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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 541, 30. Juni 2018

Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Gestern erschien in meiner Facebook-Chronik ein Video unter dem Motto „Zusammenhalt ist alles“
bzw. „Zusammensein macht glücklich“. Vermutlich erhielt jeder Nutzer so ein Video. Dort sind Bilder von fröhlich feiernden Menschen verschiedener Nationalitäten mit zufällig herausgegriffenen
Bildern des jeweiligen Nutzers bzw. aus dessen Chronik kombiniert. Eines dieser Bilder war pikanterweise das Fahndungsfoto eines dunkelhäutigen Straftäters. Ja, Multikulti und Gemeinschaft ist in
der Realität eben nicht nur fröhliches Feiern innerhalb offener Grenzen. Diese Propaganda von Facebook ging ebenso nach hinten los wie die Zuwanderungspolitik unserer Bundesregierung. Es ist der
alte sozialistische Wahn von der beliebigen Formung des Menschen durch die Verhältnisse. Unzählige Male durch Empirie und später auch durch die Genetik widerlegt – aber das ficht die Gutmenschen nicht an. Stultokratie kann man das nennen: Herrschaft der Dummen. In der Jugendphase ist
der Mensch freilich noch in gewissem Grade formbar; daher auch mein Kampf gegen Gewaltmusik –
aber auch da gibt es genetische Grenzen. Und wer erst einmal die Pubertät erreicht hat, der bleibt in
der Regel so wie er ist. Da helfen auch keine Integrationskurse – allenfalls knallharte Strafen, die
zwar nicht den Menschen ändern können, wohl aber sein Verhalten. Freilich kann man die nur verhängen, wenn die Straftat bereits geschehen ist. Es gibt also keine vernünftige Alternative zu einer
strengen Kontrolle der Zuwanderung.

nce |

Im vorigen GMNB hatte ich in „Blick über den Tellerrand“ über die Kampagne gegen den Musiker
Martin Münch berichtet. Ich habe nun in Absprache mit Herrn Münch einen Offenen Brief verfasst,
der von Kulturschaffenden unterzeichnet werden soll. Wir wollen uns auf Kulturschaffende beschränken, um zu zeigen, dass die Kulturszene keineswegs einhellig linksliberale Positionen vertritt,
auch wenn das die Kulturverbände und die Medien gerne so darstellen. Kulturschaffende unter unseren Lesern, die den Offenen Brief (siehe unten) unterzeichnen möchten, teilen mir dies bitte per EPost, z.B. einfach unter der Antwortfunktion mit. Bitte mit Berufsbezeichnung!
Hier nähere Informationen zu dem Fall:
https://www.rnz.de/kultur-tipps/kultur-regional_artikel,-gegen-allianz-fuer-weltoffenheit-die-wutder-worte-_arid,357829.html
http://martin-muench.blogspot.com/2018/05/martin-muench-offizielle-stellungnahme.html
https://www.rnz.de/kultur-tipps/kultur-regional_artikel,-reaktionen-auf-den-fall-muenchpersoenliche-erwiderung-von-rnz-redakteur-matthias-roth-zu-martin-muench-_arid,365987.html
https://www.rnz.de/kultur-tipps/kultur-regional_artikel,-reaktionen-auf-den-fall-muench-komponistenverband-legt-martin-muench-ende-der-mitgliedschaft-nahe-_arid,365961.html
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Für die Freiburger: Morgen (1. 7.) um 15 Uhr spielt Herr Münch im Dominikanerkloster St. Albert
ein Konzert mit Werken von Debussy, Ravel und ihm selbst.
Klaus Miehling
Musik wirkt
„Rock‘n‘Roll war also nicht nur eine bloße Reaktion auf das gesellschaftliche und politische System,
sondern trug durch seinen als visionär empfundenen Charakter auch aktiv zu der versuchten Änderung dieses Systems bei.“ (Fifka: Rock around the Clock, S. 406, in: Paul/Schock: Sound des Jahrhunderts, 2013)
Sex
Catherine Ringer (Les Rita Mitsouko) arbeitete mit 17 Jahren als Pornodarstellerin. (me, Aug. 2014,
S. 114)
Drogen
Partner: „Der Entschluss, es als Duo zu wagen, kam, nachdem [Lucy] Niles es geschafft hatte, ihre
Mitbewohnerin [Josée] Caron zum Kiffen zu bewegen. Obwohl sie heute immer noch alle ihre Songs
stoned schreiben, wie sie behaupten, ist das Rauchen selbst nicht mehr Bestandteil ihrer Lyrics.“ (me,
Feb. 2018, S. 31)
Plattenrezension
Sam Vance-Law, „Homotopia“: „Darauf singt er mit prächtig blasiertem Bariton von Selbstliebe und
Selbsthass sowie von erfolglos verlaufenden Dreiersexanbahnungsversuchen […] und beklagt die
grassierende Verspießerung junger Schwuler, die sich nichts Schöneres vorstellen können als ausgerechnet Hochzeit und Ehe […] Dabei ist Promiskuität doch viel unterhaltsamer!“ (RS, Feb. 2018, S.
79)
Neuartige Lautsprecher gegen Ruhestörungen bei Gewaltmusikveranstaltungen
https://www.cbc.ca/news/entertainment/concert-speaker-innovation-complaints-1.4716267
dazu auch:
https://www.youtube.com/watch?v=CHz-yDtpP6A&feature=youtu.be
Dank an Herrn Schmid!
Bericht vom Freiburger CSD
„... empfing die Freiburger Bevölkerung den Christopher Street Day 2018 mit offenen Armen.“
Das ist kein seriöser Journalismus, sondern Hofberichterstattung. Man hörte den Lärm über die ganze
Stadt bis in den über zwei Kilometer entfernten Sternwald. Einen Tag später traf ich eine Frau, die
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sehr empört darüber war, dass die Stadt diese Veranstaltung genehmigt hat. Zweifellos waren sehr
viele Freiburger verärgert.
http://fudder.de/was-ging-beim-christopher-street-day-2018-in-freiburg--153887109.html
Aus der Welt der Avantgarde
„Schostakowitsch [...] gestand zu, dass Zwölftonmusik durchaus »als Mittel zum Ausdruck eines
künstlerischen Zwecks beim Komponieren Anwendung finden kann, aber als Selbstzweck taugt sie
nicht, wie übrigens jeder Selbstzweck.«“ (H. Schröder: Das Geheimnis der 14. Sinfonie, S. 87)
Dank an Felix Peter!
Offener Brief zur Kampagne gegen den Pianisten und Komponisten Martin Münch
(Vorabdruck)
Matthias Roth, Redakteur der Rhein-Neckar-Zeitung, hat eine Kampagne gegen den Pianisten und
Komponisten Martin Münch, Gründer des Neckar-Musikfestivals und Vorsitzender von piano
international e.V., initiiert. Grund dafür ist Münchs libertäre und religions-, insbesondere
islamkritische Einstellung. Aufgrund dieser Kampagne haben die Stiftung LBBW, die BadenWürttemberg-Stiftung und die Gemeinde Elztal die Zusammenarbeit bereits beendet. Andere
Förderer prüfen derzeit noch ihr Vorgehen. Der Deutsche Komponistenverband hat Herrn Münch den
Austritt nahegelegt.
Herr Münch hat den Vorsitz von „piano international“ inzwischen niedergelegt, um Nachteile vom
Verein abzuwenden, versteht dies jedoch ausdrücklich nicht als Schuldeingeständnis.
Herr Münch hat sich in der Tat nichts zuschulden kommen lassen, außer nicht die linksliberale
Einheitsmeinung zu vertreten, die heutzutage auch und gerade von Kulturschaffenden erwartet wird.
Seine Konzerte hat er von politischen Stellungnahmen freigehalten.
Die Kampagne von Matthias Roth, insbesondere ihr offensichtliches Ziel, Martin Münch
wirtschaftlich zu vernichten, wäre eines linientreuen Journalisten in einer Diktatur würdig.
Übertroffen wird dieses Verhalten nur noch von denjenigen, die aufgrund dieser Diffamierung
tatsächlich die Zusammenarbeit mit Herrn Münch aufgekündigt haben und dies möglicherweise noch
tun werden.
Dies ist aber kein Einzelfall. Mancher der Unterzeichner hat selbst berufliche Nachteile erleiden
müssen, weil er in einem Land, in welchem angeblich Meinungsfreiheit herrscht, seine Meinung
gesagt hat. Viele unserer Kollegen verschweigen ihre politischen Ansichten, weil sie um ihre –
zumindest berufliche – Sicherheit fürchten, und würden einen Offenen Brief wie diesen daher nicht
unterzeichnen. Meinungsfreiheit bedeutet nicht nur, seine Meinung äußern zu dürfen, sondern auch,
dies ohne Angst vor Repressionen tun zu können.
Wer wie Martin Münch für eine freiheitliche Gesellschaft eintritt und gegen die Gefährder dieser
Freiheit, zu denen nun ganz gewiss auch die Ideologie des Islam gehört, argumentiert, der hat sich
nichts vorzuwerfen, und dem ist nichts vorzuwerfen.
Wir fordern diejenigen, die Herrn Münch und das Neckar-Musikfestival bisher unterstützt haben,
dazu auf, sich nicht von einer ideologisch motivierten Schmutzkampagne beeindrucken zu lassen.
Wir fordern aber auch alle Institutionen und jeden Einzelnen dazu auf, sich der Ausgrenzung und
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Verfolgung von Menschen aufgrund politischer Ansichten
Entdemokratisierung unserer Gesellschaft zu widersetzen.

sowie

der

schleichenden

Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
neu bei Edition Walhall
Klaus Miehling: Variationen über Geh’ aus, mein Herz und suche Freud für Blockflötenquartett
(AATB), op. 129
https://www.edition-walhall.de/de/holzblaeser-/47-blockfloeten/miehling-klaus-1963-geh-herz-suche-freud-op-129.html?info=2478
Neue Videos
Klaus Miehling: aus „Sieben Lieder nach Renée Vivien, op. 245
Ondine
https://youtu.be/XYpIyS3s8Bs
Let the dead burry their dead
https://youtu.be/qYR184k99Pk
Sommeil
https://youtu.be/OWVeQkbvpJ4
Freiheitliches Video der Woche
„Sie verwandeln das ganze Land in eine DDR light!“
https://www.youtube.com/watch?v=fuGnKIM2p5A
Warum wir Einwanderung neu regeln müssen
Zitate aus dem Buch „Exodus“ von Paul Collier (2013/2016), Folge 4:
„Die Integration geht bei einer multikulturellen Politik langsamer vonstatten. […] [Ruud] Koopmans
hat außerdem festgestellt, dass großzügige Sozialleistungen die Integration verlangsamen, da sie
Einwanderer verleiten, auf den untersten Stufen der Sozialleiter zu verharren. Natürlich verleiten sie
auch die einheimische Bevölkerung, aber für Einwanderer scheinen sie verlockender zu sein, da sie
an einen deutlich niedrigeren Lebensstandard gewöhnt sind. […] Zusammengenommen
verlangsamen Multikulturalismus und großzügige Sozialleistungen die Integration zu Hause und im
Beruf. Laut Koopmans[‘] Zahlen sind beide Effekte erheblich.“ (S. 115)
Wunschdenken
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 24:
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„Da bisher niemand einen Gerechtigkeits- oder auch nur Fairnessmaßstab zur Verteilung von Einkommen gefunden hat, wird am Ende eben doch Gleichheit gemessen. Dabei geht leicht das Faktum
unter, dass auch ein Armer in einer ungleichen Gesellschaft mit einem höheren Einkommen besser
lebt als in einer ‚gleicheren‘ Gesellschaft, die zwar relativ gleicher, dafür aber absolut ärmer ist.“ (S.
322)
Beuteland
Zitate aus dem Buch von Bruno Bandulet (2016), Folge 9:
„‘Solidarität‘ ist eine besonders inflationär benutzte Worthülse. […] Wenn sie in der EU eingefordert
wird, gerät sie zur bloßen Chiffre für eine Umverteilung, die durch Eintreiben von Steuern und damit
unter Zwang durchgesetzt wird.“ (S. 207)
Kontrollverlust
Zitate aus dem Buch von Thorsten Schulte (2016), Folge 8:
„Ein Staat ohne Grenzen gerät schnell an seine Grenzen. Grenzsicherung wird von Linken verteufelt.
Die Folge: 1700 Polizisten mussten allein Silvester 2016 den Kölner Domplatz schützen. […] Merkels Migrationspolitik riskiert die Freiheit der Menschen im Inneren.“ (S. 94)
Böse Gutmenschen
Zitate aus dem Buch von Bernd Höcker (²2017), Folge 4 und Schluss:
„Politische Korrektheit bedeutet fast immer, sich die Welt so zurecht zu lügen, bis sie politisch genehm ist und zur eigenen linken Ideologie passt.“ (S. 77)
Zahl der Woche
„Randale in Asylheim Ellwangen: Polizeieinsatz kostete den Bürger über 360.000 Euro“
https://philosophia-perennis.com/2018/06/25/randale-in-asylheim-ellwangen-polizeieinsatz-kosteteden-buerger-ueber-360-000-euro/
Zitat der Woche
„Wenn man im Westen lebt, kommt man aus dem Staunen nicht heraus, wie gründlich und unmenschlich der Europäer schon im Geiste der neuen Ideologie umerzogen worden ist.“ (Bondarew:
Anthroposophie auf der Kreuzung der okkult-politischen Bewegungen der Gegenwart, 1996, S. 154)

6 – GMNB 541 – 550
Anarchie in Deutschland und der Welt
„Eine arabische Pflegekraft wurde wegen „sexueller Unruhe“ in einem schwedischen Pflegeheim
verurteilt. Der junge Mann bat zwei ältere Frauen, Sex mit ihm zu haben, berichtet Schwedens Fria
Tider.“
https://annaschublog.com/2018/06/24/arabischer-migrant-bittet-91-jaehrige-schwedin-im-altersheiman-ihren-bruesten-zu-lutschen/
„Schwerverbrecher wandern nach Deutschland ein – hier bekommen sie Asyl“
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/schwerverbrecher-wandern-nach-deutschland-einhier-bekommen-sie-asyl-a2475143.html?text=1
„Ein folgenschwerer Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag in einem von Flüchtlingen bewohnten Mehrfamilienhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Mann erlitt schwere Verbrennungen,
nachdem er von einem 30-jährigen Hausbewohner mit heißen Fett überschüttet wurde.“
https://www.tag24.de/nachrichten/kassel-fluechtling-asylbewerber-heisses-fett-ueberschuetten-verbrennungen-opfer-hausverwalter-655837
„Die Antifa veröffentlichte im Internet einen ‚Reiseführer für Krawalltouristen‘. Damit rufen die
Linksextremen zu Aktionen gegen den AfD-Bundesparteitag am kommenden Samstag in Augsburg
auf. Sie geben ausführlich Tipps und Anleitungen für gewaltsame Stör- , Beschädigungs- und Blockadeaktionen.“
https://philosophia-perennis.com/2018/06/27/reisefuehrer-fuer-krawalltouristen-antifa-ruft-im-internet-zum-angriff-auf-den-afd-parteitag-auf/
„Pfeffenhausen: Frauentrio prügelt afrikanischen Busengrabscher windelweich“
http://www.pi-news.net/2018/06/pfeffenhausen-frauentrio-pruegelt-afrikanischen-busengrabscherwindelweich/
„Die deutschen Sicherheitsbehörden hätten rund 20 Personen identifiziert, die seit Beginn der Asylkrise 'mit einem Terrorauftrag vom IS' nach Europa gekommen seien.“
Wie viele sie nicht identifiziert haben, kann man naturgemäß nicht wissen.
https://jungefreiheit.de/politik/2018/verfassungsschutz-warnt-vor-unentdeckten-terroristen-unterfluechtlingen
„‘Einschleusen von Ausländern‘: AfD-Abgeordnete stellen Strafanzeige gegen umstrittene NGOs“
– Da kann man auf die juristschen Winkelzüge unserer systemtreuen Gerichte gespannt sein.
https://philosophia-perennis.com/2018/06/28/einschleusen-von-auslaendern-afd-abgeordnete-stellenstrafanzeige-gegen-umstrittene-ngos/
„[…] ich glaube, es ist wichtig, zu wissen, was heute in Südafrika passiert. Ich weiß auch, dass dies
nicht die einzigen Morde sind, die zur gleichen Zeit in Südafrika stattfanden. Aber ich werde nicht
schweigen, weil sich ein klarer Trend abzeichnet. Alle Opfer sind weiße Farmer oder weiße ältere
Menschen. Und ja, sie alle wurden aus Rassenhass regelrecht hingerichtet – Schwarz gegen Weiß.
https://www.journalistenwatch.com/2018/06/29/verzweifelter-brief-suedafrika/
dazu auch:
https://www.youtube.com/watch?v=a_bDc7FfItk
Dank an Frau Schlittmeier!
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„Ein Nigerianer schneidet das Herz seines Freundes raus, um es in einem ‚magischen‘ Ritual einzusetzen, das ihm angeblich beibringen soll, wie man erfolgreicher Geld aus den Menschen herauspresst.“
https://annaschublog.com/2018/06/30/nigerianer-schneidet-freund-herz-aus-der-brust-fuer-ein-geldschoepfungsritual/
Blick über den Tellerrand
„Während CDU und CSU in Deutschland den Grenzschutz immer wieder vertagen und eine Show
für die Wähler in Bayern aufführen, werden woanders längst Tatsachen geschaffen. Die Kroaten zeigen, dass Grenzschutz durchaus funktionieren kann – wenn man nur will.“
https://philosophia-perennis.com/2018/06/24/kroaten-zeigen-merkel-und-seehofer-dass-man-seinegrenzen-schuetzen-kann-wenn-man-nur-will/
„Koko war ein westlicher Flachlandgorilla, der in San Francisco gehalten wurde und vor drei Tagen
starb. [...] Sie absolvierte IQ-Tests mehrmals als sie jünger war und erreichte zwischen 70 und 95
Punkte, wobei 85 IQ Punkte als der GLOBALE Durchschnitt der Menschen gilt. Ihre Betreuer bestehen darauf, dass sie kein ‚genialer‘ Gorilla sei, sondern nur typisch für ihre Spezies.“
https://annaschublog.com/2018/06/25/was-koennen-wir-von-koko-der-gorilla-dame-lernen/
„Wenn es ein Thema gibt, das die Internet-Zensoren am meisten aufregt, dann ist das die Kriminalitätsrate von Zuwanderern.“
https://philosophia-perennis.com/2018/06/25/warum-die-kriminalitaetsrate-von-zuwanderern-zumverbotenen-thema-bei-facebook-und-twitter-wurde/
„Die Kongressabgeordnete Maxine Waters hat die demokratischen Wähler öffentlich aufgefordert, in
Amerika einen Bürgerkrieg zu provozieren, um Trump zu stürzen.“
https://annaschublog.com/2018/06/26/maxine-waters-amerika-braucht-einen-gewalttaetigen-buergerkrieg/
„Immigranten der Aquarius in Spanien: Gespendete Kleidung weggeworfen und in Restaurant mit
100-Euro-Scheinen bezahlt“
https://philosophia-perennis.com/2018/06/26/immigranten-der-aquarius-in-spanien-gespendete-kleidung-weggeworfen-und-in-restaurant-mit-100-euro-scheinen-bezahlt/
„Die Zurückweisung an der Grenze ist geltende Rechtslage“
https://www.xing.com/news/klartext/die-zuruckweisung-an-der-grenze-ist-geltende-rechtslage-2619
„Die Finanzierung der Schlepper-NGOs“
https://einprozent.de/blog/recherche/investigativ-die-schlepper-ngos-teil-ii/2073?mc_cid=12acfcfa53&mc_eid=7cfb8104d3
Armes Italien? Die sind nur Durchgangsstation. Zahlen tun wir!
