilfen zum Täter des o.g. Falles, hier in indirekter Rede zitiert:
„Möglicherweise habe er in seiner Heimat oder während der Flucht schlimme seelische Verletzungen
erlitten.“
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/vater-des-opfers-von-kandel-er-ist-nie-undnimmer-erst-15-jahre-alt-15364760.html
Zahlen der Woche
„Von Januar bis Ende September 2017 seien rund 4,5 Prozent der vorgelegten Dokumente beanstandet worden: gut 10.400 von rund 233.000, wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) am Donnerstag auf Anfrage mitteilte. Im vergangenen Jahr waren es erst 2,6 Prozent gewesen: [...]“
https://web.de/magazine/panorama/rekordzahl-falscher-ausweisdokumente-asylbewerbern-32713564
„Die Kommunen haben vor einem Scheitern der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt
gewarnt. In Deutschland hätten Mitte 2017 fast 600.000 Flüchtlinge die Grundsicherung Hartz IV bezogen.“
https://www.focus.de/politik/deutschland/integration-in-den-arbeitsmarkt-600-000-fluechtlinge-leben-von-hartz-iv-nun-schlagen-die-kommunen-alarm_id_8102587.html?fbc=fb-shares%3FSThisFB
„Im ersten Halbjahr 2017 stieg die Zahl der Sexualdelikte in Bayern im Vergleich zum ersten Halbjahr 2016 um 48 Prozent, die von Asylbewerbern begangenen Sexualdelikte um 90 Prozent. Bei einem Anteil an der Gesamtbevölkerung von gut drei Prozent beträgt der Anteil von Asylbewerbern an
Sexualstraftaten in Bayern 18 Prozent. Dieses Verhältnis – eine Überrepräsentation um bis zum
Neunfachen – fanden sich ähnlich auch schon 2016 in den Kriminalstatistiken anderer Bundesländer
und Städte.“
https://www.publicomag.com/2017/12/krieg-gegen-frauen/
Besondere Empfehlung!
Zitat der Woche
„Hören Sie bitte hier auf keinen Fall auf die Herren Schäuble und Maas. Wenn der Euro weg ist, ist
er weg. Wenn ihn der arme Afrikaner oder Muslim bekommt, kann ihn nicht der relativ arme Deutsche erhalten. Jene nehmen ihn also diesem weg. Zudem konkurrieren die armen Afrikaner und Mus-
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lime natürlich auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt, ja auch auf dem Partnermarkt mit dem armen
Deutschen. Letzteres wird gerne unter den Teppich gekehrt, ist aber gerade für junge deutsche Männer mit weniger guter Bildung und niedrigerem sozialen Status von immenser Bedeutung!“
https://juergenfritzphil.wordpress.com/2017/06/08/das-groesste-uebel-von-allen-die-linke/
Anarchie in Deutschland
Bild-Redakteur wird von Ausländern ausgeraubt:
https://philosophia-perennis.com/2017/12/25/dialog-mit-der-willkommenskultur/
„Wallah, Hitler war gut!“
„Wallah“ ist wohl der neue Ruf der deutschen Neonazis …
https://web.de/magazine/panorama/mitschueler-bedrohen-juedischen-gymnasiasten-32715244
„Minderjähriger“ „Flüchtling“ ersticht 15jährige:
https://web.de/magazine/panorama/kandel-15-jaehriger-afghane-offenbar-ex-freund-opfers32721612
Video-Kommentar dazu von Anabel Schunke:
http://www.huffingtonpost.de/anabel-schunke/illegal-eingereiste-aufkommen_b_10353806.html
„Es handelt sich um ein Einzelereignis aus einer Serie von Einzelereignissen mit einem gemeinsamen Muster: Männer und Jugendliche aus islamisch geprägten Kulturen begehen Gewalttaten gegen
Frauen und Mädchen in Deutschland, und sie schlagen mit einer Häufigkeit und Intensität zu, die vor
ein paar Jahren in diesem Landstrich nicht nur fremd war, sondern unvorstellbar.“
https://www.publicomag.com/2017/12/krieg-gegen-frauen/
„Wenn die Regeln erodieren, erodiert der Staat“
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article171951614/Fluechtlinge-Wenn-die-Regeln-erodieren-erodiert-der-Staat.html
„Kandel: ‚Ab heute werde ich nicht mehr schweigen!‘“
https://philosophia-perennis.com/2017/12/29/kandel-wut/
Besondere Empfehlung!
„Flüchtlinge und Arbeitsmigranten aus der EU lassen die Zahl der Versicherten auf Rekordniveau
steigen. Ein Teil bezieht Hartz IV, dann zahlt der Bund ihre medizinische Versorgung. Doch das Geld
reicht nicht.“
https://www.welt.de/wirtschaft/article172031997/GKV-Migranten-sorgen-fuer-Mitglieder-Rekordder-Krankenkassen.html

Blick über den Tellerrand

35 – GMNB 511 – 520

Deutschland zahlt jetzt auch für Kriminelle in Marokko:
„Die Betreuungseinrichtung soll sowohl freiwillig zurückkehrenden Ausreisepflichtigen unter 18
Jahren als auch zwangsweise Zurückgeführten, insbesondere jugendlichen Straftätern, offen stehen.“
https://web.de/magazine/politik/fluechtlingskrise-in-europa/bundesregierung-beginnt-errichtungjugendheimen-marokko-32716918
„Jetzt können alle sogenannten ‚minderjährigen‘ Flüchtlinge ihre Familien nachholen. Das
Auswärtige Amt zog seine Berufung zurück, somit ist das Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts,
nachdem auch sogenannte Minderjährige, die nur einen subsidiären Schutzstatus genießen,
Familiennachzug beantragen können, rechtskräftig.“
http://www.journalistenwatch.com/2017/12/23/das-auch-noch-minderjaehrige-fluechtlinge-duerfenfamilien-nachholen/
Miloš Zeman: „Manchmal komme ich mir vor wie Kassandra, die davor warnt, das Trojanische Pferd
in die Stadt zu holen. Aber ich bin zutiefst überzeugt, dass das, womit wir es hier zu tun haben, keine
spontane Fluchtbewegung ist, sondern eine organisierte Invasion.“
http://www.journalistenwatch.com/2017/12/27/keine-spontane-fluchtbewegung-sondern-einegezielte-invasion/
„Ministerpräsident von Thüringen: Dem Land droht wegen Flüchtlingskosten Handlungsunfähigkeit“ – Das sagt ein Linker!
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/ministerpraesident-von-thueringen-dem-land-drohtwegen-fluechtlingskosten-handlungsunfaehigkeit-a1310557.html?fb=1
„Das Elektroauto führt uns in eine Wirtschaftskrise“
https://www.focus.de/auto/experten/chinesen-bestimmen-den-weltmarkt-auto-experte-warnt-daselektroauto-fuehrt-uns-in-eine-wirtschaftskrise_id_8123394.html?fbc=fb-shares
„Wird im Westen Wut allgemein als ein Zeichen der Schwäche, dem Fehlen von Kontrolle und einer
individuellen Unbeherrschtheit betrachtet, wird Aggression von der muslimischen Community
akzeptiert und oft auch als erwartetes Verhalten von Männern in Konflikten angesehen. Nicht zu
reagieren, wird als Zeichen von Schwäche interpretiert, als Verlust der Fähigkeit, seine eigene Ehre
und die seiner Familie oder Gruppe zu verteidigen. Der Besonnene und Abwägende verwandelt sich
also im Bild der Familie oder des Clans in jemanden, dem man nicht mehr bedingungslos vertrauen
kann. Es gibt nur das Wir oder die Anderen, die manichäische Logik tribalistischer Ordnungen.
Welche Loyalitätskonflikte sich hier für Heranwachsende ergeben, muss nicht ausgeführt werden.“
http://www.achgut.com/artikel/die_rueckkehr_der_gewalt_in_den_alltag
Besondere Empfehlung!
„Sobald ein Shinkansen mehr als eine Minute verspätet ist, entschuldigt sich der Schaffner. [...]
Pünktlichkeit ist eine Selbstverständlichkeit. Niemand wundert sich darüber, dass Japans Züge
pünktlich sind. Warum sollten sie es nicht sein?“
http://www.sueddeutsche.de/reise/bahnreise-in-japan-sekunden-zu-spaet-eine-schande-1.3787387
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 516 / 6. Januar 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Muss Regierungsbildung so kompliziert und langwierig sein? Natürlich nicht. Mein Vorschlag:
– Abschaffung der 5%-Hürde.
– 500 Abgeordnete als Regelgröße.
– 0,2% der Wählerstimmen = ein Sitz. Durch Rundungen kann sich die Gesamtzahl der Abgeordneten (sehr) geringfügig ändern.
– Anzahl der Ministerposten gemäß Wahlergebnis
– Die Partei mit den meisten Stimmen wählt zuerst ihre Ministerien, dann wählt die Partei mit den
zweiten Stimmen aus den übriggebliebenen etc.
– Entscheidungen werden (wie es theoretisch bereits der Fall ist, aber in der Regel nicht gehandhabt
wird) ohne Fraktionszwang in freier Wissens- und Gewissensentscheidung mehrheitlich getroffen.
Vorteile: Gerechtere Repräsentation des Volkswillens, Koalitionen und Koalitionsverhandlungen und
faule Kompromisse sind überflüssig. Daneben sollten natürlich mehr Entscheidungen in direkter
Volksabstimmung getroffen werden.
Ein Fall, der es vermutlich nicht in die Schlagzeilen der Systemmedien schafft:
Der Berichterstatter und sein Hund wurden am Silvesterabend von Migranten mit Böllern beworfen.
Der Hund riss sich in panischer Angst los, lief auf die Straße und wurde von einem Lastwagen überfahren. Er wurde keine drei Jahre alt.
https://www.youtube.com/watch?v=ESh7LE0llXw&feature=youtu.be
Hingegen konnten die Systemmedien dieses nicht verschweigen: Von 2014 bis 2016 „stieg die Zahl
polizeilich registrierter Gewalttaten in Niedersachsen demnach um 10,4 Prozent – zu 92,1 Prozent sei
diese Zunahme Flüchtlinge[n] zuzurechnen.“
https://www.welt.de/politik/article172118206/Beispiel-Niedersachsen-Zusammenhang-zwischenKriminalitaet-und-Fluechtlingszuzug-festgestellt.html
Natürlich wird diese ungeheuerliche Tatsache (zu 92,1 Prozent!) stets mit der Relativierung begleitet,
dass Deutsche Gewalttaten von Ausländern häufiger anzeigen würden als solche von anderen Deutschen. Doch selbst wenn das zutreffen sollte, so wird es sicherlich mehr als kompensiert durch die
Tatsache, dass viele Straftaten zwischen Migranten überhaupt nicht angezeigt werden – entweder aus
Angst (v.a. Gewalt gegen Frauen), oder weil das in den Parallelgesellschaften durch Selbstjustiz oder
von Scharia-Richtern geregelt wird. In der „Tagesschau“ wurde dann noch betont, dass Syrer, Iraker
und Afghanen „unterproportional“ an der Gewaltkriminalität beteiligt seien – ja, unterproportional
im Vergleich zu den „Flüchtlingen“ aus den Maghreb-Staaten! Aber immer noch weit überproportional im Vergleich zu den Deutschen. So werden geschickt falsche Tatsachen suggeriert!
Auf Facebook wurde spekuliert, ob der Mord von Kandel – endlich, endlich – der Tropfen war, der
das Fass zum Überlaufen bringt. Nun, ich sehe nicht, dass das Fass inzwischen übergelaufen wäre.
Aber jedes Verbrechen dieser Art schwächt die Position der Globalsozialisten und stärkt die der
Rechtsstaatlichen, Patrioten, Konservativen und Libertären. Auch die 68er haben die Republik nicht
von einem Tag auf den anderen, nicht einmal von einem Jahr auf das andere umgekrempelt. Die
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einen haben linke Parolen an die Wände geschmiert, Fensterscheiben eingeschlagen und
Pflastersteine geworfen oder sogar gemordet; aber Erfolg hatten diejenigen, die den langen „Marsch
durch die Institutionen“ angetreten sind, die Parteien, Justiz, Medien, Universitäten und Schulen
unterwandert haben.
Vielleicht erleben wir in diesem Jahr, was schon lange zu erwarten gewesen wäre: Die ersten
derjenigen Politiker, die 2015 die Grenzöffnung unterstützt haben und nun bekennen: „Es war ein
Fehler. Ich fühle mich mitschuldig an der Ausplünderung der Menschen, deren Interessen ich hätte
vertreten müssen, mitschuldig an den vielen Verbrechensopfern, mitschuldig an den vergewaltigten
und ermordeten Mädchen und Frauen, mitschuldig an den Terroropfern.“ Diesen Personen sei dann
anheimgestellt, ob sie zurücktreten oder sich künftig für die Begrenzung des von ihnen
mitverursachten Schadens einsetzen wollen. Ich wünschte nur, einige Politiker würden überhaupt so
viel Anstand aufbringen.
Klaus Miehling
Kunst
Über Bad Brains: „rasend galoppierendes Halbtakt-Schlagzeug mit halsbrecherischen Breaks, ein
Vulkanausbruch von verzerrten Gitarren, frenetisch heiseres Gebell.“ (me, Dez. 2017, S. 64)
Sex
Christian Lorenz (Rammstein): „Alle gemischten Bands, die ich kenne, haben ein Problem, weil alle
mal was mit der Frau hatten. Viele Bands sind deshalb auseinandergegangen. Sie haben nicht ertragen, dass die Frau erst mit einem, dann mit einem anderen Kollegen zusammen ist.“ (RS, Dez. 2017,
S. 18)
Drogen
Günter Märtens (Headstone, Rhythmus Boys): „In seinem autobiografischen Roman […] schildert er
einen siebenjährigen Herointrip in Hamburg […] ‚Mein großes Glück war es, zwei Süchten verfallen
zu sein: dem Heroin und der Musik, [...]“ (RS, Sept. 2017, S. 112)
Inhalte
„Hound Dog“ von Elvis Presley: „Mit ‚Hound Dog‘ zementiert Elvis 1956 seinen Ruf als Verderber
von Kindern, als Gefahr für die Öffentlichkeit. […] hemmungslos sexualisierte Musik, wie man sie
noch nie von einem Weißen gehört hat.“. (me, Dez. 2017, S. 18)
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Textausschnitt
Kollegah, ohne Titelangabe:
„Hundesöhne rennen vor dem Halbkanadier, ich komm‘ und zertrenne deine Halsschlagader / Bange
mit der AK, bam bam, alle meine Bratans Member in der Balkanmafia / Nutte, meine Lambositze Alcantara, mache wieder mal ’nen Holocaust, komm‘ an mit dem Molotow“.
http://www.audiatur-online.ch/2018/01/02/rapper-kollegah-in-ramallah/
Dank an Frau Schlittmeier!
