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10. FEBRUAR 2018 – 14. APRIL 2018
Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 521 / 10. Februar 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Die Leiterin der „Arbeitsgruppe Flucht und Menschenrechte“ hat ihre anfänglichen Illusionen verloren und sieht die Flüchtlingspolitik jetzt mit anderen Augen: „Nicht wir diskriminieren die Flüchtlinge, sondern sie diskriminieren uns“ (Dank an Helmut Timpelan!):
https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20180207319435839-fluechtlinge-eu-rebecca-sommer-asylintegration-migranten-polen-deutschland-regierung-flucht-schwule/
Im vorigen GMNB hatte ich („Blick über den Tellerrand“) auf die erstaunliche Rede unseres ExBundespräsidenten Joachim Gauck hingewiesen, in welcher er sich im Gegensatz zu früher kritisch
zum Multikulturalismus äußert. David Berger meint, wohl zu Recht (siehe heute in derselben Rubrik), Gauck richte sich nach dem Zeitgeist, und somit sei diese Rede ein Zeichen für eine Veränderung ebendieses Zeitgeistes: „Die konservative Revolution ist eingeleitet.“ Passend dazu wurde kürzlich die Aktion „#120db“ von Frauen ins Leben gerufen, welche die Nase von der importierten Gewalt gegen Frauen gestrichen voll haben. In der relativ kleinen und von Migrantenkriminalität besonders betroffenen Stadt Cottbus haben je nach Quelle zwei- bis fünftausend Menschen gegen die Massenzuwanderung demonstriert. Im kleinen Kandel demonstrierten Hunderte nach dem Mord an der
15jährigen Mia. Cottbus wie auch andere Städte haben einen Aufnahmestopp für „Flüchtlinge“ verhängt.
Es wird für die Menschen immer schwieriger, die täglichen Meldungen von Migrantenkriminalität,
Überforderung von Polizei und Justiz, Wohnungs- und Lehrermangel, Ausländerüberschuss in Schulklassen und geraubten Steuermilliarden zu ignorieren. Gewiss, es gibt diejenigen, die unser Land, unser Volk und unsere Kultur vernichten wollen und dafür über Leichen gehen. Es gibt aber auch Irregeleitete, Desinformierte, Manipulierte und Gehirngewaschene. Wenn diese immer wieder unausweichlich mit der Realität konfrontiert werden, wenn sie selbst zu Verlierern und Opfern der von
Merkel ausgeführten NWO-Politik werden, dann erwachen sie eines Tages aus ihrem Irrtum. Jeder
neue Tag ist für einige dieser Menschen so ein Tag.
Wie „68“ für den Beginn der allmählichen sozialistischen Machtübernahme im Westen steht, so
könnte „18“ vielleicht einmal für den Beginn einer freiheitlichen Gegenrevolution stehen. Jedenfalls
gibt es junge Menschen, die erkannt haben, dass Freiheit, Gerechtigkeit und Wohlstand nicht auf dem
Boden eines gleichmacherischen, ausbeuterischen und diktatorischen Zentralstaates gedeihen können. Gerade habe ich wieder so einen Menschen entdeckt:
https://www.youtube.com/channel/UCSLnD8xd-81Lc96OE9kBkOQ
Ab diesem GMNB werde ich eine Rubrik „Freiheitliches Video der Woche“ einrichten, mit Videos
von diesem Kanal, aber ggf. auch aus anderen Quellen, die sich mit der „Philosophie der Freiheit“
befassen.
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Zuletzt noch eine besondere Entdeckung (aus der Facebook-Gruppe „Politforum“):
Zeit, 3. 12. 2015: „Zwei Drittel können kaum lesen und schreiben – Viele Flüchtlinge haben eine miserable Schulbildung, nur zehn Prozent sind Akademiker. Das hat der Bildungsökonom Ludger Wößmann herausgefunden.“
http://www.zeit.de/2015/47/integration-fluechtlinge-schule-bildung-herausforderung
Zeit, 18. 9. 2017: „Zwei Drittel aller Flüchtlinge hätten keine Schulausbildung, behauptet die AfDSpitzenkandidatin Alice Weidel. Das lässt sich wissenschaftlich nicht belegen“.
http://www.zeit.de/wirtschaft/2017-09/fake-news-fluechtlinge-vorurteile-wahlkampf-afd
Klaus Miehling
über Punk
„In der (Londoner) Punkszene wird der autonom-aggressive Umgang mit Sex als Waffe im Nacktheitskostüm absichtlich übersteigerter Hässlichkeit zum zentralen Stilmittel mit Bondage- und S&MParaphernalien als Instrument und Signal.“ (me, Aug. 2017, S. 80)
Sex
Brett Michaels (Poison) drehte ein Pornovideo mit Pamela Anderson. (me, Juli 2011, S. 80)
Drogen
Birthday Party: „Gerald Houghton found the group ‚was a jolly adventure in drugs, alcohol, and
more drugs and even more alcohol. [...]‘“ (en.wikipedia.org)
Übers.: „Gerald Houghton fand, die Gruppe „war ein fröhliches Abenteuer aus Drogen, Alkohol,
mehr Drogen und noch mehr Alkohol.“
Inhalte
Schnipo Schranke, „Rare“: „Kotze, F[...]e, Rotze. Fritzi und Dani beherrschen dieses Vokabular.“
(me, Jan. 2018, S. 67)
Plattenrezension
Dead Cross, „Dead Cross“: „[…] wirkt wie eine Vereinigung aus Nitro und Glycerin. Das Album ist
so kompromisslos und hart und aggressiv, dass es beinahe schon komisch klingt, wie Patton kreischen und quietschen muss, will er das von Lombardo vorgegebene Tempo halten.“ (me, Aug. 2017,
S. 104)
Wissenswertes über …
Adam Ant (Stuart Goddard): „[…] den 22-jährigen genialischen, anorektischen, sexsüchtigen und
manisch-depressiven Stuart Goddard alias Adam Ant, der nach einem Selbstmordversuch drei Mona-
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te in einer Nervenheilanstalt verbracht hat.“ Er ließ sich „mit einem Rasiermesser ‚FUCK‘ in den
Rücken schneiden“. (me, Aug. 2017, S. 79)
Gerichtsurteil
„Regelung in Hausordnung zur zeitlichen Beschränkung lediglich des Musizierens unzulässig […]
Denn der Beschluss beschränke sich ausschließlich auf das Musizieren und Klavierspielen und grenze dieses von anderen lärmintensiven Tätigkeiten ab. Eine Regelung zur Hausordnung sei aber unzulässig, wenn sie verschiedene Geräuschquellen in Bezug auf Ruhezeiten unzulässigerweise unterschiedlich behandele […]"
http://www.kostenlose-urteile.de/LG-Frankfurt-am-Main_2-13-S-13116_Wohneigentumsrecht-Regelung-in-Hausordnung-zur-zeitlichen-Beschraenkung-lediglich-des-Musizierens-unzulaessig.news25481.htm
„Was ist aus unserem Karneval geworden?"
„Zum Kölner Karneval fürchten Anwohner neue Exzesse. Viele Besucher wollen nur saufen, manche
gaben sich zuletzt öffentlich ihren Trieben hin.“
http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/karneval-in-koeln-traditionalisten-fuerchten-neue-exzesse-a-1192287.html?utm
A propos:
https://www.facebook.com/karnevalneindanke/
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliches Video der Woche
„Der Weg in eine freie Gesellschaft“
https://www.youtube.com/watch?v=TWQEboSzY4E
43 (45) Jahre leere Versprechungen
„Wir können nicht mehr Ausländer verdauen, das gibt Mord und Totschlag!” (Helmut Schmidt auf
einem SPD-Wahlparteitag in Hessen)
http://www.zuwanderung.net/2016/05/23/43-jahre-leere-versprechungen/
Gekaufte Journalisten
Zitate aus dem Buch von Udo Ulfkotte (2014), Folge 1:
„Aus dem einstigen Land der Dichter und Denker ist ein Volk von Feiglingen geworden. Das freie
Nachdenken, die Voraussetzung für unseren einstigen Wohlstand, gilt jetzt als unanständig. Wir sind
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die Opfer einer medialen Gehirnwäsche. Politisch korrekte Journalisten, welche mit der im Kopf arbeiten, geben uns das Denken – wie in einer totalitären Diktatur – vor.“ (S. 232)
Wunschdenken
Zitate aus dem gleichnamigen Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 4:
„Gesellschaften sind umso innovativer und umso produktiver, sie produzieren umso mehr Wohlstand
und generieren umso mehr Wissen, je freier sie verfasst sind.“ (S. 130)
Zitate der Woche
„Es ist nicht nur die Frage, was die Zukunft Deutschlands ist, denn die Gegenwart ist schon schlimm
genug. Sie leben bereits in so einem Orwell’schen Staat, wo man sein Haus abgefackelt bekommt
wenn du ‚rechts‘ bist. Ich könnte wahrscheinlich nicht in Hamburg wohnen. Ich würde es vermutlich
kein Jahr lang überleben.“ (Lauren Southern)
https://www.journalistenwatch.com/2017/07/14/lauren-southern-die-antifa-in-deutschland-will-michumbringen/
Aus einem Kommentar: „[…] inzwischen ist es leider so das Hartz 4 eine solide Leben[s]form
darstellt , wenn man es sich vernünftig einrichtet . Ich wohne in einem Ort mit 5000 Einwohnern , da
weiß jeder Einwohner , wer Transferleistungen bezieht . Erstaunlicherweise sind da junge Familien
dabei , die keine Anstrengungen machen , ihre Situation zu verändern ; denn mit Hartz und etwas
Schwarzarbeit lebt es sich deutlich besser , als mit Mindestlohn und ohne Tagesfreizeit . Hartzer
finden und haben Gleichgesinnte und die Kinder dieser Leute erkennen sofort , das Geld ja von der
Bank kommt und nicht durch Arbeit .“
https://web.de/magazine/geld-karriere/studie-armutsrisiko-familien-erhoeht-kind32788142#.homepage.hero.Arme%20Haushalte%20reicher%20gerechnet%3F.3
Anarchie in Deutschland
„Vier Syrer treten auf Vater ein, der seine Tochter schützen wollte“
http://www.pi-news.net/2018/02/vier-syrer-treten-auf-vater-ein-der-seine-tochter-schuetzen-wollte/
„Interview mit Franziska von #120db“
https://philosophia-perennis.com/2018/02/03/sellner-120db/
„Fast jeder fünfte Häftling ist Muslim“
https://bazonline.ch/ausland/europa/fast-jeder-fuenfte-haeftling-ist-muslim/story/24600307
„Unbekannte haben drei REWE-Märkte in Gelsenkirchen bedroht, da das blaue Logo der WodkaMarke ‚Kaliskaya‘ angeblich Ähnlichkeiten mit den ‚Allah‘-Schriftzeichen aufweise. Mehrere Männer und Frauen drohten den REWE-Mitarbeitern, im Laden ‚kräftig aufzuräumen‘ und die Flaschen
zu zerstören, wenn sie nicht aus dem Sortiment genommen werden.“
https://deutsch.rt.com/newsticker/64545-drohungen-gegen-rewe-muslime-fuhlen/
Dank an Herrn H.!
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„Wegen Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs eines 13-jährigen Mädchens ermitteln die
Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 18-jährigen, afghanischen Asylbewerber. […] Der wegen eines Sexualdelikts bereits vorbestrafte Tatverdächtige
war Ende Dezember 2017 aus der Haft entlassen worden und stand unter Führungsaufsicht des Landgerichts Stuttgart.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-mutmassliche-vergewaltigung-18-jaehrigerin-haft-_arid,2177682.html
Dank an Herrn H.!
„Vielweiberei in Deutschland - Muslime zocken mehrfach Hartz4 mit Doppel-Ehen ab.“
https://www.facebook.com/fluchtilant/videos/800571096800386/
Dank an Herrn H.!
„Nach Informationen der Berliner Morgenpost handelt es sich beim mutmaßlichen Täter um einen in
Berlin gemeldeten syrischen Staatsbürger.“
https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article213316363/Junge-Maenner-beleidigen-verfolgen-und-schlagen-Schwulen.html
„Eine ganz normale Woche in Deutschland? Sexuelle Gewalt gegen Minderjährige nimmt drastisch
zu.“
https://philosophia-perennis.com/2018/02/05/normale-woche/
„Angst vor einem ‚orientalisch bis nordafrikanisch aussehenden jungen Mann mit starkem Akzent
herrscht zur Zeit an der Uni Frankfurt, die noch im Oktober einen Vortrag von Rainer Wendt wegen
angeblicher Racial-Profiling-Tendenzen verhindern wollte.“
https://philosophia-perennis.com/2018/02/05/frankfurter-uni/
„Die Ermittlungen fallen deshalb schwer, weil es sich bei den Tatbeteiligten um Syrer handelt.“
http://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Fluechtlinge-schlaegern-brutal-in-Bus-Kleinkind-1verletzt-id40069847.html
Straßenkämpfe in Bad Kreuznach:
https://www.facebook.com/fluchtilant/videos/796738547183641/
„Berlin: Polizei lässt islamistischen Gefährder und Drogendealer frei“
https://philosophia-perennis.com/2018/02/07/berlin-polizei-laesst-islamistischen-gefaehrder-und-drogendealer-frei/
„Ehrenamtliche Gutmenschen haben Angst vor ihren Sozialtouristen, denn die zeigen mittlerweile ihr
wahres Gesicht, nachdem sie Essen, Unterkunft und Hilfe bekommen haben.“
https://www.facebook.com/band.Heimatverliebt/videos/1705040472867338/
„Lidl-Mord von Prien: ‚Mörder kann sich in der Heimat mit der Tat brüsten‘“
https://philosophia-perennis.com/2018/02/08/news-lidl-prien/
„Rund 70.000 Euro an Leistungen unterschlug ein sudanesischer Asylbewerber, indem er sich elfmal
mit unterschiedlichen Angaben bei verschiedenen Kommunen anmeldete. Das Nordhorner Amtsgericht verurteilte ihn nun wegen gewerbsmäßigen Betrugs zu zwei Jahren und acht Monaten Haft.“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/wegen-betrug-verurteilt-asylbewerber-nutzte-elf-identitaeten-um-leistungen-zu-beziehen-a2339990.html
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„Erika Steinbach im Interview: ‚Was nützen Gesetze, wenn sie nicht beachtet werden?‘“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/erika-steinbach-interview-was-nuetzen-gesetze-wennsie-nicht-beachtet-werden-das-ist-alarmierend-a2042170.html
Besondere Empfehlung!
„In Hamburg hat eine Bande von jungen Migranten, alle unter 25 Jahre alt, die Familienkasse des Senats ordentlich geschröpft. Mit gefälschten Bewerbungsunterlagen zockte die Bande über 140.000
Euro Kindergeld ab.“
http://www.freiewelt.net/nachricht/bande-von-jungen-migranten-zockt-141000-euro-kindergeld-ab10073519/
Britischer Journalist berichtet aus Cottbus:
https://philosophia-perennis.com/2018/02/10/tommy-robinson/
„Nach einer versuchten Gruppen-Vergewaltigung in Waldshut-Tiengen hat sich die Stuttgarter Zeitung dazu entschieden nicht bei der Fahndung behilflich zu sein.“
https://philosophia-perennis.com/2018/02/10/stuttgarter-zeitung/
Schweden: „Somalier vergewaltigt 12-jähriges Mädchen – Strafe: 22 Tage gemeinnützige Arbeit“
http://mzwnews.com/politik/somalier-vergewaltigt-12-jaehriges-maedchen-strafe-22-tage-gemeinnuetzige-arbeit/
Blick über den Tellerrand
1982: „In seinem soeben erschienenen Buch „Die Erde wächst nicht mit“ […] plädiert der linke Sozialdemokrat [Martin Neuffer] dafür, die Einwanderung von Türken in die Bundesrepublik ‚scharf‘
zu drosseln und auch das Asylrecht ‚drastisch‘ auf Europäer zu beschränken“.
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-14344559.html
Dank an J. M.!
„Was der kritische libertäre oder konservative Leser von Gaucks Rede positiv verbuchen kann, ist
das absolut sichere und trainierte Gespür des erfahrenen Opportunisten Joachim Gauck für das Drehen des Zeitgeistes. Wenn diese Gestalt sich traut, SO ETWAS in der Uni Düsseldorf zu sagen, dann
ist eines gewiß: Die elitäre, bürgerfeindliche, pseudofeministische, multikulturelle, grüne, politische
Korrektheit ist am Ende. Die konservative Revolution ist eingeleitet.“
https://philosophia-perennis.com/2018/02/04/joachim-gaucks-rede/
„Religion der Politischen Korrektheit: Tabus ersetzen die Moral“
https://philosophia-perennis.com/2018/02/04/religion-pc/
„Wenn man die Bevölkerung eines Landstriches verändert, und zwar in der eigenen Lebenswelt, und
wenn es da nicht nur angenehme Begegnungen gibt, sondern auch solche mit Gewalttätigkeit, dann
kann sich schnell eine Eskalationsspirale der Empörung zusammenballen und entfalten. Es holt uns
einfach der Wandel des Landes zu einer Einwanderungsgesellschaft in sehr sehr kurzer Zeit ein.“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/wissenschaftler-ueber-cottbus-der-wandel-zu-einereinwanderungsgesellschaft-holt-uns-ein-a2339686.html
„Als Lösung will der französische Sonnenkönig die Europäische Transferunion einführen. Mit einem
stark durch Deutschland finanzierten Gießkannenprinzip sollen blühende Landschaften
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herbeigezaubert werden.“
https://www.linkedin.com/pulse/halvers-kolumne-w%C3%A4hrend-amerika-knallharte-betreibtgewinnt-halver
„An die Noch-Mitglieder von CDU und CSU: Allerhöchste Zeit für eine Entscheidung!“
https://philosophia-perennis.com/2018/02/06/cdu-austritt/
Der öffentlich-rechtliche „Kinder“kanal macht weiter mit der Frühsexualisierung:
https://philosophia-perennis.com/2018/02/06/schon-wieder-kika/
„EU-Kommissar: ‚Wir werden die muslimische Einwanderung nicht stoppen können!‘“
https://www.journalistenwatch.com/2018/02/05/eu-kommissar-wir-werden-die-muslimischeeinwanderung-nicht-stoppen-koennen/
„ExpressZeitung Februar/2018: Geplante Massenmigration, basierend auf Eggerts Islamisierungskomplott“
https://www.youtube.com/watch?v=H10MLbmdp9c&feature=em-subs_digest
Olaf Kosinsky (Own work), CC BY-SA 3.0 de, via Wikimedia Commons
„Da faseln manche immer noch etwas von ‚rechts der Mitte‘ oder ‚links der Mitte‘. Merken die Leute
denn nicht, daß es nur noch ‚links“ gibt – inklusive einer sozialdemokratisierten Union? Die alte Mitte gibt´s nicht mehr. Unsere neue Mitte ist links. Rechts war mal.“
https://philosophia-perennis.com/2018/02/08/helmes-linkskartell/
Besondere Empfehlung!
„Unionsanhänger wurden über Jahre sozialdemokratisch weichgekocht“
https://amp.focus.de/politik/experten/bkelle/gastbeitrag-von-birgit-kelle-groko-vertrag-ist-offenbarungseid-konservativer-politik_id_8433335.html?
„Wir werden das zusätzliche Personal noch deutlich länger als ein bis zwei Jahre brauchen und darüber hinaus eventuell vorübergehend sogar noch mehr, um den aufgelaufenen Berg an Verfahren abzuarbeiten.“
http://votum24.votum1.de/de/politik/so-viele-jahre-werden-sich-deutsche-gerichte-mit-asylklagenbeschaeftigen
Psychiater über „Flüchtlinge“: „Da ist nichts zu integrieren.“
https://www.facebook.com/mehrak.sh/posts/1238668382932681
Besondere Empfehlung!
„In Deutschland wird weiterhin jeder Migrant hineingelassen, der sich als schutzsuchend ausgibt.
Daran hat sich nichts geändert. Eine Zurücküberweisung an Grenzen findet nicht statt und wird es
mit Union und SPD auch künftig nicht geben.“
http://www.freiewelt.net/nachricht/deutschland-laesst-weiter-unbegrenzt-migranten-ins-land10073511/
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„Das linksintellektuelle Milieu der Kulturmarxisten hat seinen revolutionären Charakter verloren. Es
ist zum herrschenden Mainstream geworden. Statt Tabus zu brechen, werden Tabus gesetzt, und zwar
im Sinne von Redeverboten. Konsequenz: Die Vorkämpfer der Rede- und Meinungsfreiheit sind jetzt
die Konservativen.“
http://www.freiewelt.net/reportage/jetzt-ist-es-revolutionaer-konservativ-zu-sein-10073509/
„Ein Überblick über die Sperrungen im Internet zeigt, dass Deutschland führend ist. Deutschland
liegt sogar noch vor der Türkei.“
http://www.freiewelt.net/nachricht/deutschland-ist-weltmeister-10073518/
„Jugendliche sollen wegen Flüchtlingen Zwangsarbeit leisten“
https://www.focus.de/politik/videos/cdu-politiker-fordert-dienstpflicht-aufreger-vorschlag-jugendliche-sollen-wegen-fluechtlingen-zwangsarbeit-leisten_id_5058826.html
„Sehenden Auges lässt sich Deutschland in eine europäische Haftungs-, Schulden- und Sozialunion
hineinziehen. Die Grosskoalitionäre Merkel (CDU) und Schulz (SPD) feiern den drohenden Bruch
mit den stets beschworenen Stabilitätsregeln auch noch als «europäisches Zukunftsprojekt».“
https://www.nzz.ch/meinung/die-deutsche-lust-am-niedergang-ld.1354598
Besondere Empfehlung!
„Was gestern heldenhaftes, weil linkes Eintreten für die Freiheit des Denkens und Demokratie war,
wird heute zu einem Aufstand gegen dieselben Inhalte, nur weil sie von dem anderen Ende des politischen Spektrums kommen. Die Verteidiger werden zu Anklägern derselben Sache.“
https://philosophia-perennis.com/2018/02/10/meinungsfreiheit-intellektuelle/
„Das ist erst der Anfang, der Anfang von etwas ganz Großem – Hamburgs Merkel-muss-weg-Demo“
https://juergenfritz.com/2018/02/13/der-anfang/
Dank an Frau S.!
Aktuelle Meldunɡ
DSDS: „Mega-Schummel-Skandal im Casting: Schülerin Matty (17) belügt die Jury, um weiterzukommen.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/tv-film/dsds/schummel-skandal-dsds-jury-angelogen32783252
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 522 / 17. Februar 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Da habe ich im vorigen GMNB versucht, optimistisch zu sein, und schon überschlagen sich wieder
die Meldungen von Verbrechen und Absurditäten, die ich gar nicht alle genug kommentieren und
„würdigen“ kann. Dazu fehlt mir die Zeit, und Ihnen als Leser auch. Es bleibt aber das Positive, dass
es inzwischen so viele Menschen gibt, die den Wahnsinn öffentlich machen. Die Betreiber der NWO
hätten ihr Werk vor Erfindung des Internets vollenden müssen. Jetzt gibt es eine Gegenöffentlichkeit,
und ihnen läuft die Zeit davon.
Mit dem Koalitionsvertrag ist die CDU noch weiter nach links gerückt. So weit, dass jetzt sogar die
Antifa für sie kämpft:
„Antifa verübt Anschlag auf Haus von Initiatorin der ‚Merkel muss weg‘-Demo in Hamburg“
https://philosophia-perennis.com/2018/02/12/antifa-oviglie/
Und natürlich war sie auch während der Demonstration mit gewalttätigen Aktionen präsent (Dank an
Frau S.!):
https://philosophia-perennis.com/2018/02/13/news-hh-antifa/
Die „68er“´und ihre geistigen Nachfolger sind also inzwischen ganz oben angekommen. Die Antifa
ist nicht mehr die Schlägertruppe der Opposition, sondern die der Regierung. Die Initiatorin der
Demonstration weicht nun – leider! – der Gewalt und schreibt: „Wer finanziert diese Faschisten? Der
Staat selber und zwar mit unseren Steuergeldern. […] Mit anderen Worten: Es ist der Staat selber, der
mich bedroht.“
https://www.facebook.com/uta.ogilvie/posts/10156108741598493
Thilo Sarrazin meint, die AfD werde die neue SPD (vgl. „Blick über den Tellerrand“). Doch die neue
SPD ist vielmehr die CDU, und als neue CDU muss man die AfD bezeichnen, denn sie vertritt jetzt
die konservativen und patriotischen Positionen. Die SPD kann nirgendwohin mehr ausweichen; mit
ihrem ideologischen Sieg über die CDU hat sie sich selbst überflüssig gemacht.
Berlins Innensenator Geisel (SPD) hat endlich gemerkt, dass der „Kampf gegen Links-Chaoten [...]
zum Teil gescheitert“ ist:
https://www.berliner-kurier.de/berlin/polizei-und-justiz/innensenator-geisel-unser-kampf-gegenlinks-chaoten-ist-zum-teil-gescheitert-29702746?dmcid=sm_fb_p
Doch es sind Krokodilstränen: „Die CDU fordert einen ‚Aktionsplan gegen linke Gewalt‘, der
Strategien zur Vorbeugung an Schulen und in Stadtteilen sowie Gefahrenabwehr- und
Strafverfolgungsmaßnahmen enthält. Geisel und die Vertreter von SPD, Linken und Grünen lehnten
das ab.“ Interessant ist auch die Mitteilung, dass Angebote an Schulen „zu Beratungsveranstaltungen
zum Thema Linksextremismus […] bisher kein einziges Mal in Anspruch genommen worden“ seien.
Das wirft ein bezeichnendes Licht auf die linke Vorherrschaft an den Schulen, die nicht genug über
den Nationalsozialismus aufklären und Multikulti-Aktionen veranstalten können, aber linke Gewalt
stillschweigend billigen.
Zweierlei Maß auch bei der Gewalt gegen Frauen. In diesem äußerst empfehlenswerten Video
https://www.youtube.com/watch?v=ZEFo88RinD4
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wird u.a. darauf hingewiesen, dass die gesellschaftliche Debatte den Eindruck erwecken muss, es seien Filmregisseure, von denen deutschen Frauen auf der Straße Gefahr droht, und nicht Migranten.