„In NRW leben mehr Asylzuwanderer als in ganz Italien“.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article178141460/Migration-nach-Europa-In-NRW-lebenmehr-Asylzuwanderer-als-in-ganz-Italien.html
„Deutschland – So geht Bananenrepublik heute!“
https://www.youtube.com/watch?v=URFeN0L9yzs&feature=youtu.be&t=2
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„Aus Verantwortung für Deutschland: Austritt aus den Altparteien bitte spätestens zum Jahresende!“
https://philosophia-perennis.com/2018/06/27/aus-verantwortung-fuer-deutschland-austritt-aus-denaltparteien-bitte-spaetestens-zum-jahresende/
Harvard-Studie: »Ab 16 Prozent Muslimanteil ist Islamisierung unaufhaltsam«
https://www.freiewelt.net/nachricht/ab-16-prozent-muslimanteil-ist-islamisierung-unaufhaltsam10074830/
„Unter der Anführerschaft von Gutmenschen-Populisten wie Merkel wird ein zusammenhangloser,
von inneren Widersprüchen gekennzeichneter Meinungsbrei angerührt, der keinerlei gedankliche
Konsequenz, keinerlei gedankliche Sorgfalt, keinerlei fundamental-analytische Verantwortlichkeit
besitzt; eine intellektuelle Armseligkeit, die nirgendwo angeprangert wird.“
https://freiburg4you.wordpress.com/2018/06/23/kultur-und-gesellschaft/
Dank an Herrn Lukas!
„Diese Gruppe ‚unbegleiteter. Minderjähriger Flüchtlinge‘ aus Afrika wird jetzt mit 80.000 Euro gefördert, um unsere Werte und Demokratie kennen zu lernen.“
https://philosophia-perennis.com/2018/06/29/cdu-politikerin-schweinsburg-und-ihre-minderjaehrigen-fluechtlinge/
„Eine Million Afrikaner unterwegs – Marrokanische Quellen warnen vor massiver Migrationsbewegung“
https://www.epochtimes.de/politik/europa/eine-million-afrikaner-unterwegs-marrokanische-quellenwarnen-vor-massiver-migrationsbewegung-a2478799.html
Klare Worte aus Österreich über Angela Merkel:
https://www.facebook.com/HausUngarn/videos/2171800026399075
„Der durchschnittliche IQ der Einwanderer in Westeuropa und den USA beträgt 89.“
https://annaschublog.com/2018/06/30/der-durchschnittliche-iq-der-einwanderer-in-westeuropa-undden-usa-betraegt-89-der-west-wird-duemmer/
Aktuelle Meldungen
„Nach einem heftigen Streit in einem Hotelzimmer inklusive Polizeieinsatz haben sich der DSDSund Dschungelcamp-Zweite Daniele Negroni und seine Freundin Tina Neumann getrennt. [...] die
Polizei [...] bestätigte laut RTL, dass zwei Anzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung aufgenommen wurden.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/streit-hotelzimmer-polizeieinsatz-daniele-negroni-tinaneumann-getrennt-33028726
dazu auch:
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/daniele-negroni-beziehungsaus-super-rtl-gefeuert33034864
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„Der britische Popstar Ed Sheeran (27) ist auf Zahlung von 100 Millionen US-Dollar (rund 86
Millionen Euro) verklagt worden, weil er sich angeblich bei einem Song des Soulsängers Marvin
Gaye bedient haben soll.“
https://www.gmx.net/magazine/unterhaltung/musik/marvin-gaye-abgeschrieben-millionenklage-edsheeran-33037934
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 542, 7. Juli 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Was ist essenziell für einen Rechtsstaat? Gewaltenteilung. Dazu gehört bekanntlich die Unabhängigkeit der Justiz. Und nun lesen Sie das hier:
„Wenige Tage vor seiner Wahl zum Landesverfassungsrichter in Schleswig-Holstein wurde die Nominierung des Hamburger Rechtsanwaltes und Jura-Professors Christian Winterhoff vom Richterwahlausschuß wieder zurückgezogen. Grund seien ein von ihm verfaßtes Rechtsgutachten zur Sexualerziehung in Schleswig-Holstein und sein Vortrag zum hessischen Sexualerziehungslehrplan auf
unserem Symposium 2017 in Wiesbaden.“
https://demofueralle.blog/2018/07/02/wegen-kritik-an-sexualerziehung-wird-prof-winterhoff-nichtzum-verfassungsrichter-ernannt/
Da sind wir schlauer als die Türkei: Dort werden unliebsame Richter entlassen, bei uns lässt man sie
erst gar nicht ins Amt. Hier können Sie dagegen protestieren:
https://www.patriotpetition.org/2018/07/05/gender-kritiker-winterhoff-muss-verfassungsrichter-werden/
Die folgende Rede von Dr. Dr. Rainer Rahn aber noch deutlicher vor, dass wir längst kein Rechtsstaat mehr sind:
https://www.youtube.com/watch?v=e2nWDT9I8iI
Alles unbestreitbare Tatsachen, die Sie übrigens schon aus dem GMNB kennen; aber noch vor einigen Jahren hätte man jemanden, der diese Zustände vorhergesagt hätte, als Spinner bezeichnet. Bei
uns in Deutschland? Unmöglich! Hier herrschen doch Recht und Ordnung!
Worauf wartet der deutsche Michel noch? Muss ihm erst höchstpersönlich ein Messer in den Bauch
gerammt, muss sein Konto bis auf den letzten Cent geplündert werden, damit er sein Kreuz nicht
mehr bei denjenigen macht, die für diese unglaublichen Zustände verantwortlich sind?
Sehr interessant: George Soros beklagt sich, dass Trump gegen die NWO arbeite.
https://yournewswire.com/george-soros-trump-almost-destroyed-new-world-order/
Was lernen wir daraus? 1. Die NWO ist keine Verschwörungstherorie, sondern ein realer Plan. 2. Sie
sind nicht allmächtig!
Und nun das Beste (Nachweise s.u., „Realsatire der Woche II“): Die SPD droht Markus Söder mit einer Verfassungsklage, weil er den Begriff „Asyltourismus“ (und zwei weitere) auf Anfrage nicht hinreichend erklärt habe. Das alleine wäre ja schon verrückt genug. Aber der offenbar Erste, der das
Wort (um genau zu sein: „AsyltourisTEN“) gebrauchte, war im Jahr 1978 ein Politiker von der –
SPD!
Aber ich helfe der SPD gerne auf die Sprünge: Asyltourismus bedeutet, dass Asylbewerber nicht im
nächsten sicheren Land Asyl beantragen, sondern weitere sichere Länder durchreisen, um dort Asyl
zu bekommen, wo sie am meisten abgreifen können. Dennoch ist der Begriff unpassend. Touristen
bezahlen nämlich alles selbst.
Klaus Miehling

11 – GMNB 541 – 550
Musik wirkt
„Ganz unabhängig vom Text ermöglichte der Sound der Rockmusik komplexe Weltdeutungen. Er
wurde als ‚materialisiertes Bewusstsein‘ (Peter Wicke) aufgefasst, das auch politische Positionen enthalten konnte. […] im Kern wurde das rebellische Potenzial der Rockmusik nicht in politisch expliziten Aussagen gesehen, sondern im Klang [...]“ (Siegfried: Wild Thing, S. 471, in: Paul/Schock:
Sound des Jahrhunderts, 2013)
Sex
Mark Salling (Sänger): „Im Dezember 2017 bekannte er sich wegen des Besitzes von Kinderpornografie vor Gericht schuldig, woraufhin ihm vier bis sieben Jahre Haft drohten.“ (de.wikipedia.org)
Da er am 30. 1. 2017 starb, gab es keine Festsetzung des Strafmaßes mehr.
Drogen
Rozz Williams (Roger Alan Painter, Christian Death):war Alkoholiker und „stark heroinabhängig.”
(Finkel, Dying Stars, 2012, S. 24f)
Sex und Drogen
Peter Maffay: „Es gab Zeiten, da gehörte es zum guten Ton, ein bisschen kaputt zu sein, was Alkohol
und Exzesse anbelangt. Wer das nicht tat, wurde hinterfragt“.
https://www.tag24.de/nachrichten/berlin-saenger-rocker-peter-maffay-rock-n-roll-alkohol-sex-drogen-frauen-672838#article
Textausschnitt
Muhabbet & $iki Pa!: Im Westen, Teil 1
„Wo ich herkomm? Ich komm aus der Küche der Hölle! / Den meisten von euch F[….n ist der Ort
bekannt als Kölle. […] Hier gibt es hundertausend und noch mehr Opfer, / F[...]fressen,
fageds(schwule), Bitches, schwuchteln euer Kopf leer. / Der punkt ist ihr habt alle große Klappen.
Doch kommt es drauf an könnt ihr nur in die Hosen Kacken / Diese stadt ist voller schwuchteln und
schlampen, [...]“ (Rechtschreibfehler entsprechend der Quelle)
https://www.morgenpost.de/kultur/article103581801/Das-sind-die-fraglichen-Texte-von-Muhabbet.html
NB: Mit diesem Rapper, kultureller Botschafter der Ernst-Reuter-Stiftung (!), als Produzenten haben
der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier und sein französischer Kollege Bernard
Kouchner einen Rap aufgenommen! (vgl. Broder: Kritik der reinen Toleranz, 2008, S. 80ff)
Braunschweig: Bürgerbeteiligung gegen Lärm
http://www.strategien-gegen-laerm.de/
Unter „Sonstiger Lärm“ finden sich zahlreiche Beispiele zu Zwangsbeschallung durch Gewaltmusik.
Dank an Frau Schultze!
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Gerichtsurteile
„Das Musizieren beschränkende Regelung über Ruhezeiten in einer Hausordnung ist unzulässig […]
Der gefasste Beschluss zur Ergänzung der Hausordnung entspricht bereits deshalb nicht ordnungsmäßiger Verwaltung, weil der Beschluss sich ausschließlich auf das Musizieren und Klavierspielen
beschränkt und dieses von anderen lärmintensiven Tätigkeiten abgrenzt und einschränkt. Nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH, 10.09.1998 - Az: V ZB 11/98) ist eine Regelung in
einer Hausordnung über die Lautstärkeregelungen allerdings dann unwirksam, wenn sie verschiedene
Geräuschquellen in Bezug auf Ruhezeiten unzulässigerweise unterschiedlich behandelt.“
https://www.anwaltonline.com/verdict/show/20236/6
„Eine Mietminderung von 8% kann aufgrund eines lärmigen Flüchtlingsheims gerechtfertigt sein,
wenn deshalb der Balkon nicht genutzt und die Fenster nicht geöffnet werden können. Die Minderung beschränkt sich jedoch auf die Sommermonate Mai bis September.“
https://www.anwaltonline.com/verdict/show/20238/6
Petition
gegen Kamelrennen bei Musikfestival
https://www.thepetitionsite.com/de-de/takeaction/294/686/971/?
z00m=30659600&redirectID=2696730172
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Neue Videos
Klaus Miehling: Konzert in d für Orgel und Orchester (künstliche Wiedergabe, aufgeteilt in drei Sätze)
https://youtu.be/dmatvjYuEGU
https://youtu.be/Rl1kV5YBZmA
https://youtu.be/xB69Hpz5z4c
Freiheitliches Video der Woche
„Sozialismus in Aktion“
https://www.youtube.com/watch?v=6evZM02kETY
Kritik der reinen Toleranz
Zitate aus dem Buch von Henryk M. Broder (2008), Folge 1:
„Dass ‚Toleranz‘ ein Instrument ist, das der Rücksichtslosigkeit den Weg ebnet, dass es die Stärkeren
vor den Schwächeren schützt und nicht umgekehrt, ist eine Erfahrung, die man inzwischen täglich
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machen kann. Ob es ein plärrendes Kleinkind ist, das eine Tischrunde terrorisiert, während seine Eltern darauf vertrauen, dass es niemand wagen wird, sie an ihre erzieherischen Pflichten zu erinnern,
oder ein Handy-Benutzer, der mit seinem Gerede einen ganzen ICE-Waggon vom Lesen und Schlafen abhält – wen in einer solchen Situation ein Wort riskiert, macht sich der Intoleranz verdächtig.
Vor der Einführung des Rauchverbots waren es die Nichtraucher, die als intolerant galten, weil sie
nicht zum passiven Mitrauchen gezwungen werden wollten.“ (S. 13)
Warum wir Einwanderung neu regeln müssen
Zitate aus dem Buch „Exodus“ von Paul Collier (2013/2016), Folge 5:
„Für Großbritannien hat das Office for Budget Responsibility kürzlich geschätzt, dass die
Immobilienpreise aufgrund der Einwanderung um rund 10 Prozent gestiegen sind.“ (S. 124)
Wunschdenken
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 25:
„Der wesentliche Einfluss Europas und Nordamerikas auf den Rest der Welt bestand nicht in Kolonialkriegen und wirtschaftlicher Ausbeutung. Er bestand in der kolossalen Ausweitung der Ernährungsbasis und der Lebenserwartung durch die wissenschaftlich-technische Revolution.“ (S. 347)
Beuteland
Zitate aus dem Buch von Bruno Bandulet (2016), Folge 10:
„Während nichts das Überleben und die Vitalität Europas mehr bedroht als das Geburtendefizit und
die Zerrüttung der Familien, hat das Europaparlament nichts besseres zu tun, als in seinen Resolutionen Abtreibung zu propagieren (2002), die strafrechtliche Verfolgung von ‚Homophobie‘ zu fordern
(2006) oder von den Mitgliedstaaten zu verlangen, die gleichgeschlechtliche ‚Ehe‘ zu legalisieren
(2012), obwohl auch dies außerhalb der EU-Kompetenzen liegt.“ (S. 208)
Kontrollverlust
Zitate aus dem Buch von Thorsten Schulte (2016), Folge 9:
Mitteilung des Auswärtigen Amtes: „‘[…] Der Familiennachzug stellt somit keinen Flüchtlingszuzug
dar.‘ Im Klartext: Diese Menschen werden in unserer Statistik überhaupt nicht erfasst. Anscheinend
ist niemandem in der deutschen Regierung und Verwaltung daran gelegen, das Ausmaß des Familiennachzugs exakt zu ermitteln. So handelt doch nur jemand, der vernebeln möchte.“ (S. 95)
Zahlen der Woche
„Im laufenden Jahr sind bis Mitte Juni 18.349 Asylsuchende in Deutschland aufgenommen worden,
die bereits in der europäischen Fingerabdruckdatei Eurodac erfasst waren - also in einem anderen
Land schon registriert wurden.“
https://web.de/magazine/politik/asylstreit/asylkompromiss-fragezeichen-wichtigsten-antworten-ueberblick-33041734
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„Der Höchstsatz von 1.200 Euro wird gezahlt, wenn Antragsteller noch vor Abschluss ihres Asylverfahrens Deutschland wieder verlassen, dies nutzten 1.585 Menschen. Wer kein Asyl bekommt, dagegen keine Rechtsmittel einlegt und sich innerhalb der Ausreisefrist für eine freiwillige Rückkehr entscheidet, bekommt eine Prämie von 800 Euro.“
https://web.de/magazine/politik/fluechtlingskrise-in-europa/starthilfeplus-knapp-12000-fluechtlingeverliessen-deutschland-praemie-33045532
Ein Deutscher, der nach einem verlorenen Verfahren auf Rechtsmittel verzichtet, erhält keinen Cent!
„Weitere 15 Milliarden Euro für Griechenland auf den Weg gebracht“
https://www.freiewelt.net/nachricht/weitere-15-milliarden-euro-fuer-griechenland-auf-den-weg-gebracht-10074892/
„Terrorismuskosten in Europa: 180 Mrd. €“
https://philosophia-perennis.com/2018/07/06/terrorismuskosten-in-europa-180-mrd-e/
Zitate der Woche
„Es ist in der äusseren Welt allgemein zum Axiom geworden, dass die Deutschen immer und an allem schuld sind.“ (Bondarew: Anthroposophie auf der Kreuzung der okkult-politischen Bewegungen
der Gegenwart, 1996, S. 181)
„Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Ich wußte mit Deutschland nichts anzufangen und weiß
es bis heute nicht.“ (Robert Habeck, Grüne)
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/mit-deutschland-weiss-er-nichts-anzufangen/
Für wen macht so einer wohl Politik?
„Frau Kanzlerin, wenn Sie nächste Woche feststellen, dass es im Kanzleramt reinregnet, werden Sie
wahrscheinlich keinen Dachdecker rufen, sondern eine europäische Lösung anstreben.“
(Alexander Gauland am 4. 7. 2018 im Bundestag)
Realsatire der Woche I
„Facebookzensur löscht amerikanische Unabhängigkeitserklärung als Hassrede“
https://annaschublog.com/2018/07/05/facebookzensur-loescht-amerikanischeunabhaengigkeitserklaerungspassage-als-hassrede/
Realsatire der Woche II
„SPD droht Söder mit Verfassungsklage wegen Begriff ‚Asyltourismus‘“
https://www.bz-berlin.de/deutschland/spd-droht-soeder-mit-verfassungsklage-wegen-begriff-asyltourismus
Aber: „Ursprünglich kommt das Wort von der SPD.“
http://www.bento.de/politik/asyltourismus-woher-markus-soeder-das-wort-wirklich-hat-2519539/
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Neusprech der Woche
„Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst wird Mutter [...] Ihre Ehefrau Maria ist
schwanger.“
Darunter: „Liebe Nutzer, die Diskussion wurde aufgrund zahlreicher Verstöße gegen unsere Kommentar-Regeln geschlossen.“ Laut Angabe waren es fünf Kommentare, und die wurden alle gelöscht.