Plattenrezension
Pan Daijing, „Lack“: „[…] eine dramaturgisch diffizil gestaltete Krachoper mir strahlenden Sopranarien, Sexgeächz und Geistergeheul sowie ungesund pulsierenden Beats. Manchmal wird auch zu Metallschlägen und Insektengeräuschen geweint. Sehr gut!“ (RS, Sept. 2017, S. 82)
Konzertbericht
Ho99o9, Berlin, Prince Charles, Juli? 2017: „[…] theOGM […] ist […] vor allem für untotes Heulen
und Bewegungen wie aus Egon-Schiele-Bildern zuständig. Dazu bedient er als buckliger Tanzteufel
mit widerspenstigen, dicken Dreads ein kleines Keyboard sowie die Geräte, aus denen der schaurige
Industrial-HipHop ebenso wie die Keine-Gefangenen-Hardcore-Riffs. […] Eaddy […] heizt die
Stimmung kräftig an, wie er sich schreirappend, tobend, schwitzend in die Menge wirft. Gegen Ende
beginnen sich alle auszuziehen. Aus dem Publikum wird ein schwarzer BH auf die Bühne geworfen
[…] Am Ende des Konzerts rast er nackt über die Bühne und hält den begeisterten Damen und Herren vor der Bühne sein schaukelndes Gemächt vors Gesicht. [...]“ (RS, Sept. 2017)
Ausschreitungen
Public Enemy, Eric B. & Rakim, Fürth, Ende der 1980er Jahre: „Ich erinnere mich noch, dass einer
von Eric B. & Rakim noch am Flughafen von New York festgenommen wurde, weil er eine Waffe
dabei hatte. […] Eines der Konzerte war in Fürth […] Die Rapper haben das Ganze dermaßen
aufgeheizt, dass es mittendrin zu einer Massenschlägerei kam und wir die Militärpolizei rufen
mussten.“ (Scumeck Sabottka in me, Dez. 2017, S. 50)
Über die USA-Tournee der Sex Pistols (1977)
„Nachdem die wegen diverser Vorstrafen verweigerten Visa […] eintreffen, geht es nach Amerika.
[…] Die Band ist allein, […] die Tourbegleiter von Warner behandeln sie wie Dreck, Sid [Vicious]
wird mehrmals vermöbelt. […] Ausschreitungen, Flaschenhagel, Morddrohungen, Schlägereien mit
dem Publikum, ein vollkommen außer Kontrolle geratener ‚Bassist, der sein Instrument alsPrügel benutzt und sich im Entzugsdelirium ‚Gimme a fix‘ in die Brust schneidet. Die Musik ist ein von miesen PAs, Jetlag und Grippe infizierter Haufen Krach, [...]“ (me, Dez. 2017, S. 65)
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Selbsterkenntnis
Dave Grohl: Selbst als ich ein renitentes, zynisches Punk-Arschloch war, habe ich Tom Petty immer
geliebt. Ich fand, dass er irgendwie auch eines war.“ (me, Dez. 2017, S. 80)
Früh übt sich …
Über das Festival „A Summer‘s Tale“ in Luhmühlen: „Zur Standardausrüstung des kultivierten Besuchers gehören eine Alutrinkflasche, ein bis zwei (kleine) Kinder mit Gehörschutz in Neonfarben [...]“
(RS, Sept. 2017, S. 100)
Sozialisation mit verbotener Gewaltmusik
„Es beginnt die Phase, in der Ärzte-Kassetten auf gut sortierten Schulhöfen zur heißen Ware werden
[...] Auf den C90-Tapes ist auf der ersten Seite der verbotene Ärzte-Kram, auf der zweite sehr häufig
LIVE PANKEHALLEN 21.01.1984 von Slime. Hundertfach werden diese verbotenen Werke kopiert
und mit brennenden Herzen weiterverteilt.“ (me, Dez. 2017, S. 32)
Gewaltmusik in der Kirche
„Auch Popsongs muss der Kantor spielen können“
http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/auch-popsongs-muss-der-kantor-spielen-koennen15369586.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
„Einschlafen am Steuer ist eine Straftat“
Hingegen ist es keine Straftat, wenn Menschen nachts durch behördlich genehmigte Gewaltmusikveranstaltungen um den Schlaf gebracht werden und deshalb am nächsten Tag übermüdet sind!
https://web.de/magazine/auto/sekundenschlaf-steuer-32733360
„Der Zerfall der Werte und die Gewöhnung der Gesellschaft an Verwahrlosung“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/kulturmarxismus-teil1-zerfall-der-werte-und-verschweinung-der-gesellschaft-a2267292.html
43 (45) Jahre leere Versprechungen
„Man kann aus Deutschland mit immerhin einer tausendjährigen Geschichte seit Otto I. nicht nachträglich einen Schmelztiegel machen. Weder aus Frankreich, noch aus England, noch aus Deutschland dürfen Sie Einwanderungsländer machen. Das ertragen diese Gesellschaften nicht… Schauen
Sie sich die Lage in diesen beiden Kunststaaten an, die in den Pariser Vorortverträgen 1919 geschaffen worden sind… Aus Deutschland ein Einwandererland zu machen, ist absurd…”
(Helmut Schmidt, SPD, in der Frankfurter Rundschau vom 12. September:1992
http://www.zuwanderung.net/2016/05/23/43-jahre-leere-versprechungen/
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Zahlen der Woche
„2013 wiesen die USA 244.000 Patente aus, Japan sogar 340.000, China 154.000 und Südkorea
123.000. Deutschland war mit 82.000 Patenten dabei, Frankreich mit 43.000 und Großbritannien mit
22.000. Die größte arabische Nation, Ägypten, verzeichnete gerade einmal 129 Patente. Schlimmer
noch: Der gesamte arabische Raum mit über 370 Millionen Menschen erreichte 2013 rund 1.800 Patentanmeldungen. Der Kleinstaat Israel erreichte im gleichen Jahr 4.789 Patente. Acht Millionen
überwiegend jüdische Israelis erreichten also zweieinhalb Mal so viele Patente wie die gesamte arabischsprachige und überwiegend muslimische Welt!“
https://www.swr.de/-/id=20619478/property=download/nid=660374/1wkwxdu/swr2-wissen20171231.pdf
Zitate der Woche
„Die Linke agiert gegen die Interessen derer, die sie wählen sollen. Das fällt nur deshalb nicht auf,
weil sie nie in der Regierung ist.“
https://juergenfritzphil.wordpress.com/2017/06/08/das-groesste-uebel-von-allen-die-linke/
„Jeder einzelne Illegale bringt Risiken für andere Menschen mit sich. Jeder von ihnen kostet das
Geld des Steuerzahlers. Solange wir nicht in sicheren Grenzen leben, zahlen wir so oder so einen
Preis für den Luxus bestimmter Politiker, sich in der Öffentlichkeit als „gute Menschen“ in Szene zu
setzen: Geld oder anderes Eigentum, falls wir Glück haben. Gesundheit oder Leben im gegenteiligen
Fall.“
Aus dem Nachrichtenbrief von „Signal für Deutschland“, 31. 12. 2017
„Sie [die Deutschen] haben seit dem Hochwasser 2002 den natürlichen Anspruch, dass der Staat Tag
und Nacht dazu da ist, Sie zu schützen und zu entschädigen, wenn was passiert. Denn Sie zahlen ja
gerne Steuern und finden Steuersenkungen etwa so wie Tempolimit.“ (Jörg Kachelmann)
https://web.de/magazine/panorama/wetter/sturm-burglind-unwetter-deutschland-aktuell-32728650
Anarchie in Deutschland und Europa
„Der Killer ist als Eroberer in Ihr Haus gekommen. Nicht als Gast.“
http://www.journalistenwatch.com/2017/12/30/der-killer-ist-als-eroberer-in-ihr-haus-gekommen-offener-brief-an-den-vater-der-ermordeten-mia/
So gut der Beitrag auch im Ganzen ist, ein wenig Vorsicht ist angebracht: Wir wissen nicht, wie weit
die Freundschaft mit dem Mädchen wirklich ging, geschweige denn ob der Vater ein sexuelles Verhältnis seiner minderjährigen Tochter geduldet hätte. Der erwähnte Dichter heißt Dürrenmatt, nicht
„Dürrematt“. Aber „Biedermann und die Brandstifter“ ist nicht von ihm, sondern von Max Frisch.
Die Linken warten nur auf solche Fehler ...
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„Wegen Körperverletzung und versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung
ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen
23-jährigen nigerianischen Staatsangehörigen. Der Mann soll laut der Polizei am Freitagmorgen unter anderem versucht haben, eine 27 Jahre alte Frau auf dem Bahnhof in Wendlingen vor eine einfahrende S-Bahn zu stoßen.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-23-jaehriger-versucht-frau-vor-s-bahn-zustossen-_arid,2170940.html
Dank an Herrn H.!
„Ehemaliger Kongo-Flüchtling spricht Klartext: ‚Schützt eure Familien! Schützt eure Kinder!‘“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/dm-mord-ehemaliger-kongo-fluechtling-spricht-klartext-schuetzt-eure-familien-schuetzt-eure-kinder-a2307532.html
„Landesregierung, Bürgermeister, Zivilgesellschaft, Schule, Eltern – sie alle arbeiteten der Kanzlerin
entgegen. Und genau das führte zu dem Mord. Hätte auch nur einer der Beteiligten obstruiert, würde
Mia aller Wahrscheinlichkeit noch leben. […] Die Endkonsequenz aus Merkels Politik ist die völlige
Entrechtung der autochthonen Bevölkerung, bis hin zur Tötung. […] Alle Institutionen, die durch
ihre elende ‚Flüchtlingshilfe‘ diesen Mord erst ermöglicht haben, werden weiterhin diesem Killer
‚helfen‘.“
https://maximiliankrah.wordpress.com/2017/12/31/kandel-die-essenz-von-merkels-politik/
Besondere Empfehlung!
„Die Feinde sind unter uns“
http://der-kleine-akif.de/2017/12/30/die-feinde-sind-unter-uns/
„Ex-BND-Chef: ‚Wenn wir nichts ändern, droht es in Deutschland ungemütlich zu werden‘.“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/ex-bnd-chef-wenn-wir-nichts-aendern-droht-es-indeutschland-ungemuetlich-zu-werden-a2309674.html
„Zwei Tage vor Heiligabend stach ein Afghane (16) in einem Darmstädter Park auf seine Ex-Freundin (17) ein. Sie schwebte zeitweise in Lebensgefahr; der Tatverdächtige konnte festgenommen werden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.“
http://www.bild.de/regional/frankfurt/fluechtling/sechzehnjaehriger-sticht-ex-nieder54292920.bild.html
„The Shocking Truth About Sweden“
https://www.youtube.com/watch?v=xBewxQUHwvo
Blick über den Tellerrand
Nachricht an die kriminellen Migranten:
https://www.youtube.com/watch?v=DbkitYRBYmk
„Swedish Lady Tells The Truth About Muslim Migrants“
https://www.youtube.com/watch?v=EDwCENWZI3w
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„Die Berichterstattung hatte gestern abend in den Nachrichten einen geradezu jubelnden Tenor: Mitglieder-Rekord der Krankenkassen! Was weniger deutlich gesagt wurde: Es ist ein Rekord an nicht
zahlenden Mitgliedern.“
http://www.achgut.com/artikel/fluechtlingskosten_warum_die_buergerversicherung_kommt
Silvester in Paris (ein Bericht aus den 80er Jahren): „Ich Unseliger wollte um 0 Uhr aus einer Telefonzelle meine Eltern anrufen und merkte kaum eine leichte Bewegung der Tür hinter mir. Mich umdrehend sah ich noch einen mich angrinsenden und mir zuwinkenden arabischen Mann, der sich
schnell entfernte. Ich dachte mir nichts dabei und begann zu wählen. Sofort danach explodierte ein
unglaublich lauter Böller am Boden der Zelle, deren Tür ja wieder zugegangen war, was die Lautstärke in dem kleinen Raum noch potenzierte – von meinem Erschrecken ganz abgesehen. Es ist mir unvergesslich, wie ich auf die Tausenden schreienden Menschen sah und wie in einem Stummfilm absolut nichts hörte, mindestens 15 Sekunden lang. Ich glaubte ertaubt zu sein, bis das Gehör langsam
zurückkam. Eine sogenannte Senke im Audiogramm blieb aber als typische Folge eines Knalltraumas zurück.“
https://www.michael-klonovsky.de/acta-diurna
Dank an Herrn G.!
„Die Mainstream-Medien sprechen gerne von Misserfolgen des US-Präsidenten Donald Trump. Jede
seine Panne wird bejubelt und wochenlang als Top-Nachricht durchgekaut. Unter seiner Führung hat
jedoch das Land einen riesigen Sprung nach vorne gemacht. So erfolgreich waren die USA schon
lange nicht.“
http://votum24.votum1.de/de/politik/trumps-verblueffender-erfolg-der-von-medien-verschwiegenwird
Dänemark ist aufgewacht:
http://www.epochtimes.de/politik/europa/daenemark-verlaesst-un-fluechtlingshilfswerk-aufnahmevon-migranten-komplett-gestoppt-a2310280.html
„Grünen-Politiker Boris Palmer fordert die Beweisumkehr: ‚Wer Röntgen als unzumutbaren Eingriff
wertet, könnte übrigens auch einen anderen Weg wählen: Wer nicht nachweisen kann oder durch eine
Untersuchung nicht belegen will, dass er unter 18 Jahren alt ist, wird als Erwachsener behandelt‘.“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/palmer-wer-nicht-nachweisen-kann-dass-er-unter-18ist-wird-als-erwachsener-behandelt-a2310730.html?latest=1
„Der NWO-Plan hervorragend erklärt“
https://www.facebook.com/groups/DeutschlandPatrioten/?
multi_permalinks=951516434997000%2C951514031663907&notif_id=1514920305013643&notif_t
=group_activity
„Eine Religion am Ende? Die Krise des Islam“
https://www.swr.de/-/id=20619478/property=download/nid=660374/1wkwxdu/swr2-wissen20171231.pdf
Die Folgerungen am Ende halte ich freilich für verfehlt.
„Eine Zensur findet nicht statt. Heißt es. Auch nicht in Bibliotheken, die mit öffentlichen Geldern arbeiten. Da erst recht nicht. Oder doch? In Potsdam wird das Aussortieren von Büchern gefordert.“
http://www.freiewelt.net/nachricht/zensur-in-bibliotheken-10073166/
Dank an Frau Schlittmeier!

43 – GMNB 511 – 520
„Die NWO - keine Theorie mehr!?“
https://www.youtube.com/watch?v=4EggJr29OsM&t=1718s&index=1&list=WL
„Juraprofessor: Von-Storch-Tweet ‚kein Fall für das Strafrecht‘“
Richtig! Man muss barbarische, muslimische, gruppenvergewaltigende Männerhorden auch barbarische, muslimische, gruppenvergewaltigende Männerhorden nennen dürfen.
http://www.sueddeutsche.de/politik/afd-kein-fall-fuer-das-strafrecht-1.3813082
Aktuelle Meldungen
„10 sexuelle Übergriffe bei Silvester-Feier am Brandenburger Tor“
https://www.bz-berlin.de/berlin/mitte/mehrere-sexuelle-uebergriffe-auf-der-partymeile
„Es werde vermutet, dass der Mann zuvor Besucher der Diskothek gewesen und mit anderen in Streit
geraten sein könnte.“
https://web.de/magazine/panorama/duesseldorf-unbekannter-faehrt-gezielt-menschengruppe-verletzt32725632
„Ringo Starr (77), der Schlagzeuger der Beatles, wird zum Ritter geschlagen.“
http://nachtumschau.votum1.de/de/entertainment/vips/musiker-wird-zum-ritter-geschlagen
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 517 / 13. Januar 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Neulich warf mir jemand vor, in einer „rechten Filterblase“ zu leben. Der Ausdruck „Filterblase“ bezieht sich darauf, dass man in sozialen Netzwerken vor allem solche Inhalte vorgeschlagen und gezeigt bekommt, die den eigenen Interessen und Vorlieben entsprechen. Grundsätzlich ist das richtig.