Worüber haben Sie in den Systemmedien mehr gehört: „#metoo“ oder von „#120dB“?
Wieder eine Realsatire: „Trend: Schulen verbieten Kindern ‚beste Freunde‘“:
https://www.brigitte.de/aktuell/gesellschaft/schulen-verbieten-kindern--beste-freunde-11060596.html
„Hintergrund: Alle Kinder sollen gleichgestellt sein und niemand sich bevorzugt oder benachteiligt
fühlen. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass zu Geburtstagsfeiern grundsätzlich alle Schüler einer
Klasse eingeladen werden müssen.“
30 bis 40 Kinder beim Geburtstag – da werden sich die Eltern (oder wer auch immer heutzutage
zuständig ist) freuen! Nachdem die Sozialisten die Familie erfolgreich zerstört haben, folgt also der
nächste Schritt. Der übernächste ist wohl statt der „Ehe für alle“ die „Ehe mit allen“.
Ein Jahr saß Deniz Yücel in türkischer Untersuchungshaft, gestern kam er frei. Es ist seltsam, dass
gerade er von der deutschen Öffentlichkeit so bemitleidet und gefeiert wird; denn er hat für die Deutschen nur übrig, was man als rassistische Hetze bezeichnen würde, wenn es ein Deutscher über die
Türken geschrieben hätte. Auch daran sollte man sich erinnern:
http://www.taz.de/!5114887/?goMobile=1516320000000
Da war Alexander Gaulands „in Anatolien entsorgen“, das einer speziellen Person galt und spontan
in einer Rede geäußert wurde, noch harmlos dagegen. Yücel hat genau überlegt, was er schreibt.
Aber auch hier eben: zweierlei Maß.
Warum hat Yücel, der auch türkischer Staatsbürger ist, den deutschen Pass behalten, wenn er die
Deutschen so verachtet? Vielleicht ahnte er, dass er ihm noch nützlich sein wird. Er war der arme zu
Unrecht in der Türkei festgehaltene „Deutsche“, um dessen Freilassung sich höchste Stellen bemühten; nun mit Erfolg. Für solche Leute sind wir eben die nützlichen Idioten. „Etwas Besseres als
Deutschland findet sich allemal“ hat er geschrieben. Trotzdem hatte er es eilig, in das verhasste Land
mit den verhassten Menschen zurückzukehren. Gestern abend: Direktübertragung bei n-tv vom Berliner Flughafen! Man will ihm Ruhe und die nachzuholenden Flitterwochen gönnen. So wird es noch
ein wenig dauern, bis er von einer deutschen Talkshow zur nächsten durchgereicht und dort mit herzlichem Applaus bedacht werden wird. Da lässt sich noch Geld kassieren von der Nation, die, wenn es
nach ihm geht, „gerne dahinscheiden“ kann. Ach ja – ein Buch hat er in der Haft auch geschrieben.
In jener Sprache, die „nur verklemmtes, grobes oder klinisches Vokabular zu bieten hat“. Bestimmt
wird es trotzdem ein Verkaufserfolg.
Die staatliche Satiresendung „Heute Show“ (ZDF) hat gestern abend ganz unsatirisch die Freilassung
Yücels gefeiert und gleichzeitig satirisch vorgeschlagen, man könne ihn ja gegen den AfD-Politiker
Poggenburg eintauschen, der, wie später in der Sendung wieder unsatirisch bemerkt wurde, „rassistischen Scheiß“ von sich gegeben hätte. Immerhin hatte sich Poggenburg nur zur „türkischen Gemeinde“ in Deutschland, also zu den ewig fordernden und die Islamisierung Deutschlands vorantreibenden türkischen Muslimen geäußert, nicht zu den Türken insgesamt. (Nebenbei bemerkt: Genau die
von Poggenburg Kritisierten unterstützen mehrheitlich die Politik Erdogans und damit auch die Inhaftierung von Journalisten wie Yücel!) Kein Wort in der Sendung zum „rassistischen Scheiß“, den
Yücel über unser Volk ausgelassen hat, dem er das Aussterben wünscht. So weit ist noch kein AfDPolitiker bei irgendeinem Volk gegangen: Zweierlei Maß auch hier.
Klaus Miehling
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Kunst
Benny Andersson (ABBA): „Ich kann keine Noten lesen. […] Manchmal bin ich nicht sicher, ob ich
die richtige Tonart getroffen habe – falsch aufgegriffene Tonarten begleiten mich durch meine Karriere.“ (RS, Okt. 2017)
Sex und Drogen
Mötley Crüe: „Gemeinsam mit dem Journalisten Neil Strauss schrieben Mötley Crüe ihre wüste Geschichte gleich selbst auf: Dermaßen viel Sex, Drogen und Paranoia hatte man selbst in Los Angeles
nicht vermutet, kein schmutziges Detail wird ausgelassen.” (RS, Jan. 2009, S. 11)
Drogen
Steely Dan: „Als aber von ‚Aja‘ […] fünf Millionen Exemplare verkauft waren, erlaubten sich [Walter] Becker und [Donald] Fagen den Luxus, ihrem Drang zur Perfektion und ihrem Hang zu reinem
Kokain, Heroin und feinem Cuervo nachzugeben, und sie sangen darüber.“ (RS, Okt. 2017, S. 113)
Inhalte
SXTN, „Leben am Limit: „Leider besingen sie in Songs wie Er will Sex‘ oder ‚Frischfleisch‘ dann
aber doch typische Girl-Probleme: Mann will Sex, rau hat keinen Bock. Der Refrain – ‚Du willst
mich f[...]en, aber ich bin zu für dich‘ – schrappt gefährlich an der Fremdschämgrenze entlang. Das
klingt dann ein bisschen nach Tic Tac Toe. Nur mit mehr Schimpfwörtern.“ (me, Aug. 2017, S. 103)
Plattenrezension
Ben Frost, „The Centre Cannot Hold“: „[…] Wo frühere Frost-Platten bei lautem hören also vor allem in den Schläfenlappen schmerzten, zwicken diese zehn neuen Songs […] vornehmlich im Nasenknorpel und in den Amalgamprothesen des Oberkiefers.“ (RS, Nov. 2017, S. 86)
Konzertberichte
https://www.quora.com/Whats-a-Marilyn-Manson-concert-like
aus der Wissenschaft
„Musikalisches Training kann die Gehirnstruktur von Kindern verändern und Nervenverbindungen
verstärken, die für Entscheidungsprozesse zuständig sind.“
https://news.usc.edu/131274/music-training-can-change-childrens-brain-structure-and-boost-decision-making-network/
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„Composing Beauty“
„Ist Schönheit die neue Avantgarde?“
http://www.metamodernism.com/2014/05/05/composing-beauty/
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Elf Lieder nach Henry W. Longfellow, op. 150 (2008)
Hohe/mittlere/tiefe Stimme und Klavier
http://www.lulu.com/content/paperback-buch/elf-lieder-nach-henry-w-longfellow-%28mittel
%29/22544423
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliches Video der Woche
„Die Moral des Sozialstaates“
https://www.youtube.com/watch?v=IKwqfmYIUmk
Dieses kurze Video hatte ich schon einmal verlinkt; jeder, der mit dem Sozialismus sympathisiert,
sollte es sehen.
Gekaufte Journalisten
Zitate aus dem Buch von Udo Ulfkotte (2014), Folge 2:
„Früher fanden Hinrichtungen auf dem Marktplatz statt. Heute erledigen das die Medien, bei all jenen, die der verordneten Politischen Korrektheit noch trotzen.“ (S. 233)
Wunschdenken
Zitate aus dem gleichnamigen Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 5:
„Der Staat hat keine Legitimation, dem Einzelnen gesellschaftliche Ziele aufzuerlegen, und schon
gar nicht, ihm vorzuschreiben, welche individuellen Ziele er zu verfolgen hat.“ (S. 147)
Zahlen der Woche
„24.000 Grundschüler nahmen teil, drei Viertel von ihnen erreichten die Regelstandards im Bereich
Rechtschreibung nicht. Die Hälfte kommt nicht an die Mindestanforderungen heran. Auch in Mathematik sieht es düster aus. Beim Thema ‚Größen und Messen‘ waren für mehr als ein Drittel die einfachsten Aufgaben zu schwer. Eigentlich wären diese Zahlen unter Verschluss geblieben.“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1193304
„Wie viel geben Bundesländer für Jugendliche aus, die allein nach Deutschland gekommen sind?
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Diese Ausgaben sind hoch, berichtet die Welt unter Berufung auf eine Umfrage in den
Bundesländern. Die Aufnahme von jedem unbegleiteten Flüchtling habe etwa 50.000 Euro gekostet,
der Bund aber übernimmt nur einen Bruchteil der Kosten.“
http://votum24.votum1.de/de/politik/unbegleitete-minderjaehrige-fluechtlinge-so-hoch-sind-dieausgaben-wirklich
Zitate der Woche
„Das Umverteilungssystem ist also ineffizient, und damit nach dem Rationalitätsbegriff unserer
Industriegesellschaft nicht rational, sondern irrational. […] Dieses System ist zu einem fast perfekten
Sicherungssystem gegen alle denkbaren Risiken des menschlichen Lebens ausgebaut worden. Das
hat mit dem Ordnungsgedanken der sozialen Marktwirtschaft gar nichts mehr zu tun, sondern steht,
ganz im Gegenteil, immer auf dem Sprung, je nach Weltkonjunkturlage auch die
Leistungsmechanismen der Marktwirtschaft zu lähmen und damit sich selbst zu zerstören.“
(Rohrmoser 1994, zit. n. Maass: Die Geschichte der Neuen Rechten, 2013, S. 157)
„Ich habe daraus gelernt, dass bei den Muslimen das Ausnutzten der Naivität, also in Ihren [sic]
Augen eines Schwächeren, nicht als etwas Schlimmes verurteilt wird. In dieser Kultur zählt der
Starke, und wenn Du jemanden einfach so, aus deinem Herzen heraus hilfst, steht das nicht im
Einklang mit ihrem Weltbild. Du bist für sie dumm, also einfach schwach. Und so werden wir von
ihnen gesehen – als Dummköpfe, als gefallene Gesellschaft der Schwächlinge.“
(Rebecca Sommer, Flüchtlingshelferin)
https://www.michael-klonovsky.de/acta-diurna
„Wie immer. AFD homophob und Wiederlich [sic]. Zum Kotzen dieser Typ und seine Partei. Die
gehören geteert und gefedert und aus der Stadt gejagd [sic].“
(Thomas-Bäppler-Wolf, Stadtverordneter der SPD in Frankfurt/M.)
https://philosophia-perennis.com/2018/02/17/ffm-ampelmaennchen/
Anarchie in Deutschland und Europa
„Es wäre doch verheerend, wenn wir Alltagskriminalität immer mehr als Bagatellen ansehen würden,
nur um Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichten Aufgaben zu ersparen.“
https://web.de/magazine/news/strafbarkeit-schwarzfahrens-zeitgemaess-minister-diskutieren32795086
„Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln aktuell gegen einen Iraker (17) wegen Vergewaltigung.
Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll sich der junge Mann an einer ihm bekannten 14-Jährigen in
seiner Wohnung in Dresden-Gorbitz vergangen haben.“
https://www.polizei.sachsen.de/de/MI_2017_55000.htm
„Am Bahnhof Zoo ist es in der Nacht zu Sonntag zu einer größeren Schlägerei zwischen zwei
Männer-Gruppen gekommen. Dabei wurden acht Männer verletzt, zwei von ihnen schwer. Nach
ersten Erkenntnissen soll ein Raub der Auslöser für die Schlägerei gewesen sein. […] Nach
Informationen der Berliner Morgenpost soll es sich bei den Gruppen um iranische und irakische
Staatsangehörige gehandelt haben “
https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article213390223/Massenschlaegerei-am-BahnhofZoo-mehrere-Verletzte.html
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„Ursache war ein Streit, der wahrscheinlich unter zwei Gruppen bulgarischer Herkunft ausgetragen
worden sei. Worin die Auseinandersetzung bestand, blieb aufgrund von Sprachproblemen zunächst
unklar.“
https://web.de/magazine/panorama/schwalmstadt-kindergeburtstag-endet-schlaegerei-kinder-verletzt32797536
„Antifa verübt Anschlag auf Haus von Initiatorin der ‚Merkel muss weg‘-Demo in Hamburg“
https://philosophia-perennis.com/2018/02/12/antifa-oviglie/
Fortsetzung:
https://juergenfritz.com/2018/02/13/buergerliche-mitte-erheben/
Dank an Frau S.!
Die Initiatorin gibt auf: „Warum? In erster Linie, weil ich meine Familie nicht schützen kann. […]
Wer sind diese Anti-Faschisten? Ich habe mich damit nun auseinandersetzen müssen und bin zu dem
Schluss gekommen, das ‚Anti‘ zu streichen. Denn bei diesem Verein handelt es sich um Faschisten.
Wer finanziert diese Faschisten? Der Staat selber und zwar mit unseren Steuergeldern. […] Mit
anderen Worten: Es ist der Staat selber, der mich bedroht.“
https://www.facebook.com/uta.ogilvie/posts/10156108741598493
dazu auch:
https://philosophia-perennis.com/2018/02/17/antifa-merkel/
„Stuttgart: Am Wochenende wurden in der Innenstadt drei Menschen Opfer eines Straßenraubs. Ein
25Jähriger ist am Samstag gegen 5.15 Uhr in der Marienstraße beraubt worden. Es kam zum
Gerangel, der Täter zog den Geldbeutel aus der Tasche des Opfers. Der Täter ist etwa 25 Jahre alt
und 1,80 Meter groß. Er hat dunkle Haut, kurze krause Haare und war mit einer hellbrauen Jacke und
einer blauen Jeans bekleidet. Ebenfalls am Samstag ist ein 23Jähriger in der Jakobstraße beraubt
worden. Gegen 2.40Uhr bedrohte der Täter ihn mit einem abgebrochenen Flaschenhals und forderte
Geld. Das Opfer übergab eine dreistellige Summe. Der Täter ist 25 bis 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,80
Meter groß, schlank und dunkelhäutig, er trug einen Oberlippenbart. Bereits am Freitag hat ein Mann
eine 23Jährige beraubt. Sie lernte ihn in einer Espressobar in der Eberhardstraße kennen. Unter dem
Vorwand, ihr den Weg zum Bahnhof zu zeigen, verließ er mit ihr die Bar. Dann stieß er sie gegen
5.35 Uhr auf Höhe der Katharinenstraße/Olgastraße um und entriss ihr die Handtasche. Der Täter ist
25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hat dunkle Haut und Haare, trägt einen Kinnbart und war
dunkel bekleidet. (Esslinger Zeitung, 12. 2. 2018, S. 8)
Dank an Herrn H.!
„Am 17.2.2018 wird um 15 Uhr eine Demonstration vom Halleschen Tor in Berlin-Kreuzberg bis
nach Berlin-Mitte vors Kanzleramt führen. Sie ist angelegt als Protest gegen die Welle brutaler
Gewalt gegen Frauen im öffentlichen Raum, die als unmittelbare Folge der unkontrollierten
Einwanderung von Millionen zumeist muslimischen Männern angesehen wird. De facto ist es ein
Protest gegen den allgemeinen Status Quo, von dem die Migrationspolitik ein wesentlicher Teil ist.“
https://philosophia-perennis.com/2018/02/13/es-reicht/
„Die Antifa hat keine Hemmungen“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/die-antifa-hat-keine-hemmungen/
Dank an Frau S.!
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Deshalb diese Petition:
https://www.change.org/p/bundesregierung-deutschland-die-antifa-als-terroristische-vereinigunganerkennen
„Unser Kampf gegen Links-Chaoten ist zum Teil gescheitert“
https://www.berliner-kurier.de/berlin/polizei-und-justiz/innensenator-geisel-unser-kampf-gegenlinks-chaoten-ist-zum-teil-gescheitert-29702746?dmcid=sm_fb_p
„Frauen in Gefahr (JF-TV Reportage)“
https://www.youtube.com/watch?v=ZEFo88RinD4
Besondere Empfehlung!
„Wie leicht sich Islamisten nach Europa einschleichen“
https://diepresse.com/home/ausland/5372362/Wie-leicht-sich-Islamisten-nach-Europa-einschleichen
Dank an Helmut Timpelan!
„Die zerstückelte Leiche der 18-jährigen Italienerin Pamela Mastropietro wurde in zwei Koffern an
einer Landstraße bei Macerata in Italien aufgefunden. Die Ermittlungen führten schnell zu der Heimat eines dunkelhäutigen Mannes mit dem ironischen Namen ‚Innocent Oseghale‘, ein 29-jähriger
illegaler Einwanderer aus Nigeria, der wegen Drogenhandels vorbestraft ist. In seiner Wohnung wurden blutbefleckte Kleider des Mädchens gefunden. Er hatte seine Hände mit Bleichmittel gewaschen.“
https://annaschublog.com/2018/02/16/maedchen-aus-italien-im-voodoo-ritual-von-nigerianischemdrogendealer-getoetet/
Blick über den Tellerrand
„Südafrika – Sozialismus und schwarzer Rassismus im angeblichen Land der Hoffnung“
https://philosophia-perennis.com/2018/02/11/suedafrika-sozialismus/
„Angela Merkels aktuelle Grenztheorien und Afrikamanipulationen von Sarrazin enttarnt“
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=2R6GN1OwLqg
„Christian Wirth (AfD): ‚Wenn Sie weiter Massenmigration wollen, dan[n] sagen Sie es jetzt!‘“
https://www.youtube.com/watch?v=tEEOsZmYDuI&feature=youtu.be
Besondere Empfehlung!
„Merkel-Pressekonferenz nach der Wahl: ‚Ich sehe nicht, was wir anders machen sollten‘“
http://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/bundestagswahl/id_82292118/angela-merkel-nachder-wahl-ich-sehe-nicht-was-wir-anders-machen-sollten-.html
„Philologen beklagen einen dramatischen Verfall der Rechtschreibkenntnisse bei deutschen Schülern.
Nun wurden die Ergebnisse von Vergleichsarbeiten an Berliner Grundschulen veröffentlicht. Das Ergebnis ist alarmierend.“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1193304
„KuppelTV im Kinderkanal: CDU-Stadtrat und Medizinprofessor stellt Strafanzeige“
https://philosophia-perennis.com/2018/02/13/hans-pistner/
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„Daß ‚rechtspopulistisch‘ eine Beschimpfung ist, die sich als pseudowissenschaftliche Beschreibung
einer Partei oder einer Meinung tarnt, muß ich nicht weiter erläutern. Wenn ich das Programm der
Linken oder auch der Grünen studiere, könnte man diese Parteien jedoch ebensogut regelmäßig als
‚linkspopulistisch‘ bezeichnen. Es werden fast systematisch Dinge versprochen, die scheinbar populär sind, aber nie eintreffen. Dennoch tut man das nicht – weil einen die Linke schon lange nicht
mehr bedrängt – zumal viele Journalisten und manche orientierungslose Bürgerliche linkes Gedankengut längst für salonfähig halten, ohne sich dessen bewußt zu sein. Schockierende Erkenntnis für
Zeitgeistmenschen: Die wahre Opposition sitzt rechts – nicht nur in Deutschland, sondern in fast allen westlichen Ländern“.
https://philosophia-perennis.com/2018/01/26/cdu-merkelfrei/
„Hamburg Bericht aus einer verwunschenen Welt“
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/hamburg-bericht-aus-einer-verwunschenen-welt/
Dank an Frau S.!
„Wenn Edeka wirklich politisch korrekt wäre, müsste das Unternehmen seinen Namen schleunigst
ändern!“
https://philosophia-perennis.com/2018/02/15/edeka-name/
„Ein Referent forderte, konsequent AfD-Parteimitglieder samt deren Familienangehörigen und Kindern aus Freizeitvereinen (hier: 'Radsportverein') herauszudrängen, um diese gesellschaftlich zu isolieren.“
https://philosophia-perennis.com/2018/02/15/dortmund-afd/
„Lehrer beklagen zunehmende Spracharmut bei Schülern“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1201826
„Trend: Schulen verbieten Kindern ‚beste Freunde‘“
https://www.brigitte.de/aktuell/gesellschaft/schulen-verbieten-kindern--beste-freunde-11060596.html
„Eine schwedische Privatschule hat kugelsichere Fenster installiert, um die Schüler vor islamischen
Angriffen zu schützen.“
https://annaschublog.com/2018/02/16/erste-schwedische-schule-erhaelt-fenster-aus-schusssicheremglas/
„Zu viele weiße, christliche Menschen: Warum Székesfehérvár nicht europäische Kulturhaupstadt
werden darf.“
https://philosophia-perennis.com/2018/02/17/news-szekesfehervar/
Aktuelle Meldunɡen
„Düsseldorf: Rocker attackieren Pizzeria - Dutzende Verletzte“
https://web.de/magazine/panorama/duesseldorf-rocker-attackieren-pizzeria-dutzende-verletzte32795644
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„An Rosenmontag kommt es in Köln zu einem Unglück mit einer Kutsche, fünf Menschen werden
verletzt. Aus Sicht von Tierschützern muss Schluss sein mit Pferden bei Karnevalszügen. ‚Vielleicht
ist auch die Musik am Zugweg zu laut.‘“
https://web.de/magazine/panorama/tierschuetzer-pferdeverbot-karneval-tiere-seien-unkalkulierbaresrisiko-32799444
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 523 / 24. Februar 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Was war diese Woche die ungeheuerlichste Meldung? Schwer zu sagen. Vielleicht diese:
„Zuwanderer, die zu ihrer Herkunft oder Identität falsche Angaben machen, müssen nicht mit negativen Konsequenzen für ihr Asylverfahren rechnen.“
https://www.focus.de/politik/deutschland/frage-der-schutzbeduerftigkeit-bundesinnenministeriumfalsche-angaben-fuehren-im-asylverfahren-nicht-zu-ablehnung_id_5300134.html
Haben auch Deutsche „nicht mit negativen Konsequenzen“ zu rechnen, wenn sie Behörden täuschen,
etwa in der Steuererklärung oder beim Hartz-IV-Antrag? Doch, natürlich, das haben sie! Und da
wundern sich Politiker, wenn bei dieser Zweiklassengesellschaft „Fremdenhass“ aufkommt, was
nichts anderes ist als Hass auf Menschen, die ohne Konsequenzen lügen und betrügen können und
noch dazu auf Kosten des Steuerzahlers rundumversorgt werden, für die das „Bedingungslose
Grundeinkommen“ schon Wirklichkeit geworden ist? Da beschweren sich Politiker, wenn man sie
als „Volksverräter“ bezeichnet, wo sie doch das eigene Volk zugunsten Fremder ausbeuten – Fremde,
von denen die meisten von Rechts wegen gar nicht hier sei dürften, und von denen viele Verbrechen
begehen, manche auch Vergewaltigungen und Morde?
Diese Meldung wiederum
https://www.focus.de/familie/schule/mehr-als-ein-hilferuf-kapitulation-vor-gewalttaetigengrundschuelern-lehrer-schreiben-offenen-brief_id_8514312.html
erinnert uns daran, dass Kriminalität und Gewalt schon vor der Migrantenflut drastisch angestiegen
waren. An dieser kleinen Grundschule in Sachsen-Anhalt soll es „nur ein Kind mit ausländischen
Wurzeln“ geben; dennoch herrschen unfassbare Zustände der Disziplinlosigkeit und Gewalt unter
sechs- bis zehnjährigen Kindern: die Frucht von Mediengewalt, nicht zuletzt Gewaltmusik, und 68erPädagogik. Die Antworten der etablierten Politiker auf solche Zustände sind Herabsetzen der
Anforderungen, Frühsexualisierung, Sozialpädagogen und immer mehr Steuergelder. Zu meiner Zeit
war ein Rechtschreibfehler noch ein Rechtschreibfehler, es gab keine Sozialpädagogen, keine
Besuche homosexueller Interessengruppen oder Anleitungen zu sexuellem Handeln, und wir waren
über dreißig Schüler in der Klasse. Ich erinnere mich an eine Zeit, als während einer langwierigen
Krankheit eines Klassenlehrers zwei Klassen zusammengepfercht in einem Klassenraum gemeinsam
unterrichtet wurden. Sogar das hat funktioniert. Es gab einzelne notorische Störer, aber der
Unterricht konnte stattfinden, und auf die Lehrer wurde normalerweise gehört. Weil die Linken nicht
mit Vernunft, sondern mit Ideologie an alles herangehen, haben sie mit ihren Reformen und
Reformen von Reformen immer mehr zur Verdummung und Verwahrlosung beigetragen. Dass durch
das zuwanderungspolitische Staatsversagen nun auch noch des Deutschen unkundige Kinder und
Jugendliche, die zudem „ungläubige“ Lehrer und erst recht Lehrerinnen oft nicht als
Respektspersonen ansehen, zahlreiche Klassen füllen, macht die Misere noch schlimmer als sie
ohnehin schon ist.
Klaus Miehling
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Sex
Mötley Crüe: „[...] besorgten es einem Groupie mit dem Hörer eines Hoteltelefons.” (me, Juli 2011,
S. 71)
Drogen
Hüsker Dü: „Die Band zerbrach 1987 an [Bob] Moulds und [Grant] Harts Heroinsucht.“ (RS, Okt.
2017, S. 113)
Inhalte
King Krule: „Eine gewisse Aggressivität und jugendlicher Doom sprechen auch aus den neuen
Songs. Ein paar Mal bricht er regelrecht schreiend aus. Meist jedoch erzählt er eher cool von kritischen Beziehungen, von der Straße und neuen Drogen, von Isolation und Paranoia.“ (RS, Nov. 2017,
S. 76)
Jugend von heute
„In Dortmund hat eine 16-Jährige eine 15-Jährige tödlich mit einem Messer verletzt. Der Tat soll ein
Streit vorausgegangen sein.“
https://web.de/magazine/panorama/dortmund-toedlicher-streit-teenagern-15-jaehrige-stirbt-messerstich-32820920
aus der Welt des Regietheaters
„Wie modernes ‚Regietheater‘ dem staatlichen Bildungsauftrag spottet.“
https://www.rubikon.news/artikel/personlichkeitsbildung-ade
Konzerthinweise
Heute, Samstag, 24. 2. 2018, 17 Uhr
Paul-Gerhardt-Haus, Schulstr. 57, Bonn-Sankt Augustin
„Befiehl du deine Befiehl du deine Wege, Paul Gerhardt und seine Lieder“
Passionskonzert mit Gemshörnern, Blockflöten, Sologesang und Orgel
Werke von Hassler, Schütz, Vulpius, Pachelbel, Bach, Ebeling, Eccles, Miehling und Schnabel
Flauto Dolce
http://www.ortszeitungen.de/RM_eNewsPaper/Aug/Aug_05_2018.pdf
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Sonntag, 25. 2. 2018, 17 Uhr
Thomaskirche, Tullastr. 15, Freiburg
Wort und Musik zur Passion
Fugen, Fantasien und Choralbearbeitungen von Bach, Purcell, Trabaci, Miehling u.a.