Da wollten wohl die Kommentatoren den politisch verordneten Neusprech nicht widerspruchslos
hinnehmen.
https://web.de/magazine/sport/mehr-sport/beachvolleyball-olympiasiegerin-kira-walkenhorst-mutter33048656
Helden der Woche ;-)
https://www.kostenlose-urteile.de/VG-Berlin_VG-24-L-18118_Fledermaeuse-verhindern-vorlaeufigFluechtlingsunterkunft.news26118.htm
Anarchie in Deutschland und Europa
„Am Weilheimer Marienplatz hat sich ein 33-jähriger Somalier so danebenbenommen, dass er von
der Polizei in Gewahrsam genommen wurde.“
https://www.augsburger-allgemeine.de/landsberg/Somalier-dreht-in-Weilheim-durchid51515621.html
„Frauen in der deutschen Gemeinde Sinsheim fühlen sich zunehmend unsicherer, heißt es in einer
wissenschaftlichen Studie. Im Vergleich zu vor neun Jahren sagen zweieinhalb Mal mehr Frauen, sie
fühlten sich weniger sicher, berichtet die Rhein Neckar Zeitung.“
https://annaschublog.com/2018/07/02/starker-anstieg-der-zahl-deutscher-frauen-die-sich-unsicherfuehlen-nennen-fluechtlinge-als-wesentlichen-faktor/
„Düsseldorf: Tunesier rammt Flughafen-Mitarbeiter Messer in den Kopf“
http://www.pi-news.net/2018/07/duesseldorf-tunesier-rammt-flughafen-mitarbeiter-messer-in-denkopf/
„Gegen den Tatverdächtigen im Mordfall Susanna wurde ein weiterer Haftbefehl beantragt. Ali B.
wird vorgeworfen, eine Elfjährige zwei Mal vergewaltigt zu haben.“
https://web.de/magazine/panorama/mordfall-susanna-verdaechtiger-elfjaehrige-vergewaltigt33042760
„Ein Jahr nach den schweren Krawallen zum G20-Gipfel in Hamburg diskutiert die Gedenkstätte
Berlin-Hohenschönhausen darüber, wie es zu den Gewaltexzessen kommen konnte. Experten aus Politik, Wissenschaft und innerer Sicherheit kommen zu Wort.“
https://philosophia-perennis.com/2018/07/03/linksextremismus-eine-unterschaetzte-gefahr/
„Syrer gegen Eritreer: Fußballspiel endet in Massenschlägerei“
https://www.tag24.de/nachrichten/dresden-schlaegerei-bolzplatz-gorbitz-eritreer-syrer-verletzte-massenschlaegerei-671646
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Manchmal können sogar Grüne rechnen.
Boris Palmer: „Unter den schwarzafrikanischen Asylbewerben sind leider überproportional viele, die
straffällig werden.“
https://www.bild.de/politik/inland/borispalmer/gruener-ob-palmer-ueber-asylbewerber-schwarzafrikaner-haeufiger-straffaellig-als-55620692.bild.html?wtmc=fb.shr
„Einige Schlepperbanden rekrutieren ihr Personal aus Deutschland und werden aktiv von Politikern
der Grünen und Linken unterstützt. Mit dieser Unterstützung für kriminelle Menschenschleuser setzen sich die Vertreter dieser beiden Parteien zum wiederholten Mal über geltendes Recht hinweg und
unterstützen ganz offen das illegale Einschleusen von Ausländern nach §96 Aufenthaltsgesetz.“
https://philosophia-perennis.com/2018/07/05/schlepper-sind-verbrecher-afd-will-sie-alle-vor-gerichtstellen/
„Die acht Schüler im Alter zwischen 15 und 17 Jahren waren gegen 22:00 Uhr im Kreuzberger Partykiez unterwegs, als eine größere Gruppe junger Leute unterschiedlicher Nationalitäten sie belästigte.“
https://web.de/magazine/panorama/schuelergruppe-bayern-kreuzberg-angegriffen-33047652
„Ein Flüchtling hat in Belgien einen 19-Jährigen erstochen, weil er einer Kellnerin helfen und sie vor
ihrem Belästiger beschützen wollte.“
http://smopo.ch/belgien-fluechtling-schneidet-helfer-kehle-durch/
Blick über den Tellerrand
„Martin Münch im Gespräch mit Imad Karim“
https://www.youtube.com/watch?v=4dKU8OYjAhw
„Das Phänomen ist überall in Europa gleich: Links meint man im Besitz der Wahrheit über Humanität und Flucht zu sein und treibt damit die Leute den Rechten so lange zu, bis sie die Macht haben.“
Gastkommentar von Boris Palmer/Bündnis 90/Die Grünen
http://www.kath.net/news/64275
Dank an Herrn S.!
„Flüchtlinge überwiesen 2016 fast 18 Milliarden Euro in ihre Heimat“
Daraus folgt logisch, dass sie sehr viel mehr Geld vom deutschen Steuerzahler erhalten als sie tatsächlich benötigen.
https://www.welt.de/politik/deutschland/video178510374/Anfrage-der-AfD-Fluechtlinge-ueberwiesen-2016-fast-18-Milliarden-Euro-in-ihre-Heimat.html
„Innenministerium bestätigt: Bundesregierung hat bereits 45.000 Flüchtlinge eingeflogen“ (November 2017)
https://www.journalistenwatch.com/2017/11/28/innenministerium-bestaetigt-bundesregierung-hatbereits-45-000-fluechtlinge-eingeflogen/
Die neue sozialistische Regierung Mexikos legalisiert Pädophilie!
https://deref-web-02.de/mail/client/W50rnSBoLHU/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fannaschublog.com%2F2018%2F07%2F02%2Fmexiko-reduziert-das-gesetzliche-alter-der-sexuellen-zustimmung-auf-12%2F
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„Stefan Möller zeigt in dieser Rede die Heuchelei der Altparteien auf, welche sich nicht nur, aber
eben vor allem in der Debatte um den Antisemitismus zeigt. Auf der einen Seite wird dieses wichtige
Thema missbraucht um den politischen Gegner anzugreifen, auf der anderen Seite wird der Antisemitismus muslimischer Glaubensgemeinschaften toleriert, wenn nicht sogar aktiv unterstützt.“
https://www.youtube.com/watch?v=gQLQ5sy9nkc
„Der Widerspruch des linken Extremismus“
https://annaschublog.com/2018/07/02/der-widerspruch-des-linken-extremismus/
„Unter falschem Namen eingereichtes Plakat eines bekannten Künstlers wird abgelehnt - und später,
unter richtigem Namen, angenommen.“
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.neuer-coup-des-graffiti-kuenstlers-banksy-blamiert-dieroyal-academy.f7b90567-1eaf-44b2-9e34-06c40f951d60.html
„Fulminante Rede von Martin Sichert beim 9. AfD-Bundesparteitag in Augsburg 2018“
https://www.youtube.com/watch?v=RvKqiWlgbkI&feature=youtu.be
Dichter Reiner Kunze: „Sprachgenderismus ist eine aggressive Ideologie“
https://www.pnp.de/lokales/stadt_und_landkreis_passau/passau_land/2971049_Dichter-Reiner-Kunze-Sprachgenderismus-ist-eine-aggressive-Ideologie.html
Dank an Herrn G.!
„Josef Kraus, ehemaliger Schulleiter und ehemaliger Präsident des Deutschen Lehrerverbandes,
rechnet mit den falschen Bildungsidealen der 68er ab.“
https://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/anti-autoritareerziehung/-/id=660374/did=21727270/nid=660374/qzmfvo/index.html
Besondere Empfehlung!
„Unsere Amtskirchen haben schon lange ihre Glaubwürdigkeit verspielt.“
https://www.soulsaver.de/zeitgeist/unsere-amtskirchen-haben-schon-lange-ihre-glaubwuerdigkeitverspielt/
Dank an Felix Peter!
„Klasse Rede von Dr. Dr. Rainer Rahn auf dem AfD-Bundesparteitag in Augsburg 2018“
https://www.youtube.com/watch?v=e2nWDT9I8iI
Besondere Empfehlung!
„40 Schulen in England verbieten ihren Schülern Röcke, um Transgender-Kinder zu unterstützen.“
https://annaschublog.com/2018/07/03/kukturmarxismus-in-england-schulen-entscheiden-sich-fuergeschlechtsneutrale-uniformen/
„‘Die politischen Rahmenbedingungen für die Entwicklungsarbeit sind in fast allen afrikanischen
'Ländern sehr ungünstig.‘ Das Credo europäischer Entwicklungshilfe laute ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘,
der politische Wille dazu sei auf Regierungsebene in Afrika aber noch nicht vorhanden.“
https://web.de/magazine/politik/heutigen-entwicklungshilfe-fluchtursachen-bekaempfen-33043854
„Jim Flynn hat einmal bemerkt, dass niemand die Forschung über die Genetik rassistischer Unterschiede im Bezug auf die Intelligenz finanziert, weil sie befürchteten, dass sie etwas finden würden,
was nicht der vorherrschenden politischen Ideologie entspricht.“
https://annaschublog.com/2018/07/04/genetik-der-rassenunterschiede-im-intelligenzfaktor/
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„Das Schweigen der Schulen über Deutschenfeindlichkeit“ (von 2010)
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/integration/rassismus-das-schweigen-der-schulen-ueber-deutschenfeindlichkeit-11056390.html?GEPC=s2
„Polizeigewerkschafter Radek sieht im Asyl-Kompromiss der Union rein »symbolpolitisches Stückwerk« ohne Strategie, das sich so auch nicht umsetzen lasse. Kritisiert wird auch die Fixierung auf
die Grenze zu Österreich, obwohl Zweidrittel andernorts illegal einreisen.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/fuer-polizeigewerkschaft-ist-asyl-kompromiss-augenwischerei10074926/
„Wie Kommunisten uns [in der BRD!] ausgebildet haben“
https://www.freiewelt.net/blog/wie-kommunisten-uns-ausgebildet-haben-10074935/
Nassin Nicholas Taleb: „Unkontrollierte Einwanderung hat Züge einer Invasion“
https://www.freiewelt.net/nachricht/nassin-nicholas-taleb-unkontrollierte-einwanderung-hat-zuegeeiner-invasion-10074919/
„‘WerteUnion‘ fordert von Kirchenvertretern weniger Linkspopulismus und mehr Bibeltreue“
https://philosophia-perennis.com/2018/07/06/werteunion-fordert-von-kirchenvertretern-wenigerlinkspopulismus-und-mehr-bibeltreue/
Literaturhinweis:
https://jf-buchdienst.de/Neuheiten/Kulturmarxismus.html
Aktuelle Meldung
„Den Komponisten des ESC-Siegerliedes 'Toy' - gesungen von Netta - droht laut israelischen Medienberichten ein Verfahren wegen Plagiatsvorwürfen.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/esc/esc-2018-plagiatsvorwuerfe-israelisches-siegerliedtoy-33043828
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 543, 14. Juli 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Die Bundesregierung spielt ein doppeltes Spiel. Während sie heuchlerische Bekenntnisse abgibt, dass
Europa die Außengrenzen sichern und den Schleppern das Handwerk legen müsse, unterstützt sie mit
unseren Steuergeldern die „Seebrücke“-Demonstrationen, die offene Grenzen und die Legalisierung
der Schlepperaktivitäten fordern, und unterschreibt ein Abkommen, wonach bis zu 300 Millionen
Afrikaner nach Europa geholt werden sollen.
Die Systempresse wiederum unterstützt das beispielsweise mit einem Beitrag von Christoph Koch
(Dank an Uwe S. für den Hinweis!) mit dem Titel „Was wäre, wenn … alle Grenzen offen wären?“:
https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-wirtschaftsmagazin/2018/service/was-waere-wennalle-grenzen-offen-waeren
Ich habe den Artikel einer Faktenprüfung unterworfen und das Ergebnis hier veröffentlicht:
https://www.dzig.de/node/1081
Und hier ist mein Beitrag zum Fall Martin Münch, dem ein linker Journalist sein Musikfestival zu
zerstören versucht:
https://www.dzig.de/node/1082
Die Urteile im NSU-Prozess sind gefallen. Dazu ein kurzer Kommentar von Imad Karim:
https://philosophia-perennis.com/2018/07/12/der-nsu-prozess-ich-weiss-dass-ich-nichts-weiss/
Mit Recht fragt der Autor, warum die Hauptangeklagte wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde, obwohl sie selbst niemanden getötet hat und allenfalls wegen Beihilfe zu
verurteilen gewesen wäre. Demgegenüber wurde ein Deutsch-Türke, der in Neustadt eigenhändig
seine polnischstämmige deutsche Ex-Freundin mit zehn Messerstichen abgeschlachtet hat, nur wegen
Totschlags angeklagt, und ein Syrer, der in Wittenberg einen Mann totprügelte, nur wegen Körperverletzung mit Todesfolge (s.u. „Anarchie in Deutschland und Europa“). Er ist bis zur Verhandlung
auf freiem Fuß. Während bei Zschäpe, die, bei aller Mitverantwortung, niemanden selbst umgebracht
hat, eine „besondere Schwere der Schuld“ festgestellt wurde, kam der Mörder von Neustadt auf Bewährung frei, nachdem er versucht hatte, seine Ex-Freundin zu erwürgen. Wie David Deimer bei pinews treffend schreibt: Er bekam eine zweite Chance, und er nutzte sie – um seine Ex-Freundin diesmal erfolgreich zu töten.
Eine weitere Unstimmigkeit bei den NSU-Urteilen: Von zwei Helfern des NSU, deren Schuld offenbar ähnlich zu bewerten ist, wurde der eine zu zehn, der andere aber nur zu drei Jahren Haft verurteilt. Wie kann das sein? Nun, im einen Fall war es Erwachsenen-, im anderen Jugendstrafrecht. Ist
aber das Verbrechen eines 17jährigen weniger verwerflich als das eines 18jährigen? Hinzu kommt,
dass bei 18- bis 20jährigen die Richter willkürlich entscheiden können, welches Recht angewendet
wird. Das ist eine Steilvorlage für politische Urteile: Migrantenbonus hier, Nazimalus dort. In einem
Rechtsstaat wären vor dem Gesetz alle gleich.
A propos: Was würde wohl passieren, wenn Sie sturzbetrunken bei der Arbeit erscheinen?
https://politikstube.com/nato-gipfel-junker-mal-wieder-sternhagelvoll/
Aber der Wahnsinn dieser Woche ist damit noch lange nicht zu Ende: Deutschland will islamistischen Gefährder aus Tunesien zurückholen, Linke halten Mahnwache für einen abgeschobenen Ver-

20 – GMNB 541 – 550
brecher, eine Erklärung, bis zu 300 Millionen Afrikaner nach Europa zu holen, und natürlich weitere
Straftaten unserer „Gold werten“ „Geschenke“ ...
Klaus Miehling
Musik wirkt
„Seit der Gründung der kommunistischen Volksrepublik 1948 habe die nordkoreanische Regierung
mithilfe der Musik ihre ideologische Erziehung durchgeführt, schreibt die Südkoreanerin Chang Mikyung in ihrer Arbeit über Musikpädagogik in Nordkorea.“ (RS, Feb. 2018, S. 17)
Sex
Seal: „Da ist kein Knochen in seinem Körper, der treu ist. Der konnte sich nichts entgehen lassen,
das war sein Charakter. Solche Männer gibt's.“ (Tatjana Patitz)
http://nachtumschau.votum1.de/de/entertainment/vips/ist-seal-ein-notorischer-schuerzenjaeger
Gewalt
„Islamistische Rapper rufen zum Brandanschlag auf Beatrix von Storch auf“
https://www.freiewelt.net/nachricht/hate-speech-islamistische-rapper-rufen-zum-brandanschlag-aufbeatrix-von-storch-auf-10074975/
Drogen
Wombats: Waren bei einem Auftritt im Fillmore East „bis oben hin mit Hormonen und Hasch zugedröhnt“. (RS, Nov. 2013, S. 58)
Textausschnitt
Muhabbet & $iki Pa!: „Im Westen“, Teil 2:
„[…] Ich bin der der schweigt und dir das messer zeigt / nachdem ich zugestochen habe, warne dich:
geh nich zu weit! / Kill dich denn für F[….]ngelaber hab ich keine Zeit […] Denn jeder will ein Star
sein doch landet in Nippes / Im bunten Hochhaus bei den käuflichen Bitches / Denn das ist dein
Buisness, weil du’ne Bitch bist / krigtest d[…] nach d[…] bis du in W[...]e ersticktest“
(Rechtschreibfehler entsprechend der Quelle)
https://www.morgenpost.de/kultur/article103581801/Das-sind-die-fraglichen-Texte-von-Muhabbet.html
aus der Wissenschaft
„Trotz gegenteiliger Befunde ist der Glaube an den Katharsis Effekt weitverbreitet (Bushman et al.,
1999). Die Katharsis Theorie ist der Auffassung, dass Wut und Aggression ausgedrückt werden müssen, um ihre schädliche Wirkung zu verhindern und eine psychische Entlastung zu erfahren (Bush-

21 – GMNB 541 – 550
man, Baumeister, & Phillips, 2001). […] Diese Annahme ist jedoch nicht korrekt. Wie verschiedenste Forschungsergebnisse zeigen, kann das Ausdrücken von Wut sogar zu gesteigerter Aggression führen (Bohart, 1980; Bushman, 2002; Warren & Kurlycheck, 1981). Die fälschliche Proklamation der
Massenmedien, dass Katharsis ein effektiver Weg zur Aggressionsreduktion ist, birgt also nicht unwesentliche Gefahren (Bushman et al., 1999).“
https://www.grin.com/document/429586?
utm_source=subject_newletter&utm_medium=email&utm_campaign=SubjectNewsletter
Gerichtsurteil
„Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hat entschieden, dass Mitglieder der Rockergruppierung Gremium MC waffenrechtlich unzuverlässig sind, so dass die ihnen erteilten Waffenbesitzerlaubnisse aufzuheben sind.“
https://www.kostenlose-urteile.de/OVG-Rheinland-Pfalz_7-A-1174817_Waffenrechtliche-Unzuverlaessigkeit-Aufhebung-der-Waffenbesitzerlaubnis-fuer-Mitglieder-der-Rockergruppierung-GremiumMC-rechtmaessig.news26160.htm
Buchrezension
„Das Ende der Klassik“
https://vera-lengsfeld.de/2018/07/10/das-ende-der-klassik/#more-3257
Literaturhinweis
„Die Wirkung von Fernsehgewalt auf das Verhalten von Kindern und Jugendlichen“
https://www.grin.com/document/429970
Erfahrungsbericht aus Freiburg
„[…] Als ich vor einigen Tagen am zentralen Omnibusbahnhof saß, um auf einen Bus zu warten, fiel
mir auf, dass ein unglaublicher Lärm herrschte. Gruppen von Jugendlichen ließen über eine große
Lautsprecheranlage Technomusik in den öffentlichen Raum schallen, eine Gruppe Schwarzafrikaner
unterhielten sich in hoher Lautstärke, Jugendliche fuhren mit Skateboards laut scheppernd und in aggressiver Manier zwischen den wartenden Fahrgästen hin- und her. Während ich dort einige Zeit
wartete, ließ ich die Eindrücke auf mich wirken und rief mir währenddessen in Erinnerung, welche
Eindrücke mir aus Kindheitstagen aus dem Vorplatz des Freiburger Hauptbahnhofs geblieben sind.