Deshalb glauben auch einige Regierungskritiker, dass die Wahlen manipuliert wären und die AfD eigentlich stärkste Fraktion sein müsste – sie bewegen sich eben nur auf patriotischen Netzseiten und
in entsprechenden Facebook-Gruppen und erhalten so den Eindruck, auf Seiten der Mehrheit zu stehen.
Trotzdem weise ich den Vorwurf für mich zurück, denn nach wie vor rezipiere ich auch Systemmedien, insbesondere das öffentlich-rechtliche Fernsehen, für das ich ohnehin zu zahlen gezwungen werde. „Kenne deine Feinde“, wie es so treffend heißt. Aber nicht nur das: Wie fast alle Deutschen meiner Generation und erst recht die Jüngeren habe ich ja die meiste Zeit meines Lebens geradezu in einer linken Filterblase verbracht. Vor wenigen Jahren – es ist kaum zu glauben – wusste ich nicht einmal, dass meine Vorstellungen eines gerechten Staates, der seine Bürger effektiv vor Übergriffen auf
Eigentum, Gesundheit und Leben schützt, ihnen sonst aber individuelle Freiheit gewährt, unter dem
Namen „Libertarismus“ ein seit langem existierendes politisches Konzept ist. So ist das, wenn man
in einer linken Filterblase lebt! Im Politikunterricht der Schule wurde das ebenso verschwiegen wie
in den Systemmedien. Es ging nur um ein mehr oder weniger der Sozialstaates – aber dass der 8ozialstaat als solcher eine falsche, ineffektive und geradezu ungerechte Einrichtung ist, die das Recht
auf Eigentum missachtet, das darf nicht einmal diskutiert werden. Sogar die AfD stellt es nicht in
Frage.
Alexander Gauland hat letzte Woche im „Mittagsmagazin“ auf die Frage nach seinem Verständnis
von „links“ und „rechts“ mit verblüffender Einfachheit geantwortet: Links ist Gleichheit, rechts ist
Freiheit. Da ist viel Wahres dran – allerdings wäre dann Anarchie, die doch als „links“ gilt, die
konsequenteste Umsetzung einer „rechten“ Gesellschaft. Insofern bleibt es schwierig mit diesen
Begriffen
.
Besonders hinweisen möchte ich schließlich auf den an letzter Stelle verlinkten Beitrag in diesem
GMNB. Ein Lehrer von Integrationskursen berichtet von seinen Erfahrungen mit Merkels Gästen,
die dereinst unsere Rentenkassen füllen und unseren angeblichen Fachkräftemangel beheben sollen.
Machen Sie sich auf etwas gefasst! Es geht weit über die bekannten Klagen von Unpünktlichkeit und
Fernbleiben vom Unterricht hinaus.
Klaus Miehling
Gewaltmusik wirkt
„Wer unkonventionelle Motive, Thesen, Einsichten und Provokationen an möglichst viele adressieren möchte, ist gut beraten, seine Botschaften liedhaft, populär, popförmig zu gestalten. […]
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Anhänger der Hochkultur verkennen häufig, dass es solche populären Werke sind, die […] tatsächlich zur Veränderung nicht nur individueller, sondern kollektiver Wertesysteme und Orientierungen
führen.“
(Hörisch: Pop und Papageno, 2016, S. 38 u. 63)
über Popmusik
„Pop [ist] ein verlässlich-treuer Begleiter der sexuellen Revolution.“
(Hörisch: Pop und Papageno, 2016, S. 10)
Kunst
Über Discharge: „die ihr urwüchsiger, politischer Zorn dazu treibt, immer schneller zu spielen, mit
bis zur Unkenntlichkeit überdrehten Gitarren und melodiefreiem Geschrei.“ (me, Dez. 2017, S. 64)
Sex
Daylyt: „In einem anderen Battle zog er sich aus und rieb seinen Penis an einer LP.“ (me, März 2017,
S. 16)
Drogen
Kai Havaii: „schildert sein Abrutschen in eine handfeste Heroinabhängigkeit, die ihn an den Rand
der Obdachlosigkeit bringt, sowie zahllose Entzugsversuche [...]“ (me, Dez. 2017, S. 120)
Inhalte
Skrewdriver, „All Skrewed Up“: „zornig, schmutzig, ‚an-ti-social‘“ (me, Dez. 2017, S. 66)
Textausschnitt
Kollegah, ohne Titelangabe:
„Du feierst Ballermann-Sex, ich feier das Ramadan-Fest! / Ich baller dir sechs Kugeln ins Hirn;
Nenn mich „Ballermann-Sechs“! / Ich vergewaltige jetzt jede Bitch in meinem Umkreis / Und ich
gebe keinen Fick auf deren psychische Gesundheit.“
http://www.audiatur-online.ch/2018/01/02/rapper-kollegah-in-ramallah/
Dank an Frau Schlittmeier!
Jugend von heute
https://web.de/magazine/panorama/jugendliche-sterben-niedersachsen-illegalen-autotouren32745866
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Interview mit der Rapperin Haiyti
https://www.n-tv.de/leute/musik/Ich-lass-Leichen-sprechen--article20226152.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Terrorpropaganda mit Gewaltmusik im palästinensischen Fernsehen
http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=24697
Dank an Frau Schlittmeier!
„Die nächste Generation satanischer Sklaven in Hollywood.“
https://www.youtube.com/watch?v=ULxmLdpM1Og
Dank an Frau Schlittmeier!
„10 Gründe für Musikunterricht“
https://www.kind-und-musik.com/2018/01/10/10-gr%C3%BCnde-f%C3%BCr-musikunterricht/
Abmeldung
Diese besonders nette Abmeldung eines Universitätsprofessors möchte ich gerne mit Ihnen teilen:
„Lieber Herr Miehling,
ich danke Ihnen sehr herzlich für die spannenden Gewaltmusik-Nachrichtenbriefe, die ich über all
die Jahre von Ihnen lesen durfte. Das waren immer wieder wichtige Hinweise auf einen Bereich, den
ich nicht so sehr im Blick hatte. Aber nun bin ich an der Uni ausgeschieden, diese Mailadresse wird
demnächst stillgelegt, deshalb möchte ich diese Zusendungen nun auch abbestellen.
In Verbundenheit und mit den besten Wünschen,
Ihr [...]“
Leserbrief
zur Fernsehsendung „Die schönsten Weihnachts-Hits“ (ZDF):
„[…] Anstatt wirklich schöne deutsche Lieder zu singen, gemischt mit internationalen, schickte man
Clowns wie Ross Anthony und Guildo Horn auf die Bühne. So wurde Weihnachten zum
Kasperletheater. Das hatte nicht mehr viel mit Besinnlichkeit gemein. [...]“ (Hörzu 1/2018, S. 133)
43 (45) Jahre leere Versprechungen
„Die Grenzen der Belastbarkeit durch Zuwanderung sind überschritten.”
(Otto Schily, SPD, Süddeutsche Zeitung vom 3. November 1999)
http://www.zuwanderung.net/2016/05/23/43-jahre-leere-versprechungen/
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Literaturhinweis
„Sozialisation und Ästhetische Praxis im Jugendalter. Musikpädagogische Herausforderungen in der
Pop-Musik“
https://www.grin.com/document/385559?utm
Zahlen der Woche
„Nach Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) erreichen mehr als 80 Prozent der Flüchtlinge in Sprachkursen nicht das Sprachniveau B1, das Jobcenter und Arbeitsagenturen
als Mindestanforderung für einen Helfer-Job oder eine Ausbildung bezeichnen.“
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bamf-vier-von-fuenf-fluechtlingen-schaffen-deutsch-testnicht-15378153.html
Neue Studie aus Niedersachsen: „Jeder Dritte (29,9 Prozent) der muslimischen Schüler, die Angaben
machten, kann sich ‚gut vorstellen, selbst für den Islam zu kämpfen und mein Leben zu riskieren‘.
Der Aussage ‚Die islamischen Gesetze der Scharia, nach denen zum Beispiel Ehebruch oder Homosexualität hart bestraft werden, sind viel besser als die deutschen Gesetze‘ stimmten 27,4 Prozent
zu.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article172327527/Kriminalitaetsstudie-Islamistische-Tendenzen-im-Klassenzimmer.html
Das ist Deutschlands Zukunft dank Merkel und ihrer Komplizen!
„Flüchtlinge in Berlin unterzubringen, zu versorgen und zu integrieren kostet den Staat fast eine Milliarde Euro pro Jahr. Im neuen Doppelhaushalt summieren sich die Ausgaben nach einer Aufstellung
der Senatsverwaltung für Finanzen für 2018 auf 920 Millionen Euro. Im Folgejahr sind 900 Millionen Euro eingeplant. Das entspricht rund drei Prozent des gesamten Berliner Landeshaushaltes. Zum
Vergleich: Für Hochschulen gibt Berlin in diesem Jahr 1,2 Milliarden Euro aus. Der Etat des Kultursenators umfasst 725 Millionen Euro.“
https://www.morgenpost.de/berlin/article213061723/Berliner-Senat-gibt-900-Millionen-Euro-fuerFluechtlinge-aus.html
Zitate der Woche
„Je mehr Geld für den Kampf gegen die Armut ausgegeben wird, umso mehr breitet sich die Armut
aus. Der Wohlfahrtsstaat scheint die Zustände zu produzieren, deren Beseitigung er sich zur Aufgabe
gemacht hat. […] Weniger Wohlfahrt könnte weniger Armut bedeuten, weniger Abhängigkeit vom
Staat, mehr Eigenverantwortung und Eigeninitiative. Und sobald es sich bis in die letzten Winkel des
Senegal herumgesprochen hat, dass Deutschland kein Sozialstaat mehr ist, würde auch der Migrationsdruck nachlassen.“
http://hd.welt.de/politik-edition/article165606032/Sozialstaat-oder-Einwanderung-beides-gehtnicht.html
„Europas Länder sollten in einen Superstaat überführt werden, ohne dass die Bevölkerung versteht,
was geschieht. Dies muss schrittweise geschehen, jeweils unter einem wirtschaftlichen Vorwand.“
(Jean Monnet, 1955 Gründer des „Aktionskommitee für die Vereinigten Staaten von Europa“)
https://fassadenkratzer.wordpress.com/2013/11/22/hintergrunde-der-europaischen-integrationsbewegung/
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Anarchie in Deutschland und Europa
„Er war oft zugekokst, hatte Mädchen und drei Rechtsanwälte. […] Die Polizei kannte Abbas. Er
hatte fast hundert Einträge. […] Die extreme Geschichte von Abbas zeigt, wie in der Asylpolitik in
Deutschland geltendes Recht außer Kraft gesetzt wird.“
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/altersfrage-bei-fluechtlingen-kinder-mit-baerten15377977.html
„2012 hatten sich in dem damals leerstehenden Schulhaus in der Ohlauer Straße Hunderte Obdachlose und Flüchtlinge einquartiert. Der von den Grünen geführte linksalternative Bezirk ließ nicht räumen, weil die Proteste von Flüchtlingsunterstützern gefürchtet wurden. Es kam immer wieder zu heftigen Schlägereien und Gewaltausbrüchen unter den Bewohnern. Ein Mann wurde bei einem Streit
erstochen. Die Zustände gerieten immer mehr außer Kontrolle, ohne dass der Bezirk aktiv wurde.
Später gab die Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) zu, dass sie und das Bezirksamt
viel früher hätten einschreiten müssen.“
https://www.bz-berlin.de/berlin/friedrichshain-kreuzberg/kreuzberger-gerhart-hauptmann-schulesoll-geraeumt-werden
„In den vergangenen Tagen haben sich gewalttätige Übergriffe auf Sanitäter, Polizisten und Justizvollzugsbeamte gehäuft. Der Chef des Beamtenbundes, Ulrich Silberbach, warnt: ‚Ohne die Durchsetzung von Sicherheit, Recht und Ordnung ist freiheitliches Leben in einer offenen Gesellschaft
nicht vorstellbar.‘“
https://web.de/magazine/news/gewalt-polizisten-sanitaeter-justizvollzugsbeamte-beamtenbundschlaegt-alarm-32736328
„Während DIE WELT meldet ‚Union und SPD erklären Flüchtlingskrise für beendet‘, steht der
nächste Rechtsbruch der Bundsesregierung [sic] bevor: Es wird keine Rückführung von Syrern in
ihre Heimat geben und der volle Familiennachzug kommt sowieso. […]
Aber mit dem, was man allgemein unter Recht versteht, hat die Zuwanderungs-/Flüchtlingspolitik in
Deutschland ohnehin nicht viel gemein. Oder wie das Oberlandesgericht Koblenz schon vor einiger
Zeit in seiner Entscheidung vom 14.02.2017 (Aktenzeichen 13 UF 32/17) zum Problemfeld der illegalen Einreise in das Bundesgebiet wörtlich feststellte: ‚Die rechtsstaatliche Ordnung in der Bundesrepublik ist in diesem Bereich jedoch seit rund eineinhalb Jahren außer Kraft gesetzt.‘“
http://www.achgut.com/artikel/fluechtlingskrise_beendet_naechstee_rechtsbruch_gestartet
„Über 200 afrikanische Migranten haben am Samstag die Sperranlage rund um die spanische Exklave Melilla überwunden. […] Einer der Migranten benutzte einen Haken, um den Zaun zu überwinden. Als ein Polizeibeamter sich dem Mann in den Weg stellte, griff der Flüchtling an. Durch den
Schlag mit dem Haken wurde das Ohrläppchen des Polizisten abgetrennt.“
https://www.tag24.de/nachrichten/spanien-exklave-melilla-migranten-angriff-sperranlage-ueberwunden-polizei-415103
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Blick über den Tellerrand
Petition gegen „Familiennachzug“ = schleichende Vernichtung Deutschlands. Syrien ist weitgehend
sicher, ebenso Afghanistan in großen Teilen. Familiennachzug bedeutet noch mehr Kriminalität, noch
mehr Terrorgefahr, noch mehr Ausbeutung der deutschen Steuerzahler, noch mehr Vernichtung
abendländischer Kultur und Werte!