Flöten en bloc
http://www.evangelisch-in-freiburg.de/html/veranst/detail.html?
t=03ddc1a70adb36bbd677366874bd2cd9&tto=fea2b501&&m=5629&tid=195930
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliches Video der Woche
„Was ist Libertarismus?“
https://www.youtube.com/watch?v=AaEuq3pDwwE
Gekaufte Journalisten
Zitate aus dem Buch von Udo Ulfkotte (2014), Folge 3:
„Politische Korrektheit will abweichende Meinungen grundsätzlich als unmoralisch verurteilen. Und
deshalb kritisiert man abweichende Meinungen nicht mehr, sondern man hasst sie einfach. Wer widerspricht, der wird nicht widerlegt, sondern zum Schweigen gebracht. […] Und so existiert die Freiheit des Denkens in Deutschland jetzt nur noch auf dem Papier. Denn Politische Korrektheit in Redaktionen ist nichts anderes als eine moderne Form der Zensur.“ (S. 235)
Wunschdenken
Zitate aus dem gleichnamigen Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 6:
„Eine Gesellschaft, die ihren Weg nicht gehen will, kann dazu weder durch Geld noch durch
Verträge, noch durch gutes Zureden bewegt werden. […] Das viele Geld, das nach Griechenland
floss, hat solche Reformen kein bisschen befördert, sondern durch den in Fördermitteln liegenden
Korruptionsanreiz geradezu behindert.“ (S. 161)
Zahlen der Woche
NRW: „In 932 öffentlichen Grundschulen (33,89 Prozent von 2750 Grundschulen des Landes) sind
die deutschsprachigen Kinder mittlerweile eine Minderheit. In 672 Grundschulen im bevölkerungsreichsten Bundesland liegt der Migrantenanteil zwischen 50 und 75 Prozent. In 204 Grundschulen
liegt er zwischen 75 und 90 Prozent. Und in 56 Grundschulen in Nordrhein-Westfalen gar zwischen
90 und 100 Prozent. So etwa an 13 Grundschulen im Stadtgebiet von Duisburg.“
http://www.anonymousnews.ru/2018/02/17/nordrhein-westfalen-auslaenderanteil-in-grundschulenliegt-bereits-bei-90-bis-100-prozent/

21 – GMNB 521 – 530
„Im vergangenen Jahr sind die Übergriffe auf Bahn-Mitarbeiter nochmal [sic] gestiegen. Rund 2.500
Fälle von Körperverletzung seien gemeldet worden.“
https://web.de/magazine/panorama/zahl-uebergriffe-bahn-mitarbeiter-32813724
Berlin: „Bereits letzten Dezember erhöhte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) den
Etat zur Förderung sexueller Minderheiten um rund das Doppelte. Für den Haushalt 2018/19 sind aktuell 2,1 Millionen Euro für die sogenannte ‚queerpolitische Pionierarbeit‘ eingeplant.“
http://www.freiewelt.net/nachricht/berliner-senat-ist-mit-seiner-gender-erziehungskur-fuer-kleinkinder-zu-weit-gegangen-10073655/
Es lebe der Länderfinanzausgleich! Dadurch kann man trotz astronomischer Schulden auch noch so
einen Mist finanzieren.
Zitate der Woche
„Wenn am jüngsten Tage der Fremde im Siegesrausch das Blut geschächteter Rinder zum Mahle
trinkt und im Reigen um das Rathaus tanzt und singt und jubiliert, wird das Pfäfflein angsterfüllt zur
brennenden Ruin der letzten Kirche laufen […] Er wird sich auf die Erde niederwerfen, Gebete zum
Himmel stoßen und um Erbarmen flehen. [...] ‚Herr, habe ich nicht dauerhaft gebüßt, habe ich mich
nicht schuldig bekannt, wie Du es verlangtest, gab ich nicht dem Fremden die linke Wange wieder
und wieder hingehalten, nachdem er mir die rechte zerschlagen hatte?“ (Clemens: Abendbläue, 2010;
zit. n. Maass: Die Geschichte der Neuen Rechten, 2013, S. 280)
„Man soll Asylanten aufnehmen, aber was Frau Merkel macht, die eine Verbrecherin ist und in eine
geschlossene Psychiatrie gehört, das gehört verboten. Die will Deutschland zumüllen. Wenn man 20
Leute zu sich nach Hause in die Wohnung einlädt und 2.000 stehen vor der Tür, geht das nicht gut
aus. Flüchtlinge, die in Skandinavien als Nicht-Flüchtlinge abgewiesen wurden, kommen nach
Deutschland. Ich sage, das Blut wird meterhoch spritzen. Ihr in Österreich seid ein bisschen
vernünftiger, ihr schottet euch da ab, das ist eine gute Entscheidung.“ (Christian Anders,
Schlagersänger)
http://www.allesroger.at/artikel/die-presse-hasst-mich-die-fans-lieben-mich2
Anarchie in Deutschland
„Denn die Demokratiefeinde in Politik und Medien lernten einmal mehr, dass in Berlin Faustrecht
vor Rechtsstaat gilt: Gewalt setzt sich durch. Und je höher die Drohkulisse, die eine beliebige Gruppe aufzubauen in der Lage ist, desto größer die Aussicht auf Erfolg.“
https://philosophia-perennis.com/2018/02/18/berlin-gewalt-siegt/
„Werden Sie als Innenminister die Rechtsstaatlichkeit wieder herstellen, Herr Seehofer?“
https://philosophia-perennis.com/2018/02/19/seehofer-recht/
„Medien bejubeln die Auflösung des Rechtsstaates“
https://philosophia-perennis.com/2018/02/19/lengsfeld-rechtsstaat/
dazu auch:
https://philosophia-perennis.com/2018/02/19/anzeige-stroebele/
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„Im oberbayerischen Höhenskrichen-Siegertsbrunn ist ein 16-jähriges Mädchen von zwei Afghanen
auf offener Straße vergewaltigt worden.“
https://de.sputniknews.com/panorama/20170917317460552-deutschland-migranten-vergewaltigenmaedchen-auf-offener-strasse/
„Vermehrte Auseinandersetzungen zwischen Syrern und Afghanen in Saarbrücken: Mit dieser Aussage schlägt Oberbürgermeisterin Charlotte Britz hohe Wellen.“
https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/saarbruecken/saarbruecken/britz-brisante-worte-lassen-polizei-schwitzen_aid-7374237
„Die Abzocker sind junge Leute unter 25, fast alle mit Migrationshintergrund.“
http://www.bild.de/regional/hamburg/kindergeld/abzocke-in-hamburg-54741314.bild.html?
wtmc=fb.shr
„Risse im Rechtsstaat“
https://www.youtube.com/watch?v=LzPtk_bGgdw&feature=youtu.be
„Zuwanderer, die zu ihrer Herkunft oder Identität falsche Angaben machen, müssen nicht mit negativen Konsequenzen für ihr Asylverfahren rechnen.“
https://www.focus.de/politik/deutschland/frage-der-schutzbeduerftigkeit-bundesinnenministeriumfalsche-angaben-fuehren-im-asylverfahren-nicht-zu-ablehnung_id_5300134.html
„Kandel ist überall“
http://kandel-ist-ueberall.de/startseite/
„Kapitulation vor gewalttätigen Grundschülern: Lehrer schreiben offenen Brief“
https://www.focus.de/familie/schule/mehr-als-ein-hilferuf-kapitulation-vor-gewalttaetigen-grundschuelern-lehrer-schreiben-offenen-brief_id_8514312.html
Minden: „Als auf Anfrage der AfD im Rat die Vergewaltigung thematisiert wurde und die Mutter des
Opfers wissen wollte, was in Zukunft gegen solche Zustände getan wird und darüber hinaus die Ratsmitglieder aufforderte, sich in ihre Lage zu versetzen, drohte der Bürgermeister Michael Jäcke
(SPD), sie rauszuwerfen.“
https://philosophia-perennis.com/2018/02/24/mindener-spd-ob-droht-mutter-von-vergewaltigungsopfer-mit-rauswurf/
Verschiedenes aus dem Südwesten (Dank an Herrn H.!):
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-renitenter-ladendieb-in-haft_arid,2181158.html
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-security-mitarbeiter-in-fluechtlingsunterkunft-attackiert-_arid,2181180.html
https://www.esslinger-zeitung.de/region/baden-wuerttemberg_artikel,-26-jaehriger-in-kornwestheimmit-messer-und-machete-verletzt-_arid,2181609.html
https://www.esslinger-zeitung.de/region/baden-wuerttemberg_artikel,-schleuser-nutzen-mitfahrzentralen-risiko-fuer-den-fahrer-_arid,2181565.html
https://www.esslinger-zeitung.de/region/baden-wuerttemberg_artikel,-weiter-raetsel-um-verdaechtige-nach-toedlichem-angriff-bei-einbruch-_arid,2181387.html
https://www.esslinger-zeitung.de/region/baden-wuerttemberg_artikel,-polizei-schnappt-drei-serieneinbrecher-_arid,2181352.html
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Blick über den Tellerrand
Die Einzigen, die man in Deutschland ungestraft beleidigen darf, sind – die Deutschen!
„'Es muss sich um eine Gruppe handeln, die sich durch irgendein festes äußeres oder inneres Unterscheidungsmerkmal als äußerlich erkennbare Einheit heraushebt.' Für die Bezeichnung 'Deutsche'
treffe das nicht zu, da diese sich nicht 'als unterscheidbarer Teil der Gesamtheit der Bevölkerung abgrenzen lässt'.“
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article162442610/Deutsche-duerfen-ungestraft-Koeterrassegenannt-werden.html
„‘Ich schweige nicht‘ – Nikolai Nerling (Der Volkslehrer) bei SteinZeit“
https://www.youtube.com/watch?v=hcJDJxlnN8I&t=1778s
Dank an Herrn K.!
Dazu auch:
https://www.youtube.com/watch?v=HYX11vmGHOc&feature=youtu.be&t=1149
Dank an Herrn K.!
„Dr. Tomas Kubelik: Wie Gendern unsere Sprache verhunzt“
https://www.youtube.com/watch?v=Ri-kVYDTEAk
Dank an Herrn K.!
„Mit Gender zum perfekten Untertan“
https://www.youtube.com/watch?v=tnI6xm-inj0
Dank an Herrn K.!
„Dresden: Gestörtes Gedenken“
https://www.youtube.com/watch?v=I4iS3xIKOt4
Dank an Herrn K.!
„Grüne Moral“
https://www.youtube.com/watch?v=dQlM5HHw_iA
Dank an Herrn K.!
„Mund aufgemacht: Berufsverbot!“
https://www.youtube.com/watch?v=Bh6tkWbjEkQ&feature=youtu.be
Dank an Herrn K.!
„Eine Kommission unter Leitung der Integrationsbeauftragten Aydan Özuğuz plant die doppelte
Staatsbürgerschaft und kommunales Wahlrecht für dauerhaft in Deutschland lebende Ausländer aus
Nicht-EU-Staaten.“
http://www.anonymousnews.ru/2017/02/18/bundesregierung-plant-wahlrecht-fuer-migranten-ohnedeutschen-pass/
Die unglaubliche Verwandlung der Angela Merkel:
https://www.youtube.com/watch?v=lnBCCsm0dCw
„Während der Internationalen Filmfestspiele in Berlin sprangen mehrere Frauen auf die Bühne und
zeigten stolz ihr Banner: ‚Die Stimmen der vergessenen Frauen‘, hieß es. Wie zu erwarten war, wa-
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ren die liberalen Prominenten empört, stießen sie von der Bühne und riefen: ‚Nazis raus! Nazis raus!‘
In welcher Welt wird eine Frau, die für ihre Sicherheit eintritt, als Nazi bezeichnet?“
https://annaschublog.com/2018/02/20/frauenrechtsgruppe-stoert-berliner-filmfestspiele/
„Auch die Nachfolgerin von Uta Ogilvie zieht sich zurück – Merkel muss weg!-Demo geht gleichwohl weiter“
https://juergenfritz.com/2018/02/20/rueckzug-nachfolgerin-von-uta-ogilvie/
Dank an Frau S.!
„Gender-Idiotie in fünf Minuten offengelegt“
https://www.youtube.com/watch?v=MqoHeZlAaEg
Dank an Herrn K.!
„Im Gespräch mit: Birkhild, Erzieherin - Ausgrenzung & Sippenhaft“
https://www.youtube.com/watch?v=iukkley3eo8&feature=youtu.be
Dank an Herrn K.!
„Schule vs. Meinungsfreiheit“
https://www.youtube.com/watch?v=puSTUkJtPw8
Dank an Herrn K.!
„Ein Afrikaner namens Chigozie Obioma schrieb einen Artikel mit dem Titel ‚Es gibt keine
erfolgreichen schwarzen Nationen‘ für das Magazin Foreign Policy, in dem er ein Ende der
unkritischen Haltung gegenüber den schwarzen Ländern fordert, die durch die derzeitige
Machtstruktur gefördert werden. Er sagt, dass Afrikaner ohne eine kritischere Sicht nie in der Lage
sein werden, einen autarken Staat aufzubauen.“
https://annaschublog.com/2018/02/20/alle-schwarzen-staaten-sind-gescheiterte-staaten/
„Die Studie hält fest, dass unter jenen Studienfächer, die eine angeborene Begabung voraussetzen
keine oder nur wenige afro-amerikanische Doktoranden vertreten sind. Die Fächer Klassik, musikalische Komposition und Evolutionsbiologie werden ausschließlich von weißen Menschen ausgeübt.
Aber auch in den Fächern Astrologie, Kunst, Geografie, Archäologie, Physik, Mathe, Philosophie
und englische Literatur findet sich lediglich ein geringer Prozentsatz von Afroamerikanern. Der größte Prozentsatz an afro – amerikanischen Gelehrten findet sich in den Erziehungswissenschaften gefolgt von Soziologie und den Kommunikationswissenschaften.“
https://annaschublog.com/2018/02/20/verteilung-der-studienfaecher-nach-rassen/
„Glaubt nicht, dass Ihr ob Eurer hündischen Ergebenheit billig davonkommen werdet, wenn die
Dschihadisten uns erst einmal überrollt haben. Für die Krieger Allahs sind die Frauen und Mädchen
der Khuffar nämlich nichts weiter als weiße Sklavenhuren, sie sind Kriegsbeute, über die der Muslim
jederzeit zu seinem Belieben verfügen darf.“
https://philosophia-perennis.com/2018/02/21/wenn-diese-schweigen/
„Der Große Austausch findet statt und wird hier in der Charaktermaske des Multikulturalismus, des
Politikwissenschaftlers Yascha Mounk klar zugegeben: ‚dass wir hier ein historisch einzigartiges Experiment wagen, und zwar eine monoethnische und monokulturelle Demokratie in eine multiethnische zu verwandeln. Das kann klappen, das wird, glaube ich, auch klappen, dabei kommt es aber natürlich auch zu vielen Verwerfungen.‘“
https://www.youtube.com/watch?v=aP2F6brrJXQ&feature=youtu.be
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„4,7 Millionen Muslime leben in Deutschland und ihre Zahl steigt – auch aufgrund der Zuwanderung. Dabei breitet sich eine fundamentale Version des Islam immer weiter aus. Den Auswirkungen
spüren wir in unserer aktuellen Cicero-Ausgabe nach. Die Politik, so der Befund, sieht dabei tatenlos
zu.“
https://www.cicero.de/innenpolitik/islam-gehoert-deutschland-veraenderung-umgang-politik
Dank an Frau S.!
„Die AfD fordert die Bundesregierung auf, sich von früheren Äußerungen des türkisch-deutschen
Journalisten Deniz Yücel zu distanzieren.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/afd-bundesregierung-muss-sich-von-yuecel-distanzieren/
„Wenn die EU mehr Macht erhält, wird sie keine Veränderungen mehr zulassen. Die Zurückhaltung
gegenüber Veränderungen bedeutet Stagnation, und Stagnation führt dazu, dass Europa seine Machtposition im Vergleich zum Rest der Welt verliert.“
https://annaschublog.com/2018/02/22/europa-braucht-die-eu-nicht/
„Professor zieht drastisches Bildungsfazit: ‚Schulen sind Vertrottelungsanstalten‘“
https://www.focus.de/familie/schule/schulbuecher-und-lehrer-seien-schuld-professor-klagt-an-schulen-sind-vertrottelungsanstalten_id_8496720.html
„30 Tage Sperre: Facebook löscht Rede, die Gewalt gegen Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund verurteilt“
https://philosophia-perennis.com/2018/02/23/rede-zensiert/
„Zusammen mit dem Islam breitet sich auch die Halal-Schlachtung in Europa aus. Die sonst so lauten Grünen und Tierschützer sind bei diesem Thema jedoch vollkommen verstummt. Im Gegenteil:
Der Grüne Volker Beck warb kürzlich sogar um Akzeptanz für das Schächten.“
http://www.politikversagen.net/halal-wo-sind-die-tierschuetzer-wo-sind-die-gruenen
Aktuelle Meldunɡen
„Kabinett lockert Lärmschutz für Public Viewing bei Fußball-WM […] Dem Beschluss der Kabinetts
muss noch der Bundesrat zustimmen. Dies gilt jedoch als sicher.“
http://www.dw.com/de/kabinett-lockert-l%C3%A4rmschutz-f%C3%BCr-public-viewing-bei-fu
%C3%9Fball-wm/a-42679371
Campino (Die Toten Hosen): „Keiner von uns ist rüber gelaufen und hat denen auf die Fresse gehauen, wie es sich eigentlich gehört!“
http://www.pi-news.net/2017/03/tote-hose-campino-haette-pegida-teilnehmern-am-liebsten-auf-diefresse-gehauen/
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 524 / 3. März 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Am vergangenen Wochenende gab es einen Mord in Berlin und einen Mordversuch in Karlsruhe, mit
einer Gemeinsamkeit: Die Täter kommen beide aus Kamerun. Natürlich fragt man sich da: Was machen diese Menschen hier, deren Heimat tausende von Kilometern entfernt liegt? Waren sie nicht
schon kriminell, bevor sie hierher kamen? Sind sie legal eingereist? Hat man ihre Pässe kontrolliert?
Hat man sich vergewissert, dass in ihrer Heimat nichts gegen sie vorliegt? Hatten sie hier eine Arbeitsstelle oder lebten sie auf unsere Kosten? Ich kann diese Fragen nicht beantworten, aber die Angelegenheit riecht wieder einmal gewaltig nach Staatsversagen.
Bei solchen Skandalen schweigt die etablierte Politik. Die empört sich lieber darüber, dass die Essener Tafel bis auf weiteres keine Migranten mehr aufnimmt, weil sich zu viele danebenbenehmen.
Statt Kritik am Verhalten dieser Unruhestifter zu üben (übrigens kein „Einzelfall“, siehe hier:
http://www.ostsee-zeitung.de/Nachrichten/Polizei-Report/Aktuelle-Beitraege/Streit-um-EssenFluechtlinge-schlagen-auf-Beduerftige-ein), beklagt sich die vereinigte Linke von Augstein über Barley bis zur Kanzlerin höchstpersönlich über die Entscheidung der Tafel. Die ist übrigens in privater
Trägerschaft und kann aufnehmen oder ablehnen, wen sie will. Es regt sich ja auch niemand darüber
auf, dass es Initiativen und Vereine gibt, die ausschließlich „Flüchtlingen“ helfen. Zudem geht es nur
um einen vorläufigen Aufnahmestopp, mehr nicht.
David Berger hat einen Aspekt angesprochen, den ich bisher nicht bedacht habe:
„Wir werden lernen (müssen), mit solchen Vorfällen zu leben. Die Gewissen werden weiter abstumpfen, unser ohnehin durch den absoluten Relativismus ins Wanken geratene Wertesystem wird sich an
solche Fälle gewöhnen. Und das ist auch unausweichlich. Denn anders werden wir den Rückfall in
den barbarischen Atavismus, der uns bevorsteht, physisch und emotional gar nicht überleben können.“
https://philosophia-perennis.com/2018/02/26/barbarisierung-europas/
Einen Werteverfall, eine Entzivilisation hat es durch die massenmediale Verbreitung von Gewaltmusik und später auch anderer Gewaltmedien bereits gegeben. Dass aggressive Musik atavistische Triebe weckt, werde ich ja nicht müde zu verbreiten. Nun könnte also mit dem Import von Kulturen, die
nach unseren immer noch im Hinterkopf vorhandenen Maßstäben barbarisch geblieben sind (bzw.
von deren moralisch rückständigsten Elementen, die durch die Gutmenschenkultur Europas besonders angezogen werden) ein weiterer Abstumpfungseffekt eintreten. Gewalt wird immer selbstverständlicher werden.
Klaus Miehling
Sex
MiMi (Sarah Reena Westernhagen) ließ sich nackt für den Playboy fotografieren. (RS, Aug. 2011, S.
77).

27 – GMNB 521 – 530
Drogen und Diebstahl
Tracy Pew (Birthday Party): „On 16 February 1982, Pew was imprisoned on charges relating to
driving under the influence of alcohol and a series of accumulated fines, he was sentenced to ten
weeks [...]. Rowland S. Howard recalls, ‚I'd been in quite a few trips with Tracey where somewhere
along the journey you'd find out the car was stolen. I remember we were driving around Melbourne
and there were all these kids' pictures floating around in the back seat. He'd stolen some poor primary
school teacher's car.‘“ (en.wikipedia.org)
Übers.. „Am 16. Februar 1982 wurde Pew wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und einer Reihe
aufgelaufener Geldstrafen inhaftiert; er wurde zu zehn Wochen Haft verurteilt [...] Rowland S.
Howard erinnert sich: `Ich habe einige Ausflüge mit Tracy unternommen, bei denen man irgendwann
während der Reise bemerkte, dass das Auto gestohlen war. Ich erinnere mich, dass wir bei
Melbourne herumfuhren und all diese Kinderzeichnungen auf dem Rücksitz hin- und herflogen. Er
hatte das Auto irgendeines armen Grundschullehrers gestohlen.“
aus der Wissenschaft
„Musikunterricht fördert das Sprachverständnis und das Wortgedächtnis bei Kindern und unterstützt
Kinder mit Störungen der Sprachentwicklung.“
https://musikdidaktik.net/2016/10/musizieren-veraendert-das-gehirn/
Jugend von heute
https://web.de/magazine/panorama/leipzig-15-jaehrige-klettert-gueterwaggon-stirbt-stromschlag32823574
Gute Fragen
„Warum ist Rap […] so populär?“
https://www.quora.com/Why-is-rap-which-is-just-rhyming-with-a-beat-looped-in-the-backgroundso-popular-Are-we-becoming-a-dumbed-down-society-when-we-find-such-lifeless-things-as-entertainment
„Macht Rapmusik unsere Gesellschaft krimineller?“
https://www.gutefrage.net/frage/macjt-rap-musik-unsere-gesellschaft-krimineller
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliches Video der Woche
„Die Befreiung der Welt“
https://www.youtube.com/watch?v=LksKEUxAqsw
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Gekaufte Journalisten
Zitate aus dem Buch von Udo Ulfkotte (2014), Folge 4:
„Journalisten und Medienhäuser, Politiker und Wirtschaftsbosse treffen sich immer wieder in der
gleichen Zusammensetzung in Zirkeln auf Konferenzen, in Seminaren, Workshops und auf Bällen
oder Partys. Und bestimmen so die Deutungshoheit über unser Leben. Sie einigen sich auf neue
Denkschablonen, deren Worthülsen von den Medien bereitwillig verbreitet werden. Sie nehmen uns
das Denken ab. Sie backen sich ihre Journalisten-, Friedenspreis- und Nobelpreisträger (ohne das
Volk zu fragen), sie besetzen fast ausschließlich alle moralischen Autoritäten.“ (S. 237)
Wunschdenken
Zitate aus dem gleichnamigen Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 7:
„Wenn wir die Trends der deutschen Bildungspolitik fortschreiben, so ist zu befürchten, dass wir
künftig in Politik und Verwaltung Führungskräfte bekommen, die weder die Rechtschreibung
beherrschen noch über historisches Grundwissen verfügen.“ (S. 187)
Zahlen der Woche
„Migranten überweisen 4,2 Milliarden Euro in Heimatländer“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article168045986/Migranten-ueberweisen-4-2-MilliardenEuro-in-Heimatlaender.html
„Die Zahl der Straftaten linker Gewalttäter nimmt zu: Im Zeitraum von 2009 bis 2013 gab es insgesamt 1523 Fälle, mehr als doppelt so viele wie von 2003 bis 2008. 'Die meisten politisch motivierten
Gewaltdelikte kommen aus der linken Szene', sagt Innensenator Frank Henkel (52, CDU).“
https://www.bild.de/regional/berlin/linksextremismus/92-prozent-der-berliner-linksradikalen-wohnen-noch-bei-mutti-44249918.bild.html
Zitat der Woche
„Die multikulturelle Gesellschaft ist […] entgegen aller Behauptungen und Schreibtischentwürfe
keineswegs friedfertig oder ein buntes Fest, sondern aggressiv bis zur offenen Gewalt, vor allem
dort, wo sich eine starke ausländische Unterschicht in zweiter oder schon dritter Generation
eingerichtet hat.“ (Kubitschek: Provokation, 2007; zit. n. Maass: Die Geschichte der Neuen Rechten,
2013, S. 287f)
Anarchie in Deutschland und Europa
„Einsatzkräfte von Rettungsdiensten und Feuerwehr haben in Frankfurt am Main für mehr Respekt
und gegen Angriffe auf Retter während des Einsatzes demonstriert.“
https://web.de/magazine/panorama/rettungskraefte-beklagen-massive-gewalt-einsaetzen-32821118
„Ermittler der Mordkommission finden den Geistlichen kurz nach Mitternacht. Leblos in einer Blutlache, mit eingeschlagenem Schädel! Offenbar hat der Täter ihn mit Gegenständen aus dem Pfarrbüro verprügelt und dann mit der Spitze eines Regenschirms auf Alain-Florent Gandoulou eingesto-
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chen. […] Samstag wurde der Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt – gegen den Kameruner
(26) wurde Haftbefehl erlassen.“
http://www.bild.de/regional/berlin/mord/pfarrer-mit-regenschirm-erstochen-54915514.bild.html
Anderer Fall, gleiche Nationalität: „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird am Freitagnachmittag ein 36-jähriger Mann aus Kamerun dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dem Beschuldigten wird versuchter Mord und schwerer Raub vorgeworfen.“
https://www.karlsruhe-insider.de/news/17899-17899/
„Auf Flucht vor Abschiebung 4 Polizisten teils schwer verletzt“
https://www.rundblick-unna.de/2018/02/23/auf-flucht-vor-abschiebung-4-polizisten-teils-schwer-verletzt-im-krankenhaus-kanuelen-vom-leib-gerissen/
„Ein 15-jähriger Asylsuchender aus dem Irak hat in Rebstein SG ein Blumengeschäft ausgeraubt.“
https://www.blick.ch/news/schweiz/ostschweiz/asylsuchender-zueckt-in-blumenladen-messer-wegen-ueberfall-geschlossen-id8032108.html
Dank an Herrn H.!