Naturgemäß herrschte auch damals bereits eine gewisse Umtriebigkeit. Aber war es nicht so, dass
sich die Menschen zu dieser Zeit im öffentlichen Raum noch in einem vernünftigem Maße mit Rücksicht auf andere, fremde Menschen selbst zurücknahmen?
Ich glaube, dass insgesamt, entlang einer stets fortschreitenden Individualisierung der Gesellschaft,
das Wir gegenüber dem Ich zunehmend in den Hintergrund gedrängt wird. Und so sieht sich der Störer gegenüber dem Gestörten nicht selten im Recht und sieht zu einer rücksichtsvollen Beschränkung
seines Verhaltens gar keinen Anlass. Als ich vor geraumer Zeit in einem Zug saß, stieg ein junges
Paar zu. Der junge Mann führte eine Art Soundbar mit, über die laute Rapmusik mit widerlichen Texten durch das Abteil schallte. Nach einiger Zeit wurden mir der Lärm und die Texte unerträglich und
ich wandte mich, betont höflich und sachlich, an das Paar, mit der Bitte, die Musik abzustellen. Das
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Paar reagierte aggressiv und empörte sich, dass ich mich in ihre Angelegenheiten einmischte. Sie hatten offensichtlich keinerlei Verständnis für mein Anliegen. Die anderen Fahrgäste, von denen gewiss
ein beträchtlicher Teil sich ebenfalls gestört gefühlt haben dürfte, blieben auffällig passiv.
Es scheint sich zunehmend eine Haltung zu entwickeln, dass jeder, auch auf Kosten anderer, seinen
individuellen Bedürfnissen, selbst im öffentlichen Raum, schrankenlos folgen darf, und so nimmt
sich paradoxerweise jener, der sich gestört fühlt, schamvoll mit seinem Gestörtsein zurück, und leidet
lieber, als dass er den Störer mit seinem Fehlverhalten konfrontiert.
Mir fällt beispielsweise auf, dass die Fahrer in öffentlichen Bussen zunehmend das Radio laufen lassen. Man muss sich dann als Fahrgast ungefragt mit seichter oder nervenzehrender Musik und Fußballergebnissen berieseln lassen. Gewiss kann man dann den Busfahrer bitten, die Musik abzustellen.
Nicht selten muss man sich für diese höfliche Bitte jedoch auch noch unfreundliche Kommentare gefallen lassen, und zudem, betrachte ich es nicht als meine Aufgabe, die Angestellten des Verkehrsdienstleisters zu belehren. Es wäre die Aufgabe des Transportunternehmens, den Fahrern eine unmissverständliche Direktive zu geben, dass das Radio hören nach privatem Gusto während der Arbeit
zu unterlassen ist. Ganz offensichtlich geschieht dieses aber nicht.
Die Ursachen zunehmender Lärmbelästigung liegt also nach meinem Dafürhalten an einer tierferliegenden gesellschaftlichen Transformation.
Der aktuellen sogenannten Flüchtlingskrise liegt meiner Meinung nach dieselbe falsche Toleranz gegenüber grenzüberschreitenden Forderungen nach individueller Lebensgestaltung auf Kosten der Allgemeinheit zugrunde. Nach dieser Ideologie steht jedem voraussetzungslos jede Forderung nach einer Inanspruchnahme des Raumes gemäß seinen individuellen Wünschen zu. Jeder soll nach
Deutschland kommen können, jedem soll von vorneherein unterschiedslos eine finanzielle, medizinische, und psychologische Rundumversorgung zustehen, wie jedem anderen, der sich in Deutschland
aufhält. Auch jener, der die westliche Gesellschaft verachtet, soll sich von den Früchten deren Errungenschaften frei bedienen können; schließlich muss ja einer freien Gesellschaft auch die Verachtung
derselben erlaubt sein.
Eine Eindämmung dieser Gesamtentwicklung bedürfte nach meiner Einschätzung einer grundlegenden politischen Wende. Die Lärmproblematik erscheint mir ein Symptom zu sein, welches im Rahmen einer gesamtgesellschaftlichen Fehlentwicklung in Erscheinung tritt.“
(von einem FILZ-Mitglied)
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Neuer Aufsatz
Replik zu Mark Kroll: ‘L’Ornement mystérieux’ (Early Music, XLV/2, 2017, S. 297 - 309)
https://www.academia.edu/37041154/Replik_zu_Mark_Kroll_L_Ornement_myst
%C3%A9rieux_Early_Music_XLV_2_2017_S._297_-_309_
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Neue Videos
Klaus Miehling: Konzert in g für zwei Violinen und Orchester (künstliche Wiedergabe, aufgeteilt in
drei Sätze)
https://youtu.be/KdNGbpDAlOU
https://youtu.be/4ALHP22P8Vc
https://youtu.be/w6TForZgY-U
Freiheitliches Video der Woche
„Wie der Staat Fortschritt im Bildungssystem sabotiert“ (und Anderes)
https://www.youtube.com/watch?v=EDLkg3ai9NA
Kritik der reinen Toleranz
Zitate aus dem Buch von Henryk M. Broder (2008), Folge 2:
„So werden die Kinder schon früh auf das Leben in der Leistungsgesellschaft vorbereitet, in der sich
jeder Sozialhilfeempfänger frei entfalten darf, solange der dumme Rest, der bei Opel am Fließband
steht, dafür aufkommt. Wie beim Spiel ohne Grenzen kommt es auch bei der Toleranz darauf an, geschickter und rücksichtsloser als die anderen zu sein. Und schämen darf man sich schon gar nicht.“
(S. 21f)
Warum wir Einwanderung neu regeln müssen
Zitate aus dem Buch „Exodus“ von Paul Collier (2013/2016), Folge 6:
„Der dänische Ökonom Torben Andersen hat jüngst in einer Reihe von Forschungsarbeiten
untersucht, wie sich die Migration auf großzügige Sozialsysteme wie die skandinavischen und auf
deren Zukunftsfähigkeit auswirkt. Sein Befund: Die Migration stützt sie keineswegs ab, sondern
macht sie aufgrund der Kombination aus höherem Abhängigkeitsquotienten und geringer
Qualifikation von Migranten untragbar.“ (S. 134)
Wunschdenken
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 26:
„Aber das Schicksal Afrikas liegt nicht in unserer Hand. Es liegt in der Hand der dortigen Völker und
Eliten.“ (S. 355)
Beuteland
Zitate aus dem Buch von Bruno Bandulet (2016), Folge 11:
„Bleibt noch festzuhalten, dass die EU ihren Machtapparat missbraucht und alle verfügbaren institutionellen und finanziellen Mittel einsetzt, um einen neuen europäischen Menschen zu fabrizieren und
Ehe wie auch Familie zu dekonstruieren.“ (S. 209)
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Kontrollverlust
Zitate aus dem Buch von Thorsten Schulte (2016), Folge 10:
„Eine Grenzöffnung ohne Kontrolle, die Euro-Rettungsschirme oder den Atomausstieg über Nacht
hätten die allermeisten von uns, gestützt auf die Rechtslage und die Versprechen der Politik vor 10
Jahren, gewiss für undenkbar gehalten. Was Recht ist, muss Recht bleiben, so lernte ich es als Kind.
Heute heißt es eher: ‚Der Zweck heiligt die Mittel.‘“ (S. 102)
Zahlen der Woche
„2017 gab es knapp 40.000 deutsche Opfer von Straftaten durch vermeintlich „Schutzsuchende“ –
fast sechsmal mehr als in umgekehrter Konstellation.“
https://www.wochenblick.at/schock-statistik-rund-39-000-deutsche-wurden-2017-opfer-von-migranten-kriminalitaet/
„Familiennachzug: Seit 2015 rund 322.000 Visa erteilt“
http://www.faz.net/aktuell/politik/familiennachzug-seit-2015-rund-322-000-visa-erteilt15681747.html
„Wenn drei Jahre nach der Grenzöffnung gemäß ‚FAZ‘-Angaben 588.000 der 699.000 in Deutschland lebenden Syrer Hartz IV-Leistungen beziehen, dann wird deutlich, in welchem Maße die Neuankömmlinge die Sozialsysteme belasten.“
https://philosophia-perennis.com/2018/07/13/narrenschiff-deutschland-logbuch-einer-irrfahrt/
Zitate der Woche
„Der bevorstehende Weltkrieg wird nicht nur die reaktionären Klassen und Bewegungen, sondern
ganze reaktionäre Völker vom Erdball verschwinden lassen. Und dies ist auch ein Fortschritt!“
(Karl Marx, zit. n. Bondarew: Anthroposophie auf der Kreuzung der okkult-politischen Bewegungen
der Gegenwart, 1996, S. 200)
Anarchie in Deutschland und Europa
„Resettlement für Einwanderer ohne Papiere?“
https://vera-lengsfeld.de/2018/05/04/resettlement-fuer-einwanderer-ohne-papiere/
Dank an Felix Peter!
„Der Mann habe die Gruppe um Feuer gebeten. Dabei habe einer der Syrer einen Davidstern an der
Halskette des Mannes entdeckt, woraufhin die Gruppe auf ihn eingeschlagen habe.“
https://www.focus.de/politik/deutschland/bericht-berliner-polizei-nimmt-nach-mutmasslich-antisemitischer-straftat-acht-maenner-fest_id_9223620.html?fbc=fb-shares
„Am Dienstag soll ein Jugendlicher in einer Schule im südlichen Enzkreis einen Klassenkameraden
sexuell belästigt haben. PZ-Informationen zufolge, die die Polizei nicht bestätigen oder dementieren
wollte, handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 13-jährigen Iraker.“
https://www.pz-news.de/region_artikel,-Sexueller-Uebergriff-auf-Schulklo-im-Enzkreis-SchwereVorwuerfe-Polizei-ermittelt-_arid,1239256.html
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„Eine Gruppe von mehr als 30 jungen, extrem aggressiv auftretenden arabischen Männern trieb ein
junges Paar mit Stühlen und Flaschen durch Berlin bis sie schließlich die junge Frau mit einer Glasflasche so heftig auf den Kopf schlugen, dass sie bewusstlos zusammenbrach. Die Täter wurden nach
Feststellung der Personalien wieder auf freien Fuß gesetzt.“
https://philosophia-perennis.com/2018/07/09/arabische-treibjagden-mitten-in-berlin/
„Oberhausen: Zwei Männer verletzt – Afghane nach Messerangriff festgenommen“
https://freie-presse.net/oberhausen-zwei-maenner-afghane/
„Massenschlägerei in Berlin: Rund 50 Menschen sind am Sonntagabend aufeinander losgegangen,
bewaffnet mit Zaunlatten und Hockeyschlägern.“
https://web.de/magazine/panorama/berlin-massenschlaegerei-hockeyschlaegern-zaunlatten-33051058
„Kuschel-Justiz: Neustadter Messermord als „Totschlag“ behandelt!“
https://philosophia-perennis.com/2018/07/11/kuschel-justiz-neustadter-messermord-als-totschlag-behandelt/
Gleicher Fall: Die vorangegangene Bewährungsstrafe statt Haft ermöglichte erst den Mord!
http://www.pi-news.net/2018/07/justizversagen-nikola-h-von-bewaehrungs-moerder-osman-erstochen/
Auch in Wittenberg: „Körperverletzung mit Todesfolge“ statt Mord!
https://philosophia-perennis.com/2018/07/13/justiz-skandal-in-sachsen-anhalt-der-tod-des-marcushempel/
„Erneuter heimtückischer Anschlag auf AfD-Politiker Münz“
https://philosophia-perennis.com/2018/07/11/erneuter-heimtueckischer-anschlag-auf-afd-politikermuenz/
[…] obwohl die Regierung 2006 seine Ausweisung angeordnet hat, lebt Mazen Salah Mohammed
(37) noch mitten unter uns.“
https://www.bild.de/bild-plus/news/inland/islamismus/bild-trifft-gefaehrder-im-biergarten-56275872
Tübingen: „Der 31-jährige Somalier konnte kurz nach der zweiten Tat in der Nacht zu Dienstag festgenommen werden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten.“
https://www.pz-news.de/baden-wuerttemberg_artikel,-Mutmasslicher-Sextaeter-festgenommen-zweiAttacken-in-einer-Nacht-_arid,1240155.html
„Obwohl Politik und Medien nicht müde werden, die ausufernde Zuwandererkriminalität zu verharmlosen, zu relativieren oder gleich ganz zu verleugnen (‚Flüchtlinge nicht krimineller als Einheimische‘), belegen selbst hochoffizielle Kriminalstatistiken die Haltlosigkeit dieser Beschwichtigungs-versuche.“
https://philosophia-perennis.com/2018/07/13/narrenschiff-deutschland-logbuch-einer-irrfahrt/
Besondere Empfehlung!
„Im weltweiten Ranking der sichersten Reiseländer ist Deutschland um 31 Plätze auf Platz 51 abgerutscht und liegt jetzt hinter Ruanda.“
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/weltweites-ranking-zeigt-ruanda-ist-sicherer-alsdeutschland-a2105488.html
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„Kriminelle Clans breiten sich in Berlin aus“
https://www.freiewelt.net/nachricht/kriminelle-clans-breiten-sich-in-berlin-aus-10074998/
„Tatverdächtig sei ein 23 Jahre alter Deutsch-Afghane, sagte ein Polizeisprecher am späten Abend.“
https://www.welt.de/vermischtes/article179327202/Hamburg-26-Jaehriger-auf-Parkplatz-von-Fitnessstudio-erschossen.html
Schweden: „Somalier muss für Autodiebstahl, Raub und Kindesvergewaltigung nur 150 Stunden Sozialarbeit leisten“
https://www.freiewelt.net/nachricht/somalier-muss-fuer-autodiebstahl-raub-und-kindesvergewaltigung-nur-150-stunden-sozialarbeit-leisten-10075008/
„Nach ‚Rettung‘ im Mittelmeer: Migranten revoltierten auf der ‚Vos Thalassa‘ und bedrohten
Schiffscrew“
https://politikstube.com/nach-rettung-im-mittelmeer-migranten-revoltierten-auf-der-vos-thalassaund-bedrohten-schiffscrew/
Blick über den Tellerrand
„Sie sind ein so konkretes Thema wie noch nie: die Vereinigten Staaten von Europa. Doch dabei geht
es nicht um Völkerverständigung, sondern um diktatorische Großmachtpläne, wie ein Blick in Archive und die Geschichte zeigt.“
https://www.zeitenschrift.com/artikel/vereinigte-staaten-von-europa-diktat-statt-voelkerverstaendigung
„AFD Bundesparteitag 2018 in Augsburg - Die Höhepunkte ALLER Reden & Interviews“
https://www.youtube.com/watch?v=Pm1YpSD3k6M&feature=youtu.be
Besondere Empfehlung!
„Alle menschlichen Verhaltensmerkmale sind erblich.“
https://annaschublog.com/2018/07/08/alle-menschlichen-verhaltenstendenzen-sind-erblich/
„Facebook löscht Hilferuf eines bedrohten Juden aus Berlin“
https://philosophia-perennis.com/2018/07/08/facebook-loescht-hilferuf-eines-bedrohten-juden-ausberlin/
„Katholische Kirche erschuf Islam“
https://www.youtube.com/watch?v=fM9ur2ieTUg
„Der IQ Faktor einer Nation bestimmt über ALLES. Er ist die ausschlaggebende Kraft, wie hoch das
BPI eines Landes ausfällt, wie hoch die Fertilizationsrate [sic] beträgt [sic], wie viel Kriminalität in
einem Land vorherrschend ist, wie hoch die Armut, der Reichtum, der wirtschaftliche Erfolg eines
Landes ist.“
https://annaschublog.com/2018/07/09/nationaler-durchschnitts-iq-86/
„Die Ehefrau meines Freundes Helmut Matthies, dem langjährigen IDEA-Chef, lag im Sterben. Um
sie herum ein arabischer Clan, Besuch am Nachbarbett. Lautes Geschrei, spielende Kinder. Keine
Bitte um Respekt und Verständnis, in Ruhe sterben zu dürfen, half.“
https://www.die-tagespost.de/feuilleton/Tagesposting;art310,190081
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„Töten kommt 128 mal im Koran vor. Davon 27 mal in Befehlsform, wenn dieser Kuffar richtig gezählt hat, ja? Und wir sind stolz drauf.“ – Video mit Sabatina James.
https://www.facebook.com/tnemfotodesign/videos/2129961783956413/
Besondere Empfehlung!
„Minderjährige Flüchtlinge werden in Aufnahmezentren untergebracht, aus denen sie nach ein-zwei
Tagen spurlos verschwinden. Es sind Tausende und Abertausende.“
https://de.sputniknews.com/zeitungen/20180709321480553-fluechtlingskinder-verschwinden-europa/
Dank an Helmut T.!