https://www.abgeordneten-check.de/kampagnen/parallelgesellschaften-und-weitere-belastung-dersozialsysteme-verhindern/startseite/aktion/117771Z17597/nc/1/
„Familiennachzug: Große syrische Familie in Manheim-alt [sic] wieder vereint […] Geld sei nicht
das Problem. Aufgrund der großen Kinderzahl sei die Familie über die Sozialhilfe, die vom Jobcenter
gezahlt wird, relativ gut abgesichert. Sie darf bis 1360 Euro an Warmmiete ausgeben.“
https://www.ksta.de/29417040
„Deutschlands Auflösung im EU-Staat“
http://www.geolitico.de/2017/10/19/deutschlands-aufloesung-im-eu-staat/
Umvolkungspropaganda für Kinder:
https://www.kika.de/schau-in-meine-welt/sendungen/sendung103934.html
„Gibt es biblische Rechtfertigungen für den Libertarismus?“
https://www.quora.com/Are-there-Biblical-justifications-for-libertarianism
Linke Logik: „Meinungsfreiheit schützt man nicht, wenn man alles sagen darf“
https://www.compact-online.de/staatssekretaerin-chebli-meinungsfreiheit-schuetzt-man-nicht-wennman-alles-sagen-darf/
„Während Union und SPD bei den Sondierungen noch über den Familiennachzug von Flüchtlingen
mit eingeschränktem Status streiten, bereitet das Auswärtige Amt bereits die Wiederaufnahme des
Nachzugs ab Mitte März vor.“
http://www.pfalz-express.de/auswaertiges-amt-bereitet-familiennachzug-ab-mitte-maerz-vor/
„Beim Thema Migration habe sich Deutschland tatsächlich ‚naiv angestellt‘, kritisiert der Finanzwissenschaftler. ‚Die Zuwanderungswelle kostet ein Vermögen. Das wird jetzt immer klarer.‘“
https://www.focus.de/finanzen/steuern/finanzexperte-mehr-beamte-wegen-zuwanderungswelle-raffelhueschen-warnt-vor-steuer-schock_id_8272987.html?rnd=dfde4a51cce3948f14571ffe3ba876a1
„Zehn Gründe, warum unsere westliche Zivilisation untergeht“
https://www.youtube.com/watch?v=O2C9X5YlWwg&feature=youtu.be
„Wurde Maas Opfer seines eigenen Lösch-Gesetzes?“
http://www.bild.de/politik/inland/heiko-maas/netzwerkdurchsetzungsgesetz-tweet-justizminister-geloescht-54402846.bild.html?wtmc=fb.shr
„Offenbar müssen sich in Niedersachsen Sicherheitsfirmen, die Flüchtlingsheime betreuen, eine Art
Schweigegelübde unterzeichnen. Sie und ihre Mitarbeiter dürfen nicht darüber reden oder berichten,
was in den Asylantenheimen vor sich geht. Bei Verletzung droht eine Konventionalstrafe.“
http://www.freiewelt.net/nachricht/maulkorb-fuer-sicherheitsfirmen-die-fluechtlingsheime-betreuen10073242/
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„Prominente Journalisten ‚säubern‘ Facebook“
https://www.youtube.com/watch?v=p7rEIARgFeo&feature=youtu.be&list=PL4D67F23E7051106F
„Dabei geht es bei all den Themen, mit denen wir konfrontiert werden, in Wahrheit gar nicht um den
Klimaschutz, den Petrodollar, die Migranten oder was auch immer. Auch die meisten Migranten werden dazu missbraucht, in Europa für Unruhen zu sorgen, ohne dass sie dies ahnen. Diese Themen
sind alle nur Mittel zum Zweck.“
https://dieunbestechlichen.com/2018/01/es-wird-jeden-tag-deutlicher-die-deutschen-sollen-weg/
„Nachdem ich viele Jahre Deutsche eine Fremdsprache gelehrt und dabei meistenteils sehr gute Erfahrungen gemacht hatte, wurde ich 2015 gebeten, erwachsene Migranten zu unterrichten, zuerst die
berühmt gewordenen Einstiegskurse und später reguläre Integrationskurse. Seitdem habe ich mit
mehreren hundert erwachsenen Teilnehmern zu tun gehabt. Im Lichte der in den Medien verbreiteten
Meinungen über diesen Aspekt der Einwanderungspolitik möchte ich meine Erfahrungen nicht länger
einer breiteren Öffentlichkeit vorenthalten.“
http://www.achgut.com/artikel/null_bock_auf_integration
Dank an Frau Schlittmeier!
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 518 / 20. Januar 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Im April 2016 erschien Thilo Sarrazins Buch „Wunschdenken“, das ich hier rezensiert habe:
https://www.amazon.de/review/R26VYEN6QEZBPA/ref=pe_1604851_66412761_cm_rv_eml_rv0_r
v
Ab diesem GMNB gibt es eine Rubrik mit ausgewählten Zitaten aus dem Buch.
„Flüchtlinge entlasten Krankenversicherung“:
https://www.n-tv.de/politik/Fluechtlinge-entlasten-Krankenversicherung-article20234356.html
Eine Lüge! Oder doch nicht? Nun, es ist eine geschickte Irreführung. Darunter steht dann korrekt:
„Doch das Geld kommt vom Bund.“ Es sind unterschiedliche Töpfe, doch in beide zahlen wir, die
wir schon länger hier leben, ein. Die Überschrift soll suggerieren, dass wir dank den „geschenkten“
Menschen Geld sparen, doch das Gegenteil ist natürlich der Fall. „Krankheitskosten für Flüchtlinge
kosten den Steuerzahler hunderte Millionen Euro“ wäre eine ebenso zutreffende Überschrift
gewesen.
Auch das deutsche Staatsfernsehen hat wieder einmal vorexerziert, wie man politisch manipuliert.
Immer respektvoll gegenüber der deutschen „Flüchtlings“kanzlerin, hingegen inquisitorisch beim
österreichischen Bundeskanzler, der es gewagt hat, mit einer patriotischen Partei zu koalieren:
https://www.publicomag.com/2018/01/das-staatsfernsehen-schafft-sich-ab/
Vieles, was in diesem Land geschieht, kann man nur noch als verrückt bezeichnen. Im „Blick über
den Tellerrand“ erfahren Sie beispielsweise, dass sich die sogenannten demokratischen Parteien
darüber beschweren, dass die AfD auf die Einhaltung der Geschäftsordnung des Bundestages besteht;
oder dass ein gemeinnütziger Verein Holzhütten für Obdachlose baut, während der Staat von
unserem Geld Komfortwohnungen für „Flüchtlinge“ erstellt und ihnen die Miete bezahlt; oder dass
tausende Exemplare einer Zeitschrift neu gedruckt werden, weil ein Lösungswort im Kreuzworträtsel
„Neger“ lautet. Vor nicht allzulanger Zeit hätte das nur Satire sein können.
Klaus Miehling
Kunst
Die Mausis: „Das einzige Credo ist und bleibt das musische Erörtern der Frage, wie wenig Mühe
man sich geben und trotzdem eine Platte herausbringen kann.“ (me, Dez. 2017, S. 103)
Sex
Fritzi (Friederike Ernst, Schnipo Schranke): „Neulich beim Onanieren hab‘ ich mich zum ersten Mal
nicht dabei geschämt. Ich hab‘ mich nämlich für meine Fantasie verurteilt, wenn ich es ohne Porno
mache. Dann dachte ich aber plötzlich, dass das doch ganz passable Bilder in meinem Kopf sind.
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Wenn Jarvis Cocker mir diese Bilder als seine verkaufen würde, fänd‘ ich das doch ziemlich cool mit
den Fesselspielen.“ (me, Nov. 2017, S. 14)
Gewalt
Garth Smith (Buzzcocks): „wirft [am 7. 10. 1977] in Liverpool betrunken seinen Bass auf die Bühne
und fliegt nach einer Schlägerei mit Pete Shelley aus der Band.“ (me, Nov. 2017, S. 35)
Drogen
Snakefinger (Philip Charles Lithman, The Residents): „Seinen Namen bekam er angeblich nach einem Auftritt, bei dem gleich mehrere unter LSD-Einfluss stehende Menschen im Publikum gesehen
haben sollen, wie einer seiner Finger zu einer Schlange wurde.“ (me, Nov. 2017, S. 79)
Selbsterkenntnis
Juan Atkins (Plattenaufleger): „Als ich auf die Middle School ging, lebte ich in Detroit und bin öfters
in Schwierigkeiten geraten, ich bin von der Schule geflogen und so. […] Ja, ich war ein böser Junge
[...]“ (me, Nov. 2017, S. 66)
Inhalte
Sex Pistols, „Bodies“: „Rotten gelingt es in der letzten Strophe, fünf fast Rap-mäßige ‚Fuck‘s‘ in einer Zeile unterzubringen [...]“ (me, Nov. 2017, S. 35)
Textausschnitt
Sert Müslümanlar, „Solingen“ (orig. türkisch): „Wir alle sind muslimische Brüder / Gemeinsam werden wir die Ungläubigen besiegen […] Nimm das Gewehr, tek tek tek, und erschieß sie ohne Gnade.“ (Mf, 2017/4, S. 367, Übers. v. I.-K. Cevahir)
Plattenrezension
Marilyn Manson, „Heaven Upside Down“: „[…] Zwar scheppern die industriellen Beats und sägen
die Gitarren, lugt überall ‚Satan‘ um die ‚F[...]ING‘ Ecke. Es fühlt sich aber an wie die Fahrt durch
eine voll ausgeleuchtete Geisterbahn [...]“ (me, Nov. 2017, S. 87)
aus der Wissenschaft
„Macht Metal-Musik aggressiv? Und drückt traurige Musik unsere Stimmung? Nein, sagt die Forschung“
https://www.heise.de/tp/features/Wie-Musik-unsere-Stimmung-beeinflusst-3375679.html
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Sagt sie das wirklich? Nein, der Autor des Artikels behauptet jedoch: „Der einzige Unterschied zu
Pop-Fans oder anderen Gruppen lag darin, dass die Hörer aggressiver Musik weniger häufig konservativ eingestellt sind und mehr Tätowierungen haben.“
Der einzige Unterschied? Die Autoren der Studie schreiben:
„PM [problem music] fans reported lower body protection scores, less conservatism, and more delinquent behaviours.“
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0305735614532000
Es gibt also einen dritten Unterschied: Die Hörer von „problem music“, worunter i.a. besonders aggressive Musik wie eben Metal oder auch Rap verstanden wird, sind auch krimineller als die Hörer
weniger aggressiver Musik. So wird also gelogen, wenn es um die Verteidigung aggressiver Musik
geht, und viele fallen nur allzu gerne darauf herein.
Früh gestorben
Dolores O'Riordan (Cranberries) starb am 15. 1. 2018 mit 46 Jahren.
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/cranberries-saengerin-dolores-oriordan-gestorben32749292
„Was Metal bedeutet und warum die Vorurteile nicht stimmen“
Dieser Metal-Anhänger beruft sich auf die Hochbegabten-Studie von Cadwallader, die, wie in einem
früheren GMNB dargelegt, ungefähr das Gegenteil von dem ergab, was in Zusammenfassungen auf
Metal-Portalen und anderswo behauptet wird. Wenn er im übrigen sagt, nicht alle Metalhörer seien
aggressiv, Satanisten oder Nazis, so hat er natürlich recht. In einer großen Gruppe von Menschen gibt
es immer solche und solche. Deshalb vergleiche ich es immer gerne mit dem Rauchen: Nicht jeder
Raucher bekommt Krebs, aber deshalb kann trotzdem nicht bestreiten, dass Rauchen das Krebsrisiko
erhöht.
https://www.zvw.de/inhalt.heavy-metal-teil-3-was-metal-bedeutet-und-warum-die-vorurteile-nichtstimmen.902dc433-bf56-4cd3-93cc-f3b4a14d4528._amp.html
Gute Frage
„Wie viel Freiheiten haben Häftlinge beim Musikhören im Gefängnis?“
https://de.quora.com/Wie-viel-Freiheiten-haben-H%C3%A4ftlinge-beim-Musikh%C3%B6ren-imGef%C3%A4ngnis
Gerichtsurteil
„Das Amtsgericht untersagte unter Androhung von Ordnungsgeld den Beklagten zu den in der
Hausordnung festgesetzten Zeiten laute Unterhaltungen, insbesondere mit Geschrei zu führen, sowie
Fernseher, Radio und sonstige Wiedergabegeräte über Zimmerlautstärke hinaus zu betreiben. In den
genannten Zeiten haben sie es auch zu unterlassen, dass der übliche Lärmpegel von spielenden
Kindern überschritten wird.“
http://www.kostenlose-urteile.de/AG-Muenchen_281-C-1748116_Anwohner-muessen-Kinderlaermaus-Nachbarwohnungen-nur-begrenzt-hinnehmen.news25373.htm
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aus dem Fernsehprogramm
https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/ausgeliefert-die-macht-der-toene-102.html
43 (45) Jahre leere Versprechungen
„Die multikulturelle Gesellschaft ist gescheitert.”
(Angela Merkel am 20. 11. 2004)
http://www.zuwanderung.net/2016/05/23/43-jahre-leere-versprechungen/
Wunschdenken
Zitate aus dem gleichnamigen Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 1:
„Die Entwicklungshilfe der vergangenen 70 Jahre ist weitgehend gescheitert, jedenfalls sind
nennenswerte Erfolge nicht nachweisbar.“ (S. 44)
Absurdität der Woche
„Ein Sprecher erklärte auf Anfrage, dass im Kreuzworträtsel der letzten Ausgabe 2017 auf die Frage
‚Mensch mit schwarzer Hautfarbe‘ das Wort ‚Neger‘ gesucht worden sei. […] Die Ausgabe wurde
12.500 Mal gedruckt. Bis Donnerstag seien 8.500 Exemplare wieder eingesammelt worden. Das Heft
werde komplett neu gedruckt und verteilt, sagte der Sprecher.“
https://web.de/magazine/panorama/neger-kreuzwortraetsel-klinikum-ruft-unternehmensmagazinzurueck-32757212
Zitat der Woche
„Lohn- und Preiskontrollen liegen in der Natur des Sozialismus. Eine totalitäre Regierung ist ohne
diese nicht möglich, und in einem freien Land sind sie undenkbar.“ (Allen: Die Insider, 1971/74, S.
166)
Anarchie in Deutschland
„Doch dann tauchte eine Gruppe Jugendlicher auf und verlangte den Vortritt, teilte Polizeisprecherin
Ines Filohn mit. Zudem hätten sie verlangt, die Frau solle ihnen Respekt bezeugen.
Als die Frau dies ablehnte, hätten die 14, 15 und 17 Jahre alten Jugendlichen den Ehemann
angegriffen. Einer der Täter habe ein Messer gezogen.“
http://www.bild.de/regional/berlin/cottbus/jugendliche-greifen-ehepaar-mit-messer-an54467738.bild.html
Zufälligerweise stammten die Respekt-Einforderer aus Syrien. Hätte natürlich auch Afghanistan sein
können, oder Irak, oder Marokko, oder ...