„Falsche Altersangabe: Immer mehr ‚minderjährige Flüchtlinge‘ fliegen auf!“
https://deutsche-stimme.de/2018/02/25/falsche-altersangabe-immer-mehr-minderjaehrige-fluechtlinge-fliegen-auf/
Dank an Herrn H.!
Berlin: „Die Antifa attackiert deutsche Frauen, weil sie gegen Vergewaltigung protestieren“
https://www.youtube.com/watch?v=X12SfYpB_CQ&feature=youtu.be
Crivitz: „Streit um Essen: Flüchtlinge schlagen auf Bedürftige ein“
http://www.ostsee-zeitung.de/Nachrichten/Polizei-Report/Aktuelle-Beitraege/Streit-um-EssenFluechtlinge-schlagen-auf-Beduerftige-ein
„Polizei hält Vergewaltigung in Bochum unter Verschluss.“
Offenbar soll verschleiert werden, dass die vom Steuerzahler zwangsfinanzierten Resozialisierungsprogramme nutzlos sind.
http://www.rp-online.de/nrw/panorama/bochum-sicherheitsbehoerde-haelt-vergewaltigung-unter-verschluss-aid-1.7425648
nochmals Bochum: „Südländisches Räuber-Trio raubt Schüler (13) in Bochum aus!“
http://behoerdenstress.de/einzelfallnews-suedlaendisches-raeuber-trio/
„In der Schule, die zu 99% aus Migranten besteht, werden Lehrer und Kinder häufig angegriffen. Die
Schulumgebung ist jetzt so aggressiv, dass Sicherheitsleute von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr anwesend
sein müssen, um die Ordnung aufrechtzuerhalten“.
https://annaschublog.com/2018/03/02/grundschule-mit-99-migranten-braucht-jetzt-sicherheitspersonal-gegen-gewaltausbrueche/
„An diesem Punkt hat jeder von Vergewaltigungen, Säureattacken, Messerstechereien und Terrorangriffen gehört. Ein weiterer besorgniserregender Trend, der wenig Beachtung findet, ist die jüngste
Zunahme von Angriffen auf Tiere.“
https://annaschublog.com/2018/03/03/fluechtlingskrise-tiere-sind-in-europa-nicht-mehr-sicher/
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Schweden: „Drei Migranten mit arabischem Hintergrund wurden in einem besonders schwerwiegenden Fall von offensichtlich religiös motivierter sexueller Folter und Gewalt gegen einen psychisch
kranken Mann verurteilt.“
https://annaschublog.com/2018/03/01/sexualgestoerte-araber-foltern-psychisch-kranken-mann/
„Barbarisierung Europas: Wer nicht mitfrisst, wird selbst gefressen werden“
https://philosophia-perennis.com/2018/02/26/barbarisierung-europas/
Blick über den Tellerrand
Essener Tafel: „Sie werden feststellen, dass Migranten anderen Lebensmittel aus der Hand reißen
und andere Menschen anrempeln, massiv und, dass teilweise das Recht des Ellenbogens gilt. Sie
werden feststellen , dass hier wenig Respekt den Frauen – seien es Kunden oder ehrenamtliche Mitarbeiterinnen – gegenüber gezollt wird.“
https://www.journalistenwatch.com/2018/02/23/der-skandal-um-die-essener-tafel-jetzt-spricht-einehelferin/
„Immer mehr gläubige Katholiken beginnen an ihrer Kirche zu verzweifeln […] Wir schaffen es als
Christen noch nicht einmal eine gepflegte Ökumene hinzubekommen. Und da glauben Sie, dass das
mit völlig fremden Kulturen, die christenfeindlich ausgerichtet sind, und zur Tötung der Ungläubigen
aufrufen (siehe Koran, Suren 2.191, 8.39, 9.5, 47.4,…) funktionieren kann?“
https://philosophia-perennis.com/2018/02/25/islam-appeasement/
„Dieses deutsche Asylrecht ist nicht länger hinnehmbar.“
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article173937238/Staatsrechtler-Rupert-Scholz-Diesesdeutsche-Asylrecht-ist-nicht-laenger-hinnehmbar.html
„Wir sollen Angst vor Kapitalismus, Atomkraft, Klimatod und irgendwie überall lauernden Neonazis
haben. Angst vor Planwirtschaft, Antifa-Schlägern, Islamterroristen, ‚Flüchtlings‘-Vergewaltigern
oder dem Zusammenbruch der Sozialsysteme dürfen wir natürlich nicht haben.“
https://philosophia-perennis.com/2018/02/26/gruene-indoktrinierung/
„Die Bundeskanzlerin will die Folgen ihrer verfehlten Flüchtlingspolitik auf alle EU-Länder verteilen. Aber die wehren sich. Verschärft sich der Streit, schwächt das am Ende nur Europa.“
https://www.welt.de/debatte/article173906436/Fluechtlingspolitik-Merkel-ist-in-Europa-ganz-allein.html
„Meine persönliche Hoffnung ist es, dass wir als Gesellschaft noch irgendwie die Kurve kriegen, diesen linken Blödsinn auf friedliche Weise loswerden und wieder zu einer normalen Gesellschaft werden. Zu einer Gesellschaft, die Fremden gegenüber offen ist, ohne ihnen, ihrer Familie und ihrem
ganzen Land deswegen gleich die deutsche Staatsbürgerschaft und eine lebenslange Rente sponsorn
zu wollen und die ihren Kindern erklärt, dass sie einmal eine Familie haben werden und ihnen beibringt, wie Familie funktioniert, anstatt ihnen ständig zu erzählen, was für verrückte Dinge sie mit
ihren Geschlechtsorganen anstellen können.“
https://neokonservativ.wordpress.com/2018/02/19/danisch-ueber-die-zusammenhaenge-zwischenkommunismus-und-nationalsozialismus/
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„Über den Zusammenhang zwischen Kommunismus und Nationalsozialismus“
http://www.danisch.de/blog/2018/02/19/hoechste-brandgefahr-ueber-den-zusammenhang-zwischenkommunismus-und-nationalsozialismus/
„Seit Wochen steht der türkisch-islamische Verband Ditib in der Kritik. Mitglieder des Dachverbandes zeigen offen ihre antidemokratischen Grundhaltung – und ihre Abneigung gegen Deutsche.“
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article162302747/Was-fuer-einen-Wert-haben-sie-schonwenn-sie-keine-Muslime-sind.html
„Als jemand, der Deutschland und Europa liebt, bleibt mir kein anderer Weg als die CDU zu verlassen“
https://philosophia-perennis.com/2018/02/27/cdu-austritt-2/
„Europa ist kein Versuchslabor! - Martin Sellner im Gespräch“
https://www.youtube.com/watch?v=t5t0CiHgk6o
„So werden Singles finanziell benachteiligt.“
https://web.de/magazine/geld-karriere/singles-finanziell-benachteiligt-32824612
„Merkel: Böse Stiefmutter für Deutsche, nette Mutti für Flüchtlinge“
https://philosophia-perennis.com/2018/02/28/boese-stiefmutter/
„Lehrer würde gerne länger arbeiten - darf aber nicht“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1231779
„Der gewalttätige Antisemitismus kommt heute nicht von rechts, auch wenn die irreführenden Statistiken etwas anderes sagen.“
https://www.nzz.ch/feuilleton/der-historiker-michael-wolffsohn-sieht-in-einer-radikalisierten-muslimischen-minderheit-den-grund-fuer-wachsenden-antisemitismus-ld.1359869
dazu auch:
„Wenn die Täter unbekannt sind, werden antijüdische Straftaten automatisch als rechtsextrem eingeordnet.“
https://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/verschleiert-die-polizeistatistik-die-urheber-der-gewalt-gegen-juden
„Imad Karim gilt in Deutschland als eine der wichtigsten Stimmen zur Gefahr des politischen Islams.
Karim ist zudem als Journalist und Dokumentarfilmer international bekannt und hat ein Millionenpublikum erreicht. Karim übt in dem Ge[s]präch massive Kritik an den radikalen Forderungen des Islams.“
https://www.youtube.com/watch?v=cUoHWTnc1ww&feature=youtu.be
„Brandbrief einer sehr wütenden Frau nach dem Berliner Frauenmarsch vom 17.2.2018.“
https://philosophia-perennis.com/2018/03/03/missvergnuegte-vagina/
Literaturhinweis:
„Deutschland außer Rand und Band“
https://philosophia-perennis.com/2018/02/27/petra-paulsen/
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 525 / 10. März 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Neulich war ja schon von Musik bei den patriotischen Bewegungen die Rede. Übertragungen der Demonstrationen in Berlin und Kandel am vergangenen Wochenende haben gezeigt, dass Gewaltmusik
nun auch dort angekommen ist. Abgesehen vielleicht von den Texten, die ich nicht verstehen konnte,
klang es wie bei einer Demonstration der Antifa. Ist es schlicht notwendig, um genügend Menschen
zu mobilisieren? Der Zweck heiligt die Mittel? Aber was und wen mobilisiert man damit? Kommen
wir damit nicht vom Regen in die Traufe?
Diese Art von Musik ist genau für die Probleme mitverantwortlich, die bekämpft werden sollen. Mit
ihr sind auch fast alle Politiker sozialisiert worden, mit dem Ergebnis, dass auch Kriminelle die Geschicke unseres Landes lenken:
http://www.anonymousnews.ru/2016/06/10/der-kriminelle-bundestag-weit-mehr-vorbestrafte-abgeordnete-als-der-normalbuerger-ahnt/
Wer wundert sich da noch über Rechtsbrüche der Bundesregierung und die faktische Weigerung, für
Sicherheit und Ordnung zu sorgen, Straftaten aufzuklären und die Täter angemessen zu bestrafen? Es
könnte einen ja selber treffen, nicht wahr?
Jedenfalls lässt sich die Verwendung von Gewaltmusik in Kandel und Berlin damit erklären, dass die
patriotische Bewegung ganz unterschiedliche politische Richtungen vereint – Rechte wie Linke; wobei es sich bei Letzteren eben nicht um globale, sondern um patriotische Sozialisten handelt. Und da
hat Jakob Augstein nicht Unrecht:
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-die-rechtspopulisten-und-dernationalenationale-sozialismus-kolumne-a-1191417.html
Dass er bewusst von „nationalen Sozialisten“ spricht, um einen Bezug zu Hitler zu konstruieren,
überrascht bei seinem linken Standpunkt nicht. Ein Überfall auf Polen oder Konzentrationslager sind
von der AfD gewiss nicht zu befürchten (die Faschisten von heute kommen von links oder aus dem
Islam); aber nach der Abspaltung der jetzt so genannten Liberal-Konservativen Reformer hat die Partei an wirtschaftsliberalem Profil verloren. Freilich wäre es schon ein Fortschritt, wenn das Geld des
deutschen Steuerzahlers nur innerhalb Deutschlands umverteilt würde. Aber Deutschland braucht
nicht nur eine patriotische, sondern auch eine libertäre oder zumindest wirtschaftsliberale Alternative. Nur in Eigenverantwortung wird in der Summe der größte Wohlstand produziert; nicht, indem der
arbeitende Teil des Bevölkerung dazu gezwungen wird, dem nicht arbeitenden den Lebensunterhalt
zu bezahlen. Die LKR sollten inzwischen erkannt haben, dass die patriotische und islamkritische
Haltung der AfD richtig und notwendig ist, und sich wieder anschließen. Alleine können sie mit ihren
wenigen Wählerstimmen sowieso nichts ausrichten. Wer Volkspartei werden will, der muss mit unterschiedlichen Standpunkten in den eigenen Reihen leben. Wir brauchen eine wirklich umfassende
Alternative zum diktatorischen nationalmasochistischen Globalsozialimus der 68er und ihrer Erben;
eine Alternative, die alle Fehler, Dummheiten und Ungerechtigkeiten dieser Ideologie erkennt und
benennt.
In diesem Video:
https://www.youtube.com/watch?v=fhR8_ARuhMo&feature=youtu.be&list=PL4D67F23E7051106F

33 – GMNB 521 – 530
zitiert Andreas Popp aus dem Parteiprogramm der CDU/CSU von 2002. Aus heutiger Sicht muss
man diese Aussagen als dreiste Lügen bezeichnen, die offenbar nur dazu dienten, an die Macht zu
kommen, um dann das Gegenteil umzusetzen. In der AfD blickt der CDU/CSU ihre eigene Vergangenheit entgegen. Daran lassen sie sich wohl nicht gerne erinnern.
Klaus Miehling
über Goa
„In der alten Goa-Szene war es schon so, dass es viele halluzinogene Drogen gab.“ (Bartolomäus
Kalka)
http://fudder.de/der-haessliche-bruder-von-techno-zwei-freiburger-veranstalter-von-goa-partys-im-interview--149930910.html
Kunst
Die Enttäuschung, „Lavaman“: „[…] immer wieder schnipst man mit dem Finger irgenddeinen vermuteten Standard mit, obwohl es nur ein paar flüchtige, von Mahall gequiekte Töne gibt, vonn Christof Thewes über die posaune geflutschte und von Axel Döner in die Trompete gepustete oder geräuschvoll geknurrte.“ (RS, Jan. 2018, S. 96)
Vulgarität
Marteria (Rapper) auf die Frage, was ihn an HipHop fasziniert: „Dass Leute ihre Fresse aufmachen!
Und auch mal Leute beleidigen, die es verdient haben. Gerade in der heutigen Zeit muss mal gesagt
werden: Haltet die Fresse, ihr seid alle scheiß Nazis.“
http://fudder.de/einfach-kiffen-bis-zum-umfallen-marteria-im-fudder-interview--150063872.html
Sex
Marius Müller-Westernhagen: „Da bin ich auch ausgegangen, um jemanden flachzulegen, und wenn
das nicht geklappt hat, hab ich gedacht, mit mir stimmt etwas nicht.” (RS, Dez. 2010, S. 86)
Drogen
Marteria (Rapper): „2015 drohte bei Marteria nach einem Fußballspiel ein akutes Nierenversagen,
das auf seinen exzessiven Lebensstil zurückzuführen war. Seitdem hat er aufgehört Alkohol und
Dorgen [sic] zu konsumieren.“
http://fudder.de/einfach-kiffen-bis-zum-umfallen-marteria-im-fudder-interview--150063872.html
Inhalte
WhoMadeWho, „Dynasty“: „‘Habt mehr Sex!‘: die Botschaft des vergleichsweise luftigen
‚Dynasty‘.“ (RS, Jan. 2018, S. 92)
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Konzertbericht
John Maus, Berlin, Festsaal Kreuzberg, Nov.? 2017: „Er zuckt und zittert und hüpft und tanzt und
schüttelt seinen Kopf und seinen ganzen Oberkörper so ruckartig tief hinunter und wieder hinauf,
dass man sich zugleich um die Blutgefäße in seinem Gehirn und um die Knorpe in seinen Knie- und
Hüftgelenken zu sorgen beginnt, und wenn er dazu auch noch anfängt, sich mit der linken Faust gegen die Schläfe zu schlagen, sorgt man sich um die Schläfe wie um die Faust […] Dieses andere, das
in ihm wohnt und ihn beherrscht, könnte der Teufel sein [...]“ (RS, Jan. 2018, S. 102)
Früh gestorben
Kevin Garcia (Grandaddy) starb am 1. 5.. 2017 mit 41 Jahren an einem Schlaganfall.
https://www.rollingstone.de/schock-grandaddy-bassist-kevin-garcia-tot-mit-41-1239849/
aus der Welt des Regietheaters
„Ich spucke auf alles, was mich umgibt. Das habe ich in der DDR gelernt und ich werde es auch
nicht mehr ändern!“ (Frank Castorf, Regisseur und Berliner Kulturpreisträger 2016)
https://www.rubikon.news/artikel/personlichkeitsbildung-ade
Gute Frage
https://www.quora.com/What-singers-are-horrible-to-their-fans
Werteverfall
„Viele Jobsuchende flunkern im Bewerbungsgespräch. Eine Studie zeigt: Wer so übertreibt, ist oft
sogar der bessere Kandidat für die Stelle.“
https://www.wiwo.de/jobsuche-wer-im-bewerbungsgespraech-luegt-gewinnt/21033136.html?
xing_share=news
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliches Video der Woche
„Zwang ist die neue Freiheit“
https://www.youtube.com/watch?v=XLG0aR0UrUY
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Gekaufte Journalisten
Zitate aus dem Buch von Udo Ulfkotte (2014), Folge 5 und Schluss:
„Jens Peter Paul zitiert auch den damaligen Präsidenten einer Landesbank, der vor der Währungsunion in einem Hintergrundgespräch gefragt wurde, welche Geldentwertung auf die Deutschen mit dem
Euro zukomme. In der Doktorarbeit heißt es: ‚Er sagte, dass er davon ausgeht, dass es zwischen 15
und 20 Prozent sind, dass er jedoch, würde man ihn zitieren, das abstreiten würde.‘“ (S. 284)
Wunschdenken
Zitate aus dem gleichnamigen Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 8:
„Die Eigenverantwortlichkeit der Staaten für ihre Finanzen […] wurde im Zusammenhang mit der
Währungsunion beseitigt und durch einen unübersichtlichen Risikoverbund ersetzt, der dazu einlädt,
die eigenen Probleme auf Kosten anderer zu lösen.“ (S. 191)
Zahlen der Woche
„Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland ist im vergangenen Jahr auf rund 101.200
gestiegen. Das seien 2,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor, […] Medizinische Gründe oder eine
Schwangerschaft nach einer Vergewaltigung waren in vier Prozent der Fälle die Begründung des
Schwangerschaftsabbruchs.“
https://web.de/magazine/gesundheit/schwangerschaftsabbrueche-zahl-jahr-2017-gestiegen-32852782
„Migrantenkriminalität stieg in Schleswig-Holstein um 61 % an.“
https://annaschublog.com/2018/03/09/migrantengewalt-61/
Zitate der Woche
„Noch nie war in der rechtsstaatlichen Ordnung der Bundesrepublik die Kluft zwischen Recht und
Wirklichkeit so tief wie derzeit.“ (Hans-Jürgen Papier, ehem. Präsident des BVerfG; zit. n. Sigmund:
Allein unter Feinden?, 2017, S. 27).
„Unsere Politiker handeln grob fahrlässig, indem sie nicht an die Zukunft denken, indem sie sich
nicht überlegen, wie sie das Land lebenswerter machen können und indem sie nicht versuchen,
wettbewerbsfähig zu bleiben. Sie handeln aus purem Egoismus und beschäftigen sich den ganzen
Tag damit, wie sie ihre Posten sichern, ihre Zielgruppe befriedigen und das Geld ausgeben können,
was sie nicht selbst verdient haben.“
https://web.de/magazine/digital/konferenz-rise-of-ai-kuenstliche-intelligenz-32824834
Anarchie in Deutschland und Europa
„Mit einem Stich in den Oberkörper wird eine 17-Jährige mit libyschem Hintergrund lebensgefährlich verletzt. Ihr Ehemann nach islamischem Recht soll der Haupttäter sein.“
https://web.de/magazine/panorama/polizei-gesundheitszustand-niedergestochener-17-jaehriger-stabil-32833574#.homepage.hero.Bruder%20sticht%20auf%2017-J%C3%A4hrige%20ein.3
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„Araberclans in Berlin machen, was sie wollen“
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article174164839/Kriminalitaet-Araberclans-in-Berlin-machen-was-sie-wollen.html
„Am Freitag Nachmittag hat ein 41-jähriger Syrer in einer Wohnung in Mühlacker seine 37-jährige
Ehefrau getötet. Er floh daraufhin zunächst mit einem der gemeinsamen Söhne zu Fuß.
Kurz nach dem Mord an der Frau und Mutter nahm der Ehemann ein Video zusammen mir seinem
Sohn auf, indem sie sich - der Vater mit dem Messer in der Hand und blutverschmierten Händen des Mordes an der Ehefrau brüsten.“
https://philosophia-perennis.com/2018/03/04/syrer-muehlheim/
„Bei den Tätern handelte es sich um eine etwa zehnköpfige Gruppe junger Syrer.“
https://breaking-news-saarland.de/saarbruecken/syrergruppe-attackiert-zwei-19-jaehrige-vor-der-europagalerie/
„Morddrohungen unter Schülern, ungehörte Hilferufe der Rektorin: Der Fall der Schöneberger
Grundschule erinnert an das Rütli-Debakel vor zwölf Jahren.“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1242563
„Präventionsteams gegen Gewalt werden Pflicht für alle Schulen“.
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1245686
„Wird der Bundestag zu einer Resozialisierungsanstalt für Straftäter?“
http://www.anonymousnews.ru/2016/06/10/der-kriminelle-bundestag-weit-mehr-vorbestrafte-abgeordnete-als-der-normalbuerger-ahnt/
„Vier junge Asylbewerber aus Eritrea sollen in Dessau eine 56-Jährige nacheinander vergewaltigt haben.“
https://www.welt.de/vermischtes/article174267234/Vergewaltigung-in-Dessau-Sie-hielten-der-Fraueine-abgebrochene-Flasche-an-den-Hals.html
„Im Rahmen einer Befragung konnte das Mädchen die Personen wie folgt beschreiben: dunkler
Hautteint und sprachen ausländischen Dialekt.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-frau-von-personengruppe-angegangen-zeugenaufruf-_arid,2183376.html
Dank an Herrn H.!
„Ein 19-jähriger Asylbewerber aus Kamerun hat am Sonntagabend in seiner Unterkunft in Filderstadt-Sielmingen Polizisten mit einem Messer angegriffen. […] Auf Antrag der Staatsanwaltschaft
Stuttgart wurde der bereits polizeibekannte Festgenommene am Montagnachmittag beim Amtsgericht Nürtingen dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Beschuldigten in Untersuchungshaft
nahm.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-messerangriff-auf-polizisten_arid,2183728.html
Dank an Herrn H.!
Fahndung in München:
https://www.merkur.de/lokales/muenchen/milbertshofen-am-hart-ort43344/muenchen-frankfurterring-fahndungsaufruf-unbekannte-traten-auf-ihre-opfer-ein-9672435.html
Dank an Herrn H.!
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„Nach einer Massenschlägerei am Alsteranleger am Jungfernstieg hat die Polizei gegen elf Jugendliche und junge Erwachsene aus Syrien, dem Irak und Afghanistan Aufenthaltsverbote verhängt. Sie
werden verdächtigt, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein, in deren Vorfeld ein 18Jähriger mit einem Messerstich in den Rücken schwer verletzt worden war.“
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article174339660/Nach-Massenschlaegerei-Polizei-sprichtAufenthaltsverbot-fuer-junge-Maenner-aus.html
„Bisher vermutete man, dass Asylsuchende fast ausschließlich über den Landweg nach Deutschland
kämen, doch eine Anfrage des AfD-Abgeordneten Holm zeigt, fast ein Drittel kommt mit dem Flugzeug hierher - und das widerrechtlich aus sicheren Ländern.“
http://www.freiewelt.net/nachricht/fast-jeder-dritte-asylsuchende-reist-mit-dem-flugzeug-ein10073773/
„Die fünf Jugendlichen sollen etwa 15 bis 17 Jahre alt gewesen sein und einen dunklen Hautton
haben.“
Vermutlich kamen sie direkt aus dem Solarium.
https://www.kreiszeitung.de/lokales/bremen/jugendliche-schiessen-zwei-maedchen-groepelingen9679778.html
Österreich: „Christlicher Flüchtling kehrt nach Syrien zurück, weil Europa von ISIS-Anhängern
überflutet wird.“
https://annaschublog.com/2018/03/09/christlicher-fluechtling-kehrt-nach-syrien-zurueck-weil-europa-von-isis-anhaengern-ueberflutet-wird/
„Schwedens Integrations-Traum ist geplatzt“
https://www.focus.de/politik/ausland/gastbeitrag-aus-der-neuen-zuercher-zeitung-schwedens-integrations-traum-ist-geplatzt_id_8585845.html
Dank an Herrn H.!