„Seebrücke-Demos von Bundesregierung und Soros gesponsert“
https://philosophia-perennis.com/2018/07/10/seebruecke-demos-von-bundesregierung-und-soros-gesponsert/
„Beatrix von Storch im Gespräch mit Martin Lohmann: Die kritischen Journalisten von heute sind
die Avantgarde von morgen“
https://www.youtube.com/watch?v=0oGUA9G0aOo&feature=youtu.be
„Wenn man haben will, dass im Mittelmeer kein Schlauchboot-Migrant mehr ertrinkt, dann muss das
australische Modell der ‚NoWay‘-Politik sofort umgesetzt werden. Die Australier hatten bis 2014 ein
ähnliches Problem wie Europa: Zahlreiche Migranten versuchten, mit untauglichen Booten über das
Meer nach Australien zu gelangen und kenterten, es gab auch dort immer wieder zahlreiche Tote. Die
Regierung entschloss sich damals, strikt und ausnahmslos alle illegalen Schiffe zurückzuweisen.
Seither stirbt niemand mehr den Ertrinkungstod.“
https://philosophia-perennis.com/2018/07/10/die-moral-mafia/
„Zeitbombe Meningitis: Afrikaner schleppen Bakterien ein, gegen die selbst Impfung nutzlos ist“
https://www.unzensuriert.at/content/0025097-Zeitbombe-Meningitis-Afrikaner-schleppen-Bakterienein-gegen-die-selbst-Impfung
„Donald Trump hat angekündigt, Richtlinien seines Amtsvorgängers Barack Obama zur Förderung
von Minderheiten im US-Bildungssystem aufzuheben. Justizminister Jeff Sessions hatte schon 2017
begonnen, besagte Praxis zu überprüfen. Die Regierung Obama hatte Schulen und Universitäten
dazu ermuntert, die Rasse als Kriterium beim Zugang zu Bildung hinzuziehen.“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/rassismus-im-gewand-der-minderheitenfoerderung
„Der direkte Vergleich zur heutigen Situation in unserer Bundesrepublik ist in fast identischer Wortwahl darstellbar von einer regierenden politischen Elite bis hin zu einem ‚Staatsoberhaupt‘, das
selbst die Zeichen der Zeit nicht erkennen möchte. Mit den Grünen über die SPD – bis hin zur FDP
haben wir die ‚Blockparteien‘, die sich sogar wieder als antifaschistisch – demokratischer Block betrachten und unserem weiblichen Honecker gemeinsam zujubeln. Künstler, wie Xavier Naidoo, werden von den Medien ‚ausgesperrt‘, weil sie dem System kritisch gegenüberstehen. […] Der direkte
Vergleich zu Heute ist sogar in der staatsdienenden ANTIFA zur SA möglich. Häuser von Systemkritikern werden beschädigt und die Kritiker bedroht. Geschäfte hängen Schilder an die Eingänge, dass
AFD-Wähler doch bitte woanders einkaufen mögen. Eine Grünenpolitikerin und Bundestagsvizepräsidentin demonstriert sogar offen mit der neuen SA – der gewaltbereiten ANTIFA “
https://philosophia-perennis.com/2018/07/12/wer-ist-in-recht-und-wer-davon-auf-der-richtigen-seite/
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„Die Abschiebung des Ex-Leibwächters von Al-Kaida-Anführer Osama bin Laden nach Tunesien
soll nach einer Gerichtsentscheidung rückgängig gemacht werden.“
https://web.de/magazine/politik/sicherheitskreise-sami-a-ex-leibwaechter-osama-laden-abgeschoben33067664
„Der französische Staatspräsident Macron hat mal wieder eine „Grundsatzrede“ gehalten. Ihre Tricks
sind schon auf den ersten Blick ebenso zu durchschauen wie ihre Schwächen zu erfassen sind.“
https://www.freiewelt.net/blog/linkspopulismus-und-orbanisierung-10074994/
„Diese Rede solltet Ihr ansehen, bevor Ihr Euer Anti-AfD-Schild beim CSD hochhaltet!“
https://philosophia-perennis.com/2018/07/14/diese-rede-solltet-ihr-ansehen-bevor-ihr-euer-anti-afdschild-beim-csd-hochhaltet/
Besondere Empfehlung!
„Während unser Horst Seehofer (CSU) in Innsbruck nach offizieller Sprechart mit seiner ganzen
Manneskraft und unter Einsatz sämtlicher ihm zur Verfügung stehender Hirnzellen darum kämpft,
gemeinsam mit Österreich und Italien die Grenzen für Flüchtlinge dicht zu machen, haben 27 europäische und 28 afrikanische Staaten in Marrakesch eine folgenschwere Erklärung unterzeichnet.
Heiko Maas (SPD) war einer der 27 Regierungsvertreter, die ein Dokument verabschiedet haben,
wonach bis spätestens 2065 zwischen 200 und 300 Millionen Afrikanern die Einwanderung in Europa erlaubt werden soll.“
https://www.hessen-depesche.de/politik/%C3%B6ffnet-heiko-maas-spd-klammheimlich-f
%C3%BCr-millionen-afrikaner-die-pforten-europas.html
„Merkel & Co: Keiner von uns hat Euch um dieses ideologische Experiment einer politischen Elite
gebeten!“
https://philosophia-perennis.com/2018/07/14/merkel-co-keiner-von-uns-hat-euch-um-dieses-ideologische-experiment-einer-politischen-elite-gebeten/
Sehr fundiert, mit einer Chronologie von Aussagen und Ereignissen, welche das Ziel einer "Neuen
Weltordnung" und eines multikulturellen europäischen Zentralstaates als Etappenziel belegen. – Besondere Empfehlung!
„Nach Selbstmord: ‚Zeit‘-Journalist organisiert Mahnwache für afghanischen Straftäter“
https://www.journalistenwatch.com/2018/07/14/nach-selbstmord-zeit/
„Das US-Verteidigungsministerium und der US-Geheimdienst bearbeiteten die Drehbücher von mindestens 800 Kinofilmen und über 1.000 TV-Produktionen, um dem Publikum die gewünschten Botschaften und Stereotype zu vermitteln.“
https://gemeinsam-gegen-die-gez.de/cia-schreibt-hollywood-drehbuecher-mit/
Dank an Frau Schlittmeier!
Literaturhinweis:
https://jf-buchdienst.de/Feindliche-Uebernahme.html
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Aktuelle Meldung
„Aus für die ‚Osmanen Germania‘ in Deutschland: Innenminister Seehofer hat die Rockergruppe
verboten.“
https://web.de/magazine/panorama/innenminister-horst-seehofer-verbietet-osmanen-germania33057688
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 544, 21. Juli 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Seit die durch die Massenzuwanderung verursachten Probleme immer deutlicher zutage treten, erleben wir ein seltsames Phänomen. Beispielhaft dafür ist die Aussage des Historikers Heinrich August
Winkler. Er „warnte davor, Probleme, die viele Menschen besorgten, zu beschönigen oder zu verdrängen. Wenn dies dazu führe, dass sich viele von links und aus der Mitte nach rechts wendeten,
dann sei das für die politische Kultur der Demokratie hochgefährlich“ (s.u., „Blick über den Tellerrand“). Es wird also gefordert, dass sich die etablierten (mehr oder weniger linken) Parteien nach
rechts wenden, um rechts zu verhindern. Anders gesagt: Die Rechten haben recht, sind aber trotzdem
gefährlich. Wie ist das zu erklären?
Nun, wie ich erfuhr, ist Winkler SPD-Mitglied und vertritt hier offenbar auch die Interessen dieser
Partei. Für politisch tätige Mitglieder der Altparteien, die ihre eigene Großmutter verkaufen würden,
wenn es Wählerstimmen bringt, gilt das natürlich erst recht. Es geht ihnen nicht um unser Land, sondern um ihre Pfründe. Auch wenn sich erweist, dass der Gegner Recht hatte, muss er dämonisiert
werden. Etwas Rhetorik genügt, um das Abwandern zu vieler Wähler zur Opposition zu verhindern
und die NWO weiter voranzutreiben.
Hier ist in 140 Sekunden der „Globale Pakt für Migration“ erklärt, den Deutschland im September
unterzeichnen will:
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/271544590095726/
Damit wird das Ende der alten Ordnung endgültig eingeleitet und der Weg zur sozialistischen Weltdiktatur geebnet. Dank Trump, der von den Eliten nicht vorgesehen war, unterzeichnen die USA ihn
nicht, aber die haben die Einheimischen ja ohnehin schon erfolgreich verdrängt. Jedes westliche
Land, das diesen Pakt unterzeichnet, schließt sozusagen einen Pakt mit dem Teufel und unterzeichnet
sein eigenes Todesurteil. Was wir bis jetzt an finanzieller Ausbeutung und Kriminalität erleben, war
dann nur ein kleiner Vorgeschmack. Dabei war alleine diese Woche zu lesen (s.u. „Anarchie in
Deutschland und der Welt“): Sexuelle Belästigung durch minderjährige Migranten in Bad Soden –
Pakistaner vergewaltigt Frau in München – Anklage gegen minderjährige Bulgaren wegen Gruppenvergewaltigung in Velbert – immer mehr Gewalt gegen Krankenschwestern, Ärzte, Klinikpersonal
und Sanitäter durch muslimische Migranten – Fahndung nach Afghane wegen Mordversuch in Plüderhausen – Sexattacken, Schüsse bei einem türkischen Hochzeitskorso und Prügeleien auf offener
Straße im Raum Reutlingen – Ägypter erwürgt seine siebenjährige Tochter in Düssseldorf – „Deutscher“ iranischer Herkunft verübt Messerattacke in Lübeck. Ihre Stadt ist nicht dabei? Kein Problem,
schauen Sie in Ihre Lokalzeitung, da steht bestimmt etwas Ähnliches.
Die Umsiedlung wird längst ganz offen betrieben und langfristig geplant, wie der „Pakt für Migration“ zeigt; von einer Verschwörungstheorie kann keine Rede mehr sein. Dennoch erhielt ich gestern
von Johannes Jansen, einem Mitherausgeber der Zeitschrift Concerto, für die ich seit 1989 in unregelmäßigen Abständen Artikel und Rezensionen verfasst habe, die Mitteilung, man werde die Zusammenarbeit nicht fortsetzen, da ich mich „in den Dienst rechtspropagandistischer Verschwörungstheorien stellen“ würde. Nach zwei Kündigungen, einer Abweisung durch die Freiburger Volkshochschule, der Absage eines Konzertraumes, der Weigerung von Kolleginnen, mit mir zu musizieren
(zweimal unabhängig voneinander), und zweier anderer Kollegen, meine Kompositionen zu spielen,
ist das die achte offene berufliche Benachteiligung, die ich aufgrund meiner Meinungsäußerungen in
diesem Land, in dem Sozialisten und Migranten gut und gerne leben, erfahren habe.

31 – GMNB 541 – 550

Klaus Miehling
Musik wirkt I
„Wer RechtsRock als Einstiegsdroge verfälscht oder als Erlebniswelt verharmlost, verkennt, dass
RechtsRock tötet. Wer menschenverachtende Songs […] als Kunst verkauft, macht sich mitschuldig
an der um sich greifenden menschenfeindlichen Hetze im Land. Spätestens dann ist auch die Musikwissenschaft gefragt.“ (Thorsten Hindrichs; in: nmz 6/2018, S. 19)
Musik wirkt II
Feroz Khan über Gewalt von Schwarzen in den USA: „die Black Music, die glorifiziert das ja regelrecht“.
https://www.youtube.com/watch?v=WXrOwce1CSA&feature=youtu.be&t=44m11s
Dank an Herrn R.!
Sex
Sido (Rapper): leckt auf einem Foto die nackte Brust einer Frau. (me, Nov. 2016, S. 30)
Drogen
Neil Young: „Für jemanden, der Joints wie Zigaretten geraucht hat, war die Abstinenz eine ausgesprochen harte Entscheidung: [...]“ (RS, Nov. 2012, S. 50)
Textausschnitt
Muhabbet & $iki Pa!: „Im Westen“, Teil 3:
„[…] Ich bin aufgewachsen in Nippes Ehrenfeld und Bickendorf / Tickte Stoff, HAV HKC meine
Clique ruff / Du bist baff denn jetzt kommen die Raps aus’m Westen / In köln erkennt man falsche
Gesichter am besten / Hier gib’t es Bitches, Snitches(verräter) hinterhältige Spasties / und uns, absolut gewaltgeile Asis. […] Verprügelte Bitches auf der Venloer Straße / in der dunkeln nacht oder am
hellichten Tage / dealte und smokte vor der Bullenwache / paranoid durch Weed trug ich immer eine
Waffe […] Ich scheiss auf zeugen wenn du mich reizt f[...] ich dich Flasche […] Im Westen, da fliegen die F[…..]n in Fetzen [...]“
(Rechtschreibfehler entsprechend der Quelle)
https://www.morgenpost.de/kultur/article103581801/Das-sind-die-fraglichen-Texte-von-Muhabbet.html
aus der Wissenschaft
„Wie wirkt die Musik auf reifenden Käse? Diese Frage will ein Schweizer Käsehersteller klären.
Ganz ernsthaft, beteuert er. Deshalb kooperiert er mit der Hochschule der Künste in Bern.“
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http://www.tagesschau.de/ausland/kaese-und-musik-101.html
„Das Ende der Klassik - der Linke Haß des Schönen“
Der Autor liest zunächst die kurze Buchrezension von Vera Lengsfeld, die schon im vorigen GMNB
verlinkt war. Besonders interessant sind seine eigenen Gedanken ab ca. 3‘35.
https://www.youtube.com/watch?v=loq3Kd3VoZc
Dank an Herrn G.!
„Wie steht es mit der Musik im Islam?“
„Meine Frage beim Zusehen des Großereignisses [„Klassik am Odeonsplatz“], das ein Beispiel gelungener Integration sein könnte, lautet: Sehe ich auch Freunde klassischer Musik, die mit Kopftuch
verhüllt sind? Die Antwort ist ein klares Nein. Immer wieder scanne ich die Aufnahmen des Publikums nach einer Kopftuchverhüllung, doch vergeblich.Warum hat man nicht muslimische Prominenz
eingeladen, deren Präsenz zeigen könnte, dass unsere Kultur ebenso willkommen ist in ihrer Kultur,
wie die ihrige in unserer?“
https://philosophia-perennis.com/2018/07/17/keine-buntstifte-in-multikulti-deutschland/
aus dem Fernsehprogramm
„Zoff um zu viel Lärm in der Innenstadt. Die einen wollen feiern, die anderen ihre Ruhe. Öffentliche
Plätze werden in lauen Sommernächten vielerorts zu regelrechten Kampfzonen.“
https://www.zdf.de/dokumentation/zdf-reportage/partyzone-innenstadt-100.html
Festivalbericht
„Sea-You“ bei Freiburg: „Die Polizei hat die vorab angekündigten Kontrollen vorgenommen – und
rund 250 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Bei der großen Mehrzahl davon ging es
um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. [...] Einige wenige Anrufer hätten sich wegen Ruhestörung beschwert. […] 450 Festivalbesucherinnen und -besucher brauchten die Hilfe der Einsatzkräfte. Es handelte sich um Erschöpfungszustände und um chirurgische Anlässe. Rund ein Dutzend
Sea-You-Gäste mussten ins Krankenhaus gebracht werden.“
http://www.badische-zeitung.de/das-sea-you-festival-soll-in-den-naechsten-jahren-weiter-wachsen-154693177.html
Siehe auch die Kommentare!
dazu auch:
http://www.badische-zeitung.de/fotos-das-sind-die-schoensten-festival-outfits-der-sea-you-2018
Dank an Frau W.!
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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Neue Videos
Klaus Miehling: Konzert in C für Bratsche, Orchester und B.c. (künstliche Wiedergabe, aufgeteilt in
drei Sätze)
https://youtu.be/uk6KT_gg6II
https://youtu.be/bm_FOwFiGd8
https://youtu.be/bApNjcmzUaU
Freiheitliches Video der Woche
„Der Anfang des Endes der EU“
https://www.youtube.com/watch?v=3v8DenX0XWA
Kritik der reinen Toleranz
Zitate aus dem Buch von Henryk M. Broder (2008), Folge 3:
„Toleranz ist auch ein Mittel, der Wirklichkeit zu entkommen und sich dabei moralisch überlegen zu
fühlen.“ (S. 54)
Warum wir Einwanderung neu regeln müssen
Zitate aus dem Buch „Exodus“ von Paul Collier (2013/2016), Folge 7:
„Bei ansonsten gleichbleibenden Bedingungen war die einheimische Bevölkerung umso weniger
glücklich, je größer die Konzentration von Einwanderern in der Gemeinde war.“ (S. 148)
Wunschdenken
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 27:
„Die wirksame Kontrolle über den Zuzug aus Afrika und dem westlichen Asien entscheidet über die
Zukunft Europas.“ (S. 364)
Beuteland
Zitate aus dem Buch von Bruno Bandulet (2016), Folge 12:
„[…] was die EU im Innersten zusammenhält, ist nichts anderes als Geld. Genauer: die Fließrichtung
von Geld.“ (S. 215)
Kontrollverlust
Zitate aus dem Buch von Thorsten Schulte (2016), Folge 11:
„Ihr [Angela Merkels] verstorbener Biograf Gerd Langguth berichtete, viele ihrer Freunde und Bekannten aus den 1970er- und den 1980[er]-Jahren hätten sich irritiert darüber geäußert, dass sie
CDU-Politikerin würde, weil sie eher eine ‚weltanschauliche Nähe zu den Grünen‘ vermuteten. Laut
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einem Bericht von n-tv […] soll Merkel für einen demokratisch geprägten Sozialismus in einer eigenständigen DDR eingetreten sein. Im September 1989 soll die heutige Bundeskanzlerin demzufolge in einem Gespräch mit West-Vertretern gesagt haben: ‚Wenn wir die DDR reformieren, dann nicht
im bundesrepublikanischen Sinn.‘ […] Immer wieder hörte ich, Angela Merkel sei bei der Freien
Deutschen Jugend für Agitation und Propaganda zuständig gewesen.“ (S. 107)
Zahlen der Woche
„Wie von der Badischen Zeitung mehrfach berichtet, erhält eine Pflegefamilie, die ein Kind vom Jugendamt aufnimmt, rund 900 Euro im Monat. […] Anders ist es bei einem UMA [unbegleiteten minderjährigen Ausländer], der von einem freien Träger an eine Familie vermittelt wird. [...] Das Jugendamt beauftragt einen freien Träger damit, einen minderjährigen ausländischen Jugendlichen zu versorgen. Für Unterbringung, Lebensmittel, Taschengeld und therapeutische Hilfe ist der Träger verantwortlich und erhält dafür vom Jugendamt 150 Euro am Tag. Das ergibt in der Summe 4500 bis 4650
Euro im Monat. Der Träger entscheidet sich bei der Unterbringung für eine private Familie. Wie viel
Geld kommt am Ende bei der Pflegefamilie an? Thomas Köck sagt, dass der Träger selten mehr als
die Hälfte des Betrags einbehalte. Rund die Hälfte der 4500 Euro geht demnach an die Familie –
2250 Euro.“
http://www.badische-zeitung.de/suedwest-1/was-verdienen-pflegefamilien-wenn-sie-einen-uma-aufnehmen--131728011.html
„Laut Bundespolizei wurden von 23.000 angekündigten Rückführungen nur 11.100 vollzogen.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article179344210/Jeder-zweite-Abzuschiebende-wird-nichtangetroffen.html
Zitat der Woche
„Als wir in der Sowjetunion völlig isoliert lebten, da glaubten wir, dass es nur bei uns eine unerbittliche Zensur gäbe. Um so grösser war unsere Bestürzung angesichts dessen, was wir im Westen vorfanden, nachdem wir erstmals die westlichen Zustände kennenlernen durften. Es stellte sich heraus,
dass es dort die Zensur – zwar nicht in der gleichen Form – genauso gibt wie bei uns. Im Westen ist
der Mensch so erzogen, dass er ein Buch von sich aus nicht in die Hand nimmt, wenn die meinungsbildenden Organe davon ‚abraten‘. […] Der westliche Intellektuelle […] fürchtet bereits die theoretische Möglichkeit […] des kleinstmöglichen Nachteils für seine Karriere. […] die Sicherheitskräfte
des Westens brauchen den Vertreter der Intelligenz nicht zu verfolgen – sie haben ihn sozial gezähmt.