„Am 24. Dezember gab eine Freundin meiner Frau, Pianistin auch sie, ein Essen, und einer der Gäste, ein russischer Cellist, ist auf dem Heimweg von einem Rudel junger Araber ins Koma geprügelt
worden. Geschehen zu Karlsruhe in der Heiligen Nacht. Ich erzähle das, weil der Musiker diese Wo-
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che aus dem Krankenhaus entlassen wurde; er hatte eine Schädelfraktur und ein gebrochenes Bein.
Gelesen habe ich davon nirgends etwas.“
http://www.journalistenwatch.com/2018/01/14/michael-klonovsky-der-steuerzahler-ist-gezwungenseine-ethnisch-kulturelle-verdraengung-zu-finanzieren/
Dank an Herrn G.!
„Beleidigung krimineller [!] Ausländer und Flüchtlinge durch Veröffentlichung öffentlich abrufbarer
Kommentare auf Facebook erfüllt Tatbestand der Volksverhetzung“
http://www.kostenlose-urteile.de/OLG-Hamm_4-RVs-10317_Beleidigung-krimineller-Auslaenderund-Fluechtlinge-durch-Veroeffentlichung-oeffentlich-abrufbarer-Kommentare-auf-Facebook-erfuellt-Tatbestand-der.news24897.htm
Dieses Urteil ist ein Missbrauch des Volksverhetzungs-Paragraphen. Die "Beleidigungen" betrafen
ausdrücklich nur kriminelle Ausländer und Flüchtlinge; das wird im Urteil auch nicht bestritten. Somit wurde nicht gegen eine Gruppe aufgrund ihrer Ethnie gehetzt, sondern aufgrund ihres kriminellen Verhaltens. Hier werden also Kriminelle vor gerechtfertigter Empörung geschützt!
„Die Besatzung des Rettungswagens behandelte am Freitag, 12. Januar, gegen 19.25 Uhr, an der
Eschholzstraße auf Höhe der Ferdinand-Weiß-Straße im Freiburger Stadtteil Stühlinger einen Betrunkenen. Dabei wurde sie von einer etwa achtköpfigen Gruppe Jugendlicher angegangen: Die Retter
befänden sich in ‚ihrem Revier‘ und sie hätten darin nichts verloren.“
http://www.badische-zeitung.de/freiburg/rettungsdienst-wird-von-jugendlichen-im-stuehlinger-beimeinsatz-gestoert
Dank an Helmut Timpelan!
„Laut Statistischem Bundesamt ist die Zahl der rechtskräftig verurteilten Straftäter seit zehn Jahren
rückläufig, während Straftaten im selben Zeitraum um 1,4 Prozent zugelegt haben.“
https://web.de/magazine/panorama/staat-staatsdiener-spart-deutschland-krise-32752530
Blick über den Tellerrand
„Im großteils unzerstörten Damaskus fand bereits im August 2017 die traditionelle internationale
Handelsmesse mit deutscher Beteiligung und Förderung statt. Insgesamt waren dort 43 Staaten als
Aussteller vertreten und zehntausende Besucher aus aller Welt.
Höchste Zeit, Abschied vom schutzgebenden Gastland Deutschland zu nehmen und gemeinsam beim
effektiven Wiederaufbau der betroffenen Länder anzupacken. Es gibt dort viel zu tun – und internationale Fördermittel stehen in Hülle und Fülle bereit.“
http://www.pi-news.net/2018/01/raeuberpistole-ali-baba-und-die-40-engsten-familienangehoerigen/
„Die gefälschte Bibel“
https://www.youtube.com/watch?v=P4etD3H0re0&feature=youtu.be
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„Die Menschen, die hierher strömen, besitzen einen durchschnittlichen IQ deutlich unter 100, aber
sie sind klug genug, die Beute nicht auszuschlagen, die ihnen so generös dargeboten wird, deutsche
Frauen zuweilen inclusive (in der Tat verfügen die Zugelaufenen ja über eine originelle Lösung für
das #metoo-Problem). Sie sind oftmals weder Bürgerkriegsflüchtlinge noch politisch Verfolgte, sondern von ihren Familien vorausgeschickte kräftige junge Männer, die einen Brückenkopf ins deutsche Sozialsystem errichten und dann die gesamte Mischpoke (hähä) nachholen sollen.“
http://www.journalistenwatch.com/2018/01/14/michael-klonovsky-der-steuerzahler-ist-gezwungenseine-ethnisch-kulturelle-verdraengung-zu-finanzieren/
Besondere Empfehlung!
Stresemann-Stiftung: „Freiheit bedeutet vor allem Selbstbestimmung und Selbstverantwortung. Aus
diesem Grund streben wir eine Gesellschaft an, die dem Einzelnen ermöglicht, sich frei zu entfalten
und ein Leben in Selbstverantwortung zu führen.“
http://www.stresemann-stiftung.de/index.php/stiftung/freiheit-und-verantwortung
„Linkliste für alternative Medien“
https://www.kontrapunkt.social/linkliste-fuer-alternative-medien/
„Der Skandal um eingeflogene Flüchtlinge weitet sich aus. Nicht nur im Rahmen des EU-Relocation-Verfahren hat die Bundesregierung bereits tausende Flüchtlinge mittels Chartermaschinen direkt
nach Deutschland eingeflogen, das Bundesinnenministerium musste nun nach parlamentarischer Anfrage die Anzahl der zusätzlich eingeflogenen Flüchtlinge auf insgesamt 45.000 eingestehen.“
http://www.journalistenwatch.com/2017/11/28/innenministerium-bestaetigt-bundesregierung-hat-bereits-45-000-fluechtlinge-eingeflogen/
„Die AfD ist bekanntlich die einzige Partei in Deutschland, die sich gegen den Islam-Terror, der sich
durch die Verantwortungslosigkeit der anderen Parteien in diesen Breitengraden ungestört breit machen konnte, einsetzt. Von daher ist es wohl ein Muss, dass die AfD auch im Untersuchungsausschuss im Fall Amri ein Wörtchen mitreden kann. Aber das wollen die anderen Parteien natürlich
nicht – es könnte ja etwas dabei herauskommen.“
http://www.journalistenwatch.com/2018/01/16/angst-vor-der-wahrheit-amri-untersuchungsausschusses-im-bundestag-wohl-ohne-afd/
„Während CDU und SPD in den GroKo-Sondierungen in Deutschland den Eindruck zu erwecken
versuchen, die Asylpolitik verschärfen und eine Begrenzung der Zuwanderung anstreben zu wollen,
stimmten EU-Vertreter dieser beiden Parteien schon im November 2017 im EU-Parlament einem den
entgegenstehenden Vorschlag der Reform der Dublin-Verordnung zu. Danach wird der Familiennachzug massiv ausgeweitet und würde alle bisherigen Prognosen bei weitem übertreffen.“
https://www.youtube.com/watch?v=319hCAYL08s&feature=share
„Aber deutlicher als mit der devoten Merkel-Stichwortgeberei einerseits und dem agitatorischen
Maskenabreißversuch bei Kurz andererseits kann das öffentlich-rechtliche Fernsehen gar nicht zeigen, dass es genau so verschlissen ist wie die politische Klasse dieses Landes.“
https://www.publicomag.com/2018/01/das-staatsfernsehen-schafft-sich-ab/
dazu auch:
„Die Art, wie die Promi-Moderatorin Sandra Maischberger mit Kurz umsprang, empört nun viele Österreicher im Netz! Zahlreiche meiner deutschen Landesleute äußern ihre Scham über das eigene,
durch Zwangsgebühren finanzierte Fernsehen und die 'unverschämte Art und Weise' Maischbergers.“
https://www.wochenblick.at/unglaublich-dreist-deutsche-moderatorinnen-ermahnen-kurz/
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„Das Maassche NetzDG sorgt nicht nur in Deutschland für Aufruhr. Medien in der Schweiz sehen
Parallelen zwischen dem Zensurgesetz und den dunkelsten Zeiten der deutschen Geschichte. Das
NetzDG ist laut deren Ansicht ein Volkserziehungsprogramm.“
http://www.freiewelt.net/nachricht/auslaendische-presse-urteilt-vernichtend-ueber-das-zensurgesetzvon-maas-10073273/
„Deutschland erlebt eine Phase der Selbstzerfleischung. Doch während Deutschland in den letzten
Jahrzehnten mit diesem Phänomen zunächst allein stand, hat es nun auch andere westliche Staaten
wie Großbritannien, Schweden und sogar die USA erfasst. Es geht um den multimedial zelebrierten
und politisch ausgeschlachteten Hass auf die eigene Gesellschaft, Geschichte, Kultur und Identität.“
http://www.freiewelt.net/reportage/kulturmarxismus-der-hass-auf-die-eigene-kultur-10073282/
Die sogenannten demokratischen Parteien beschweren sich, weil die AfD auf die Einhaltung der
Geschäftsordnung besteht!
https://web.de/magazine/politik/afd-erzwingt-abbruch-bundestagssitzung-32757120
Rezension von Thilo Sarrazin: Wunschdenken
https://www.amazon.de/review/R26VYEN6QEZBPA/ref=pe_1604851_66412761_cm_rv_eml_rv0_r
v
Literaturhinweis:
https://jf-buchdienst.de/Neuheiten/Die-Deutschen-und-ihre-verletzte-Identitaet.html?utm
Aktuelle Meldunɡ
„Der schon mehrfach totgesagte IS-Terrorist und frühere Berliner Rapper Denis Cuspert soll Berichten zufolge in Syrien ums Leben gekommen sein.“
https://www.n-tv.de/politik/IS-Terrorist-Cuspert-soll-tot-sein-article20239821.html
Dank an Frau Schlittmeierǃ

58 – GMNB 511 – 520
Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 519 / 27. Januar 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Bekanntlich gibt es Zeitungen und Zeitschriften unterschiedlichster politischer Ausrichtungen, und so
soll das in einer Demokratie auch sein. Sozialisten lesen Zeit und t.a.z, Liberale und Konservative
Welt und Junge Freiheit. Aber sollen auch Musikzeitschriften einseitig politisch sein? Die hier immer
wieder zitierten Rolling Stone und musikexpress sind es jedenfalls. Kein Musiker kann so linksextrem sein, als dass nicht wohlwollend über ihn berichtet würde, Rechtsrock dagegen wird boykottiert.
Während über Kriminalität und Drogensucht bei Musikern wie über harmlose Steckenpferde geschrieben wird, muss jemand wie Morrissey, der nicht ausnahmslos linke Ansichten vertritt, zumindest Kritik einstecken. Besonders deutlich war es in der ersten Ausgabe des musikexpress in diesem
Jahr: Gegen Trump und gegen AfD im Jahresrückblick (S. 20 – 24); ein Bekenntnis zur „linken Blase“ als „unser kultureller Rückzugsraum. Unser Milieu“ (S. 26f), eine Satire „Das ‚Rock gegen
Links‘-Festival in Sachsen“ als erschreckende Zukunftsvision (S. 32); nochmals ein Anti-AfD-Artikel (S. 34), nochmals gegen Trump (S. 36). Immerhin wird auf S. 129 ein Leserbrief abgedruckt, in
welchem der Autor mit Bezug auf die Morrissey-Kritik im vorigen Heft die Redaktion mit den Worten kritisiert: „Meinung äußern? Ja, gerne, aber doch bitte nur die unsrige ...“ Zu so viel Selbstironie
ist man immerhin noch fähig. Nicht auf alle Linken trifft das zu.
Aber das hatte ich ja schon oft festgestellt: Die politische Rechte – im Sinne einer anti-sozialistischen
Bewegung – steht für Leistungsbereitschaft, Eigenverantwortung und für Respekt vor den Rechten
Anderer. Diese Eigenschaften passen eben nicht zu einer Musik, die für Hedonismus, Aggression,
Gesetz- und Rücksichtslosigkeit steht.
David Berger wundert sich darüber, dass die Musik beim Protest gegen die Zerstörung unseres Landes praktisch keine Rolle spiele:
https://philosophia-perennis.com/2018/01/24/es-ist-genug/ (Dank an Herrn G. für den Hinweis!)
Abgesehen davon, dass es ja tatsächlich eine „Pegida-Hymne“ gibt, wirft das interessante Fragen auf.
Dass Musik ein mächtiges Mittel ist, um Menschen zu beeinflussen, wissen wir. Besonders mächtig
wirkt die moderne populäre Musik, weil sie urtümliche Triebe weckt; das vom Autor geschriebene
Beispiel, das man am Ende des Artikels anhören kann, fällt in diese Kategorie. Aber passt aggressive
Musik zu einer Bewegung, die mit friedlichen Mitteln gegen Kriminalität, Gewalt und Zerstörung
unserer Kultur „kämpfen“ will? Die mit Argumenten überzeugen will? Eben nicht – siehe oben! Und
weil die Musikgeschmäcker so unterschiedlich sind, wird man mit einer bestimmten Musik immer
etliche Menschen abschrecken. Ich würde jedenfalls von vornherein nicht zu einer Veranstaltung gehen, wenn ich dort Pop-, Rock oder Rapmusik zu erwarten hätte. Abgesehen davon, dass es auch Anwohner belästigt und verärgert.
Nicht von ungefähr bedient sich die Linke schon seit den Anfängen des Jazz der populären Musik,
um ihre Ideologie durchzusetzen. Mit großem Erfolg. Aber wer ANDERE Ziele hat, der sollten nicht
die (klanglich) GLEICHE Musik verwenden.
Meines Erachtens besteht der einzig konstruktive Weg für die Verwendung von Musik in diesem Zusammenhang in der Zurückdrängung der allgegenwärtigen Popularmusik, mit der fast alle linken
Ideologen und Gewalttäter sozialisiert wurden, und in der Stärkung klassischer Musik.
Das argumentative Wort sollte für sich stehen. Musik wirkt durch den Klang; und da kann klassische
Musik unabhängig vom gesungenen Text die guten Anlagen im Menschen wecken. Wir müssen erkennen, dass aggressive Musik zu nichts Gutem führen kann, egal welche Texte man ihr unterlegt.
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Abschließend sollten Sie sich unbedingt diese kurze Stellungnahme des Verfassungsrechtlers Prof.
Rupert Scholz „zu den Rechtsbrüchen der Bundesregierung Merkel“ ansehen:
https://philosophia-perennis.com/2018/01/27/rechtsbrueche-scholz/
(Siehe dazu auch in unserer Rubrik „Zitate der Woche“ ein entsprechende Aussage in einem Urteil
des OLG Koblenz!)
Die Demokratie ist eigentlich dazu da, dass solche Verbrecher abgewählt werden können. Hier hat
nicht nur die Regierung, sondern auch das Volk versagt: die Folge jahrzehntelanger Gehirnwäsche
durch Schulen, Universitäten und Medien – und nicht zuletzt durch Gewaltmusik.