Blick über den Tellerrand
„Man muss es heute schon aus britischen Medien erfahren: Es gibt ein geheimes Papier der deutschen Bundesregierung, welches die Masseneinwanderung nach Deutschland feiert.“
https://www.wochenblick.at/merkel-hofft-auf-12-millionen-einwanderer/
„Merkel lebt von der Hoffnung, dass es gut gehen wird. Sie ist die Unverantwortlichkeit in Person
und nicht nur schlechtes Vorbild für die Jugend; nein, sie heizt das falsche Denken sowie insbesondere das falsche Fühlen bei den jungen Linksgrünen auch noch an. Sie hat die Büchse der Pandora geöffnet.“
https://derbundestag.de/2018/03/04/ein-neues-opfer-volk-muss-her/
„Amazon hat wieder ein Buch aus seinem Sortiment verschwinden lassen, […] Es geht um das von
Martin Lichtmesz und Michael Ley herausgegebene Opus ‚Nationalmasochismus‘“ [...]“
https://philosophia-perennis.com/2018/03/04/nationalmasochismus-amazon/
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„Die Entscheidung der Essener Tafel, vorerst keine neuen Bezugskarten für Lebensmittelpakete an
Ausländer zu vergeben, zieht rechtliche Konsequenzen nach sich. Die Partei ‚Allianz Deutscher Demokraten‘ hat Strafanzeige gegen den Verein und seine Vorstandsmitglieder gestellt.“
https://web.de/magazine/panorama/partei-stellt-strafanzeige-essener-tafel-32833434
Dank an Herrn L.!
„Ist Deutschland noch zu retten?“
http://www.mmnews.de/politik/51997-ist-deutschland-noch-zu-retten-2
Afrika: „Es frustriert uns, zu sehen, wie dieser Kontinent sich selbst vernichten wird. […] Unser
Wissen wäre ein Fundus für die GIZ (Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit) oder
ähnliche Organisationen, doch deren Mitarbeiter wollen das nicht hören. […] Wir haben darüber
auch mit studierten Afrikanern diskutiert. Einer sagte uns: ,Hört endlich auf mit der Entwicklungshilfe – wir müssen selbst durchs Tal der Tränen gehen, um auf eigenen Beinen zu stehen‘.“
https://annaschublog.com/2018/03/06/afrikaner-entwickelten-kein-gefuehl-fuer-logisches-denken/
Besondere Empfehlung!
„[…] die dahinter stehenden Kräfte [hinter der Massenmigration] […] sind zusammengefasst die
NWO-Strategie der USA, die sich die UN und EU zueigen gemacht haben, und es sind auf gleicher
Augenhöhe die Welteroberungspläne der westlichen Sozialisten, die in der Islamisierung das ultimative Werkzeug erkannt haben, die ihnen verhasste westlich-bürgerliche Welt, die sie in 150 Jahren
Dauerkrieg nie besiegen konnte, durch die schiere Masse der größten Hasser der westlichen Ungläubigen – den Moslems – für immer zu vernichten.“
https://michael-mannheimer.net/2018/01/05/unfassbar-merkel-wirbt-im-afghanischen-fernsehen-ummassenimmigration-nach-deutschland/
„Bereits Grundschüler erschweren durch ihr Verhalten Unterricht“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1245687
„Schweizer ExpressZeitung deckt Lügen über deutsche Asylromantik auf“
https://www.youtube.com/watch?v=WX_XkW9hG0k&feature=youtu.be&t=29m46s
„Islamische Flüchtlingsbespaßung jetzt im deutschen Kulturzentrum“
https://www.journalistenwatch.com/2018/03/08/frau-tueluen-freut-sich-islamische-fluechtlingsbespassung-jetzt-im-deutschen-kulturzentrum/
Dannk an Herrn G.!
„Die AfD ist eine Rechtsstaatspartei, die auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht und die Mißstände und Rechtsbrüche anprangert, die die regierenden Parteien zu verantworten haben.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/afd-empoert-ueber-rufe-nach-verfassungsschutz/
„Beruht die Aufregung um den Diesel auf einer Lüge?“
http://www.freiewelt.net/nachricht/die-schadstoffbelastung-ist-geringer-geworden-nicht-hoeher10073780/
dazu auch: „Nach Ansicht des Lungenspezialisten Dieter Köhler werden die Gesundheitsgefahren
durch Autoabgase bewusst aufgebauscht – aber das will keiner hören.“
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.experte-zweifelt-studien-an-der-mann-der-in-sachenfeinstaub-die-falsche-botschaft-hat.3a9154cf-1fae-4c34-8d00-2f4b65e57070.html
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dazu auch: „Die Schadstoffmessungen in München führen offenbar zu überhöhten Werten. Der
Grund: Meßstellen, die laut EU-Richtlinien mindestens 25 Meter vom Fahrbahnrand verkehrsreicher
Kreuzungen entfernt stehen müssen, sind in der bayerischen Landeshauptstadt teilweise nur durch
den Gehsteig von der Straße getrennt.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/bericht-schadstoffwerte-in-muenchen-sind-kuenstlich-erhoeht/
„Merkels ‚Gesinnungsterror‘: Geraten wir in einen neuen Sozialismus?“
https://www.youtube.com/watch?v=fhR8_ARuhMo&feature=youtu.be&list=PL4D67F23E7051106F
„Die Entgrenzung Deutschlands: Eva Herman im Gespräch mit Rico Albrecht und Andreas Popp“
http://www.wissensmanufaktur.net/entgrenzung
„Berliner Lehrer beschweren sich über religiöses Mobbing von muslimischen Schülern“
https://annaschublog.com/2018/03/09/berliner-lehrer-beschweren-sich-ueber-religioeses-mobbingvon-muslimischen-schuelern/
Frankreich: „20 % der französischen Neugeborenen haben einen muslimischen Vornamen.“
https://annaschublog.com/2018/03/09/frankreich-2016-20-der-franzoesischen-neugeborenen-habeneinen-muslimischen-vornamen/
Aktuelle Meldungen
„Nach Intim-OP: Jennifer-Rostock-Frontfrau nackt im Netz“
https://www.gmx.net/magazine/unterhaltung/stars/intim-op-jennifer-rostock-frontfrau-nackt-netz32855798
„Das diesjährige Alstervergnügen vom 30. August bis zum 2. September wird nicht stattfinden. Das
geht aus Hamburg 1 vorliegenden Unterlagen hervor. Das Event könne aufgrund der enorm
gestiegenen Kosten, nicht zuletzt wegen der zu finanzierenden Terrorabwehrmaßnahmen, nicht mehr
durchgeführt werden.“
http://www.hamburg1.de/nachrichten/34939/Zu_hohe_Kosten_Alstervergnuegen_abgesagt.html
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 526 / 17. März 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Wenn man in die Zukunft eines Landes sehen möchte, muss man nicht in eine Glaskugel schauen,
sondern in seine Schulen. Hier ist ein erschreckender Bericht aus Österreich:
http://www.krone.at/1662117
Bei uns sieht es aber nicht anders aus: Wie neulich berichtet, musste eine Berliner Grundschule sogar
einen Sicherheitsdienst engagieren, weil die sechs- bis elfjährigen (!) Schüler, fast alle mit Migrationshintergrund, nicht mehr zu bändigen sind. Aus allen europäischen Ländern, die einen größeren
Anteil an Muslimen beherbergen, gibt es ähnliche Berichte von zunehmender Kriminalität, Gewalt,
Respektlosigkeit und Bildungsferne. Wann merken die Gutmenschen endlich, dass radikale, wenn
auch natürlich rechtsstaatliche Maßnahmen erforderlich sind? Aber was ist noch rechtsstaatlich an
der Duldung illegaler Einwanderung und der Enteignung der Steuerzahler?
Während sich die einen Politiker weiterhin im Multikulturalismus suhlen, geben die anderen seit jener berüchtigten Silvesternacht zwar Lippenbekenntnisse ab, aber passiert ist in den über zwei Jahren
seither kaum etwas, wenn man vom „Merkel-Lego“ bei Großveranstaltungen absieht: Bekämpfung
der Symptome, aber nicht der Ursachen! Für zehn unter Gutmenschen-Protest abgeschobene Schwerkriminelle, die als vermeintlicher Beweis eines funktionierenden Rechtsstaates in den Systemmedien
präsentiert werden, kommen tausend neue herein. Dank sozialstaatlicher Leistungen inklusive Kindergeld vermehren sie sich fleißig und lassen die einheimische Bevölkerung zur Minderheit werden.
Heute in den Schulen, morgen ganz allgemein. Und die meisten dieser Kinder – wieder belegen es
die Zustände an den Schulen – werden nicht unsere rudimentär noch vorhandenen Werte übernehmen, sondern diejenigen, die ihnen im Elternhaus und in der Moschee beigebracht werden. Auf einen
Vorzeigemuslim in den Talkshows kommen zehntausend, die uns und unsere Kultur verachten und
sich im Luxushotel Deutschland „all inclusive“ einnisten wie die Brandstifter bei Herrn Biedermann.
Zum Thema „Zwangsbeschallung“ gab es schon lange nichts Neues mehr zu vermelden. Nun machte
mich jemand auf die Werbung der Hieber-Edeka-Einkaufsmärkte aufmerksam: „Weil Sie bei uns
kein nerviges Einkaufsradio hören müssen“. Auf Nachfrage sagte mir die Geschäftsleitung, dass die
Zwangsbeschallung schon „vor vielen Jahren“ abgeschafft wurde. „Einzig in unserer Gastronomie in
Lörrach haben wir noch dezente Musik. […] Wir haben mehrere Briefe und positive Rückmeldung
von Kunden erhalten, die sich bedankt haben. Und vor allem unsere Mitarbeiter sind sehr froh darüber.“ Leider gibt es nur wenige dieser Märkte, verstreut in der südbadischen Provinz. Der EdekaMarkt in meiner Nähe hat noch immer Zwangsbeschallung. Es ist besonders erfreulich, dass Hieber
jetzt mit diesem Vorteil wirbt; denn so merkt vielleicht auch die Konkurrenz, dass Zwangsbeschallung von vielen Kunden nicht gewünscht wird.
Klaus Miehling
Kunst
Geater Davis: „[…] er heult, schluchzt, krächzt und schreit. ‚Tortured vocals‘ attestierte ihm ein
Kritiker, leicht untertreibend.“ (RS, Jan. 2018, S. 100)
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Sex
Nic Offer (!!!): „Zwei Tage später wurde mein Pass geklaut, während ich am Strand mit einem Mädchen Sex hatte, das ... naja, lasst uns einfach sagen, ich hatte bessere, aber nie eine schlechtere.” (me,
Sept. 2010, S. 13)
Drogen
Christian Lorenz (Rammstein): „Bei uns [in der DDR] gab es einfach keine harten Drogen. Hätte es
welche gegeben, dann hätten wir sie genommen.“ (RS, Dez. 2017, S. 18)
Inhalte
Yeah Yeah Yeahs, „Mosquito“: „Eine Aufgabe, die sich Karen O für ‚Mosquito‘ gestellt hat, war, den
Sex in den Rock‘n‘Roll zurückzubringen.“ (me, Mai 2013, S. 46)
Früh gestorben
John Blackwell Jr. (Schlagzeuger) starb am 4. 7. 2017 mit 43 Jahren an Krebs.
https://www.rollingstone.de/prince-drummer-john-blackwell-jr-ist-tot-1276107/
Gute Frage
„Stellen wir uns den Tatsachen: John [Lennon] konnte ein gewalttätiger Mensch sein.“
https://www.quora.com/Did-John-Lennon-really-hit-Paul-or-another-Beatle-ever-in-his-entire-life
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliches Video der Woche
„Nur Tyrannen unterstützen Waffenverbote!“
https://www.youtube.com/watch?v=X2EzXKn4_FY
Das Gesetz der Hydra
Zitate aus dem Buch von Paul Kirchhof (2006), Folge 1:
„Wer einem anderen das Beste wünscht, ist ein guter Mensch. Wer das Beste befiehlt, ist ein Tyrann.“
(S. 15)
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Wunschdenken
Zitate aus dem gleichnamigen Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 9:
„Staatlichkeit beginnt und endet mit der Fähigkeit, das eigene Gebiet wirksam zu kontrollieren.“ (S.
203)
Absurdität der Woche
„Im Hauptgebäude des künftigen Hauptstadtflughafens (BER) werden 750 Monitore für die Fluggastinformation lange vor dem ersten Betriebstag wieder ausgetauscht. Die Monitore seien 2012 vor der
damals geplanten Eröffnung eingebaut worden und entsprächen nun nicht mehr dem aktuellen Stand
der Technik, sagte ein Flughafensprecher.[…] Die Erneuerung koste rund 500.000 Euro.“
Man sollte mit der Erneuerung abwarten. Andernfalls müssen die neuen Monitore wieder ausgetauscht werden, wenn der Flughafen endlich in Betrieb geht. Aber egal - es ist ja nicht das Geld der
Verantwortlichen!
https://web.de/magazine/panorama/750-bildschirme-hauptstadtflughafen-ber-veraltet-32871214
Meineid der Woche
Juristisch hat der Eid, wie mir einmal jemand sagte, keine Gültigkeit. Man beachte ihr Grinsen, als
der Bundestagspräsident das Wort „Eid“ ausspricht!
https://www.youtube.com/watch?v=WW9cZeDYG8M
Zahlen der Woche
„Die Aufnahme von Flüchtlingen wird die hart arbeitenden bundesdeutschen Steuerzahler langfristig
bis zu knapp 450 Milliarden Euro kosten. Das ist das Ergebnis aktuellen Studie des Mannheimer
Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung, zu
diesem Ergebnis kommt auch der ehemalige Präsident des ifo-Instituts, Professor Hans-Werner
Sinn.“
http://www.berlinertageszeitung.de/politik/3839-fl%C3%BCchtlinge-kosten-bis-zu-450-milliardeneuro-warum-also-familiennachzug.html
„Elf Millionen Schüler werden in Deutschland unterrichtet - jeder zehnte ist Ausländer, jeder dritte
hat einen Migrationshintergrund.“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1262909
„In Berlin lebten Ende des letzten Jahres insgesamt 42.914 rechtskräftig abgelehnte Asylbewerber.
Das waren knapp 3000 mehr als noch im April 2017.“
https://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/immer-mehr-abgelehnte-asylbewerber-bleiben-auf-unbestimmte-zeit-in-berlin
Zitat der Woche
„Nichts lernt eine Regierung so rasch von einer anderen wie die Ksunst, Geld aus den Taschen der
Leute zu ziehen.“ (Adam Smith, zit. n. Sigmund: Allein unter Feinden?, 2017, S. 111).
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Anarchie in Deutschland und Europa
„In einer aufgeheizten Stimmung hätten sich rund 70 Bewohner der Asylunterkunft der Besatzung eines Streifenwagens entgegengestellt. Erst mit der Verstärkung sowie mit Hilfe von 28 Mitarbeitern
des Sicherheitsunternehmens habe die Lage beruhigt werden können. Die Einsatzkräfte seien beleidigt worden. ‚Mehrere Personen der Gruppe streckten den Ordnungshütern ihr entblößtes Hinterteil
entgegen‘, hieß es in der Polizeimitteilung.“
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.donaueschingen-streit-in-asylunterkunft-eskaliert.55828f64b383-4c50-93f4-cc92e6315fc3.html
Berlin: „Sie haben keinen Fluchtgrund, bekommen aber dennoch einen Aufenthaltstitel oder werden
geduldet. So hebelt man die Asylgesetze aus.“
https://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/immer-mehr-abgelehnte-asylbewerber-bleiben-auf-unbestimmte-zeit-in-berlin
„Der von den Altmedien verharmlosend als ‚Bekannter‘ umschriebene Messermörder der 17-jährigen
Flensburgerin Mireille […] soll Afghane und 18 (?) Jahre alt sein.“
http://www.pi-news.net/2018/03/flensburg-messermoerder-ist-afghane/
„Polizei in NRW warnt vor immer mehr Messer-Attacken“
https://www.waz.de/politik/polizei-in-nrw-warnt-vor-immer-mehr-messer-attackenid213731789.html
„Berlin: Einer der Verhafteten ist ein Berliner Polizist, der gegen Cash regelmäßig mutmaßliche Drogenhändler vor Ermittlungen und Behördenkontrollen gewarnt und sogar bei der Lagerung von
Rauschgift geholfen haben soll.“
https://web.de/magazine/politik/drogen-geld-poker-korruptionsverdacht-berliner-polizei-32873906
Großbritannien: „Den Recherchen des 'Sunday Mirror' zufolge hätte die Polizei bereits in den neunziger Jahren von den Akitivitäten [sic] der Banden und dem Missbrauch der Mädchen erfahren, jedoch jahrelang nichts unternommen. Ebenfalls hätten örtliche Sozialarbeiter vor den kriminellen Aktivitäten gewarnt. Wie in den Fällen von Rochedale und Rotherham soll es allerdings jahrelang keine
Ermittlungen gegen die Täter gegeben haben, aus Angst vor Rassismus-Vorwürfen. Die Bandenmitglieder sollen wie die Täter aus Rotherham - damals waren pakistanische Kriminelle verantwortlich aus dem asiatischen Raum stammen.“
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/britains-worst-ever-child-grooming-12165527
Blick über den Tellerrand
„Die 25 rassistischsten Länder der Welt“
https://businesstech.co.za/news/lifestyle/116644/the-most-racist-countries-in-the-world/
Dank an Herrn H.!
Aufgabe: Finde Deutschland!
„Tatsächlich ja – ich bin rechts. Ich bin für Recht und Ordnung. Ganz klassisch, bieder, langweilig
und konservativ. Entfreundet mich deswegen, wenn Ihr meint. Das ist Euer gutes Recht. Falls wir uns
trotzdem treffen, werde ich pünktlich und verlässlich sein und mein Bier selbst bezahlen. Weil sich
das so gehört. Weil ich rechts bin.“
http://www.achgut.com/artikel/lieber_thilo_muss_dich_entfreunden_du_bist_rechts
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„Seit Jahren ist ein Ressentiment gegen Deutsche in ganz bestimmten, klar definierbaren Migrantengruppen ein Thema. Selbst Rapper wie Bushido und andere machten darüber schon ihre Bemerkungen – und schon seit mehr als zwei Jahrzehnten (!) ist es Sozialarbeitern, Streetworkern, Pädagogen,
Bewährungshelfern, Polizisten sowie selbst vielen Mainstream-Journalisten bekannt, dass Deutsche
als ‚Kartoffeln‘, ‚Schweinefleischfresser‘, deutsche Frauen als ‚Huren‘ beschimpft werden – von absolut integrationsunwilligen Menschen mit türkischem oder arabischem Hintergrund.“
https://www.journalistenwatch.com/2018/03/09/spd-unter-schock-ganze-gruppen-von-migrantensind-tatsaechlich-deutschenfeindlich/
„Auf dem Basar in Damaskus. Alltag pur. Moderne Geschäfte. Frauen mit und ohne Kopftuch. Kaum
zu glauben, dass jetzt zigtausend syrische Männer in Deutschland sind und auch noch ihre Familien
nachholen sollen.“
http://www.anonymousnews.ru/2018/03/08/afd-delegation-in-syrien-frauen-sitzen-in-bars-und-tragen-jeans-statt-burka-in-berlin-unvorstellbar/
„Alle Kinder homosexueller Eltern, mit denen ich sprach, hatten gewisse Dinge gemeinsam […] Diejenigen mit gleichgeschlechtlichen Eltern zuhause sehnten sich nach dem fehlenden Elternteil und
nach einem echten Vater, und fast alle von uns wurden viel zu früh sexualisiert.“
https://www.lifesitenews.com/news/daughter-of-famed-sci-fi-author-reveals-sexual-horrors-she-suffered-growing
„Der Suhrkamp Verlag distanziert sich von seinem Autor Uwe Tellkamp. Der hatte sich gegen die
Flüchtlingspolitik der Bundesregierung ausgesprochen. Wenn das so weitergeht, ist es mit der Meinungsfreiheit bald vorbei.“
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article174394865/Eklat-um-Uwe-Tellkamp-Suhrkampwechselt-ins-Lager-der-Gesinnungspruefer.html
Wien: „Viele Schulen geraten zunehmend außer Kontrolle“
http://www.krone.at/1662117
„Und noch immer sind Kinder aus sozial schwachen Familien dicker als ihre Alter[s]genossen aus
Elternhäusern mit einem höheren Sozialstatus.“
Wie kann das sein, wenn Hartz IV angeblich so knapp bemessen ist?
https://web.de/magazine/gesundheit/studie-deutschlands-kinder-dick-32870594
Buchrezension: Paul Kirchhof: Das Gesetz der Hydra
https://www.amazon.de/review/R3J5QOAU29DWPD/ref=pe_1604851_66412761_cm_rv_eml_rv0_
rv
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 527 / 24. März 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Am Donnerstag wurde der Mörder von Maria Ladenburger zu lebenslanger Haft verurteilt. Die angekündigte Revision wird hoffentlich keinen Erfolg haben. Aber lesen wir, was ein Kommentator
schreibt: „Während meines Studiums habe ich im Rahmen eines Projekts (Knackisport - Studenten
machen Sport mit Gefangenen) Einblicke ein ein deutsches Gefängnis gehabt. Hat das auf mich abschreckend gewirkt? Bis auf das Eingesperrtsein - Nein. Eines der größten Irrtümer mancher sogenannter aufgeklärter Bürger ist es, das Rachebedürfnis nach so einer Tag [sic] zu verurteilen, ja zu
negieren. Dieser Mann wird die nächsten 20 Jahre ein recht komfortables Leben führen, ohne materiellen Nöte. Danach wird er wohl auf Kosten der Gemeinschaft weiterhin alimtentiert [sic] werden,
realistische Prognose.“
https://web.de/magazine/panorama/gericht-verhaengt-lebenslange-freiheitsstrafe-hussein-k-3288329
Nach Ansicht des Gerichts hätte der Mord „auch durch kein Gesetz, keine bessere Ausstattung der
Polizei, keine andere Betreuung verhindert werden können“.
https://web.de/magazine/panorama/fluechtlingsdebatte-worte-hussein-k-moerder-verurteilt-32883360
Durch eine andere Betreuung schon: durch eine, die es einem angeblich Minderjährigen (der er bekanntlich nicht war) nicht möglich gemacht hätte, nachts durch die Diskotheken zu ziehen, sich zu
betrinken und Drogen zu nehmen. Der Mord wäre auch verhindert worden, wenn der Täter seine
zehnjährige Haftstrafe in Griechenland hätte absitzen müssen; und er wäre verhindert worden, wenn
sich Deutschland an das Dublin-Abkommen gehalten und Hussein K. an der Grenze abgewiesen hätte.
Derweil geht die Invasion weiter; aus dem Süden: „Neueste Umfragen in afrikanischen Ländern zeigen, dass bis zu zwei Drittel der Einwohner auswandern wollen. […] ‚Wir tun alles, um ins Paradies
zu kommen‘, sagen werdende Mütter, junge Paare und Unverheiratete, die ihre Heimat Kamerun, Nigeria, den Senegal oder Ghana verlassen haben.“
https://www.welt.de/politik/ausland/article174796884/Millionen-Fluechtlinge-aus-Afrika-ZweitePhase-der-Migration-hat-laengst-begonnen.html
Die einzige Antwort, welche die EU darauf hat, ist – richtig: Geld!
„Weit über 600 Millionen Euro werden allein Niger bis 2020 zur Verfügung gestellt.“ – Und das gehört mit nur gut 20 Mio. Eiwohnern noch zu den kleinsten Ländern Afrikas! Allerdings hat es weltweit die höchste Geburtenrate, und mit der finanziellen Förderung der EU kann es ja munter so weitergehen. Die EU will einfach nicht wahrhaben, dass das Problem mit Geld nicht zu lösen ist, weil
diese Methode nur die Zustände zementiert und erst gar keinen Willen zur Veränderung aufkommen
lässt. Das Geld müsste stattdessen in die Sicherung der eigenen Grenzen gesteckt werden. Die Gutmenschen-Illusion der Welt ohne Grenzen ist gescheitert.
Doch ist man bei der EU und in unserer Bundesregierung wirklich so dumm, dass man nach vielen
Jahrzehnten Entwicklungshilfe das Offensichtliche immer noch nicht bemerkt? Dies anzunehmen erscheint mir noch abenteuerlicher als der Gedanke, dass das Ganze eben doch Methode hat: Je mehr
die Verhältnisse außer Kontrolle geraten, desto eher lässt sich die angestrebte sozialistische Weltordnung durchsetzen. Jede Sklaverei wird den Menschen dann attraktiver erscheinen als das Plündern
und Morden auf den Straßen.
Klaus Miehling
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Sex
Kelly Osbourne hatte mit 13 Jahren zum ersten Mal Sex. (magazine.web.de, 6. 11. 2009)
Drogen
Daniela Reis (Schnipo Schranke): „Wenn ich schon keinen Alkohol mehr trinke, was bleibt mir dann
noch außer kiffen und nicht duschen?“ (me, Dez. 2017, S. 24)
Konzertbericht
Santiano, „Bis – ja bis es plötzlich ganz still wird und Sänger Both bedeutungsschwanger ankündigt,
nun etwas zum Thema Freiheit sagen zu wollen. Aus gegebenem Anlass.
Freiheit, so hebt er an, verschwinde nicht plötzlich mit einem großen Knall. Nein Freiheit werde oft
freiwillig abgewählt. Es gebe in Europa bereits Länder, in denen die Völker freiwillig Despoten an
die Macht gewählt hätten und auch hierzulande sei die Freiheit in Gefahr. Es gebe auch bei uns im
Parlament inzwischen eine Partei – die AfD – die die Freiheit gefährde und gegen diese Soße, diese
Arschlöcher, gelte es, die Freiheit zu verteidigen.“
http://www.pi-news.net/2018/03/santiano-oder-wie-man-die-freiheit-kielholt/
Früh gestorben
Scott Putesky (alias Daisy Berkowitz) starb am 22. 10. 2017 mit 49 Jahren an Darmkrebs.
https://www.stormbringer.at/news/59042/marilyn-manson-gruendungsmitglied-und-gitarrist-daisyberkowitz-verstorben.html
Jugend von heute
https://web.de/magazine/panorama/schopfheim-party-eskaliert-voellig-polizei-beendet-ausuferndegeburtstagsfeier-32875460
https://web.de/magazine/panorama/usa-neunjaehriger-erschiesst-schwester-imstreit-spielkonsole32878762
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/mottowoche-2018-in-duisburg-50-vermummte-abiturienten-randalieren-aid-1.7472116
Gespräch mit dem „Volkslehrer“ – ab ca. Min. 28 zur Musik!
https://www.youtube.com/watch?v=6__zU4fAwpk
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Leserzuschrift
„Lieber Herr Miehling,
wenn Sie die Möglichkeit sehen, meine Gedanken, auch in geänderter Form an Ihre Mitstreiter zu
schicken, würde ich das sehr begrüßen, zusammen mit dem Link des Kulturhauses Loschwitz!