[…] Was aber die wenigen Menschen betrifft, die sich dennoch für die Wahrheit interessieren, so setzen sie, genau wie bei uns, alles aufs Spiel: ihre Freiheit ebenso wie ihr Leben.“
(Bondarew: Anthroposophie auf der Kreuzung der okkult-politischen Bewegungen der Gegenwart,
1996, S. 240, Hervorh. orig.)
Skandal der Woche
„Ein somalischer Pirat, der an der Entführung des deutschen Chemietankers ‚Marida Marguerita‘ im
Mai 2010 beteiligt war und heute in Hannover lebt, darf nicht abgeschoben werden.“
https://www.bild.de/regional/hannover/abschiebung/prozess-gegen-pirat-56378970.bild.html
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Anarchie in Deutschland und der Welt
BAMF: „Die Liste der Vorwürfe ist lang und erschreckend: Systematisch und grob fahrlässig seien
Identitäten von Antragstellern nicht ermittelt worden, Straftaten seien von der früheren Referatsleitung von der ‚in einer nicht nachvollziehbaren kriminellen Energie‘ gedeckt und gebilligt worden.“
http://www.nordbayern.de/politik/bamf-schwere-vorwurfe-gegenuber-nurnberger-zentrale-1.7564790
Bad Soden: Zwei Fälle sexueller Belästigung durch minderjährige (echt jetzt!) Migranten.
http://archive.is/jl7K8#selection-575.103-575.703
„Was in der vergangenen Woche beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen und beim Amtsgericht Dachau entschieden wurde reiht sich ein in eine Liste fataler und verhängnisvoller Fehlurteile, bei denen man durchaus in Zweifel stellen kann, ob hier noch ‚im Namen des Volkes‘ geurteilt wird.“
https://philosophia-perennis.com/2018/07/17/die-rechtssprechende-gewalt-als-volksverratende-gewalt-zwei-ungeheure-fehlurteile-aus-gelsenkirchen-und-dachau/
„Straftäterin Angela Merkel? Kommt die Kanzlerin ins Gefängnis?“
https://www.youtube.com/watch?v=9epNpYDtrns&feature=youtu.be
„Pakistaner vergewaltigt Frau (21) schwer – Polizei München vertuscht über 10 Tage!“
http://www.truth24.net/pakistaner-vergewaltigt-frau-21-schwer-polizei-muenchen-vertuscht-ueber10-tage/
Gegen solche Fälle hilft auch kein Schutz der EU-Außengrenzen:
„Die verdächtigen Jugendlichen aus Bulgarien seien zwischen 14 und 17 Jahre alt, hieß es. Den beiden Hauptbeschuldigten wird zweifache Vergewaltigung und schwerer sexueller Missbrauch eines
Kindes vorgeworfen, den weiteren Beschuldigten einfache Vergewaltigung oder Beihilfe.“
https://web.de/magazine/panorama/velbert-anklagen-gruppenvergewaltigung-33076118
„Die Gewalt gegen Krankenschwestern, Ärzte, Klinikpersonal und Sanitäter nimmt immer größere
Ausmaße an. Sicherheitsdienste sind im Einsatz, weil es anders gar nicht mehr geht. Schwestern werden bespuckt, gewürgt und geschlagen – Sanitäter im Einsatz von Familien-Clans umringt, attackiert
und bei der Lebensrettung sogar noch behindert. Viele wollen es nicht wahrhaben, doch auch hier
zeigen sich die Folgen der Masseneinwanderung: In vielen Fällen sind muslimische Migranten die
Täter.“
https://einprozent.de/blog/migrantenkriminalitaet/innere-sicherheit-migrantenterror-gegenpfleger/2298?mc_cid=177c751db8&mc_eid=7cfb8104d3
„Der Polizeikommissar Dietmar Gedig hat Bundeskanzlerin Angela Merkel als ‚wahnsinnig‘ und
‚kriminell‘ bezeichnet.“
http://untersuchungsausschuss.eaion.com/polizeikommissar-bezeichnet-angela-merkel-als-kriminell/
„Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) wird der 20 Jahre alte
Afghane Amir WAFA, alias Aamir WAFA gesucht.“
https://remszeitung.de/2018/7/19/20-jaehriger-tatverdaechtigter-gesucht/
„Auch an diesem Wochenende benahmen sich moslemische Armutsmigranten im Baden-Württemberischen Raum Reutlingen wieder einmal total daneben. Sexattacken, ein aggressiver schießender Tür-
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ken- Hochzeitskorso und Prügeleien auf offener Straße prägten das Wochenende in dieser unter
Überfremdung leidenden Gegend.“
https://news-for-friends.de/errneut-zahlreiche-sexattacken-und-gewaltausbrueche-durch-moslemsim-raum-reutlingen/
„Aus Eifersucht soll der 32-jährige Ägypter Ahmed F. gestern in Düsseldorf seine eigene Tochter (7)
ermordet haben.“
https://philosophia-perennis.com/2018/07/20/musste-mutter-mord-der-eigenen-tochter-ueber-videotelefonat-mit-ansehen/
„Täter deutscher Staatsangehöriger iranischer Herkunft“
https://www.bild.de/news/2018/news/luebeck-messer-attacke-in-bus-mehrere-verletzte56380140.bild.html
Neue „No-Go-Area“ in Berlin: „Sexuelle Belästigung, Raub, Gewalt: Die Polizei warnt eindringlich
vor dem Betreten des ‚Blub‘-Geländes an der Buschkrugallee.“
https://www.morgenpost.de/bezirke/neukoelln/article214890991/Mehr-Straftaten-Polizei-warnt-vorBetreten-von-Blub-Areal.html
„Dschihad-Rückkehrer aus dem Irak und Syrien beschäftigen deutsche Sicherheitsbehörden, Strafverfolger und Sozialarbeiter. Und die schwierigsten Fälle kommen erst noch.“
https://web.de/magazine/politik/dschihad-deutschland-gefaehrlich-is-rueckkehrer-33075236
„Sie rennen johlend neben dem fahrenden Fernbus her, reißen die Klappen der Gepäckfächer hoch
und ziehen heraus, was sie zu fassen kriegen. Im französischen Grenoble haben mehrere junge Leute
einen Flixbus überfallen, während der bereits fuhr.“
https://www.morgenpost.de/vermischtes/article214893221/Im-Video-Flixbus-in-Grenoble-waehrendder-Fahrt-ueberfallen.html
„Dass Menschen auf mehr oder weniger hoher See vor dem Ertrinken gerettet werden, ist nötig, gut
und richtig. Dass die Retter dabei gegen geltendes Seerecht verstoßen, nicht. Würden sie sich nach
Recht und Gesetz verhalten, wäre die ‚Mittelmeerroute‘ geschlossen.“
https://www.achgut.com/artikel/wie_man_die_mittelmeerroute_nach_geltendem_seerecht_schliesst/
P5
„Internationale Gemeinschaft ignoriert Genozid an Christen in Nigeria“
https://philosophia-perennis.com/2018/07/15/internationale-gemeinschaft-ignoriert-genozid-anchristen-in-nigeria/
Blick über den Tellerrand
„Piraten & Schlepper - 4 Lügen der NGOs widerlegt“
https://www.youtube.com/watch?v=8kcjDarD37g
„Die Pause der Erwärmung, so bilanzieren Forscher in ‚Nature‘, sei bedeutungslos. Sie habe den
langfristigen Erwärmungstrend nicht verändert und lasse sich mit natürlichen Klimaschwankungen
erklären.“
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/klimawandel-forscher-erklaeren-pause-der-erderwaermung-a-1145956.html

37 – GMNB 541 – 550
Merke: Nur wenn es nicht ins ideologische Programm passt, sind es „natürliche“ Schwankungen.
Dank an Felix Peter!
Das war der Selbstmord eines Opfers, nicht der eines Täters:
https://www.wochenblick.at/nach-vergewaltigung-durch-asylanten-frau-begeht-selbstmord/
„Ein allgemeines Einwanderungsrecht hält keine Gesellschaft aus“
https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-im-dlf-ein-allgemeines.1939.de.html?drn%3Anews_id=903710
„In diesem Sommer werden konkrete Pläne zur weltweiten Massenumsiedelung verabschiedet.
Kaum jemand spricht davon. Motor sind die UN und die EU.“
https://www.eva-herman.net/eva-herman-finale-massenmigration-offenbar-beschlossen/
„Sieben Fälle von Tuberkulose an Schlau-Schule. Sechs Schüler und eine Lehrerin der Einrichtung
für Flüchtlinge waren erkrankt.“
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/ludwigsvorstadt-sieben-faelle-von-tuberkulose-an-schlauschule-1.3944400
zensierter Artikel von 2017:
„Warum Sie mit psychopathologisch gestörten grün-linken Gutmenschen nicht diskutieren sollten“
https://philosophia-perennis.com/2017/01/08/gruen-linke-gutmenschen/
„Der Vorsitzende der niederländischen Migrantenpartei DENK, Tunahan Kuzu, hat Holländer, die
Multikulti kritisch gegenüberstehen, zum Verlassen des Landes aufgefordert. ‚Wenn ihnen die sich
verändernden Niederlande nicht gefallen, in denen Menschen verschiedener Kulturen leben, sollen
sie besser abhauen‘, sagte Kuzu in einem Videoblog, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender
NOS.“
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/chef-von-migrantenpartei-fordert-hollaender-zum-verlassen-des-landes-auf/
„Die Europäische Union und die Vereinten Nationen ebnen derzeit auf mehreren Levels eine neue,
weitaus größere Massenmigration nach Europa, als man es bislang kannte. Gleichgültig, was einzelne EU-Staaten künftig auch immer innerhalb ihrer Parlamente zum Thema Flüchtlingspolitik beschließen mögen, es besitzt keine ausreichende Kraft mehr zur Umsetzung. Historisch: Die Nationalstaaten verlieren in diesen Zeiten ihre Bestimmungsrechte zugunsten einer globalen Umsiedlungspolitik der EU und UN.“
https://www.youtube.com/watch?v=bvTak6oZ1OE
„Der Dominikanerpater und Professor Wolfgang Ockenfels [...] wird [...] vom ‚Zentralkomitee der
Katholiken‘ (ZdK) scharf angegangen, weil er sich offen gegen die Gleichschaltung der katholischen
Kirche mit dem System Merkel ausspricht.“
https://philosophia-perennis.com/2018/07/17/werden-hasspredigten-gegen-die-afd-zur-wichtigstenaufgabe-katholischer-priester/
„Zehntausende Engländer demonstrierten am vergangenen Wochenende in London für die Freilassung des inhaftierten Journalisten Tommy Robinson.“
https://philosophia-perennis.com/2018/07/17/london-zehntausende-gehen-fuer-freilassung-von-tommy-robinson-auf-die-strassen/
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„Im hier zu entscheidenden Fall reiste ein Mann aus Aserbaidschan Ende 2015 mit seiner Frau aus
den Niederlanden [!] kommend ohne Ausweispapiere [!] in die Bundesrepublik ein. […] Beide Instanzen gaben dem erkrankten Mann Recht und verpflichteten den Landkreis, die notwendigen Kosten der antiviralen Therapie der Hepatitis-C-Erkrankung vorläufig zu übernehmen.“
https://www.kostenlose-urteile.de/Hessisches-LSG_L-4-AY-918-B-ER_Antivirale-Therapie-fuer-befristet-geduldeten-Auslaender.news26182.htm
Die Grünen sollten sich lieber um die Nebenwirkungen der Zuwanderungspolitik als um die von Nutella kümmern. Besser ein Kilo mehr auf den Rippen als ein Messer dazwischen.
https://www.welt.de/wirtschaft/article179501142/Beschwerdebrief-von-Kuenast-Gruene-rechnenNebenwirkung-von-35-Glaesern-Nutella-hoch.html
„Noch nie haben die Deutschen so lange für den Staat gearbeitet wie in diesem Jahr. Die Belastung
mit Steuern und Abgaben erreicht nach Prognosen des Bundes der Steuerzahler (BdSt) 2018 einen
Rekordwert.“
Wenn Sie ein Durchschnittssteuerzahler sind, haben Sie bis vergangenen Mittwoch nur für den Staat
gearbeitet!
https://www.welt.de/finanzen/article179440444/Steuerlast-Bis-18-Juli-arbeiten-Sie-nur-fuer-denStaat.html?wtmc=socialmedia.facebook.shared.web
dazu auch:
„Das kleine [?] Neuseeland ging im Jahr 1984 mit positivem Beispiel voran und halbierte seine Steuersätze. Dies und das radikale Streichen von Subventionen führte zu einem kaum vorstellbaren Produktionsschub. Der Ökonom Roger Kerr lieferte damals die Blaupausen und legt heute Wert darauf,
daß er nichts anderes getan habe, als Ludwig Erhard zu studieren.“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/mehr-neuseeland-wagen/?utm_source=LZM+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=18-07-2018+Im+Namen+der+Nation%21+%2F+JFRundbrief+Nr.+29+vom+18.+Juli+2018&utm_content=Mailing_12637309
„Der Staatsfunk, neben der Liebe ihres Volkes eine der wichtigsten Stützen Merkels, kann uns auch
weiter mit der bekannt hohen Qualität die Zuneigung und Zustimmung zur Kanzlerin und den Ihren
nahebringen. […] Der Staatsfunk wird für uns dabei sein und umfassend berichten, wenn Hundertausende an neuen Menschen, gerettet von den Helden unseres Volkes aus den Wogen des Mittelmeers, zu uns kommen werden, um uns zu bereichern und endlich die letzten Reste germanischen Inzests zu beseitigen.“
https://philosophia-perennis.com/2018/07/18/grosser-jubel-in-deutschland-gestern-geburtstag-merkels-heute-ewigkeitsgarantie-fuer-den-staatsfunk/
„CSD-Berlin verweigert der Jungen Alternative die Teilnahme [...] Wer tatsächlich für die Rechte
von Homosexuellen eintritt, muss in der Lage sein, die aktuell größte Bedrohung unserer freiheitlichen Gesellschaft zu erkennen: den wachsenden Einfluss des radikalen Islams. In diesem Sinne ist
die AfD die einzige Partei und die Junge Alternative die einzige Jugendorganisation, die sich klar für
Freiheit positioniert.“
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=eUpJpXY5zDE
„Deutschland hält an Selbstzerstörung fest“
https://philosophia-perennis.com/2018/07/19/deutschland-haelt-an-selbstzerstoerung-fest/
„Kräfte einer neuen Weltordnung beeinflussen den Vatikan in höchsten Rängen, um die Kirche an ihrer Agenda mitwirken zu lassen, Europa – wie wir es kennen – zum Einsturz zu bringen.
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Der demographische Zusammenbruch der Gesellschaft durch Massenabtreibung und Masseneinwanderung der letzten Jahrzehnte solle die unerlässlichen Bedingungen für die Notwendigkeit einer neuen Weltordnung stellen. Dies erklärte Ettore Gotti Tedeschi bei der ersten internationalen Konferenz
der Akademie Johannes Paul II. für menschliches Leben und die Familie.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/demographischer-zusammenbruch-des-westens-ist-geplant10075055/
„Eine Journalistin der linksliberalen Zeitung «Zeit» erlebt einen Shitstorm, weil sie es gewagt hatte,
sachliche Kritik an den Flüchtlingsrettern zu äussern.“
https://bazonline.ch/leben/gesellschaft/Der-schleichende-Tod-der-Meinungsfreiheit/story/25178529
Buchrezension:
„Längst ist der Krieg unter dem Label Migration nach Europa zurückgekommen. Das Narrativ 'Einzelfall' kann den täglichen 24/7-Terror, den die alternativen Medien seit etwa 3 Jahren zu dokumentieren versuchen, nicht mehr lange verdecken.
Linke begrüßen in einer dekadenten suizidalen Mentalität des Todes längst den Untergang der alten
Ordnung durch die neuen Gotteskrieger, die inzwischen zu Tausenden in Europa stationiert sind.“
https://philosophia-perennis.com/2018/07/20/der-ernstfall-ist-da-europa-und-allahs-krieger/
besondere Empfehlung!
Aktuelle Meldungen
„Drei Jahre nach Jihad-Massaker: Jihad-Rapper Médine soll in Konzerthaus Bataclan auftreten.“
https://philosophia-perennis.com/2018/07/19/drei-jahre-nach-jihad-massaker-jihad-rapper-medinesoll-in-konzerthaus-bataclan-auftreten/
„Wie am Freitag bekannt wurde, stoppte eine Zivilstreife am Donnerstagnachmittag einen Autofahrer, der nach Polizeiangaben mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Busspur unterwegs war.