Klaus Miehling
Sex
Alice Glass über Ethan Kath (Crystal Castles): „Er zwang mich, Sex mit ihm zu haben. Ansonsten,
sagte er, wäre ich in der Band nicht mehr erwünscht.“ (me, Jan. 2018, S. 50)
Drogen
Nick Cave: „Einmal sagte Nick Cave in einem Interview unvermittelt, er würde jetzt nicht gern aufstehen und zur Toilette gehen müssen, um sich Heroin in die Venen zu spritzen. Die Toiletten seien
oft dreckig. Und die Sache sei auch etwas peinlich. Aber andererseits denke er, dass all das Rauschgift seines Lebens noch immer in seinem Körper und er deshalb so viril sei. Er sei gut konserviert. Er
spüre noch immer den Glimmer des Rausches.“ (RS, Sept. 2017, S. 40)
Inhalte
Kelela, „LMK“: „Zu einer wummernden Synthie-Basslinie [...] singt Kelela über den schnellen, unkomplizierten F[…], den sie gerne mit einem Mann hätte, während der aber irgendwie zu lange rumfackelt.“ (me, Nov. 2017. S. 49)
Textausschnitt
Locas In Love, „Comandante“: „Comandante Che Guevara wusste immer weiter, so wie du, und du
gingst imer weiter so wie Comandante Che Guevara, und ich liebte dich, so wie Comandante Che
Guevara die Revolution, und ich liebte dich wie die Revolution.“ (me, Dez. 2017, S. 15)
Konzertbericht
Trans Century / Update No. 2, Leipzig, UT Connewitz, Nov.? 2017: „[…] Wie er [Alex Cameron] da
auf der Bühne […] steht, seine Beine […] und seine Haare […] bewegt, als würde die gewünschte
Konsequenz dieser Bewegungen Geschlechtsverkehr im weiteren Verlauf der Nacht sein, sieht das
tatsächlich sexy aus, was passgenau ist: Er singt ja eigentlich nur über Sex. [...]“ (me, Jan. 2018. S.
123)
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Und weitere:
https://www.quora.com/Which-band-musician-did-you-see-in-concert-that-you-wish-you-never-had
Früh gestorben
Snakefinger (Philip Charles Lithman, The Residents) starb am 1. 7. 1987 mit 38 Jahren an einem
Herzanfall (en.wikipedia.org)
Wissenswertes über …
Iggy Pop: „Er springt Menschen im Publikum an, reißt ihnen an den Haaren, schleudert sie herum.
[…] Meist jedoch richtet er die immense Aggression gegen sich selbst. Iggy Pop wälzt sich in Scherben, malträtiert seine Brust mit abgebrochenen Drumsticks, übergibt sich, beschmiert sich mit Erdnussbutter. […] Richtig verliebt aber ist er nur in Drogen. Dope, LSD, Pillen, Koks, STP, Speed, Upper, Downer. Und schließlich Heroin. Die ganze Band [The Stooges] ist drauf, mit Ausnahme von
Ron Asheton.“ (me, Jan. 2018, S. 88f)
„Iron-Maiden-Sänger rät von Headbangen ab“
Bruce Dickinson: „Beim Headbanging, dem für Heavy-Metal-Fans typischen hoch und runter
Schwingen des Kopfes, habe er sich eine Bandscheiben-Verletzung zugezogen, konnte seinen linken
Arm nicht mehr bewegen, [...]“
http://www.bild.de/unterhaltung/musik/iron-maiden/iron-maiden-saenger-raet-von-headbangen-ab54563566.bild.html
Musik und Politik
„Als der bürgerliche Protest Ende 2014 allmählich Fahrt aufnahm, fiel mir recht schnell auf, dass im
Gegensatz zu früheren Bewegungen (Ost- und West-Friedensbewegung, Anti-Vietnam-Kriegsbewegung und Freiheitsbewegung der Schwarzen in den USA) eine Sache keine tragende Rolle mehr
spielte: die Musik“.
https://philosophia-perennis.com/2018/01/24/es-ist-genug/
Dank an Herrn G.!
Werteverfall
„Eine Studie des Kinsey-Instituts über homosexuelle Männer im Bereich der San Francisco Bay will
festgestellt haben, daß fünfundsiebzig Prozent der Schwulen mehr als hundert Partner, fünfundzwanzig Prozent mehr als tausend Partner in ihrem Leben gehabt haben.“ (Ridley, Eros und Evolution,
1993/95, S. 253)
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Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
43 (45) Jahre leere Versprechungen
„Mit weit über 4 Millionen Ausländern ist die Aufnahme der deutschen Gesellschaft erschöpft, wenn
nicht ganz große Probleme entstehen sollen… Mehr als 4,5 Millionen Ausländer können wir mit Anstand nicht verdauen….” (Helmut Schmidt gegenüber Zeitungsverlegern)
http://www.zuwanderung.net/2016/05/23/43-jahre-leere-versprechungen/
Wunschdenken
Zitate aus dem gleichnamigen Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 2:
„Bemerkenswert ist, dass die Medien über die Blockupy-Demonstration trotz der beispiellosen Gewalt verständnisvoller berichteten als wenige Wochen zuvor über die Pegida-Demonstrationen in
Dresden. Obwohl diese gewaltlos verliefen, wurden sie mit dumpfen Hassgefühlen und demokratiefeindlichen Einstellungen in Verbindung gebracht. In Frankfurt dagegen demonstrierten in den Augen der meisten Medien Idealisten, deren öffentliches Anliegen von einer Minderheit zu Gewalttaten
missbraucht wurde.“ (S. 106)
Zahlen der Woche
„Die Zahl der Migranten, die Hartz-IV-Leistungen beziehen, ist drastisch gestiegen. Im September
2017 stammte fast jedes sechste Mitglied einer Bedarfsgemeinschaft aus einem der acht wichtigsten
Asylherkunftsländer. Das sind Syrien, Irak, Afghanistan, Eritrea, Iran, Pakistan, Somalia und Nigeria.
[…] Laut der Statistik bezogen im September des vergangenen Jahres 936.407 Männer, Frauen und
Kinder aus den genannten Ländern Hartz-IV-Leistungen. Im Vorjahresmonat waren es noch 565.480
gewesen.“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/nicht-ueberraschend-immer-mehr-migranten-bekommen-hartz-iv-a2326050.html
„Der ADAC hat im vergangenen Jahr in Deutschland rund 723.000 Staus registriert - mehr als je zuvor. […] Auch bei den Staukilometern gab es laut der am Dienstag veröffentlichten ADAC-Staubilanz für 2017 erneut einen Zuwachs. Sie summierten sich auf eine Gesamtlänge von 1,45 Millionen
Kilometer, ein Plus von fünf Prozent, wie der Autoclub mitteilte. Die Zahl der Stunden, die Autofahrer im stockenden Verkehr zubrachten, stieg auf 457.000 (2016: 419.000), das waren neun Prozent
mehr als im Vorjahr.“
https://web.de/magazine/auto/adac-meldet-staurekord-jahr-2017-32762536
Zitate der Woche
„Allein durch diesen Geist der Sehnsucht nach Wahrhaftigkeit kann die Barbarei, die sonst
hereinbrechen muß über die Menschheit, vermieden werden, kann man in einer neuen, vergeistigten
Zivilisation vorwärtskommen.“ (Rudolf Steiner)
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https://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2180:elfter-vortrag-stuttgart-22november-1920&catid=138:ga-197-gegensaetze-in-der-menschheitsentwickelung&Itemid=4
„Zwar hat sich der Betroffene durch seine unerlaubte Einreise in die Bundesrepublik nach §§ 95 Abs.
1 Nr. 3, 14 Abs. 1 Nr. 1, 2 AufenthG strafbar gemacht. Denn er kann sich weder auf § 15 Abs. 4 Satz
2 AufenthG noch auf § 95 Abs. 5 AufenthG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 GFK berufen. Die rechtsstaatliche
Ordnung in der Bundesrepublik ist in diesem Bereich jedoch seit rund eineinhalb Jahren außer
Kraft gesetzt und die illegale Einreise ins Bundesgebiet wird momentan de facto nicht mehr
strafrechtlich verfolgt.“ (OLG Koblenz, 14.02.2017, Az.: 13 UF 32/17, Hervorh. K.M.)
Anarchie in Deutschland
„In Berlin soll das Missbrauchsverfahren gegen einen angeblich strafunmündigen Flüchtling eingestellt worden sein, obwohl die Polizei Zweifel an dessen Altersangabe hatte. Die zuständige Staatsanwaltschaft lehnte ein Altersgutachten ab.“
https://www.welt.de/politik/article172675144/Berlin-Fluechtling-soll-4-jaehrige-Tochter-seiner-Pflegefamilie-missbraucht-haben.html
Anspruch:
„16 Nationalitäten sind an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule vertreten. Fremdenhass und Diskriminierung haben dort keine Chance. Seit 1995 trägt die Gesamtschule den Titel ‚Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage‘ (SOR).“
https://www.dorstenerzeitung.de/Staedte/Luenen/Schule-ohne-Rassismus-Kaethe-Kollwitz-Gesamtschule-g56508.html
und Wirklichkeit:
https://web.de/magazine/panorama/luenen-schueler-mitschueler-getoetet-32762608
„Nach Angaben der Behörden ist der 15-Jährige polizeibekannt gewesen. 'Nach Einschätzung der
Sozialarbeiterin gilt der 15-Jährige als aggressiv und unbeschulbar...', hatte die Polizei mitgeteilt.“
Warum setzt man dann die Umwelt einer solchen lebenden Zeitbombe aus? Deutsche
Staatsbürgerschaft entziehen und ab nach Kasachstan – und zwar bevor er einen Mord begeht!
„Nicole Höchst im Bundestag: ‚Frauen werden ihrer Grundrechte beraubt‘“
https://www.youtube.com/watch?v=WvpiNfQujV8
„Ein türkischer Familienvater ist bei dem Versuch, einen Schwarzafrikaner davon abzuhalten, auf einem Spielplatz zu urinieren, zusammengeschlagen worden.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/afrikanischer-wildpinkler-verpruegelt-tuerkischenfamilienvater/
„Um sich vor zwei aggressiven Schwarzfahrern zu schützen, musste sich ein Zugbegleiter in einem
Abteil einschließen. Die Männer schlugen daraufhin gegen die Scheibe des Abteils. Einer rief dabei:
„Ich ficke deine Mutter, du Hurensohn!“
http://nrw-direkt.net/zugbegleiter-musste-sich-einschliessen/
Tatjana Festerling: „Mit großen, erstaunten Augen fragen sich Medien, Politiker, Schuldirektoren wie
es bloß ‚dazu‘ kommen konnte? Das ‚dazu‘ wird immer schön wage gehalten, es wird nicht etwa von
‚abstechen‘, ‚ermorden‘ oder ‚schlachten‘ gesprochen. Nein, ‚Tat‘ oder ‚Erlebnis‘ hören sich viel
harmloser an und tun in den Gutmenschenohren nicht so weh.“
https://www.youtube.com/watch?v=mwKKuRCBLQQ&feature=youtu.be
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„Das ist doch nur eine Frau“
https://www.welt.de/vermischtes/article172868730/Mordprozess-in-Freiburg-Das-ist-doch-nur-eineFrau-sagte-Hussein-K.html
„Verfassungsrechtler Prof. Rupert Scholz zu den Rechtsbrüchen der Bundesregierung Merkel“
https://philosophia-perennis.com/2018/01/27/rechtsbrueche-scholz/
„Fast die Hälfte aller Terror-Ermittlungsverfahren hat die Bundesanwaltschaft im vergangenen Jahr
eingestellt. Allerdings meist nicht aus Mangel an Beweisen, wie sich jetzt herausstellt, sondern fast
immer aus eigenem Ermessen der Bundesanwaltschaft heraus.“
http://www.sueddeutsche.de/politik/innere-sicherheit-bundesanwaltschaft-stellte-hunderte-ermittlungsverfahren-gegen-islamisten-ein-1.3842432
Blick über den Tellerrand
„Für ein Verfahren gegen einen jungen Asylbewerber aus Afghanistan hat ein Richter am Amtsgericht Miesbach das Kreuz im Gerichtssaal abhängen lassen.“
https://www.rosenheim24.de/bayern/prozess-gegen-afghanen-miesbach-richter-laesst-kreuz-abhaengen-9539447.html
Erfahrungsbericht (hier nur einer kleiner Ausschnitt!):
„Dass zu Hause bei der 7-köpfigen Familie, die auf Steuerzahlerkosten auf großzügigen 120qm +
großem Südbalkon in der Berrenrather Straße wohnt, nur arabisch gesprochen wird, ständig der Fernseher mit arabischen Sendern läuft und ausschließlich syrischer Besuch zu Gast ist, verdeutlichte mir
nach und nach, dass der Integrationswille dieser Familie, die mich immer freundlich aufgenommen
hat und die auch alle wirklich sehr nett sind, bei nahezu Null ist. [...] Der Vater sitzt eigentlich nur zu
Hause rum oder kutschiert seine 5 Kinder mit einem großen deutschen Markenauto, das von der Sozialhilfe = vom Steuerzahler bezahlt wird, in der Gegend herum, während seine Frau den Haushalt
erledigt und mit dem nächsten Kind schwanger ist.
Beide machen keinen Deutschkurs und lassen ihre Kinder, die aufgrund ihres Schulbesuchs ganz gut
Deutsch können, alles Wichtige übersetzen. Aufgrund dieser nicht vorhandenen bzw. nur rudimentären Deutschkenntnisse, findet der Vater natürlich auch keinen Job. Das will er auch gar nicht – wie er
mir selber sagte – weil er die Wohnung eh bezahlt bekommt und ihm das Geld (Kindergeld, Sozialhilfe, Beihilfe, etc) für ein gutes Leben absolut ausreicht, sogar ausreicht dafür, um der in Syrien verbliebenen Familie regelmäßig großzügige Zuwendungen zu schicken.“
http://www.probonocontramalum.de/Laufendes-2018-544.html
Besondere Empfehlung!