Wir müssen den Menschen die Augen öffnen, die neu aufkeimende Gesinnungsdiktatur wird uns
schneller überrollen, als manche sich das vorstellen können!
Lassen Sie uns nicht nachlassen! Es muss sich etwas grundlegend ändern, wollen wir in einer weiterhin freiheitlich geprägten und demokratischen Gesellschaft leben!
Beste Grüße,
[...]
http://www.kulturhaus-loschwitz.de
Diesmal kann man den Dresdener nicht mehr vorhalten, sie würden im Tal der Ahnungslosen leben!
Beim Kampf gegen die neu aufkeimende Gesinnungsdiktatur im vereinigten Deutschland sind sie an
der Spitze der Bewegung! Die Errichter der neuen Gesinnungsdiktatur haben sie allerdings in jeder
nur erdenklichen Art und Weise bereits diskreditiert, diffamiert, mit jeder Art von ‚Keule‘, sei es mit
der ‚fremdenfeindlichen‘, die ‚Islamfeindlichen‘, ‚rechtsradikalen‘ und - was bei uns in Deutschland
besonders effektiv wirkt - mit der gefürchteten ‚Nazikeule‘ auf sie eingeprügelt, sie wurden als
‚Pack‘ und als ‚Dunkeldeutsche‘ von hochrangigen deutschen Politikern beschimpft!
An der Reaktion der politischen ‚Obrigkeit‘ und ihren Helfern aus den Reihen der Linksideologisten
aus Medien, Kunstszene und anderen linksgrün indoktrinierten sog. ‚Eliten‘ kann man ziemlich deutlich erkennen, dass der Protest, der in Dresden seinen Ursprung nahm, ins ‚Schwarze‘ traf! Es ist ein
untrügliches Zeichen, dass die ‚Gesinnungsgenossen‘ diese Bewegung fürchten, denn sie wissen,
dass sie im Grunde genommen Recht haben!
Wer meint, dass der Umstand, dass Uwe Tellkamp seine kritischen Worte zur aktuellen ungezügelten
und von den politischen Verantwortlichen unterstützte Masseneinwanderung öffentlich aussprechen
‚durfte‘ ein ‚sicheres‘ Zeichen dafür ist, dass wir eine funktionierende Meinungsfreiheit haben, der
ist ein Dummkopf! Eine eingeschränkte oder bereits verbotene Meinungsfreiheit hat viele Gesichter,
mit denen sie sich in der Gesellschaft manifestiert! Wie bereits gesagt, wir stehen ja noch an den Anfängen einer Gesinnungsdiktatur, wie die ehemaligen DDR Bürger sie bereits kannten!
Allein die Reaktionen aus allen ‚linksideologischen Ecken‘ der Republik, sei es der Suhrkamp Verlag, die linksgerichteten Zeitungen oder die bereits erwähnten ‚Eliten‘, zeigen deutlich, dass man
nicht bereit ist, seine Worte als Ausdruck der Meinungsfreiheit zu akzeptieren! Man tritt nicht in eine
Diskussion mit Tellkamp und bringt echte Argumente, auch echte Fakten in die Diskussion, sondern
man wirft ihm ‚Positionen der AfD‘ vor, als ob es bereits verboten ist, die Meinung einer in den Bundestag demokratisch gewählten Partei zu haben! Ähnlich erging es Christian Lindner als er in der
Talkshow bei Anne Will sagte, er würde nicht sagen, dass ein Flüchtling auf Dauer integriert werden
muss, er würde Schutz verdienen, aber keine dauerhafte Integration, denn der Flüchtling ist per se
nur temporär ein Flüchtling! Anne Will bediene sich augenblicklich des ‚Arguments‘, das wäre ja die
Position der AfD, worauf Lindner konterte, dies wäre die Position des internationalen Völkerrechts!
"Wehret den Anfängen‘ sagt der kluge Volksmund!! ☝️
Wir sind bereits mitten in den ‚Anfängen‘, sind vielleicht schon etwas weiter fortgeschritten!
���“
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Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliches Video der Woche
„Welche Wahrheit steckt in Marx Klassentheorie?“
https://www.youtube.com/watch?v=nSWaPaGY5I8
Ein schwieriges Erbe
Zitate aus dem Buch „A Troublesome Inheritance“ von Nicholas Wade (2015), Folge 1.
„Bevor die Kriegsführung von der Kolonialverwaltung unterdrückt wurde, konnten die meisten Bewohner Neu-Guineas nicht sicher jenseits ihres Heimattales reisen.“ (S. 83, orig. engl.)
Das Gesetz der Hydra
Zitate aus dem Buch von Paul Kirchhof (2006), Folge 2:
„Die Macht des Staates wurde gerufen, damit wir in Freiheit leben, nicht damit wir unsere Freiheit
verlieren.“ (S. 17)
Wunschdenken
Zitate aus dem gleichnamigen Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 10:
„Die Rückgewinnung der Kontrolle über unsere Grenzen […] wird zur Existenzfrage für unsere
Kultur und das Überleben unserer Gesellschaft. Die verantwortlichen Politiker drücken sich aber vor
der elementaren Erkenntnis, dass der millionenfache Aufbruch nach Europa in Afrika und im nahen
Osten nur dann aufhört, wenn die Ankunft in Europa unmöglich gemacht wird.“ (S. 215)
Zahlen der Woche
„Deutschland hat nach einem Medienbericht im vergangenen Jahr über mehr Asylanträge entschieden als die übrigen EU-Staaten zusammen. In der Bundesrepublik waren es 524.185 Entscheidungen,
in den anderen 27 Mitgliedsstaaten 435.070, wie die ‚Welt‘ unter Berufung auf Zahlen des EU-Statistikamts Eurostat berichtete.“
https://www.focus.de/politik/deutschland/asylantraege-deutschland-entscheidet-ueber-mehr-antraegeals-rest-der-eu-zusammen_id_8630351.html
„Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat im Jahr 2017 rund 343 Millionen Euro Kindergeld an Konten im Ausland gezahlt. Damit haben sich die Kindergeldzahlungen ins Ausland seit 2010 (35,8 Millionen Euro) fast verzehnfacht.“
https://web.de/magazine/wirtschaft/bericht-knapp-350-millionen-euro-kindergeld-auslandskonten32880582
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Zitate der Woche
„Die Dekadenz der Freiheit kündigt sich damit an, daß sie so lüstern wird, sich auch ihren Feinden
hinzugeben.“ (Lucius Annaeus Seneca)
http://www.gutzitiert.de/zitat_autor_lucius_annaeus_seneca_thema_freiheit_zitat_8182.html
„Angela Merkel ist für mich der Inbegriff des deutschen Unheils.“ (Thilo Sarrazin)
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/thilo-sarrazin-bei-mission-money-was-fuer-unserland-alles-auf-dem-spiel-steht-a2380836.html
Anarchie in Deutschland
„Ein Siebenjähriger in Baden-Württemberg hat seiner Lehrerin ein Messer in den Bauch gestochen.
Laut ‚Bild‘-Zeitung gab es schon vor dem Vorfall Warnungen vor dem Kind.“
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/teningen-7-jaehriger-messerstecher-an-schule-warmehrfach-gewalttaetig-a-1198653.html
„Ein Vater erhebt schwere Vorwürfe: An einer Schule in Oberbayern haben Lehrer offenbar die Kontrolle über den Unterricht verloren. Was steckt dahinter?“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1274371
„Bei einem Feuer in einer Asylbewerberunterkunft in Urbach (Rems-Murr-Kreis) haben 29 Menschen ihre Wohnung verloren. Ein Bewohner der Unterkunft habe den Brand vorsätzlich gelegt, teilte
ein Sprecher der Polizei am Samstag mit.“
https://www.tag24.de/nachrichten/stuttgart-urbach-polizei-feuerwehr-fluechtlinge-asyl-bewerber-unterkunft-feuer-brand-sachschaden-477653
„Fiedler sagte, wenn mitten in Thüringen eine Bombenbauerwerkstatt ausgehoben wird und einer der
Tatverdächtigen auch noch ein von der Landesregierung ausgezeichneter Demokratiepreisträger ist,
werfe das Fragen auf.“
https://www.mdr.de/thueringen/ost-thueringen/saalfeld-rudolstadt/chemikalien-bei-razzien-sichergestellt-100.html
„800 Mädchen in München [!] droht Genitalverstümmelung“
https://www.focus.de/regional/muenchen/muenchen-800-maedchen-in-muenchen-droht-genitalverstuemmelung_id_8638652.html
„Polizisten in NRW sind Gewalttätern nicht mehr gewachsen“
http://www.nw.de/lokal/bielefeld/mitte/22087551_Bielefelder-Polizisten-koennen-sich-nicht-mehrwehren.html
„Bei der Wiederbelebung bespuckt: Schwestern in Bielefelder Krankenhäusern nicht mehr sicher“
http://www.nw.de/lokal/bielefeld/mitte/22088673_Schwestern-fuehlen-sich-in-Bielefelder-Krankenhaeusern-nicht-mehr-sicher.html
„Bad Krozingen: Täterermittlung nach sexuellem Übergriff im Kurpark: Drogendealer aus Gambia
verhaftet“
https://www.freiburg-nachrichten.de/2018/03/13/bad-krozingen-taeterermittlung-nach-sexuellem-uebergriff-im-kurpark-drogendealer-aus-gambia-verhaftet/
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Freiburg: „Nun ist der Prozess um die Vergewaltigung und Ermordung von Maria L. zu Ende und der
Täter Hussein K. erhält die Höchststrafe: lebenslänglich - und geht umgehend in Revision.“
https://web.de/magazine/panorama/freiburg-mord-studentin/hussein-k-schuldig-gesprochen32882404
„Sieben Messer-Attacken täglich allein in Berlin“
http://www.freiewelt.net/nachricht/sieben-messer-attacken-taeglich-allein-in-berlin-10073890/
„Es gibt Entwicklungen, vor denen wir nicht zurückschrecken dürfen: Wir erleben ein neues Kriminalitätsphänomen. Und Abschiebungen funktionieren nicht, weil Flüchtlinge ihre Identität verschleiern.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article174861632/Kretschmer-ueber-radikale-Muslime-Wirerleben-ein-neues-Kriminalitaetsphaenomen.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
Blick über den Tellerrand
Gemeinsame Erklärung:
„Mit wachsendem Befremden beobachten wir, wie Deutschland durch die illegale Masseneinwanderung beschädigt wird. Wir solidarisieren uns mit denjenigen, die friedlich dafür demonstrieren, dass
die rechtsstaatliche Ordnung an den Grenzen unseres Landes wiederhergestellt wird.“
https://erklaerung2018.de/index.html
„Autoren, Publizisten, Künstler, Wissenschaftler und andere Akademiker, die sich dieser Erklärung
anschließen wollen, teilen dies bitte mit unter: info@erklaerung2018.de“
Der „Volkslehrer“ bei der Leipziger Buchmesse:
https://www.youtube.com/watch?v=vUkAQpJ50H8
„Die Illusion eines moderaten Islams“
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/die-illusion-eines-moderaten-islam-in-indonesien15452912.html?GEPC=s2
„Für Schriftsteller Rüdiger Safranski ist klar, dass die ‚islamische Masseneinwanderung‘ die entscheidende Herausforderung der kommenden Jahre sein werde. Er fragt, ob sich die liberale Gesellschaft ‚aufrechterhalten lässt‘.“
https://www.welt.de/kultur/article174647798/Ruediger-Safranski-beklagt-inflationaeres-Geschwaetzvon-Islamophobie.html
„Sodann vertiefte Prof. Sinn das Ganze nochmals und enthüllte, warum Jamaika tatsächlich gescheitert ist. In Wahrheit gehe es um eine europäische Transferunion. Der französische Staatspräsident
Macron wolle einen europäischen Finanzminister, er wolle europäische Steuern, er wolle europäische
Verschuldungsmöglichkeiten, er wolle eine gemeinsame Arbeitslosenversicherung, er wolle eine gemeinsame Kontenabsicherung … und … und … und … […] Das heißt, was Macron will, ist ein sozialistisches Europa. Warum will Macron und warum wollen viele andere in der EU das? Natürlich
weil sie dann die deutschen Steuerzahler und das deutsche Volk vollkommen aussaugen können. Diese müssten dann für deren Schulden einstehen, müssten deren Arbeitslose zahlen, immer und immer
wieder deren maroden Banken retten und so fort. Die deutsche SPD, die Grünen und die SED (PDS,
Linkspartei, Die Linke) wollen das ebenfalls, die CDU nicht so richtig, gibt aber immer mehr nach,
FDP und AfD wollen das überhaupt nicht.“
https://juergenfritz.com/2018/03/16/prof-sinn-jamaika/
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„Warum dürfen radikale Islamisten sich alles erlauben, während Kritiker des Islamismus sich wie
Terroristen behandeln lassen müssen?“
http://www.freiewelt.net/nachricht/dumm-gelaufen-britisches-einreiseverbot-gegen-politik-aktivisten-schlaegt-hohe-wellen-10073853/
Die Wahrheit über Hartz IV:
„Weil der Staat alle anfallenden Kosten übernimmt, schmeißen mancher dieser Familien das Geld
zum Fenster raus. ‚Die heizen ihre Wohnung auf 26 Grad und sitzen in T-Shirts da. Die Fenster stehen offen, macht ja nichts, wird alles bezahlt. In solchen Wohnungen fallen pro Monat 260 Euro
Heizkosten an. Dagegen kommen Paare, die ihre Nebenkosten selbst bezahlen müssen, in meinen
Wohnungen etwa mit einem Fünftel aus.‘ Der große Vorteil für unterstützte Familien sei, dass ihnen
der Staat die kompletten Kosten für die Kinder abnehme, beobachtet Schumacher. ‚Für eine HartzIV-Familie mit drei Kindern funktioniert das wunderbar. Den fünf Personen fehlt es an gar nichts. Zu
den staatlichen Hilfen nehmen manche parallel Schwarzarbeit an, um etwa ins Fußballstadion gehen
zu können‘, erzählt der Vermieter. ‚Das Tolle für die Familien ist, dass sie keinen Kindergarten zahlen müssen, die Nachhilfelehrer, die Schulausflüge, in den Sommerferien die Sommeraufenthalte bezahlt bekommen. Die haben ein schönes Leben, das sich längst nicht alle Normalverdiener leisten
können.‘“
https://www.focus.de/immobilien/mieten/armut-in-deutschland-vermieter-klagt-bei-hartz-ivschmeisst-der-staat-viel-geld-zum-fenster-raus_id_8624988.html
„Meinungsfreiheit ist dann Meinungsfreiheit, wenn die abweichende Meinung zumindest als legitim
wahrgenommen wird. Das aber ist oft nicht der Fall. Linke treten gern als oberste Schiedsinstanz auf,
die definiert, was man sagen darf.“
https://www.cicero.de/kultur/meinungsfreiheit-uwe-tellkamp-linke-rechte-verlage-leipziger-buchmesse
Dank an Frau S.!
„Wenn der Bedarf vorhanden ist, bekommen auch die Mitglieder einer hier geduldeten Vielehe öffentliche Unterstützung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehungsweise Hartz IV. Je nachdem ob die Familie in einer oder mehreren Wohnungen untergebracht ist, gilt der jeweilige Haushalt
als Bedarfsgemeinschaft.“
http://www.nordbayern.de/region/zwei-frauen-13-kinder-mehrfach-ehe-darf-fortgesetzt-werden1.7369834
Gaulands und Weidels Antworten auf die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin:
https://www.youtube.com/watch?v=o2V9TEYoo80
https://www.youtube.com/watch?v=P_Kl5XKNKCQ
Besondere Empfehlung!
„Was uns bevorsteht, wenn wir den Islam nicht stoppen“
https://juergenfritz.com/2018/03/20/islam-was-uns-bevorsteht/
„Eva Herman über Merkels Amtseid: ‚Gerechtigkeit‘ für das deutsche Volk?“
https://www.youtube.com/watch?v=mTGzAXv1Lfs&feature=youtu.be&list=PL4D67F23E7051106F
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„Seit nunmehr drei Jahren lässt sich nahezu ganz Deutschland von der herrschenden Propaganda in
die Irre führen. Beeinflusst durch Schlagworte wie ‚Flüchtlingskrise‘, ‚Kein Mensch ist illegal‘, ‚Refugees Welcome‘, ‚Humanitäre Hilfe und Empathie für Flüchtlinge‘ redet die Gesellschaft an dem
vorbei, was mit Deutschland passiert.“
http://www.wissensmanufaktur.net/so-werden-sie-manipuliert
„Wenn uns islamische Verbändefunktionäre oder ihre Stimmenverstärker in Medien und Universitäten demnächst wieder einmal einzureden versuchen, dass es Europa, seine wissenschaftlich-technische und seine Kultur des Denkens ohne den Islam gar nicht gäbe, sollten wir ihnen und dem Publikum diese Fakten einfach mal in Erinnerung rufen – mit wissenschaftlicher Strenge, Nüchternheit
und Geistfreiheit, die einzig das Erbe der griechisch-römischen Antike und das wahre Erfolgsgeheimnis Europas sind. An diesem hat der Islam bis heute so gut wie keinen Anteil.“
http://www.achgut.com/artikel/hat_der_islam_uns_die_antike_kultur_und_wissenschaft_gebracht
„Was viele Leute an Scientology kritisieren, tolerieren sie bei anderen religiösen Ideologien.“
https://tapferimnirgendwo.com/2018/03/22/scientology-gehoert-zu-deutschland/
„Die Entgrenzung Deutschlands. Eva Herman im Gespräch mit Rico Albrecht und Andreas Popp“
https://www.youtube.com/watch?v=YPzubcQeYYw&index=3&list=PL4D67F23E7051106F
„Wie die Öffentlichkeit infolge der AfD-Rundreise nun aus erster Hand erfuhr, ist Syrien inzwischen
tatsächlich zu etwa 90% befriedet, im Wiederaufbau begriffen und weitgehend unter der Kontrolle
der Regierung Assad.“
http://www.pi-news.net/2018/03/der-syrienbesuch-der-afd-zerstoert-das-fluechtlingsmaerchen/
„Die Integration der Migrantenkinder funktioniert nicht. Besonders deutlich zeigt sich das in Bremen. Da hat man jetzt einen neuen Trick gefunden, um die Misere zu vertuschen. Eine Lehrerin, die
sich dazu äußert, tut das nur, wenn ihr Name geändert wird.“
http://www.freiewelt.net/nachricht/in-bremen-wird-die-schulbildung-abgeschafft-10073913/
Literaturhinweis:
„Die Politik verkauft uns Sicherheit, die keine ist. Flüchtlingsströme, die keiner will. Bildung, die
ihren Namen nicht verdient. Schüler schreiben nach Gehör, aber ohne Sinn und Verstand. Kirchen
produzieren Gender-Liedchen mit Gott als Frau. Peter Hahne mahnt zur Wahrhaftigkeit!“
https://jf-buchdienst.de/Neuheiten/Schluss-mit-euren-ewigen-Mogelpackungen.htm
Aktuelle Meldungen
„Sonderbar anmutende Kandidaten gehören in der Casting-Phase von ‚Deutschland sucht den Superstar‘ seit jeher dazu. Der Auftritt von Diego Marquez aus Düsseldorf aber machte Skandalschlagzeilen.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/tv-film/dsds/skandal-auftritt-drama-dsds-diego-32875424
„Nach einem Streit ist ein junger Mann mit seinem Auto in einen britischen Nachtclub gefahren und
hat dabei mindestens 13 Menschen verletzt. Der Täter war zuvor in der Nacht zum Sonntag aus dem
Club in Gravesend hinausgeworfen worden.“
https://web.de/magazine/panorama/gravesend-england-rast-auto-nachtclub-13-verletzte-32875904
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„Laut Polizei war die 26-Jährige bereits im Laufe des Abends mit einem ihr fremden Mann in dem
Tanztempel aneinandergeraten – es kam zu einem Wortgefecht. […] als die Disco zu machte und sie
gegen 4.50 Uhr nach Hause gehen wollte, passte sie der Unbekannte am Ausgang ab. Sofort entbrannte wieder ein Streit, woraufhin der Mann der 26-Jährigen zunächst sein Getränk ins Gesicht
schüttete und dann auf sie eintrat!“
https://www.tag24.de/nachrichten/junge-frau-nach-disco-besuch-von-mann-zusammengetreten-brandenburg-havel-polizei-479623
„Nino de Angelo wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt“
http://nachtumschau.votum1.de/de/entertainment/vips/nino-de-angelo-wegen-trunkenheit-am-steuerverurteilt
„Neueste Umfragen in afrikanischen Ländern zeigen, dass bis zu zwei Drittel der Einwohner auswandern wollen. […] ‚Wir tun alles, um ins Paradies zu kommen‘, sagen werdende Mütter, junge
Paare und Unverheiratete, die ihre Heimat Kamerun, Nigeria, den Senegal oder Ghana verlassen haben.“
https://www.welt.de/politik/ausland/article174796884/Millionen-Fluechtlinge-aus-Afrika-ZweitePhase-der-Migration-hat-laengst-begonnen.html
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 528 / 31. März 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
In Cottbus wird am 26. und 27. Oktober 2018 ein Symposium „Musik und Ethik“ stattfinden:
https://www.b-tu.de/fg-musikpaedagogik/aktuelles
Da hätte man auch mich einladen können; aber als freiberuflicher Wissenschaftler wird man gerne
außen vor gelassen. Soweit ich sehe sind alle Referenten an Hochschulen tätig; man bleibt lieber
unter sich. Die Referatsthemen werden nicht genannt, doch das Thema fordert natürlich dazu heraus,
auch die Frage nach negativen Wirkungen von Musik zu stellen; insofern glaube ich nicht, dass man
mich deshalb übergangen hat, weil man diesen Aspekt totschweigen möchte.
Eine der Wirkungen der Sozialisation mit Gewaltmusik ist bekanntlich die Infantilisierung und die
Entzivilisierung, der Rückfall auf ein atavistisches Denken und Verhalten. Der Chefredaktor der NZZ
hat bemerkt, dass sich das auch im politischen Klima Deutschlands widerspiegelt: „Die demokratische Diskussionskultur weicht archaischem Stammesdenken: Wer zur anderen Seite gehört, hat
grundsätzlich unrecht.“
https://www.nzz.ch/international/deutschland-versammelt-sich-am-ideologischen-lagerfeuerld.1368721
Freilich ist das nicht erst so, „seit die AfD im Bundestag sitzt“; aber dadurch, dass diese Partei nun
mehr Gehör finden muss, werden die ideologischen Unterschiede und die Abwehrreflexe deutlicher.
Der Artikel enthält unter anderem das Beste, was ich bisher zu Jens Spahns vielgescholtener HartzIV-Aussage gelesen habe. In meinen Worten zusammengefasst: 1.: Er hat nur die Wahrheit gesagt. 2.:
Es muss selbstverständlich einen deutlichen Abstand zwischen den Hartz-IV-Sätzen und dem Einkommen eines arbeitenden Geringverdieners bestehen. Oder vielmehr: müsste. Der Abstand ist nämlich viel zu gering, um Geringqualifizierte zur Aufnahme einer Arbeit zu motivieren – es sei denn, sie
arbeiten wirklich gerne. Ab und zu soll es das ja auch geben. Da aber die Löhne ihre natürliche Grenze in der Wirtschaftlichkeit und in Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt haben, sind die
Hartz-IV-Sätze nicht zu niedrig, sondern zu hoch.
Hinter dem neuerdings diskutierten „solidarisches Grundeinkommen“ scheint sich auf den ersten
Blick eine sinnvolle Idee zu verbergen, nämlich dass Leute, die Leistungen vom Staat erhalten, dafür
auch ihrerseits etwas leisten müssen. Diesen Vorschlag hatte ich selbst einmal gemacht.
Aber das wäre zu unsozialistisch um wahr zu sein. Tatsächlich geht es nur um einen zusätzlichen
vom Steuerzahler finanzierten Arbeitsmarkt. Für alle Faulpelze soll es sogar „ein sanktionsfreies
Existenzminimum“ geben, außerdem „eine eigenständige Kindergrundsicherung“, was auch immer
die vom bisherigen Kindergeld unterscheiden soll. Wenn SPD-Politiker dafür sind, kann es jedenfalls
nur ein Mehr an Umverteilung bedeuten: Der Weg in den totalen Sozialismus wird fortgesetzt. Nebenbei sollen wir auch noch über 11 Milliarden Euro im Jahr zusätzlich (!) an die EU überweisen,
„um Rücklagen in guten Zeiten aufzubauen und Unterstützungstransfers für bestimmte Länder [!] in
schlechten Zeiten leisten zu können“:
http://www.freiewelt.net/nachricht/iwf-chefin-lagarde-schlaegt-neuen-euro-krisenfonds-vor10073972/
Ich frage mich, warum nicht längst Hunderttausende wütender Bürger vor dem Kanzleramt stehen,
während die böse Stiefmutter der Nation mit dem Diensthubschrauber das Weite sucht. Vielleicht hat
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auch das mit der Infantilisierung der Gesellschaft zu tun: Solange Bier im Kühlschrank steht und
Fußball im Fernsehen übertragen wird, ist die Welt in Ordnung. Was glauben Sie, warum in diesem
verbotsfreudigen Land ausgerechnet der Alkohol trotz seiner vielen direkten und indirekten Todesopfer noch immer erlaubt, und warum das Fernsehgerät unpfändbar ist? Cervisiam et circenses – oder
panem et circenses, wie es im Original heißt. Das Römische Reich ist trotzdem untergegangen. Oder
genau deswegen?
„Die Erklärung 2018“ kann ab jetzt von allen unterzeichnet werden, denen Bier und Fußball nicht
genug ist, und soll als Massenpetition an den deutschen Bundestag gehen:
https://www.erklaerung2018.de/mitmachen.html
Und lassen Sie sich nicht unten die „Dreistigkeit der Woche“ entgehen! Eine Bankrotterklärung der
Politik, die so gerne „gestaltet“, wenn es um das Umverteilen von Steuergeldern und Erfinden neuer
Repressionen geht, die aber mit offenem Mund hinter den offenen Grenzen auf die unaufhörliche Invasion der Scharia-Religion und der Fachkräfte für Drogenhandel und Eigentumsübertragung gafft.