Bei dem Angehaltenen handelt es sich um den in der Berliner Rap-Szene durch mehrere Nummer-1Hits bekannten Musiker ‚Kontra K‘.“
https://www.morgenpost.de/berlin/article214895869/Verkehrskontrolle-Berliner-Rapper-am-Kudamm-festgenommen.html
„Lieber mit Strafzettel zum Konzert als überhaupt nicht zum Helene-Fischer-Konzert: Um pünktlich
zum Auftritt des Schlagerstars in Frankfurt kommen zu können, haben rund 100 Autofahrer nicht lange gefackelt und ihre Fahrzeuge kurzerhand an der A3 geparkt.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/helene-fischer-fans-parken-autobahnabfahrt-a333079900#.logout.hero.Helene-Fans%20parken%20Autobahn%20zu.2
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 545, 28. Juli 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Man stelle sich vor, bei einem Unfall in einem deutschen Atomkraftwerk käme ein Arbeiter ums Leben: Groß wäre das Geschrei, die Laufzeiten würden nochmals verkürzt werden, die Grünen ein sofortiges Abschalten aller AKWs fordern. Eine Meldung wie die, dass gerade wieder ein Afrikaner
eine Deutsche vergewaltigt und auch noch angezündet hat, so dass sie in Lebensgefahr schwebt, führt
hingegen zu keinerlei Konsequenzen in der Politik:
https://www.wochenblick.at/furchtbar-grausam-afrikaner-vergewaltigt-frau-brennt-sie-an/
Dabei wäre ein tödlicher Unfall in einem deutschen AKW nun wirklich ein Einzelfall, während die
von blindlings hereingelassenen Migranten begangenen Verbrechen täglich geschehen. Am 22. März
wurde in Kandel erstmals die „Leine des Grauens“ präsentiert:
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/die-leine-des-grauens-a2455051.html
Auf einer von Mal zu Mal länger werdenden Leine sind Blätter mit Berichten über Migrantenkriminalität aufgehängt. Eine hervorragende Idee! Das könnte man auch mit den Straftaten von Gewaltmusikern machen. Für einen Vortrag vor vielen Jahren hatte ich die damals etwa 30seitige Tabelle
aus Gewaltmusik – Musikgewalt ausgedruckt und die Blätter an der Schmalseite aneinandergeklebt,
um mit diesem etwa neun Meter langen Band das Ausmaß der Kriminalität von Gewaltmusikern zu
veranschaulichen. Inzwischen wäre das Band fast doppelt so lang. Würde ich, wie es bei der „Leine
des Grauens“ der Fall zu sein scheint, für jede einzelne Straftat eine A4-Seite verwenden (mit den
Längsseiten aneinander), ergäbe das eine Leine von etwa 300 Metern Länge. Aber die Ideologien der
grundsätzlich harmlosen Musik bzw. des Globalsozialismus sind so fest in den Köpfen verankert,
dass auch eine noch so große Menge an Verbrechen kein Umdenken bewirkt.
Zum gewaltsamen Sturm auf die spanische Grenze schrieb Manfred Rouhs gestern:
„Dieses Ereignis ruft uns den französischen Erfolgsautor Jean Raspail in Erinnerung, dessen Bestseller ‚Das Heerlager der Heiligen‘ bereits im Jahr 1973 eine düstere Vision vom bevorstehenden Untergang Frankreichs entwarf, dem der Untergang Europas folgen würde:
Schiffe aus der Dritten Welt landen an der französischen Küste, vollbesetzt von Männern jeden Alters
mit ihren Frauen und Kindern. Sie erobern Frankreich vollkommen friedlich. Der Versuch des Militärs, sie aufzuhalten, scheitert. Viele der eingesetzten Soldaten desertieren bereits auf dem Weg in die
B[e]reitstellung. Als schließlich 10.000 voll bewaffnete französische Elitekämpfer der zivilen Invasionsarmee direkt gegenüberstehen, weigern sie sich, auf die Unbewaffneten zu feuern. Sie werden gewaltfrei überrannt.
Frankreich gehört danach den Einwanderern. Die Franzosen ziehen sich aus dem öffentlichen Leben
zurück. Die Schweiz fällt. Deutschland und der Rest Europas folgen.“
(Nachrichtenbrief von Signal für Deutschland e.V.)
Und hier meine Kandidaten für den Heiko-Maas-Gedächtnispreis für regierungsfreundliche Propaganda: Katja und Clemens Riha. Sie haben es mit großem Geschick fertiggebracht, eine dreiviertelstündige Dokumentation über die Zunahme von Gewalt gegen Politiker, Beamte und Rettungskräfte
zu drehen, ohne ein einziges Mal die Massenmigration als Mit-, wenn nicht Hauptursache anzusprechen. Respekt! Für eine solche Sternstunde der Manipulation zahlt man doch gerne seine GEZ-Gebühren!
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https://www.daserste.de/programm/index.html#das-verrohte-land-wenn-das-mitgefuehl-schwindet100
Klaus Miehling
Mediengewalt wirkt
„Die Populärkultur ist eine Art Menü leicht ‚herunterladbarer‘ Stereotype. […] viele werden auf
irgendein fertiges Stereotyp zurückgreifen, es ausleben und wahrscheinlich regelmäßig auswechseln.
[…] es spricht beispielsweise viel dafür, dass die Hemmung, Gewalt anzuwenden, geringer wird,
wenn man wiederholt Gewaltdarstellungen in den Medien ausgesetzt ist.“ (Collier: Exodus,
2013/2016, S. 78f)
Sex
Gene Simmons (Kiss): „Im Februar 2008 wird ein heimlich aufgenommenes Video ins Internet gestellt. Es zeigt Gene Simmons beim Sex mit einem österreichischen Model. Kein Ding: Nach eigener
Angabe hat er mit mehr als 4600 Frauen geschlafen.” (me, Juni 2008, S. 22)
Gewalt
Gzuz (Rapper): „im Dezember 2017 wurde er zu vier Monaten Haft auf Bewährung verurteilt, weil
er einen Supermarkt-Verkäufer ohrfeigte.“
https://de.newsner.com/news/deutscher-rapper-gzuz-filmt-sich-dabei-wie-er-einen-schwan-ohrfeigtruft-du-hurensohn/
Drogen
Airen (Schriftsteller): „Drogen sind keine Voraussetzung, um Techno zu genießen, aber sie sind für
mich ein gutes Hilfsmittel, um mentale Blockademechanismen zu umgehen.” (me, Feb. 2012, S. 55)
Textausschnitt
Muhabbet & $iki Pa!, „Der Wolfzug“:
„Schließe die Fenster, zieh die Gardinen / Lauf oder willst du als Kanakenfutter dienen / Eine Holzkiste hab ich für dich rese[r]viert / Die Strassen gehörn mir Gott hat mich Avanciert / Fürchtet euch
um euer Hab euer Gut / Es endet für euch Teuer / Fürchtet euch um euer Hab euer Gut / Werdet brennen im Feuer / Das Ende naht, rennst nackt über die Weide / Fühlst den Tod an deinem Nacken du
bist ein Heide [...]“
(Rechtschreibfehler entsprechend der Quelle)
https://www.morgenpost.de/kultur/article103581801/Das-sind-die-fraglichen-Texte-von-Muhabbet.html
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Ausschreitungen
Darmstadt: „Bittere Bilanz des Schlossgrabenfestes: 141 Anzeigen gingen nach Ausschreitungen bei
der Polizei ein: Körperverletzung, Sachbeschädigung, Landfriedensbruch.“
https://www.bild.de/regional/frankfurt/schlossgrabenfest/41-anzeigen-nach-schlossgrabenfest56414346.bild.html?wtmc=fb.shr
Siemens unterstützt ruhestörende Gewaltmusik-Parade
https://www.linkedin.com/pulse/warum-jeder-von-uns-wehenden-regenbogenfahnen-profitiert-janina-kugel/
aus dem Fernsehprogramm
Die Autoren haben es geschafft, eine dreiviertelstündige Dokumentation über die gestiegene Gewaltbereitschaft zu drehen, ohne einen einzigen Hinweis darauf, dass das auch mit der Zuwanderung aus
anderen Kulturen zu tun haben könnte!
https://www.daserste.de/programm/index.html#das-verrohte-land-wenn-das-mitgefuehl-schwindet100
Gerichtsurteil
„Im vorliegenden Fall hatte eine christlich-konservativ ausgerichtete Publizistin gegen die Schaubühne im Rahmen der Aufführung des Theaterstücks ‚Fear‘ geklagt. Das Landgericht in erster Instanz hatte die Klage der Publizistin insgesamt abgewiesen. Das Kammergericht untersagte der
Schaubühne, im Rahmen der Aufführung des Theaterstücks ‚Fear‘ bestimmte Sätze, die als Äußerungen der klagende Publizistin (im Folgenden: Klägerin) dargestellt wurden (u.a. ‚ich hetze gegen Juden‘, ‚Was wir...brauchen, sind Faschistinnen‘), wiederzugeben bzw. die Klägerin mit ‚diese verknitterte, ausgetrocknete düstere Seele‘ zu beschreiben. Dagegen verneinte das Kammergericht ein Recht
der Klägerin, zu untersagen, dass ein Portraitfoto von ihr im Bühnenbild verwendet und ein Bild von
ihr mit ausgestochenen Augen als Maske genutzt werden. Auch dürften generell Tonbandaufnahmen
von ihr verwendet werden und der Klägerin stehe auch kein Schmerzensgeld, das sie mit
20.000 EUR bewertet hatte, zu.“
https://www.kostenlose-urteile.de/KG-Berlin_24-U-10717_Schaubuehne-darf-Theaterstueck-Fearmit-einigen-Aenderungen-weiter-auffuehren.news26206.htm
Zwangsbeschallung am Arbeitsplatz
„Zitat einer Arbeiterin eines der Verteilzentren von Amazon (ohne Angabe des Ortes):
„Im vierten Quartal spielen die Chefs in Endlosschleife laute Musik in der Halle, um uns anzuspornen... Einmal haben sie uns während der Feiertage mit Hardrock zugedröhnt, damit wir schneller arbeiten. Es war so laut, dass ich Kopfschmerzen bekam, mein Herz raste. Als ich den Chef bat, leiser
zu stellen, hat er mich ausgelacht, weil ich über fünfzig bin, und hat mir erklärt, das sei ein Unternehmen für junge Leute.‘“
http://s737412761.online.de/index.php/das-ist-uns-aufgefallen
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Aktualisierte Wiederveröffentlichung
https://www.academia.edu/37112772/Miehling_Zur_Rolle_des_Gesangsvibratos_in_der_Musikgeschichte
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Neue Videos
Klaus Miehling: Konzert in h/D für Kontrabass und Kammerorchester (künstliche Wiedergabe, aufgeteilt in drei Sätze)
https://youtu.be/B65w1A2JvSc
https://youtu.be/GbZgp0oDBfI
https://youtu.be/53c1ci7vPYw
Freiheitliches Video der Woche
„Bitte liebe Herrscher, entwaffnet uns!“
https://www.youtube.com/watch?v=ZvsDQKGMRjo
Kritik der reinen Toleranz
Zitate aus dem Buch von Henryk M. Broder (2008), Folge 4:
„Toleranz ist eine Einbahnstraße – mit viel Gegenverkehr.“ (S. 103)
Warum wir Einwanderung neu regeln müssen
Zitate aus dem Buch „Exodus“ von Paul Collier (2013/2016), Folge 8:
„Angesichts des unzureichenden Wissensstandes ist es geboten, die Sozialwissenschaftler in ihrer
Begeisterung für eine Migrationspolitik der offenen Tür zu bremsen und zur Vorsicht zu mahnen.“
(S. 148f)
Wunschdenken
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 28:
„Mithin kommen 80 Prozent der Erdbewohner grundsätzlich aus Ländern, deren Zustände für ein
Gericht in Europa einen Asylgrund liefern könnten, wenn es der Antragsteller bei der Schilderung
des eigenen Falls nur etwas geschickt anstellt.“ (S. 364)
Beuteland
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Zitate aus dem Buch von Bruno Bandulet (2016), Folge 13:
„Das System [der EU] bedient sich einer Art von Geldillusion. Wenn ein Land 5 Milliarden Euro unentgeltlich und direkt an andere Länder überträgt, ist jedem klar, dass es sich um ein Geschenk handelt. Wenn dieses Geberland aber 10 Milliarden an eine dritte Instanz, in unserem Fall die EU-Kommission, überweist, diese die Hälfte davon verteilt und die andere Hälfte dem Geberland zurückgibt,
kann der Eindruck entstehen, auch die Einwohner des Geberlandes würden profitieren. Tatsächlich
haben die Kommission und deutsche Politiker schon öfters so argumentiert, als sie die operativen
Ausgaben der EU in Deutschland groß herausstellten – so, als sei es ein tolles Geschäft, 10 Milliarden in 5 Milliarden zu tauschen. Der Zweck der Übung besteht darin, das Geschenk zu anonymisieren und die Fließrichtung der Gelder in der EU zu verschleiern.“ (S. 220f)
Kontrollverlust
Zitate aus dem Buch von Thorsten Schulte (2016), Folge 12:
„Die Herrschaft des Rechts scheint mit Blick auf Migrationspolitik, Energiepolitik und Euro-Rettung
bei Angela Merkel nicht hoch im Kurs zu stehen.“ (S. 110)
Skandal der Woche
„Wussten Sie zum Beispiel, dass in Deutschland derzeit 150000 Haftbefehle gegen Menschen, die eigentlich im Gefängnis sitzen müssten, nicht vollstreckt sind?“
https://philosophia-perennis.com/2018/07/28/verhinderte-die-bundesregierung-im-interesse-der-ciaaktiv-die-festnahme-des-is-terroristen-anis-amri/
Zahlen der Woche
„In Deutschland befinden sich europaweit die meisten Schutzberechtigten und Asylbewerber.
•Mit Stand Ende Dezember 2017 zählte das Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR)
1,41 Millionen Migranten.
•Danach folgt Frankreich (402.000) vor Italien (355.000). Abgelehnte Asylbewerber sind darin nicht
enthalten. […] die Aussage, dass Deutschland aktuell oder in der Vergangenheit, die Last der
Migration den Küstenstaaten aufgehalst habe, ist schlicht falsch.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article178141460/Migration-nach-Europa-In-NRW-lebenmehr-Asylzuwanderer-als-in-ganz-Italien.html
„Bei den Gewalttaten gegen Asylunterkünfte ist einem Bericht der Osnabrücker Zeitung zufolge ein
Rückgang um 70 Prozent zu verzeichnen, im Vergleich zum Jahr 2016 sogar um ca. 90%. Während
im ersten Halbjahr 2016 deutschlandweit über 700 Anschläge auf Asylunterkünfte verübt wurden,
waren es im ersten Halbjahr 2017 noch rund 170 Angriffe.
Diese Zahlen hat die Osnabrücker Zeitung am 5. Juli veröffentlicht. Sie haben nichts davon gehört?
Das erstaunt doch. Solche Zahlen müssten doch die verschiedenen Organisationen, die im Kampf gegen Rechts von der Regierung mit vielen Millionen ausgestattet werden, doch eigentlich freuen.“
https://philosophia-perennis.com/2018/07/24/der-von-den-medien-unerwuenschte-rueckgang-der-anschlaege-auf-asylunterkuenfte-um-70/
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„Der renommierte Finanzexperte Daniel Stelter hat eine verheerende Rechnung aufgemacht: Zuwanderung, Euro-Rettung, Energiewende und Investi[ti]onsstau ruinierten das Land, schreibt er im 'Cicero'. Die Kanzlerin hinterlasse den folgenden Generationen zusätzliche Belastungen von 3700 bis
4700 Milliarden Euro: 'Selten wurde in Friedenszeiten so viel Wohlstand vernichtet wie von den Regierungen unter Angela Merkel.'”
https://www.journalistenwatch.com/2018/07/27/merkel-deutschlands-wohlstand/
Zitat der Woche
„In der Weltgeschichte gab es nur drei Präzedenzfälle, wo der Zweifel verboten war: Die Zeit der
‚heiligen Inquisition‘, die Zeit des Nationalsozialismus und jene des Bolschewismus. Was geschieht
jetzt? Stehen wir vor dem vierten Präzedenzfall?“
(Bondarew: Anthroposophie auf der Kreuzung der okkult-politischen Bewegungen der Gegenwart,
1996, S. 434, Hervorh. Orig.)
Anarchie in Deutschland und der Welt
Erinnern Sie sich an die Amokfahrt von Münster?
https://www.contra-magazin.com/2018/04/muenster-8-fragen-die-wir-stellen-sollten/
Dank an Felix Peter!