„Die Homo-Lobby: ein staatlich finanzierter Bluff“ – und sie weiß es selbst:
„Unsere in den letzten 25 Jahren gewachsenen Strukturen, fast ausschließlich von staatlichen Stellen
geförderte Vereine, Verbände, Institutionen sind auf Kooperation und Konsensfindung angelegt. […]
Es gibt […] keine Finanzierungen jenseits von staatlichen Geldern und Förderanträgen, [...]“
http://mathias-von-gersdorff.blogspot.de/2017/07/die-homo-lobby-ein-staatlich.html
„Stuttgart macht bei der Vergabe von Sozialwohnungen einen Unterschied zwischen Flüchtlingen
und anderen. Während die einen sofort auf die Warteliste kommen, müssen die anderen drei Jahre in
Stuttgart gemeldet sein.“
http://www.journalistenwatch.com/2018/01/23/stuttgart-fluechtling-buerger-nr-1/
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„Kontrollieren auch syrische Migranten Facebook-Posts? Dazu will der Konzern nichts sagen. Trotz
zigfacher Nachfrage.“
https://www.publicomag.com/2018/01/die-loeschfachkraefte-kommen/
„Familiennachzugs-Gesetz bringt Deutschland zu Fall“
https://www.youtube.com/watch?v=OOib_MI96zI
Iranische Christin berichtet: „So denken Flüchtlinge über uns“
https://www.youtube.com/watch?v=aWgEAIgPwxo&feature=share
„KOLLAPS DEUTSCHLAND: Zig MILLIONEN sollen noch kommen! MERKELS EU-HORRORPOLITIK nimmt KEIN ENDE!“
https://www.youtube.com/watch?v=VN8vclMmt7c&feature=share
„Kritiker behaupten, die von der Gesellschaft für deutsche Sprache herausgegebene Liste der beliebteste Vornamen sei unvollständig, ja werde sogar absichtlich gefälscht. Denn Mohamed gehöre eigentlich schon längst in die Top Ten.“
https://www.welt.de/vermischtes/article172792952/Beliebteste-Vornamen-Mohamed-auf-dem-Wegin-die-Top-Ten.html
Weitere Skandale vom öffentlich-rechtlichen „Kinder“fernsehen:
Brüste-Memory:
https://www.bz-berlin.de/kultur/fernsehen/heute-bei-kika-brueste-brueste-brueste
Integrationskurs (man beachte das Bild!) „Wie ziehe ich einer deutschen Schlampe den BH aus?“
http://m.bild.de/regional/berlin/kika/bz-kika-bh-beitrag-54573990.bildMobile.html
„Cottbus wird zum Schauplatz von hässlichen Angriffen zwischen Deutschen und Ausländern. Wohin führt das Ganze?“
https://web.de/magazine/politik/cottbus-schauplatz-haesslicher-gewalt-deutschen-auslaendern32768864
„Die Finanzminister der Eurozone haben beschlossen, dass ab Februar für Griechenland weitere 6,7
Milliarden Euro bereitgestellt werden sollen.“
http://www.freiewelt.net/nachricht/griechenland-neue-eu-gelder-in-das-fass-ohne-boden-10073361/
Das alternative Unwort des Jahres:
https://philosophia-perennis.com/2018/01/27/jouwatch-koeterrase/
„Polygamie in Deutschland ist für 'die, die schon länger hier leben' verboten – doch das gilt selbstverständlich nicht für muslimische Neubürger. Hier helfen die Behörden gerne beim Familiennachzug diverser Ehefrauen mit – finanziert wird der 10-köpfige Harem plus Erzeuger natürlich vom
deutschen Steuerzahler.“
https://www.journalistenwatch.com/2018/01/26/immer-rein-syrer-lebt-jetzt-mit-2-ehefrauen-und-8kindern-in-deutschland/
Literaturhinweis: „Vergewaltigung der menschlichen Identität: Über die Irrtümer der Gender-Ideologie“
https://www.amazon.de/Vergewaltigung-menschlichen-Identit%C3%A4t-Irrt%C3%BCmer-GenderIdeologie/dp/3981430328/ref=sr_1_14?s=books&ie=UTF8&qid=1514638736&sr=114&keywords=Spreng
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Aktuelle Meldunɡen
„Maite Kelly hat bei ihrem Auftritt in einer Schlager-Disko ausgelassen auf der Bar getanzt, ein bisschen Bier verschüttet und die Gäste unterhalten – das fand nicht jeder gut.”
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/maite-kelly-aeussert-instagram-bier-auftritt-bottrop32763666
Shakira: „Wie die spanische Tageszeitung ‘La Vanguardia’ berichtet, haben die Steuerbehörden bei
der Staatsanwaltschaft strafrechtliche Ermittlungen wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung beantragt.”
http://nachtumschau.votum1.de/de/entertainment/vips/steuerhinterziehung-in-millionenhoehe-fahnder-jagen-shakira-in-den-knast
„Doch der DSDS-Zweitplatzierte poltert unermüdlich weiter.”
https://web.de/magazine/unterhaltung/tv-film/dschungelcamp/dschungelcamp-2018-daniele-negroniheftiger-entzugs-ausraster-32764844
„Grüne wollen Konzerte zensieren!”
http://www.bild.de/regional/bremen/die-gruenen/wollen-konzerte-verbieten-54569476.bild.html
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 520 / 3. Februar 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Vor ein paar Wochen habe ich über die Verfilzungen von Anthroposophie und Grünen berichtet. In
der anthroposophischen Zeitschrift a tempo ist ungeniert ein weiteres Beispiel zu finden: Ein Interview mit Gerald Häfner, Leiter der Sektion für Sozialwissenschaften am Goetheanum – und (wie der
viel publizierende Anthroposoph Henning Kullack-Ublik) Gründungsmitglied der Grünen, für die er
15 Jahre lang im Bundestag und fünf im EU-Parlament saß. Die Öffnung der Grenzen durch Angela
Merkel hält er für die „moralisch einzig mögliche Haltung zu dieser Zeit“ (1/2018, S. 6). Da haben
wir ihn wieder: den moralischen Narzissmus, die Anmaßung, die bei den vorgeblichen Anthroposophen dazu führt, dass Menschen, die eine andere Haltung für moralisch möglich halten, aus Waldorfschulen entlassen werden. Herr Häfner hätte sich einmal mit den in Thilo Sarrazins Buch „Wunschdenken“ genannten Prinzipien der Gesinnungs- und Verantwortungsethik nach Max Weber auseinandersetzen sollen: Es „ist.ein abgrundtiefer Gegensatz, ob man unter der gesinnungsethischen Maxime
handelt – religiös geredet –: ‚Der Christ tut recht und stellt den Erfolg Gott anheim –‘, oder unter der
verantwortungsethischen: daß man für die (voraussehbaren) Folgen seines Handelns aufzukommen
hat“ (S. 409). Aber es ist sehr aufschlussreich, was der grüne Anthroposoph aus dem EU-Parlament
berichtet: „Bei vielen anderen Ländern war erkennbar, dass der eine oder andere Abgeordnete im
Parlament sitzt, um dort für sein Land, seinen Wahlkreis oder sein Klientel möglichst viel herauszuholen. Das habe ich bei deutschen Abgeordneten seltener erlebt. Sie haben sich […] eher die Frage
gestellt: Was ist gut für Europa als Ganzes?“
Was wieder einmal zeigt: Die meisten deutsche Politiker machen keine Politik für Deutschland, wie
es eigentlich ihre Aufgabe wäre. An erster Stelle steht der sozialistische, europäische Zentralstaat;
ihm haben sich die Interessen des eigenen Landes unterzuordnen.
Und dieses „neue Europa“ soll auch in seiner Bevölkerungszusammensetzung nichts mehr mit dem
alten zu tun haben. Die Stadt Nürnberg wirbt mit einem Plakat, auf dem gerade noch die Hälfte der
dargestellten Personen als europäisch erkennbar ist:
https://philosophia-perennis.com/2018/02/03/nuernberg-reklame/
Aber es kommt noch besser: Was früher selbst mir als Verschwörungstheorie erschienen ist, wird immer offensichtlicher: Die weiße Rasse soll dezimiert werden (obwohl sie das durch die niedrigen Geburtenzahlen schon selbst erledigt). Man schaue sich diese Propaganda an:
https://philosophia-perennis.com/2018/01/30/dak-buntheit/
Es werden drei voneinander unabhängige Beispiele gezeigt; zwei aus Deutschland, eines aus Großbritannien. Jeweils weiße Frau mit Kind (bzw. schwanger) von dunkelhäutigem Mann. Und warum
nicht wenigstens einmal umgekehrt? - Weil die Mehrheit der Invasoren aus Männern besteht. Die
sollen nun den Einheimischen die Frauen wegnehmen und für eine genetische Durchmischung der
Bevölkerung sorgen. So haben es Eroberer schon immer gemacht. Ich übertreibe? Nein, bedenken
Sie, wie viel Arbeit und Kalkül hinter jeder noch so simplen Werbekampagne steckt! Die Verantwortlichen wissen genau, was sie tun, und warum sie es genau so tun.
Klaus Miehling
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Gewaltmusik wirkt
„1968 ist ohne Popmusik nicht zu denken!“
(Frank Kämpfer, in: nmz 2/2018, S. 20)
Sex
Metallica: Lars Ulrich: „Mitte der 80er in Amerika wurden wir regelmäßig von Leuten gebeten, doch
ihre Freundinnen zu vögeln. Das erste Mal geschah mit das auf der Tour mit Ozzy, 1986, und hat
mich ziemlich verwirrt. Aber es war ernst gemeint. Dann vögelst du also dessen Freundin und er
steht um die Ecke und holt sich einen runter, oder was? Wie passt er ins Bild?“ (www.metal-hammer.de, 23. 4. 2009)
Drogen
Haiyti: „Jetzt reden auf einmal alle über Xanax, Speed und so. Ich hab die Phase schon hinter mir.
Ich bin einfach immer ein paar Schritte voraus.“
https://www.n-tv.de/leute/musik/Ich-lass-Leichen-sprechen--article20226152.html
Inhalte
A.R. & Machines, „Die Grüne Reise“ (1971): Ist ein „legendäre[s] Drogenalbum“. (me, Nov. 2017.
S. 116)
Früh gestorben
Mark Salling (Schauspieler und Sänger) erhängte sich am 30.1. 2017 mit 35 Jahren.
http://www.tmz.com/2018/01/30/mark-salling-dead-suicide-dies/
aus der Wissenschaft
„Klassikstars können als Musikvermittler bei Jugendlichen, die zuvor keine oder nur wenig Affinität
zur klassischen Musik zeigten, durch nur einen Schulbesuch ein Interesse für Klassik wecken.“
https://www.nmz.de/artikel/der-bernstein-effekt
Gute Frage
https://www.quora.com/Should-we-let-our-kids-listen-to-rap-music/
Christophe Rousset (Cembalist) über Gewaltmusik
„Ich hatte eine schlechte Beziehung zu meinem älteren Bruder. Er hat immer Popmusik und ich hab
immer klassische Musik gehört. Die Fronten waren klar. Es gab keine Brücke zwischen diesen Wel-
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ten (lacht). […] Ich konnte das nicht ertragen. Ich dachte, das wäre nur Lärm. Ich mochte das überhaupt nicht. Ich mag auch Jazz nicht, das ist nicht mein Ding.“
https://van.atavist.com/rousset-interview
Beschwerde
an die Volksbank in Treuen:
„Heute musste ich beim Betreten Ihrer Filiale feststellen, dass im Vorraum relativ laute Popmusik lief
(lauter als Zimmerlautstärke), die aus einem Lautsprecher neben dem Geldautomaten kam. Ich empfinde es als ärgerliche Unsitte, wenn man in der Öffentlichkeit und in halb-öffentlichen Bereichen
mit einer Musik beschallt wird, die man sich nicht ausgesucht hat bzw. regelrecht verabscheut. Immerhin hält man sich da ja einige Minuten auf, und dies die ganze Zeit hören zu müssen, grenzt an
Nötigung. Bitte überdenken Sie diese fragwürdige Marketing-Maßnnahme, die dies ja vermutlich
sein soll.“
(Absender ist mir bekannt)
Werteverfall
Umfrage: „Ist es Ihrer Meinung nach das wichtigste im Leben, Spaß zu haben und das Leben zu genießen?“
Stand nach 153.199 Abstimmungen: 52,5 % „ja“ oder „eher ja“; 26,9 % „nein“ oder „eher nein“.
https://app.civey.com/shares/2446
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Neuerscheinungen
Klaus Miehling: Der Herr ist mein Hirte, Motette nach Psalm 23 für Alt (Mezzosopran), Barockoboe
und B.c., op. 273 (2017)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/der-herr-ist-mein-hirte/paperback/product-23506360.html
Antonio Soler: Fandango, bearbeitet für Altblockflöte und Cembalo von Klaus Miehling
http://www.edition-walhall.de/de/holzblaeser-/47-blockfloeten/soler-antonio-17291783-fandango.html?info=2567
43 (45) Jahre leere Versprechungen
„Es ist ein Fehler gewesen, so viele Ausländer ins Land zu holen!” (Helmut Schmidt auf einem SPDWahlparteitag in Hessen)
http://www.zuwanderung.net/2016/05/23/43-jahre-leere-versprechungen/
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Wunschdenken
Zitate aus dem gleichnamigen Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 3:
„Eine Gesellschaft ist umso besser, je mehr Freiheitsraum sie dem Einzelnen gewährt, ohne dass
dadurch die Freiheit anderer unzumutbar beschränkt oder deren Sicherheit beeinträchtigt wird.“ (S.
130)
Zahlen der Woche
„Die Bundesregierung hat ihr Ziel verfehlt, im Jahr 2017 mehr abgelehnte Asylbewerber in ihre Heimatländer zurückzubringen. Das teilte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge der Welt mit.
Demnach wurden bis Ende November 22190 Menschen in ihre Heimat zurückgeführt. Im Jahr 2016
waren es insgesamt 25375 Personen.“
http://votum24.votum1.de/de/politik-video/das-sind-die-aktuellen-und-wahren-zahlen-der-abschiebungen
„Nach Angaben der Bundeswehr haben deutsche Marineschiffe seit Mai 2015 bereits mehr als
22.000 Menschen illegal nach Europa geschleppt.“
http://www.anonymousnews.ru/2017/12/04/deutsche-soldaten-als-schlepper-im-mittelmeer-marineschleust-hunderte-afrikaner-illegal-nach-europa/
„Wie sich aus der Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Frage des AfD-Bundestagsabgeordneten Stephan ergibt, wurden im Jahr 2017 knapp 8 Millionen Euro Steuergeld für das Einfliegen
von angeblichen Asylbewerbern und Schutzsuchenden aus dem Ausland ausgegeben.“
https://philosophia-perennis.com/2018/02/02/news-millionen-euro/
Zitat der Woche
„Die Linke war schon immer gewalttätig. Alle Attentate [Attentäter] auf US-Präsidenten waren
Linke. Ein linker Anarchist hat der Ersten Weltkrieg ausgelöst. Allein im 20. Jahrhundert hat der
Kommunismus 100 Millionen Todesopfer gefordert. Kein Leichenberg ist groß genug, um diese
Leute aufzuhalten. Die Gewalt, die in Europa von der extremen Linken ausgeht[,] ist ein ganz klares
Zeichen, was für eine Gesellschaft sie anstreben.“
https://www.journalistenwatch.com/2017/07/14/lauren-southern-die-antifa-in-deutschland-will-michumbringen/
Anarchie in Deutschland und Europa
„Berlin: Polizei beklagt Überlastung durch Kriminalität und Terror im Zusammenhang mit dem Islam“
https://philosophia-perennis.com/2018/01/27/polizei-islam/
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„Das Bundesverwaltungsgericht hatte im vergangenen September festgelegt, dass Haikel S. nur abgeschoben werden kann, wenn die tunesische Regierung zusichert, dass er nicht ohne Weiteres für
den Rest seines Lebens ins Gefängnis kommt. Der mutmaßliche Islamist steht auch in seiner Heimat
unter Terrorverdacht.“
https://www.welt.de/regionales/hessen/article172905317/Beschwerde-gegen-verlaengerte-Abschiebehaft-eingelegt.html
„Mordaufruf an AfD-lern mit Gemeinschaftsstandards von Facebook vereinbar“
https://philosophia-perennis.com/2018/01/28/gmst-afd/
„Vielehen in Deutschland – strafbar, aber geduldet“
Natürlich duldet unsere Zwei-Klassen-Justiz das nur bei den Invasoren.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article172925285/Polygamie-Vielehen-sind-in-Deutschlandstrafbar-werden-aber-geduldet.html
„Als Kanzlerin Merkel im September 2015 die Grenzen für eine chaotische, unkontrollierte Einwanderung öffnete, jauchzte die Bundestagsfraktionsvorsitzende der Grünen Göring Eckardt: ‚Unser
Land wird sich ändern, und zwar drastisch. Und ich freue mich darauf!‘ […] Die drastischen Änderungen, auf die sich Frau Göring-Eckardt freute, brachten vielen Menschen den Tod.“
https://www.journalistenwatch.com/2018/01/28/vera-lengsfeld-wir-werden-nicht-mehr-kriechengrusswort-fuer-die-frauendemo-in-kandel/
Besondere Empfehlung!