Klaus Miehling
Gewaltmusik wirkt
„Moral wird sich immer verändern, so wie sich Sprache immer verändern wird. Popkultur ist oft
Spiegel dieser Veränderung - und manchmal auch ihr Motor.“
https://www.freiepresse.de/KULTUR/Die-Pop-Moralisten-artikel10170938.php
Sex
Iggy Pop:„Ich finde es ist ein Beitrag zur Volksaufklärung, wenn man über Sex singt. [...] Als ich
aber erst mal Sex entdeckt hatte, bin ich plötzlich vogelwild geworden. Ich bekam irgendwas mit und
fragte vollkommen naiv: ‘Wow, und das macht ihr wirklich? Los, lasst uns zusammen üben!’” (me,
Okt. 1990, zit. n. me, Okt. 2009, S. 78)
Drogen
Lana Del Rey: „die minderjährigen Mädchen rät, sich mit Bourbon zu enthemmen, obwohl sie selbst
mit 14 wegen Trunksucht aufs Internat geschickt wurde: [...]“ (RS, Dez. 2017, S. 30)
„Die Pop-Moralisten“
„Es gibt Menschen, für die ist ein erhobener Zeigefinger schlimmer als ein ausgestreckter Mittelfinger. Der Mittelfinger beschimpft im Affekt, der Zeigefinger aber urteilt. Mehr noch: Er verurteilt,
symbolisiert moralische Überlegenheit. Der Zeigefinger ist der neue Mittelfinger - auch im Pop.“
https://www.freiepresse.de/KULTUR/Die-Pop-Moralisten-artikel10170938.php
Dank an Frau Gerhardt!
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Cottbus: Symposium „Musik und Ethik“ am 26. und 27. Oktober 2018
https://www.b-tu.de/fg-musikpaedagogik/aktuelles
Pressemitteilung
Der in Freiburg im Breisgau lebende Komponist Klaus Miehling wurde beim Concorso Internazionale di Composizione „Maurice Ravel“ in Bergamo (Italien) zum dritten Mal in Folge „erstplatzierter
deutscher Komponist“ in zwei von drei Kategorien und erhielt jeweils eine „Honourable Mention“
für die Sieben Orchesterlieder nach Renée Vivien op. 245a (Kategorie A) und für das Konzert in D
für Viola da gamba, barockes Streichorchester und B.c. op. 51 (Kategorie C).
http://composercompetition.weebly.com/results.html
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliches Video der Woche
„Propagandabericht VWL BWL“
https://www.youtube.com/watch?v=kVp4BWTAtZg
Ein schwieriges Erbe
Zitate aus dem Buch „A Troublesome Inheritance“ von Nicholas Wade (2015), Folge 2.
„Die Klassifizierung der Menschheit in fünf kontinental basierte Rassen ist völlig vernünftig und
wird durch genetische Untersuchungen gestützt. Darüber hinaus wird die Klassifizierung in die drei
Hauptrassen Afrikanisch, Ostasiatisch und Europäisch durch die physische Anthropologie der
menschlichen Schädel- und Zahnformen gestützt.“ (S. 121, orig. engl.)
Das Gesetz der Hydra
Zitate aus dem Buch von Paul Kirchhof (2006), Folge 3:
„In der Finanzierung […] hat der Staat seine Quellen erschöpft, teilweise schon überfordert. Dieser
Hydra begegnen wir wiederum, indem wir unsere Ansprüche und Hoffnungen an den Staat mäßigen.
Wir erwarten vom Staat gutes Recht, nicht gutes Geld.“ (S. 132)
Wunschdenken
Zitate aus dem gleichnamigen Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 11:
„Diese internationalistische Sicht Merkels hat möglicherweise das Wohl der Welt im Allgemeinen im
Blick, kaum aber noch die Interessen Europas und schon gar nicht das Interesse der Deutschen an der
Zukunft der eigenen Nation, dem Schutz ihres Lebensumfeldes und ihrer kulturellen Identität.“ (S.
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215)
Zahlen der Woche
„Ende 2017 seien insgesamt 64.914 Ausländer in Deutschland geduldet worden, weil keine Reisedokumente oder Passersatzpapiere aus dem Herkunftsland vorlagen, berichten die Zeitungen der Funke
Mediengruppe unter Berufung auf einen internen Lagebericht des Bundesinnenministeriums.
Ende 2016 habe diese Zahl noch bei 38.012 Personen gelegen. Das bedeute einen Anstieg um 71
Prozent innerhalb eines Jahres.“
https://web.de/magazine/news/bericht-abschiebungen-fehlender-papiere-moeglich-32887786
Dreistigkeit der Woche
„Wir können nicht den Gang der Geschichte aufhalten. Alle müssen sich damit auseinandersetzen,
dass der Islam ein Teil unseres Landes geworden ist [...] der Rest der Bevölkerung muss akzeptieren,
dass es in Deutschland einen wachsenden Anteil von Muslimen gibt.“ (Wolfgang Schäuble)
https://www.focus.de/politik/deutschland/koennen-nicht-gang-der-geschichte-aufhalten-schaeublebuerger-muessen-akzeptieren-dass-es-immer-mehr-muslime-gibt_id_8696294.html
Zitate der Woche
„Wir werden von den vorherrschenden Ideologien dazu ermutigt, unablässig kindische Dinge zu tun.
Wir werden mit Superhelden-Filmen gefüttert und mit Freizeitvergnügungen, die nicht wirklich zu
Erwachsenen passen.“ (Simon Pegg 2014; zit. n. Bauer: Selbststeuerung, 2015, S. 206)
„In der Politik werden Probleme nicht gelöst, wie es die Vernunft gebieten würde, sondern mit dem
Geld der Bürger aufgeschoben auf einen Zeitpunkt, an dem der verantwortliche Politiker nicht mehr
im Amt ist.“ (Andreas Fischer)
https://de.quora.com/Warum-schaffen-es-die-Politiker-nicht-unsere-Welt-f%C3%BCr-diekommenden-Generationen-zu-sch%C3%BCtzen
Anarchie in Deutschland und Europa
„Religiöses Mobbing: Zweitklässlerin von Mitschüler mit dem Tode bedroht“
https://www.berliner-zeitung.de/berlin/religioeses-mobbing-zweitklaesslerin-von-mitschueler-mitdem-tode-bedroht-29916888?dmcid=sm_fb
„Messerstecher haben am Wochenende an mehreren Orten in Deutschland Menschen angegriffen.
Manche Tatverdächtige sind noch minderjährig.“
https://web.de/magazine/panorama/messerstechereien-deutschland-bochum-jugendlicher-burgwedelschwer-verletzt-32887354
dazu auch:
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/messerrepublik-deutschland/
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„Der türkische Autokorso einer Hochzeitsgesellschaft ist am Sonnabend auf der Autobahn 226 völlig
aus dem Ruder gelaufen: Aus den Autos wurden zunächst Schüsse abgegeben, später stellte sich ein
Daimler quer und blockierte die Fahrbahn. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, es wurden
sechs Schusswaffen sichergestellt.“
https://www.mopo.de/umland/a226-blockiert-hochzeitskorso-eskaliert---fahrer-ballern-um-sich-29921738
„Die Staatskassen werden durch Migranten-Banden massenweise ausgeplündert. Es geht um die gut
organisierte Kriminalität, die das deutsche Sozialsystem voll und ganz ausnutzt. Das Problem mit
den ausländischen Hartz IV-Empfängern wurde seit längerem bekannt. Die Politik macht jedoch gar
nichts, um die Quelle der illegalen Bereicherung zu schließen.“
http://votum24.votum1.de/de/wirtschaft/deutschland-in-ohnmacht-so-dreist-pluendern-migrantenbanden-staatskassen-aus
Österreich: „Ein Messer haben alle diese Jugendlichen, nicht nur die Afghanen. Ich kenne wenige Jugendliche, die ohne Messer oder Schlagring auf die Straße gehen. Ist so. Das Leben dieser Jugendlichen spielt sich in den Parks ab: folglich muss man sich bewaffnen. […]
Die gehören weg, abgeschoben, die sind auch nicht resozialisierbar. Die Religion und dieses
Opferdenken sind ein idealer Nährboden für Gewalt und Kriminalität. Wie beschrieben – was wir als
kriminell bezeichnen, ist für die lächerlich, die haben ein anderes Rechtsempfinden. Und die
empfinden unsere ‚Strafen‘ als lächerlich. “
https://www.schlaglichter.at/wer-stoppt-die-gewalt/
Besondere Empfehlung!
„Antisemitische Vorfälle wie den in Tempelhof 'gibt es praktisch jede Woche, das ist selbst an Kitas
ein Thema', sagt Marina Chernivsky, die das Kompetenzzentrum Prävention und Empowerment der
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland leitet. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der
Juden, bezeichnet Judenhass an Schulen als rapide wachsendes Problem.“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1297749
„Nach dem Brandanschlag auf eine Moschee in Ulm nahe der Grenze zu Bayern sind vier Syrer unter dringendem Tatverdacht verhaftet worden. […] Einer der Beschuldigten habe die Tat gestanden.“
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/vier-syrer-in-ulm-nach-brandanschlag-in-haft15518833.html
„Es müsse mehr Anstrengungen für die Integration von jugendlichen Flüchtlingen geben. Dies sei
notwendig, bis alle Flüchtlinge verinnerlicht hätten, dass man in Deutschland zum Beispiel nicht mit
dem Messer aufeinander losgeht. ‚Wir müssen da ehrlich bleiben, es dauert seine Zeit, bis die Normen einer neuen Gesellschaft verinnerlicht sind‘.“
Bis dahin müssen wir eben noch ein paar tausend Tote als Kollateralschäden akzeptieren.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article174960196/Richter-nach-Messerattacke-Es-dauertbis-Normen-einer-neuen-Gesellschaft-verinnerlicht-sind.html
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Blick über den Tellerrand
„Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag vor dem Wahlkreisbüro von Angela Merkel (CDU) in
Stralsund Rosen, Grabkerzen und Fotos von getöteten Frauen aufgestellt. […] Der polizeiliche
Staatsschutz [!!!] ermittelt.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/grabkerzen-und-fotos-von-getoeteten-frauen-vormerkels-wahlkreisbuero-aufgestellt/
„Flüchtlinge als Lehrlinge und Arbeitskräfte bringen nichts.“
https://www.tz.de/muenchen/region/ernuechternde-bilanz-von-handwerk-und-industrie-fluechtlingeals-arbeitskraefte-bringen-nichts-8765723.html
„Tellkamp: Im Namen der Wahrheit“
http://www.tichyseinblick.de/meinungen/tellkamp-im-namen-der-wahrheit/
Dank an Frau S.!
Besondere Empfehlung!
„Nach dem Repräsentantenhaus hat am Donnerstag auch der Senat den Taylor Force Act – benannt
nach einem US-Bürger, der im März 2016 von einem arabisch-palästinensischen Terroristen ermordet wurde – ratifiziert. Dieser sieht den Stopp aller Zahlungen an die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) vor, solange diese monatliche Renten an Terroristen oder deren Familien zahlt. […] Wenn
Europa sich nicht darum kümmert, dass sein Geld an Terroristen fliesst, macht es sich mitschuldig an
all den Anschlägen, zu denen das Geld in Zukunft noch ermuntern wird.“
http://www.audiatur-online.ch/2018/03/23/usa-stoppen-zahlungen-an-palaestinensische-autonomiebehoerde-solange-diese-renten-an-terroristen-bezahlt/
„Beatrix von Storch im Gespräch mit Prof. Ulrich Kutschera: Gender Mainstreaming - Politische
Ideologie als Kampf gegen die Natur des Menschen“
https://www.youtube.com/watch?v=BebukDVgNAM&feature=youtu.be
Besondere Empfehlung!
„Bündnis gegen Deutschland! Generalstreik 3. bis 7. April 2018“ – Hinter diesem Titel verbirgt sich
ein hochinteressantes Video über die EU- und GroKo-Pläne zur Enteignung Deutschlands.
https://www.youtube.com/watch?v=xJnfupRaAds
Deutschland soll über 11 Milliarden im Jahr zusätzlich an die EU überweisen, „um Rücklagen in guten Zeiten aufzubauen und Unterstützungstransfers für bestimmte Länder in schlechten Zeiten leisten
zu können“!
http://www.freiewelt.net/nachricht/iwf-chefin-lagarde-schlaegt-neuen-euro-krisenfonds-vor10073972/
„Bisher war diese Erklärung auf Autoren, Publizisten, Künstler, Wissenschaftler und andere Akademiker begrenzt. Mit dem 2018. Unterzeichner schließen wir die Liste – und öffnen sie auf vielfachen
Wunsch für alle. Wir haben vor, die Erklärung in eine Massenpetition an den deutschen Bundestag
umzuwandeln.“
https://www.erklaerung2018.de/mitmachen.html
Dank an Frau S.!
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Norbert Kleinwächter (AfD) im Bundestag: „EU = Europäische Umverteilung“
https://www.youtube.com/watch?v=-0zqv290I5I
Besondere Empfehlung!
„Es mangele an sozialen Kompetenzen, wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und dem Willen zu Arbeiten, so Heimrich am Donnerstagmorgen im Gespräch mit MDR THÜRINGEN. Der Versuch, die
Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren, ist aus Sicht des 47-Jährigen ‚kein Erfolgsmodell‘
und ‚es wird auch keins werden‘.“
https://www.mdr.de/thueringen/sued-thueringen/schmalkalden-meiningen/fluchtlinge-im-arbeitsmarkt-100.html
„Seit die AfD im Bundestag sitzt, macht sich in der Politik Gereiztheit breit. Die demokratische Diskussionskultur weicht archaischem Stammesdenken: Wer zur anderen Seite gehört, hat grundsätzlich
unrecht.“
https://www.nzz.ch/international/deutschland-versammelt-sich-am-ideologischen-lagerfeuerld.1368721
Besondere Empfehlung!
„Noch nie, nie! sind zwei Sätze aus insgesamt 33 Wörtern und 273 Zeichen, einschließlich der Leerzeichen, so aufgeregt und so umfänglich kommentiert worden. Die ‚Erklärung‘ muss also einen Nerv
getroffen haben, der bereits blank da lag. Wäre es in der ‚Erklärung‘ darum gegangen, dass die Erde
eine flache Scheibe oder ein in einer Salzlake schwimmendes Toastbrot ist, wäre sie unbeachtet geblieben. Aber: Was trifft, trifft auch zu.“
http://www.achgut.com/artikel/erklaerung_2018_deutschland_dreht_durch
Besondere Empfehlung!
„Bundestags-Referentin Leyla Bilge (36) kam einst selbst aus Not nach Deutschland, half in Syrien.
Jetzt nennt sie 80 Prozent der Flüchtlingsmänner eine ‚Horde unkontrollierter, muslimischer Männer‘.“
https://www.bz-berlin.de/berlin/vom-fluechtlingskind-zur-afd
Aktuelle Meldungen
„In Nürnberg griff ein Mann seine Nachbarin und die daraufhin anrückenden Polizeibeamten mit einem Jagdmesser an. Verletzt wurde niemand. Die Nachbarin hatte am Freitagabend bei dem 51-Jährigen geklingelt, um sich über zu laute Musik zu beschweren.“
https://web.de/magazine/panorama/messerstechereien-deutschland-bochum-jugendlicher-burgwedelschwer-verletzt-32887354
„Schlagerkrieg am Ballermann“:
https://web.de/magazine/unterhaltung/tv-film/goodbye-deutschland-schlagerkrieg-ballermann32888736
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 529 / 7. April 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
In London gibt es – bei ähnlicher Einwohnerzahl – inzwischen mehr Morde als in New York, und
drei Viertel davon geschehen mit dem Messer. Das kann dann wohl nicht an den Waffengesetzen
liegen:
http://www.bbc.com/news/uk-england-london-43610936
Bekanntlich wird auch in Deutschland immer mehr über Messerattacken berichtet. Eine offizielle
Statistik gibt es nicht, aber „Die Zahl junger männlicher Migranten unter den Angreifern mit einem
Messer ist auffallend.“
https://web.de/magazine/panorama/messerattacken-deutschland-zweite-gefahr-junge-menschen32897510
Es ist offensichtlich, dass es sich um ein Problem handelt, das die westlichen EU-Länder mit ihrer
Migrationspolitik geschaffen haben. Ähnliche Meldungen aus Polen oder Ungarn sind mir jedenfalls
noch nicht begegnet.
So wie Statistiken belegen, dass Gewaltmusikhörer überdurchschnittlich oft kriminell werden, so
belegen das Statistiken auch für die in Europa lebenden Migranten aus muslimischen und
afrikanischen Ländern. Die Ursachen sind jeweils andere, aber die Daten sprechen eine klare
Sprache. In beiden Fällen verschließt die Politik die Augen – im Falle der Musik sogar noch mehr:
So etwas wie eine Anti-Gewaltmusik-AfD gibt es nicht.
Der maßgeblich durch Gewaltmusik verursachte Werteverfall hat erst ein politisches Klima möglich
gemacht, in welchem die eigene Kultur nicht mehr geschätzt wird, in welchem die „falsche“
Meinung stärker geächtet wird als kriminelles Verhalten, und in welchem Politik nicht mehr für das
eigene Volk gemacht wird. Aber dieses Volk – in seiner Mehrheit – macht das alles mit. Eines Tages
werden sich unsere Kinder und Enkel wieder einmal fragen: Wie konnte es soweit kommen?
Aber Monat für Monat wird mir klarer: Das ist alles geplant. Die Migration wird von denen, die „das
Sagen haben, aber nicht gewählt sind“ (sinngemäß zitiert nach Horst Seehofer) gewollt, um die
Rassen und Nationalitäten zu vermischen und aufzulösen, die Staaten zu destabilisieren und dann die
lange geplante sozialistische Weltdiktatur zu errichten. Sie glauben es nicht? Wer hätte 1933
geglaubt, dass Deutschland nur zwölf Jahre später in Trümmern liegt und Millionen seiner Bewohner
im Kugel- und Bombenhagel und in Konzentrationslagern ermordet worden sind? Das Unfassbare
kann ganz nah sein.
Auch wenn es nicht um Leben oder Tod, sondern „nur“ ums Geld geht: Würden Sie eine
Quadratmetermiete von 200 Euro zahlen? Selbstverständlich nicht. Können Sie sich vorstellen, wer
das tun würde? Ein Milliardär vielleicht? Nein, der zahlt keine Miete, der kauft die Häuser gleich
selbst.
Wenn Sie wissen möchten, wer so geisteskrank oder vielmehr kriminell ist (denn er zahlt es nicht
von seinem Geld), dann sehen Sie in der Rubrik „Blick über den Tellerrand“ nach!
Klaus Miehling
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Sex
Iggy Pop: „Einmal, während eines Live-Interviews mit dem Detroiter Radiosender WKNR, zog er
sich komplett aus und fing in Gegenwart der geschockten DJs zu masturbieren an.” (RS, März 2007,
S. 76)
Drogen
Hank Williams (Countrymusiker): „war drauf und dran, eine Traumkarriere der Trinkerei zu opfern.
Immer wieder kam er zu spät zu Auftritten oder, schlimmer, stand sichtlich betrunken vor dem Mikrophon und vergaß seine Texte und die Gitarrengriffe. [...] Öfter, als ihnen lieb war, mussten Lilly
oder Audrey ihren Hank nach Schlägereien am nächsten Tag aus irgendwelchen Ausnüchterungszellen auslösen.” (Hofacker: Von Edison bis Elvis, 2012 , S. 278 u. 280)
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliches Video der Woche
„Die Plünderung der Bevölkerung ist so erfolgreich wie noch nie“
https://www.youtube.com/watch?v=jnNEetFbqUs
Der Untergang des Abendlands
Zitate aus dem Buch von Oswald Spengler (²1922/1972), Folge 1:
„Die große Masse der Sozialisten würde sofort aufhören es zu sein, wenn sie den Sozialismus der
neun oder zehn Menschen, die ihn heute in seinen äußersten historischen Konsequenzen begreifen,
auch nur von fern verstehen könnte.“ (S. 422)
Ein schwieriges Erbe
Zitate aus dem Buch „A Troublesome Inheritance“ von Nicholas Wade (2015), Folge 3.
„Dennoch ist die Mordrate in den Vereinigten Staaten, Europa, China und Japan geringer als 2 auf
100.000 Einwohner, während sie in den meisten afrikanischen Ländern südlich der Sahara 10 auf
100.000 übersteigt; ein Unterschied, der einen genetischen Beitrag zu größerer Gewalttätigkeit in der
weniger entwickelten Welt zwar nicht beweist, aber doch Raum dafür lässt.“ (S. 172, orig. engl.)

64 – GMNB 521 – 530
Das Gesetz der Hydra
Zitate aus dem Buch von Paul Kirchhof (2006), Folge 4:
„Das Fernsehen ist ein Miterzieher […] Wer diese Gewalt sieht, wird selbst gewaltbereit. […] Wenn
das Kind dann in Videospielen auch noch das Verfolgen, Treffen und Vernichten eines anderen einüben kann, so werden diese Miterzieher Anstifter zu Gewalt, Mord und Totschlag.“ (S. 171)
Wunschdenken
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 12:
„Das ‚Angehen der Fluchtursachen‘ […] verweist vollends ins Utopische. Die westliche
Entwicklungspolitik scheitert seit 70 Jahren daran, die Verhältnisse in Afrika und Vorderasien von
außen zu ändern.“ (S. 221)
Zahlen der Woche
„Die Flüchtlingszuwanderung in 2015 und 2016 hat die Zahl der Menschen aus Nicht-EU-Staaten
unter den Sozialhilfeempfängern auf 1,6 Millionen ansteigen lassen. Im Jahr zuvor waren es 1,36
Millionen.“
„Wertvoller als Gold“, Herr Schulz?
https://www.welt.de/politik/deutschland/article174862702/Fluechtlinge-1-6-Millionen-Hartz-IVEmpfaenger-aus-Nicht-EU-Staaten.html
Zitate der Woche
„Ein Christ, das heißt: ein wirklicher, hochgesinnter, idealer Christ spricht: ›Ich muss mit meinem
jüngeren Bruder mein Hab und Gut teilen und ihm in allem dienstbar sein.‹ Der Kommunist aber
spricht: ›Ja, du musst mit mir, deinem kleinen und armen Bruder, dein Eigentum teilen und musst mir
dienen.‹“ (Fjodor M. Dostojewski)
http://www.freiewelt.net/nc/umfrage/?
L=0&tx_jkpoll_pi1[uid]=234&tx_jkpoll_pi1[uid_comments]=234
„Fakt ist, dass die arabischen Flüchtlinge Deutschland verändern, und nicht umgekehrt.“ (Bassam
Tibi)
https://bazonline.ch/ausland/europa/wenn-europa-so-weitermacht-wird-es-zu-eurabia/story/20258524
Anarchie in Deutschland und Europa
„Opfer und mutmaßlicher Täter sind eritreische Staatsbürger.“
http://www.hessenschau.de/panorama/mann-in-wetzlar-auf-offener-strasse-erstochen,messerstichewetzlar-100.html
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„Weil der mutmaßliche Täter (17), ein syrischer Flüchtling, nach ‚nur‘ einem Messerstich angeblich
freiwillig nicht weiter auf sein Opfer einstach, könnte das juristisch gesehen als ‚Rücktritt von der
versuchten Tötung‘ gewertet werden – so die Staatsanwaltschaft.“
Das sagt nicht etwa die Verteidigung, sondern die Staatsanwaltschaft!!!
https://www.bild.de/news/inland/koerperverletzung/wie-kann-das-ruecktritt-vom-versuch-sein55253184.bild.html
„Die Zahl junger männlicher Migranten unter den Angreifern mit einem Messer ist auffallend.“
https://web.de/magazine/panorama/messerattacken-deutschland-zweite-gefahr-junge-menschen32897510
In London gibt es – bei ähnlicher Einwohnerzahl – inzwischen mehr Morde als in New York! Das
kann dann wohl nicht an den Waffengesetzen liegen.
http://www.bbc.com/news/uk-england-london-43610936
„An solchen Brennpunktschulen hören wir immer wieder, dass Lehrerinnen klagen, wie mit ihnen
umgegangen wird. Ihre Anweisungen werden nicht befolgt, sie werden teilweise als Huren und
Schlampen beschimpft. […] Auch Mitschüler, die nicht Muslime sind oder anderen muslimischen
Glaubensrichtungen angehören, werden als Ungläubige tituliert, es werden auch Lehrer als ungläubige Hunde bezeichnet.“
https://www.derwesten.de/panorama/lehrerverband-praesident-lehrerinnen-als-huren-beschimpftid213876439.html
„Mit Macheten, Eisenstangen, Teleskopschlagstöcken und einem Staubsaugerrohr wollten Dutzende
Kontrahenten in Duisburg aufeinander losgehen. Die Polizei setzte Reizgas ein.“
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/duisburg-polizei-verhindert-strassenschlachtmit-macheten-15516536.html
„‘Die Aufgabe des Staates ist es, für Recht und Ordnung zu sorgen. Diese Handlungsfähigkeit war in
den letzten Jahren oft nicht mehr ausreichend gegeben‘, sagte Jens Spahn. Jeder Steuerbescheid
komme pünktlich beim Bürger an, merkte er an ‚aber bei Drogendealern, die von der Polizei zum
zwanzigsten Mal erwischt werden, scheinen die Behörden oft ohnmächtig‘.“
http://votum24.votum1.de/de/politik-video/cdu-ordnungsgemaesse-staatsfuehrung-ist-nicht-mehrgewaehrleistet
„Fehlen dem kulturinkompatiblen Neubürger die 'Wertevorstellung' für eine menschliche
Gesellschaft, erwägt der Staat keine adäquate Bestrafung, oder eine sofortige Ausweisung des Täters
um hier die Gesellschaft, bzw. die Bürger zu schützen, sondern warnt stattdessen die Gesellschaft
davor, den 'nicht-kompatiblen', für seine Unmenschlicheit zu verurteilen.“
https://schluesselkindblog.com/2017/06/13/deutsche-richter-kein-mord-wenn-muslime-toeten/
„Neun Bundesländer liefern Zahlen: Messerattacken in Deutschland nehmen zu“
https://www.n-tv.de/politik/Messerattacken-in-Deutschland-nehmen-zu-article20368590.html
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„Den Verdächtigen einer versuchten Vergewaltigung, die sich im September 2015 am Neckarufer in
Esslingen ereignet hatte, haben Ermittler der Kriminalpolizeidirektion Esslingen am Mittwoch gefasst. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 27-jährigen, pakistanischen Asylbewerber
aus Altbach. Er befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/esslingen_artikel,-nach-drei-jahren-triebtaeter-gefasst_arid,2189157.html
Dank an Herrn H.!
Blick über den Tellerrand
„Wie ein Flüchtlingshelfer zum AfD-Mitglied wurde“
http://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Uebersicht/Geehrter-Fluechtlingshelfer-ist-AfD-Mitglied
„Islam-Debatte: Nachhilfe für Wolfgang Schäuble“
http://www.achgut.com/artikel/islam-debatte_ein_wenig_nachhilfe_fuer_wolfgang_schaeuble
Dank an Frau S.!
Rütli-Schule heute: „Vor zwölf Jahren lebten 85 Prozent der Schüler von staatlichen Transferleistungen, heute sind es 72 Prozent. Vor zwölf Jahren war Deutsch nur bei 15 Prozent der Schüler die Muttersprache, heute spricht in den unteren Rütli-Klassen schon die Hälfte der Kinder zu Hause
deutsch.“
Deshalb also die Verbesserung! Durch die steigenden Mieten sind offenbar viele Familien mit Migrationshintergrund weggezogen. Das Problem hat sich nur an andere Schulen verlagert.
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1307191
„Demoralisierung unserer Kinder versteckt im Lehrplan“
https://www.youtube.com/watch?v=rHxIOP1NHYk&t=2069s
Besondere Empfehlung!
Kleine Beruhigungspille. Aber Kindergeld bekommen alle!
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/bundesregierung-will-hartz-iv-bezieher-vom-familiennachzug-ausschliessen/
„UN wollen global Arbeitsmigranten verschieben“
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/un-wollen-global-arbeitsmigranten-verschieben/
Dank an Frau S.!
„Der deutsche Staat kapituliert vor dem Islam: […] ‚Ich hatte gehofft, dass die Deutschen aufwachen. Das ist aber nicht passiert. Eine links-grüne Minderheit dominiert die Medien.‘“
https://www.nzz.ch/feuilleton/die-islam-konferenz-ist-deutsche-unterwerfung-ld.1371525
Besondere Empfehlung!
Stadt Köln zahlt „monatliche Quadratmetermiete von rund 200 Euro“ für „Flüchtlinge“!!!
Das ist zwanzig- bis vierzigmal so viel wie eine normale Miete. Kein Mensch würde einen solchen
Wucherpreis zahlen. Aber es ist ja nur das Geld der Steuerzahler!
„In drei Monaten kommt das siebte Kind der Qaidis auf die Welt. Dann muss die Stadt noch mehr an
den Vermieter überweisen. Das Zimmer aber wird nicht größer.“
https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/koeln-fluechtlinge-miete-boardinghaus-100.html
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„Der federführende Mann und Leiter des ARD-Faktenfinder ist Patrick Gensing: Im Vorstellungsvideo der ARD wird er als Redakteur vorgestellt und erklärt uns den Sinn hinter dem ‚Faktenfinder‘.
Gelingt es Gensing hier noch, ein seriöses Bild von sich zu zeichnen, so bricht dieser Schein mit einem Blick auf Gensings Twitterprofil in sich zusammen. Nicht nur, dass der Mitarbeiter eines öffentlich-rechtlichen Senders sein Haupttätigkeitsfeld bei der Recherche zum Thema ‚Rechtsextremismus‘ sieht, er bekundet auch öffentlich seine Sympathie für die offen linksextreme Punkband ‚Feine
Sahne Fischfilet‘ und Antifa-Gewalttäter.“
https://einprozent.de/blog/recherche/das-personifizierte-ard-glaubwuerdigkeitsproblem/2269?
mc_cid=15c86e36a9&mc_eid=7cfb8104d3
„Die New Yorker Erklärung der Vereinten Nationen vom September 2016 etabliert ein Bündel von
Rechten für ‚reguläre Migration‘ und Pflichten für die Zielstaaten. Zu den staatlichen Pflichten gehört die Bekämpfung von Xenophobie genauso wie die Niederhaltung von Kritik an diesem Plan. Es
soll auch keine Rolle mehr spielen, ob Flüchtlinge an den Grenzen Pässe haben oder nicht. Es reicht,
wenn sie das Wort ‚Asyl‘ sagen. […] Diese Erklärung könnte zum Signal für eine nie dagewesene
Völkerwanderung werden, die vor allem in die Sozialsysteme Europas erfolgen wird.“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/das-grosse-ganze-und-die-gemeinsame-erklaerung2018
Besondere Empfehlung!
„Wenn Europa so weitermacht, wird es zu Eurabia: […] Das Arabisch, das ich heute in Europa höre,
ist nicht die Sprache gebildeter syrischer Ingenieure und Ärzte, die uns die Vertreter der Willkommenskultur vorgaukeln. Ich höre ein bäuerliches beziehungsweise ein Slum-Arabisch. […] Fakt ist,
dass der islamische Anteil an der europäischen Bevölkerung unaufhaltsam weiterhin ansteigen wird,
ohne dass eine Integration stattfindet. Fakt ist auch, dass die EU keine Politik hat, um mit diesem,
ihre Existenz bedrohenden Phänomen umzugehen. Ebenso Fakt ist, dass es sich hier nicht um ein
«politisches Asyl», sondern um eine Völkerwanderung handelt.“
https://bazonline.ch/ausland/europa/wenn-europa-so-weitermacht-wird-es-zu-eurabia/story/20258524
Besondere Empfehlung!
„Neue Zahlen stellen die gesamte Quotendiskussion in Frage.“
http://blogs.faz.net/fazit/2018/04/03/was-frauen-wirklich-wollen-9836
Belgien: „Die Partei ‚Islam‘ fordert nach Geschlecht getrennten Nahverkehr“
https://www.welt.de/politik/ausland/article175218728/Belgien-Partei-Islam-fordert-nach-Geschlechtgetrennten-Nahverkehr.html
Dazu ein passendes Zitat aus dem Artikel, der mich meinen Arbeitsplatz gekostet hat:
„Die Forderungen der Islamverbände werden noch häufiger und lauter werden, ein Apartheidsystem
wird entstehen, wie es die deutsche Politik einst so sehr an Südafrika kritisiert hat.“
„Eine Studie der Uni Wien beleuchtet, welcher Islam mit der Flüchtlingskrise eingewandert ist“
https://bazonline.ch/ausland/europa/jung-religioes-antisemitisch-und-maennlich/story/11625153
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Aktuelle Meldungen
„Nach den Protesten der letzten Auschwitz-Überlebenden gegen die Echo-Nominierung der Rapper
Farid Bang und Kollegah wegen derer unter anderem als antisemitisch empfundener Songtexte
(‚Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen‘), reagierten nun die Rapper.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/antisemitismus-vorwurf-farid-bang-kollegah-aeussern32901036
Plauen: „Party läuft aus dem Ruder - Polizist leicht verletzt“
https://www.freiepresse.de/LOKALES/VOGTLAND/PLAUEN/Party-laeuft-aus-dem-Ruder-Polizist-leicht-verletzt-artikel10176802.php
Dank an Frau Gerhardt!
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 530 / 14. April 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Nach islamistischen Anschlägen und anderen von Migranten begangenen Verbrechen wird den
Patrioten regelmäßig vorgeworfen, jene Verbrechen zu „instumentalisieren“. (Wobei ich mich immer
frage, warum den Atomkraftgegnern nicht vorgeworfen wird, Tschernobyl und Fukushima zu
instrumentalisieren.) Nun ist in Münster einmal ein Anschlag von einem Deutschen verübt worden,
und was schreibt die linke Presse?
„Der Attentäter war ein deutscher Jens – was sagt ihr jetzt, ihr rechten Hetzer?“
https://mobil.stern.de/neon/wilde-welt/gesellschaft/muenster--der-attentaeter-war-ein-deutscherjens---was-nun--ihr-rechten-hetzer--7931818.html
Wenn das keine „Instrumentalisierung“ ist! Abschließend schreibt der Autor:
„Wir dürfen uns nicht zermürben lassen von der Ausdauer der Hetzer, sondern müssen uns wehren
gegen ihre Widerlichkeit – auf der Straße, in Kommentarspalten, überall. Wir müssen ihre Argumente
widerlegen und sie dort treffen, wo sie am verwundbarsten sind: in ihrem Intellekt.“
Und wenn diese Wortwahl keine „Hetze“ ist!
Hat der Schreiberling irgendein Argument widerlegt? Hat er widerlegt, dass die meisten Anschläge
auf das Konto von Islamisten gehen? Hat er widerlegt, dass bestimmte Zuwanderergruppen um ein
Vielfaches häufiger kriminell werden als Deutsche? Übersteigt es seinen „Intellekt“, dass wir, wie die
von ihm zitierte Beatrix von Storch schreibt, „von deutschen Mördern und Verrückten [...] beileibe
mehr als genug“ haben und „keinen einzigen dazu“ brauchen? Offenbar. Was für einen Intellekt muss
ein Mensch haben, der gerade dieses Zitat als Beispiel für „rechte Hetze“ verwendet?
Am Mittwoch kam dann diese Meldung:
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/linksextreme-bekennen-sich-zu-anschlag-aufmoschee/
Und am Donnerstag diese:
https://web.de/magazine/news/kind-hamburger-innenstadt-erstochen-32914680
Und am Freitag diese:
https://blaulichtreport-saarland.de/2018/04/festnahme-von-drei-terrorverdaechtigen-bei-saarlouis/
Und die auch noch:
https://www.tag24.de/nachrichten/leipzig-goerdelerring-22-jaehriger-47-jaehrige-frau-schwitzkastenbeleidigt-touchiert-521682
Was sagt ihr jetzt, ihr linken Hetzer?
Bei einer weiteren Messerattacke gestern wird die Nationalität des Täters nicht genannt. Interessant
ist immerhin, dass er zustach, als sich jemand darüber beschwerte, dass er in der Öffentlichkeit laut
Musik hörte (s.u. „aktuelle Meldungen“).
Nachdem ich im vorigen GMNB die mutmaßliche Planung der Migrationsströme als Vorbereitung
zur neuen sozialistischen Weltordnung erwähnte, bin ich von den Mitarbeitern des MdB Martin
Hebner auf diese Präsentation hingewiesen worden:
https://martinhebner.files.wordpress.com/2018/03/2018-04-07-glob-comp-4-18-1-002.pdf

70 – GMNB 521 – 530
Verschwörungstheorie? Eher Verschwörungstatsache. Aber im Grunde ist es nicht einmal mehr eine
Verschwörung, denn der Plan ist nicht geheim, auch wenn er. in den Systemmedien anscheinend
verschwiegen wird.
Klaus Miehling
Gewaltmusik wirkt
Auf Facebook anonym geteilte Stellungnahme zu den Rappern Kollegah und Farid Bang:
„Was ist gefährlicher als die Bereitschaft und der Versuch Gewaltaufrufe, Terrorismusverherrlichung
und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit unter dem Deckmantel der Kunst salonfähig zu machen?
Weitere Textprobe der beiden gefällig?
,Ich schieß‘ dir dein Antlitz gezielt weg, du Punkbitch‘.
,Wir komm‘n und dann heißt es Attentat, Massengrab‘.
,Letztes Gebet, bevor dich die Kalasch massakriert‘.
,Mit dem Sprengstoffgürtel auf das Splash-Gelände‘.
,In die Menschenmenge und kill‘ sechzig Menschen‘.
,Ich komm‘ mal heim und hau dann erstmal meine Frau kaputt‘.
Aufgrund solcher Texte sinkt bei jungen Hörern schon sehr früh die Hemmschwelle für Straftaten.
Gewalt insbesondere gegenüber Frauen wird praktisch legitimiert, der Respekt vor Ordnungskräften
(Lehrern, Polizisten, Richtern) und die Akzeptanz anders lebender Menschen (Homosexuellen)
schwinden. Das Ganze wird durch die Preisvergabe einfach hingenommen, bereichert diese Tarnkappen-Künstler und bestätigt ihre Fehlgeleiteten. Die Blase wird größer und größer.“
über Dead Boys
„Band […], die […] mit exzessiven, manchmal blutigen Auftritten die ‚CBGB‘-Sze eroberte“ (me,
Sept. 2017, S. 70)
über HipHop
„Das Schöne an HipHop ist ja, dass man kein Gangster sein muss, um sich als solcher auszugeben –
solange die Performance authentisch wirkt. Gut inszeniert, kann Gangsta-Rap realistisch erscheinen
[...]“ (me, Feb. 2018, S. 60)
Sex
Rudi Potrudi (Fuzztones): „Als Eingangszitat [seiner Autobiographie] wählt er eines seiner Ex-Frau,
es geht um die Größe seines Geschlechtsteils. […] Was wir erfahren`? Nun, etwa dass Potrudi mit
zwölf Jahren Monster mochte und recht gerne onanierte [...]“ (me, Sept. 2017, S. 101)
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Drogen
Andy Butler (Hercules And Love Affair): „entzog sich New York – ins europäische Exil. Der Grund:
ein Drogenentzug.“ (me, Sept. 2017, S. 102)
Wissenswertes über ...
Josh Homme: „Und deshalb will ich diese High-School-Kids erreichen. Ich will sie in ihrer Rebellion
bestärken und ihr Bösewicht sein, sie zu tiefgreifenden Gedanken verleiten und dazu, wilden Sex zu
haben. Ich will, dass sie ihre Mobiltelefone wegwerfen und leben als gäbe es kein Gestern und Morgen. […] ich liebe es, wenn die Leute sagen: ‚Es war der Teufel, der mich dieses oder jenes hat tun
lassen.‘ […] Auch ich habe eine Menge Mist in meinem Leben gebaut. […] Alkohol, Drogen, Sex. “
(me, Sept. 2017, S. 64)
Inhalte
Hercules And Love Affair, „Omnion“: „Textzeilen wie: ‚Use me, it‘s all I want‘ untermauern die sexuelle Grundstimmung.“ (me, Sept. 2017, S. 102)
Plattenrezension
999, „I‘m Alive“: „ein (teilweise) geordnetes Chaos aus halsbrecheischem Tempo, tierischem Geschrei und aberwitzigen Breaks.“ (me, Sept. 2017, S. 70)
Gute Frage
https://www.quora.com/Do-musicians-still-get-groupies
Konzertankündigung
Morgen, So. 15. 4. 2018, 18 Uhr, Michaelskapelle Freiburg.
Flöten en bloc
U.a. Uraufführung von Klaus Miehling: Sonate in C für Blockflötenquartett (SATB) op. 269.
http://bz-ticket.de/simply-satb-blockfloetenensemble-floeten-en-bloc-st-michaels-kapelle-alter-friedhof-freiburg
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
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Freiheitliches Video der Woche
„Striktere Waffenverbote werden uns nicht vor Terroristen schützen. Ganz im Gegenteil!
https://www.youtube.com/watch?v=Dq7KSYwMldo
Petition
„Für ein Ed Sheeran-Konzert sollen am Messeparkplatz über 100 Bäume gefällt sowie weitere 60
Bäume umgepflanzt werden.“
https://www.change.org/p/oberb%C3%BCrgermeister-thomas-geisel-rettet-die-b%C3%A4ume-ammesseparkplatz-in-d%C3%BCsseldorf?recruiter=1145559&utm
Der Untergang des Abendlands
Zitate aus dem Buch von Oswald Spengler (²1922/1972), Folge 2:
„Und was die moderne Presse betrifft, so mag der Schwärmer zufrieden sein, wenn sie verfassungsmäßig ‚frei‘ ist; der Kenner fragt nur danach, wem sie zur Verfügung steht.“ (S. 1119)
Ein schwieriges Erbe
Zitate aus dem Buch „A Troublesome Inheritance“ von Nicholas Wade (2015), Folge 4.
„In den meisten afrikanischen Ländern ist Kleptokratie die standardmäßige Regierungsform; wer immer Macht erlangt, nützt sie, um seine Familie und seinen Stamm zu bereichern; dies ist die Art, auf
die Macht in Stammesgesellschaften schon immer gebraucht wurde.“ (S. 175, orig. engl.)
Das Gesetz der Hydra
Zitate aus dem Buch von Paul Kirchhof (2006), Folge 5:
„Montesquieu hat in seiner Studie zum Untergang des Römischen Reiches festgestellt, dass dieses
[…] Imperium zerstört worden sei, als der römische Staat denn Römern das anstrengungslose Einkommen versprochen habe, sie deshalb den alten Fleiß und jede eigne Anstrengung verkümmern ließen und ihnen die Sicherheit der Familie entbehrlich erschien.“ (S. 177)
Wunschdenken
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 13:
„Der Wunsch, eine Willkommenskultur zu zelebrieren und sich selbst mit einem Heiligenschein zu
versehen, führte zur größten Krise Deutschlands seit dem Zweiten Weltkrieg. Für den vergänglichen
Glanz nahm die Bundeskanzlerin eine ungesteuerte, kulturfremde Einwanderung in kauf, die
langfristig den Wohlstand Deutschlands gefährden und einen Kulturbruch verursachen kann, der die
Identität der Nation zerstören kann.“ (S. 223)
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Zahl der Woche
„Mindestens 18 Angriffe seit Sonntag! Messer-Wahnsinn in Deutschland.“
https://www.bild.de/wa/ll/bild-de/unangemeldet-42925516.bild.html
Zitat der Woche
„Nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt, die Wahrheit steht von alleine aufrecht.“
(Thomas Jefferson)
https://www.aphorismen.de/zitat/82713
Realsatire der Woche
„Flüchtlinge fehlen beim Singen mit Flüchtlingen“
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-moehringen-fluechtlinge-fehlen-beim-singen-mitfluechtlingen.10846ccc-04a1-4c2f-983d-25ea7e95eec0.html
dazu auch:
http://votum24.votum1.de/de/politik/veranstaltungen-fuer-fluechtlinge-besuchen-keine-fluechtlinge
Skandal der Woche
„Fünf Piraten aus Somalia, die mit Waffengewalt und enormer Brutalität ein deutsches Schiff überfallen hatten, leben nun 5 Jahre nach der Tat unbehelligt in Hamburg.
Sie wurden für den Prozess nach Deutschland verschifft und können nun nach der verbüßten Haftstrafe in der Bundesrepublik bleiben – durchgefüttert vom deutschen Steuerzahler mit Hartz-4.“
https://zeuropa.net/diese-somalier-raubten-ein-deutsches-schiff-aus-nun-leben-sie-in-hamburg-mithartz-4
Anarchie in Deutschland
Kein Migrant, aber auch hier: Versagen der Justiz im Vorfeld:
„Er war der Polizei bekannt. Laut Staatsanwaltschaft gab es in der Vergangenheit vier Verfahren gegen ihn, die alle eingestellt wurden. Es ging dabei um Bedrohung, Sachbeschädigung und Unfallflucht.“
https://web.de/magazine/panorama/anschlag-muenster/amokfahrt-muenster-stand-ermittlungen32907548
Esslingen: „Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Kirchheim gegen mindestens zwei pakistanische Flüchtlinge im Alter von 21 und 25 Jahren nach einer Auseinandersetzung
am Sonntagabend auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße Beim Südbahnhof.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-streit-mit-machete-messern-und-stoecken_arid,2189690.html
Dank an Herrn H.!
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„Islam-Experte über kriminelle Clans: ‚Gehen zum offenen Angriff auf unsere Rechtsordnung über‘“
https://www.focus.de/politik/deutschland/ralph-ghadban-islam-experte-ueber-kriminelle-clans-gehen-zum-offenen-angriff-auf-unsere-rechtsordnung-ueber_id_8732177.html
„Das Sozialsystem in Deutschland wird von Migranten ausgebeutet. Der Satz hat zweifelsohne einen
rechtspopulistischen Beigeschmack. Es gibt jedoch die Tatsachen, die sich nicht anders interpretieren
lassen. Zu diesen objektiven Tatbeständen gehört zum Beispiel die Tatsache, dass es in Deutschland
Meldeadressen gibt, bei denen bis zu 6.000 Personen pro Haus registriert sind. Diese Häuser befinden sich in den sogenannten No-Go-Areas, die es offiziell in Deutschland nicht gibt.
‚Es gibt Bereiche, wo der Rechtsstaat handlungsunfähig ist‘, sagte Bodo Pfalzgraf, Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG). […] 6.000 Gemeldete pro Haus, die die Sozialhilfe beantragen
und sie dauerhaft beziehen. Was bedeutet diese Zahl für das Sozialsystem? Das bedeutet nichts anderes als Plünderung.“
http://votum24.votum1.de/de/wirtschaft/6-000-migranten-pro-haus-so-wird-der-staat-ausgebeutet
„Der Angreifer [...] sei 33 Jahre alt und stamme aus dem Niger, teilte die Polizei in einer Erklärung
zur Identität mit. Bei den Opfern handelt es sich um ein 34 Jahre alte Deutsche und ihre einjährige
Tochter.“
https://web.de/magazine/news/kind-hamburger-innenstadt-erstochen-32914680
„Gestern Nachmittag (12.04.2018) nahmen Ermittler der Staatsschutzabteilung des LPP gemeinsam
mit Spezialeinheiten drei syrischen Staatsangehörigen (21, 23 und 27 Jahre) im Raum Saarlouis fest.
Gegen die Personen, die alle in Saarlouis wohnhaft waren, bestanden Haftbefehle wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung.“
https://blaulichtreport-saarland.de/2018/04/festnahme-von-drei-terrorverdaechtigen-bei-saarlouis/
„Die herbeigerufenen Beamten nahmen den Syrer vorläufig fest. Er muss sich wegen gefährlicher
Körperverletzung und Beleidigung verantworten.“
https://www.tag24.de/nachrichten/leipzig-goerdelerring-22-jaehriger-47-jaehrige-frau-schwitzkastenbeleidigt-touchiert-521682
Blick über den Tellerrand
„Mit einem anonymen Bericht schaltet sich eine Lehrerin aus dem Ruhrgebiet in die Debatte um Islamismus an deutschen Schulen ein. Sie berichtet von einem schlimmen Frauenbild und ‚völlig gehirngewaschenen‘ Schülern.[…] In manchen Klassen sei ein geordneter Ablauf kaum noch möglich und
für die Lehrer dort gehe es nur noch darum, ‚die Horde einigermaßen zu bändigen, bis es gongt‘.“
https://www.stern.de/nido/familienleben/lehrerin-kritisiert-in-brandbrief-verhalten-von-muslimischen-schuelern-7930126.html
„Immer weiter wollen die EU-Kommission und Frankreich die Integration innerhalb der EU vorantreiben. Pläne wie ein Europäischer Währungsfonds und eine gemeinsame Einlagensicherung bergen
allerdings ein Milliardenrisiko: Denn gemeinsame Solidarität und Haftung soll vor Eigenverantwortung kommen.“
https://www.focus.de/finanzen/experten/mainert/vertiefung-der-integration-die-eu-marschiert-immerdeutlicher-in-richtung-haftungsunion_id_8730368.html
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Vera Lengsfeld zur Erklärung2018:
„Die Politik muss wieder lernen, dass sie unter dem Gesetz steht.“
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=87741124305
Vera Lengsfeld „über Merkel, GroKo, Flüchtlingskrise, Zensur, NetzDG“
https://www.youtube.com/watch?v=cOKRRgubP44
Besondere Empfehlung!
„Keinen Millimeter Raum der Liberalität!“
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/jagd-auf-rechte-jetzt-sind-die-fachwerkhaeuser-dran/
Dank an Herrn G.!
„Beatrix von Storch im Gespräch mit Matthias Matussek: Der Abschied vom gesunden Menschenverstand“
https://youtu.be/bt92PfVZYlg
Literaturhinweis:
„Deutschtürken unterstützen Erdogan, in Europa geborene Muslime verüben Terroranschläge. Hamed Abdel-Samad benennt die integrationsverhindernden Elemente der islamischen Kultur und rechnet mit westlichen Integrationslügen ab, die religiöse und kulturelle Unterschiede negieren.“
https://jf-buchdienst.de/Integration.html
Aktuelle Meldungen
„Die Tat hatte sich vor einem Nachtclub abgespielt. Der 28-Jährige hatte sich in der Warteschlange
nach reichlichem Konsum von Cannabis und Wodka auffällig verhalten und angefangen zu bellen.“
https://web.de/magazine/panorama/duesseldorf-beisst-freundin-stueck-haut-gesicht-32909166
„‘In deinen Hals wird die Klinge gerammt‘: Auch dieser Sänger war für den ECHO nominiert.“
https://philosophia-perennis.com/2018/04/13/in-deinen-hals-wird-die-klinge-gerammt-auch-diesersaenger-war-fuer-den-echo-nominiert/
Mit linksextremen Rockgruppen hatte Maas keine Probleme:
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/echo/echo-2018-schaltet-bundesaussenminister-heikomaas-32917432
Hamburg: „Ersten Informationen zufolge kam es zu der Messer-Attacke, nachdem die zwei Männer
im Bus der Linie 3 in Streit über ‚zu laute Musik‘ gerieten. Auf dem ZOB-Gelände ging der musikalische Disput weiter. Die Auseinandersetzung eskalierte dort weiter, da der Mann seine Musik immer
noch nicht leiser stellen wollte, ein Messer zog und unvermittelt auf seinen Kontrahenten einstach.“
http://www.pi-news.net/2018/04/wieder-messerattacke-in-hamburg-zoff-am-zob/
Dank an Herrn G.!
*******
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Die Abkürzungen me und RS beziehen sich auf die Zeitschriften musikexpress bzw. Rolling Stone.
Die Verantwortung für den GMNB liegt beim Autor; die von ihm geäußerten Ansichten decken sich
nicht notwendigerweise mit denen von Institutionen, deren Mitglied er ist, wie FILZ oder
Lautsprecher aus! e.V. Für Inhalte von verbundenen Netzseiten wird keine Haftung übernommen.
Bisher erschienene GMNBriefe können Sie zu jeweils zehn in einer pdf-Datei hier abrufen:
http://klausmiehling.npage.de/gewaltmusik-nachrichtenbrief.html