Aktion gegen importierte Gewalt gegen Frauen:
„Wir sind nicht sicher weil ihr uns nicht schützt.
Weil ihr euch weigert unsere Grenzen zu sichern.
Weil ihr euch weigert zu kontrollieren wer herein kommt.
Weil ihr euch weigert, Straftäter abzuschieben.
Weil ihr lieber jede Kritik an euch zensiert, als uns ernst zu nehmen.
Weil ihr uns lieber sterben lasst, als eure Fehler einzuräumen.“
https://www.journalistenwatch.com/2018/01/30/sperrfrist-19-h-120-dezibel-niemand-weiss-wer-vonuns-die-naechste-ist/
„Verzeichnet sind neben Körperverletzungen und räuberischer Erpressung auch Ladendiebstähle und
Hausfriedensbrüche. Von zwei Tätern ist bekannt, dass sie seit dem Sommer die Schule schwänzen.
Meistens wollen die drei Täter einfach nur Geld. Oder sie sind betrunken und pöbeln herum. Einmal
hätten sie jemandem die Kopfhörer aus den Ohren herausgerissen und gestohlen.“
http://www.wn.de/Muenster/Stadtteile/Wolbeck/3152504-Jugendbande-terrorisiert-Schueler-in-Wolbeck-Mutige-Schueler-erstatten-Anzeige
„14-Jährige, denen erst vor zwei Wochen mindestens 30 Straftaten nachgewiesen worden waren, randalierten erneut in Riegelsberg.“
https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/saarbruecken/riegelsberg/unbelehrbar-jugendbandeschlaegt-wieder-zu_aid-7140189
„Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland fast 100 gezielte Angriffe auf Christen. Darunter einen
Mord.“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/bka-verzeichnet-fast-100-uebergriffe-auf-christen-darunter-einen-mord-a2337570.html
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„Ein interner Lagebericht der Polizeidirektion Leipzig zeichnet ein düsteres Bild von der Sicherheitslage in der Messestadt - und deckt dabei auch Schummeleien in der Kriminalstatistik auf.“
https://www.tag24.de/nachrichten/geheimbericht-aus-sachsen-leipzigs-polizei-erklaert-den-notstand433486
„Hamburg: Jeder zweite untersuchte Flüchtling lügt beim Alter“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/hamburg-jeder-zweite-untersuchte-fluechtlingluegt-beim-alter/
„Es sind teilweise schwere Entscheidungen, die meine Mitarbeiter und ich in Zusammenhang mit der
Asylproblematik treffen müssen. Leider wird es immer schwieriger, die Tricksereien von echten Härtefällen zu unterscheiden.“
https://www.wochenblatt.de/boulevard/altoetting/artikel/224763/nigerianer-droht-mit-beschneidungseiner-tochter
„Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen in der nordfranzösischen Hafenstadt
Calais sind 22 Menschen verletzt worden. Vier Flüchtlinge mit Schusswunden schwebten nach Behördenangaben vom Freitag noch in Lebensgefahr.“
https://www.focus.de/politik/ausland/innenminister-spricht-von-kriegszenen-macron-erklaertedschungel-fuer-geraeumt-jetzt-eskaliert-gewalt-unter-fluechtlingen_id_8407701.html
Blick über den Tellerrand
„Wenn einmal die Chroniken der Bundesrepublik Deutschland geschrieben werden, dann wird die
neue Völkerwanderung aus fernen und fremden Kulturen die Zäsur bilden, die nichts so ließ, wie es
einmal war. Es gibt eine Zeit davor und eine Zeit danach, und dazwischen ist die Unschuld des Wohltuns verloren gegangen. Von Willkommenskultur ist nur noch ironisch die Rede. […] Ein Staat aber,
der seine Grenzen nicht schützen kann und dessen berufene Sprecher andeuten, dass er das vielleicht
auch gar nicht mehr anstrebt, gibt sich selber auf.“
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article172916494/Fluechtlingspolitik-Es-muss-erst-nochschlimmer-kommen-bevor-es-besser-wird.html
Besondere Empfehlung!
„Nach der enormen Empörung über das ‚Flüchtlings-Kuppel-TV‘ des Kinderkanals, vor allem vor
dem Hintergrund des Kandel-Mords, sah sich der produzierende Hessische Rundfunk gezwungen,
eine Fernsehdiskussion zu dem Film zu organisieren. Dabei ging man nach Schema F der GEZ-Sender vor: Lade vier politisch Zuverlässige ein (plus Moderator) und stelle ihnen einen Rechten von der
Union oder AfD gegenüber.“
https://philosophia-perennis.com/2018/01/28/dirk-spaniel-2/
„Wir wissen nun, dass zumindest ein nicht geringer Teil der eingewanderten Männer aus Arabien und
Afghanistan (und Afrika?) durch strengste religiöse Indoktrinierung, regionale Stammeskulturen und
nicht zuletzt durch Kriege derart verroht und abgestumpft ist, dass Morde und extrem aggressives
Verhalten gegenüber ungläubigen Europäern, besonders Frauen, aber auch gegen Glaubensgenossen,
vorprogrammiert sind. […] wir haben schätzungsweise noch Zehntausende Zeitbomben im Lande,
die frei umherlaufen und häufig durchaus polizeibekannt sind. Es sind Terroristen und Frauenmörder,
die ohne Kontrolle in Massen hereingelassen wurden. Die Morde und Attentate werden die nächsten
Jahre nicht aufhören, so lange diese Ungeheuer nicht hinter Schloß und Riegel oder endlich abgeschoben sind.“
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https://philosophia-perennis.com/2018/01/28/migr-frauenrechte/
Besondere Empfehlung!
„Unsere Kanzlerin denkt darüber nach, wie sie das Land, dessen Namen sie nicht einmal mehr aussprechen mag, noch effektiver ausplündern kann.“
https://philosophia-perennis.com/2018/01/28/merkel-will-ihre-rechtspopulistischen-buerger-unterkontrolle-bringen/
Besondere Empfehlung!
Nein, sie nehmen uns keine Arbeitsplätze weg:
„Ausdrücklich erwünscht sind Bewerbungen von People of Color und Schwarzen Menschen sowie
von Bewerber/innen mit Flucht- oder familiärer Migrationsgeschichte.“
https://philosophia-perennis.com/2018/01/29/focke-musuem/
„Viele Lehramtsstudierende haben große Probleme mit Rechtschreibung und Grammatik – und stehen bald selbst vor Schulklassen.“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1158470
„Großer Trauermarsch für ermordete Mia in Kandel – SPD-Bürgermeister bei Gegendemo“
https://philosophia-perennis.com/2018/01/29/kandel-demo/
Rede von Björn Höcke in Erfurt:
https://www.youtube.com/watch?v=hrg35oncqtU&feature=share
Antwort eines AfD-Politikers auf die Beleidigungen eines in Deutschland lebenden libanesischen
Schauspielers:
„Umso verwunderter bin ich, dass Sie, Herr Kida Khodr Ramadan, eine solche Sprache pflegen, obwohl Sie seit nahezu 30 Jahren in Deutschland leben. Dieses Land hat Sie und Ihre Eltern und Geschwister freundlich aufgenommen, Sie verpflegt, Ihnen ein Dach über dem Kopf gegeben. Dafür
sind deutsche Steuerzahler aufgekommen, darunter meine Eltern.“
https://derbundestag.de/2018/01/29/dr-dirk-spaniel-an-kida-khodr-ramadan-fckt-euch-hrensohn-partei/
„Die EU-Richtlinien für die Aufnahme von Flüchtlingen lassen einer Studie zufolge zu viel Entscheidungsspielraum bei ihrer Umsetzung, berichtet Focus-Online. Wie sonst kann man es erklären, dass
50 Prozent der Flüchtlinge aus einem Herkunftsland in Deutschland anerkannt werden und in Ungarn
liegt diese Anerkennungsquote bei 15 Prozent, obwohl die Asylbewerber aus dem gleichen Land
stammen.“
http://votum24.votum1.de/de/politik-video/dummheit-der-aemter-50-der-fluechtlinge-bekommendie-anerkennung-in-ungarn-nur-jeder-siebte
„In Deutschland fehlen Zehntausende Grundschullehrer“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1164176
„Schule wird sozusagen zu Schmiede einer neuen, linksgrünen Gesellschaft.“
http://mathias-von-gersdorff.blogspot.de/2018/01/kika-zeigt-staatliche-sexualkunde-kann.html
„Eine im Jahr 2013 von den Sozialwissenschaftern Jürgen Mansel und Viktoria Spaiser
durchgeführte Studie zeigt, dass sich 41,5 Prozent der arabischstämmigen Jugendlichen antisemitisch
äussern, wenn sie nach den Auswirkungen der israelischen Politik gefragt werden. Bei deutschen
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Jugendlichen waren es 2,9 Prozent.“
https://www.nzz.ch/international/der-importierte-judenhass-ld.1338714
„Innere Sicherheit und Wirtschaftskompetenz waren über Dekaden die Domäne der Union. Doch
dieses Terrain wurde aus taktischen Gründen aufgegeben, und in der Europapolitik droht nun die
nächste Wende der Kanzlerin. […] Wenn dereinst Bilanz über die Wirtschaftspolitik der ersten Kanzlerin gezogen wird, dann wird vor allem die frappierende Diskrepanz zu den Versprechen, die Merkel
selbst im Wahlkampf 2005 gegeben hatte, ins Auge stechen. Auf die damals angekündigte große
Steuerreform, die sowohl eine nachhaltige Entlastung als auch eine Vereinfachung bringen sollte,
warten die Bürger bis heute.“
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article173061359/Koalitionsverhandlungen-Angela-Merkel-fuehrt-die-CDU-an-den-Abgrund.html
„Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat entschieden, dass Asylbewerber, die bereits in
Bulgarien als Flüchtlinge anerkannt worden sind, derzeit nicht nach Bulgarien rücküberstellt werden
dürfen.“
Droht ihnen Folter, Hinrichtung? Nein:
„Nach einer Beweiserhebung und der Auswertung weiterer aktueller Erkenntnismittel gelangte das
Oberverwaltungsgericht zu der Überzeugung, dass sich anerkannte Flüchtlinge nach einer Rücküberstellung nach Bulgarien dort in einer Mangel- und Notsituation ohne die Aussicht auf effektive Hilfe
befinden.“
Vielleicht ist das ja einfach normal, wenn man illegal ohne finanzielle Rücklagen in ein fremdes
Land eindringt?
Und deshalb wird der deutsche Steuerzahler weiter ausgenommen!
http://www.kostenlose-urteile.de/Niedersaechsisches-OVG_10-LB-8217_Abschiebung-anerkannterFluechtlinge-nach-Bulgarien-derzeit-unzulaessig.news25456.htm
„Altenessen droht zu kippen.“
https://www.waz.de/staedte/essen/essens-spd-vize-warnt-vor-integrationsproblem-in-altenessenid213237317.html
Die Leistungsträger und größten Steuerzahler laufen den Sozialisten davon:
„Die Exilanten zieht es vor allem nach Australien, USA, Kanada, Vereinigte Arabische Emirate, Neuseeland oder Monaco. In Länder also mit weniger Umverteilung, sprich weniger Zwangsenteignungen. Die Millionäre wandern nicht aus nach Frankreich oder Schweden, wo noch extremere Umverteilungen durchgeführt werden. Was aber passiert mit einer Gesellschaft, deren Hauptleistungsträger
zunehmend abwandern, während sie gleichzeitig mit solchen geflutet wird, die sehr stark oder sogar
vollständig auf Transferleistungen angewiesen sind und von diesen leben?“
https://juergenfritz.com/2017/02/28/tausende-millionaere-verlassen-deutschland-und-frankreich/
Besondere Empfehlung!
„Politisch motiviert: AfD-Bürgermeisterkandidat verliert seinen Job!“
https://opposition24.com/politisch-afd-buergermeisterkandidat-job/402073
Der Ex-BP hat dazugelernt:
„Ein Nationalstaat darf sich nicht überfordern. Wer sich vorstellt, quasi als imaginierter Vertreter eines Weltbürgertums alle Grenzen des Nationalstaates hinwegzunehmen, überfordert nicht nur die
materiellen, territorialen und sozialen Möglichkeiten eines jeden Staates, sondern auch die psychischen Möglichkeiten seiner Bürger. Sogar der weltoffene Mensch gerät an seine Grenzen, wenn sich
Entwicklungen vor allem kultureller Art zu schnell und zu umfassend vollziehen.“
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http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/joachim-gauck-an-heinrich-heine-uni-duesseldorfmich-erschreckt-der-multikulturalismus-aid-1.7360493
Ökonom Malcolm Schauf: „Merkel ist Deutschlands großes Problem“
http://www.wiwo.de/politik/deutschland/oekonom-malcolm-schauf-merkel-ist-deutschlands-grossesproblem/20880702.html
Besondere Empfehlung!
„Die unterbezahlten und unterqualifizierten Akkordarbeiter, die in der Zensurmaschinerie ihren jämmerlichen Job verrichten, haben keine Zeit, sich bei jeder einzelnen Meldung Gedanken darüber zu
machen, wie sie gemeint ist. Ihre Arbeit gleicht der eines Farmers, der flächenmäßig Gift verspritzt
und hofft, dass es schon die Richtigen treffen wird. Um die Nebenwirkungen kümmert er sich nicht.
Zu spät wird er merken, dass die Nebenwirkungen die Hauptwirkungen waren und dass nun das ganze Feld vergiftet ist.
Jeder, der damals für das Gesetz gestimmt hat, hat gewusst, dass es so ist und auch nicht anders sein
kann. Wenn sich jetzt eine GroKo bildet und das NetzDG beibehält, dann haben wir es mit einer Zensur-Koalition zu tun, die vorsätzlich die Grundlagen der Demokratie abschafft und den Zusammenhalt der Gesellschaft zerstört.“
http://www.freiewelt.net/nachricht/kann-deutschland-noch-als-demokratie-gesehen-werden10073412/
Buchrezension: Udo Ulfkotte: Gekaufte Journalisten
https://www.amazon.de/review/R1JNGO0DR6R0JV/ref=pe_1604851_66412761_cm_rv_eml_rv0_r
v
Literaturhinweis:
https://jf-buchdienst.de/Buecher/Politik/verheimlicht-vertuscht-vergessen-2018.html
Aktuelle Meldunɡ
„Anzeige wegen Fischquälerei: Rapper Marteria zahlt Geldbuße“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/anzeige-fischquaelereirapper-marteria-zahlt-geldbusse32781766
*******
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