An den Amoklauf von München sicherlich. Aber wissen Sie auch das:
„Aus David Ali Sonboly, dem Schüler aus München mit iranischen Wurzeln, wie es heute wohl heißen wird, ist David S. geworden, von dem kaum noch jemand weiß, welchen Hintergrund er hat. David S. kann deshalb benutzt werden, um seine Tat umzuwidmen.“
https://sciencefiles.org/2018/07/23/anleitung-zum-falschen-der-geschichte-rechtsextreme-attentatein-munchen/
„Die drei männlichen Täter waren etwa 16 Jahre alt, schlank, etwa 1,70 Meter groß und hatten eine
‚hellbraune‘ Gesichtsfarbe.“
https://www.mopo.de/hamburg/polizei/raubueberfall-in-winterhude-jugendliche-pruegeln-instadtpark-auf-gitarrenspieler-ein-30989240?dmcid=sm_fb
„Eine Sammlung der täglichen Angriffe und ‚Einzelfälle‘ in anderer Form: Als ‚Leine des Grauens‘.“
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/die-leine-des-grauens-a2455051.html
„6 ATTACKEN IN 12 STUNDEN: Gewalt-Nacht am Leipziger Hauptbahnhof“
https://www.bild.de/regional/leipzig/hauptbahnhof/gewalt-nacht-am-leipziger-hauptbahnhof56397092.bild.html
„John D. stammt aus Tansania, lebt in Deutschland, seit er zwei Jahre alt ist. Seine Mutter ist tot,
zum Vater hat er seit zehn Jahren keinen Kontakt mehr. Eine Ausbildung hat er nie gemacht, die Förderschule ohne Abschluss verlassen. ‚Kiffen und chillen‘ sei das, was D. viele Jahre gemacht habe,
sagt sein Verteidiger.“
https://rp-online.de/nrw/staedte/koeln/koeln-22-jaehriger-wegen-vergewaltigung-vor-gericht_aid24041121
„Die Zahl der islamistischen Extremisten in Deutschland steigt trotz der militärischen Erfolge gegen
die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) weiter an.“
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Und so wird es weitergehen, solange man sie nicht ausweist und immer neue hereinlässt.
https://web.de/magazine/politik/extremismus-zahl-risiko-islamisten-deutschland-33084000
„Im deutschen Bielefeld hat ein 27-jähriger Kenianer eine 33-jährige Deutsche in ihrer Wohnung angezündet. Einen Tag zuvor soll er sie vergewaltigt haben. Derzeit ringen Ärzte um das Leben der
Frau. Doch selbst wenn sie es schafft, wird sie für immer entstellt sein.“
https://www.wochenblick.at/furchtbar-grausam-afrikaner-vergewaltigt-frau-brennt-sie-an/
„Ihr Ehemann baute eine hochgiftige Bombe, die Tausende Menschen hätte töten können. Sie half
ihm dabei, bestellte das Material und testete die Substanz sogar an Hamstern: Nachdem der terrorverdächtige Islamist Sief Allah H. im Juni verhaftet wurde, weil man in seiner Wohnung in Köln große
Mengen des Weltkriegs-Giftes Rizin fand, ist auch seine Ehefrau Yasmin H. festgenommen worden.“
https://www.krone.at/1744746
„Aly E. (29) soll 13 Frauen in Berliner U-Bahnen und an Bahnhöfen sexuell belästigt haben. Nun
muss er sich vor Gericht verantworten und gibt Drogen, Satan und dem Dolmetscher die Schuld. […]
Sein angeblicher Drogenkonsum: Heroin, Kokain, Ecstasy, Alkohol, blaue Tabletten. Aly E.: ‚Ich
wusste nicht, dass das Potenzmittel sind, deutsch kann ich nicht lesen.‘“
Und woher hat er das Geld für so viele Drogen?
https://www.bz-berlin.de/berlin/13-frauen-sexuell-belaestigt-keiner-hat-mir-hier-gesagt-dass-dasfalsch-ist
„Gegen 18 Uhr bemerkte die 27-Jährige, dass der Mann im Beisein einer jungen Frau das weinende
Kind immer wieder unter Wasser drückte. Als die 27-Jährige den Mann und die junge Frau ansprach
und bat, das zu lassen, kamen immer mehr Mitglieder der Großfamilie hinzu. Sie fingen an, die 27Jährige zu beschimpfen und zu bespucken.“
https://www.bild.de/regional/duesseldorf/freibad/jugendliche-in-solinger-freibad-geschlagen56421976.bild.html
„Die Polizei in Erfurt fahndet seit Donnerstagmorgen nach einem 41-jährigen Litauer, der seine ExFreundin aus deren Wohnung entführt haben soll.Auf der Flucht habe er einen Passanten mit einem
Messer niedergestochen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 24-Jährige wurde dabei
schwer verletzt und musste notoperiert werden.“
https://web.de/magazine/panorama/erfurt-fahndung-messerstecher-ex-freundin-entfuehrt-33087654
„CSU überklebt AfD-Plakate!“
https://philosophia-perennis.com/2018/07/26/verzweifelter-csu-wahlkampf-in-bayern-csu-ueberklebt-afd-plakate/
„Linksradikale Aktivisten haben in Nürnberg eine Verbrennung von Hunderten an gestohlenen
Deutschlandfahnen vorgenommen.“
https://philosophia-perennis.com/2018/07/27/nuernberg-linke-verbrennen-hunderte-deutschlandflaggen/
„Mitten am Tag erschießt der Migrant einen Mann im Supermarkt, die Bremer Polizei fahndet nach
einem Armutsflüchtling, verschweigt das aber. Hintergrund: Bremen ist voll in der Hand der AraberClans, die Polizei ist angewiesen zu vertuschen.“
http://www.truth24.net/armutsmigrant-erschiesst-mann-in-rewe-bremer-polizei-vertuscht-migrationshintergrund/
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„Bis zu 600 Migranten haben die gut sechs Meter hohen doppelten Grenzzäune überwinden können.
Die Migranten griffen die Beamten unter anderem mit selbstgebauten Flammenwerfern und mit
Branntkalk an, der beim Kontakt mit der Haut gefährliche Verätzungen verursacht.“
https://philosophia-perennis.com/2018/07/26/brutal-wie-nie-zuvor-afrikanische-einwanderer-greifenspanische-nordafrika-exklave-ceuta-an/
… Und die neue sozialistische Regierung bedankt sich dafür mit Entschärfung der Grenzanlagen!
https://web.de/magazine/politik/spanien-klingen-grenzzaeunen-afrika-exklaven-33089356
Norwegen: „Der Polizeibericht spricht von einem 17-Jährige[n] Verdächtigen, der 2015 als minderjähriger Asylbewerber nach Norwegen kam.“
https://philosophia-perennis.com/2018/07/25/rip-havard-pedersen-wurde-gerade-mal-18-jahre-alt/
Toronto: „Terrormiliz IS reklamiert tödliche Schüsse für sich“
https://web.de/magazine/politik/toronto-terrormiliz-is-reklamiert-toedliche-schuesse-33085938
Ob das in unseren Schulen genauso umfangreich behandelt wird wie zu meiner Zeit die Apartheid?
https://philosophia-perennis.com/2018/07/27/voelkermord-in-suedafrika-weisse-farmer-bitten-inrussland-um-asyl/
Blick über den Tellerrand
Petition: „Globalen Pakt und Massenmigration verhindern!“
https://www.civilpetition.de/kampagne/globalen-pakt-und-massenmigration-verhindern/startseite/aktion/117771Z22176/
„Rassismus – nein danke! Es sei denn, es geht gegen Deutsche“
https://www.nzz.ch/feuilleton/kartoffeln-almans-rassismus-nein-danke-es-sei-denn-es-geht-gegendeutsche-ld.1403605
„‘Die SPD kämpft für gesellschaftliche Randgruppen und entfernt sich immer weiter von der arbeitenden Bevölkerung‘, sagte er. Stattdessen gelte: ‚Die SPD spendiert Geld ans Milieu.‘ Sie unterstütze ‚Menschen, die weder ihren Eltern noch der Lehrerin zugehört haben‘, die keinen Beruf hätten,
morgens zu Schichtbeginn noch im Bett lägen und deren Kinder die Schule schwänzten.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article179751228/SPD-Heinz-Buschkowsky-rechnet-mitseiner-Partei-ab.html
„Was vor einiger Zeit noch als Verschwörungstheorie angesehen wurde – nämlich die Behauptung,
dass ultrareiche Globalisten wie der Clinton-Unterstützer George Soros die Massenmigration fordern
und herbeisehnen –, ist nach diesen Aussagen wohl nicht mehr zu bezweifeln.“
https://www.compact-online.de/george-soros-und-sein-7-punkte-plan-fuer-den-volksaustausch/
Sozialismus:
https://web.de/magazine/wirtschaft/iwf-inflation-venezuela-erreicht-million-prozent-33083204
„Susanne Wiesinger ist seit mehr als 25 Jahren Lehrerin in Wien und gleichzeitig Personalvertreterin
der Wiener Lehrergewerkschaft. Sie sagt, dass die Integration der Schüler mit Migrationshintergund
kaum mehr möglich sei. Vor allem die muslimischen Schüler legen mehr und mehr eine Bildungsfeindlichkeit an den Tag.“
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https://www.freiewelt.net/nachricht/wachsende-bildungsfeindlichkeit-bei-muslimischen-eltern10075116/
„In Deutschland findet gerade ein Negativaustausch statt: Jährlich machen es sich Hunderttausende
integrationsunwilliger Einwanderer im warmen Sozialstaatsnest bequem. Leistungsträger dagegen –
also diejenigen, welche dieses Nest finanzieren – sitzen auf gepackten Koffern. Oder haben ihre Heimat bereits verlassen.“
https://philosophia-perennis.com/2018/07/24/deutschland-die-falschen-kommen-die-richtigen-gehen/
„Nur zehn Prozent soll die Leistung zum beruflichen Erfolg beitragen. [...] Mit 60 Prozent sind
Beziehungen, also das berühmte 'Vitamin B', der schnellste und vielversprechendste Weg zu
beruflichem Erfolg.“
https://arbeits-abc.de/wie-sie-wirklich-karriere-machen/?xing_share=news
„Die Reaktion der ‚Vielfalt‘-Dezernentin Sylvia Weber (SPD) lautet so: ‚Wir sind im Prinzip eine
Stadt ohne Mehrheit‘. Laut Weber soll es deshalb nun notwendig sein, die Debatte um eine Leitkultur
neu zu führen. Da ein erheblicher Teil der rund 75 Prozent derzeitigen Frankfurter Schüler mit
Einwanderungshintergrund aus muslimischen Familien stammt, darf man auf diese Debatte
besonders gespannt sein.“
http://www.pi-news.net/2017/06/frankfurt-erste-grossstadt-mit-deutscher-minderheit/
„Heute wurden alle 17 Aktivisten der IBÖ vom Landesgericht Graz vom Vorwurf der Verhetzung
und der Bildung einer kriminellen Vereinigung freigesprochen.“
https://philosophia-perennis.com/2018/07/26/oesterreich-prozess-gegen-identitaere-endet-mitfreisprechungen/
„Dipl. Ing. Michael Limburg ist Gründer und Vizepräsident des Europäischen Institutes für Klima
und Energie und bezeichnet den Klimawandel als ‚Schwindel‘. Wie sich in der Klimapolitik ein
großes Umverteilungsprogramm von Reichen an Arme Nationen versteckt erklärt Limburg im
Interview mit Jasmin Kosubek.“
https://www.youtube.com/watch?v=N-0Md4WSe-g
Besondere Empfehlung!
„Ein Virus breitet sich aus. Die Politische Korrektheit betreibt zusehends Selbstjustiz auf Basis eines
gruppenorientiertem Rechtsempfindens. Unser allgemein gültiges Rechtsbewusstsein bleibt dabei auf
der Strecke.“
https://www.freiewelt.net/blog/zugriff-oder-die-politische-korrektheit-untergraebt-die-redefreiheit10075115/
„Gutmenschen - unterschätzt oder brandgefährlich?“
https://www.youtube.com/watch?v=Oh1vFJ8JHTE
„Die Brüsseler Bürokratie setzt derzeit parallel Regelungen in Gang, die globale Umsiedlungspolitik
der EU und UN nach einheitlichen Global-Standards abzuwickeln. Die Bestimmungsrechte der
Nationalstaaten werden in diesen Zeiten de facto abgeschafft und damit die Demokratie in Europa.“
https://www.youtube.com/watch?v=KKDSzEKNBlM
Besondere Empfehlung!
„Eine Iranerin an die Antifa: ‚Was tut Ihr gegen die importierte Gewalt an Frauen und Kindern?‘“
https://philosophia-perennis.com/2018/07/28/eine-iranerin-an-die-antifa-was-tut-ihr-gegen-die-
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importierte-gewalt-an-frauen-und-kindern/
„In Kaufbeuren war die Politik tatsächlich der Verlockung eines demokratischen Gedankens erlegen:
Man fragte einfach mal die Bürger, ob sie es okay finden, wenn in ihrem Gebiet eine Moschee gebaut
wird. Vermutlich ging man davon aus, dass die Befragten nicht wussten (oder man wusste es selbst
nicht), dass der Bau einer Moschee nach islamischem Verständnis die territoriale und ideologische
Besitznahme eines Gebietes bedeutet.“
https://philosophia-perennis.com/2018/07/28/null-toleranz-fuer-buergerentscheide-der-toleranzzuliebe/
„Weiterer Grund für den Besucherschwund: ‚Es sind andere Gäste da als früher. Jugendliche, auch
aus anderen Kulturkreisen, die oft sehr laut sind‘, so ein Bad-Betreiber aus dem Vogtland zu BILD.“
https://www.bild.de/regional/chemnitz/freibad/keiner-geht-hier-ins-freibad-56417570.bild.html
„Statt vom 1000-jährigen Reich sollen wir nun davon träumen, alle Armen und Müden der Welt bei
uns willkommen zu heißen, auch wenn die mittlerweile täglich die Frauen und Mädchen ihres
Gastlandes vergewaltigen und die Männer töten.“
http://brd-schwindel.ru/raum-ohne-volk-deutschland-als-siedlungsexperiment/
Literaturhinweis:
Stefan Schubert: Die Destabilisierung Deutschlands – Der Verlust der inneren und äußeren Sicherheit
https://www.journalistenwatch.com/2018/07/27/neues-buch-sprengstoff/
Aktuelle Meldungen
„Rocksänger Campino (56) hält seine fünfwöchige Zwangspause nach einem Hörsturz für beendet.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/campino-hoersturznatuerlich-warnsignale-33080710
„Popstar Demi Lovato ist am Dienstag nach einer Überdosis Drogen in ein Krankenhaus in Los Angeleseingeliefert worden, wie das US-Portal ‚TMZ‘ berichtet. […] Demi Lovato kämpft seit Jahren
gegen ihre Drogensucht.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/demi-lovato-ueberdosis-heroin-klinik-eingeliefert33085218
„[…] der Hamburger Rapper Gzuz hat in einem Video festgehalten, wie er einem Schwan eine Backpfeife verpasst und ihm ‚Du Hurensohn!‘ nachruft.“
https://de.newsner.com/news/deutscher-rapper-gzuz-filmt-sich-dabei-wie-er-einen-schwan-ohrfeigtruft-du-hurensohn/
Freiburg: 5,5 Millionen Euro für Gewaltmusik
http://fudder.de/neues-musikerhaus-am-gueterbahnhof-soll-proberaummangel-beenden
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 546, 4. August 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Erinnern Sie sich, was am Donnerstag die erste und damit offenbar wichtigste Meldung in der „Tagesschau“ war? #MeTwo-Kampagne: Kampagne gegen Alltagsrassismus
Ein Deutsch-Türke hatte dazu aufgerufen, Erfahrungen mit Alltagsrassismus mitzuteilen. Rassismus
gegen Deutsche? Muslimischer Antisemitismus? Nicht in der „Tagesschau“! Stattdessen banalste
Beispiele: Dass eine Lehrerin einmal gesagt hat, jemand würde möglicherweise seinen Hauptschulabschluss nicht schaffen. Vielleicht war er damals einfach faul? Oder dass jemand nach seiner Herkunft gefragt wurde. Das soll Rassismus sein? Aber hat die „Tagesschau“ etwa über die „Leine des
Grauens“ berichtet?
„Ihre Suche nach ‚Leine des Grauens‘ war leider erfolglos. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe.“
Oder über die „Einzelfall-Karte“, ebenfalls eine Aktion im Netz?
Überraschung: 954 Treffer. Aber offenbar alles, wo irgendeines der beiden Wörter vorkommt. Unter
den ersten 30 war das Gesuchte jedenfalls nicht zu finden. Dafür an erster Stelle eine „Interaktive
Karte: Mehr als 700 Projekte für Flüchtlinge“.
In patriotischen Facebook-Gruppen beklagt man sich darüber, dass die Landwirtschaftsministerin
noch zögert, den Bauern die geforderten Milliardenhilfen wegen des Sommerwetters zu überweisen,
während die „Flüchtlinge“ bekanntlich hier alles finanziert bekommen. So ungerecht die Ungleichbehandlung auch ist: 39 Prozent des gesamten EU-Haushalts entfallen auf Subventionen an die Landwirtschaft. Die Bauern erhalten so bereits ein Drittel ihrer gesamten Einnahmen geschenkt aus Steuergeldern; unabhängig vom Wetter. Kein anderer Berufsstand wird so bevorzugt.
Und dann wieder die üblichen Klagen, dass man im Osten weniger verdient. Immerhin wurde am
Ende des „Tagesschau“-Berichts, anders als beispielsweise in den Radionachrichten, darauf hingewiesen, dass ja auch die Mieten im Osten erheblich niedriger sind. Die ewig fordernden Linken ficht
das freilich nicht an. Sie kennen weder Verhältnismäßigkeit noch Vernunft, sondern nur zwei Prinzipien: „immer gleicher“ und „immer mehr“.
„In der Politik geschieht nichts zufällig. Wenn etwas geschieht, kann man sicher sein, dass es auch
auf dieser Weise geplant war.“ Vermutlich kennen Sie diese vielzitierte Aussage von Franklin D.
Roosevelt bereits. Die Veränderung Deutschlands und Europas, die Islamisierung, die steigende Kriminalität, die Ausbeutung der einheimischen Bevölkerung – man hätte es vermeiden können. Es ist
kein Zufall, sondern geplant. Sie sollten unbedingt diesen Artikel von Barbara Köster lesen:
https://philosophia-perennis.com/2018/07/29/alle-menschen-werden-sklaven-globalisierung-odertod/
„Der Islam will und soll Europa erobern. Das zentrale Ziel ist Deutschland. Die von Merkel und der
deutschen Regierung bereits vorgeschwächten Angriffspunkte sind die Wirtschaft, die Währung, das
soziale Sicherungssystem und die Verteidigungsfähigkeit.“
Der Verfall dieses Landes ist überall zu greifen: „Zwei von drei Polizeischülern mit Note 6 im Diktat“ lautet eine Meldung, die ich zunächst für Satire hielt, die aber leider keine ist:
https://www.morgenpost.de/berlin/article214658979/Deutsch-Kenntnisse-der-Polizeischuelerschlechter-als-gedacht.html
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Da beklagt man sich über mangelnden Respekt gegenüber Polizeibeamten, schickt aber Leute auf
Streife, die nicht einmal grundlegendste Kulturtechniken beherrschen, die man früher sogar von einem Hauptschüler erwarten konnte!
Neulich erhielt ich Werbung für eine Petition, wonach wir noch mehr Milliarden in die ärmeren Länder überweisen sollen. Darin stand sinngemäß: Armut ist nicht natürlich. Vielleicht stand es auch
wörtlich da, denn wenn man diese Worte bei Google eingibt, kommt man zu einem Zitat von Nelson
Mandela: „Armut ist nicht natürlich, sie wurde von Menschen geschaffen und kann deshalb überwunden, sowie durch geeignete Maßnahmen ausgerottet werden.“ Was Nelson Mandela gesagt hat,
ist den Gutmenschen natürlich heilig. Aber ist es wahr?
Sind Tiere reich? Waren die prähistorischen Menschen reich? Waren Nelson Mandelas Vorfahren
reich, bevor die bösen Weißen kamen? In der Natur ist man im wesentlichen damit beschäftigt, Nahrung fürs Überleben zu sammeln oder zu erjagen. Insofern sind Obdachlose und Bettler dem Naturzustand noch am nächsten. Armut IST natürlich, und nur durch Fleiß und Intelligenz kann ihr der
Mensch entkommen; etwas Glück braucht man bisweilen auch. Für die Sozialisten freilich scheint es
„natürlich“ zu sein, sich den Reichtum anderer anzueigenen.
„Deutschland ist groß geworden durch das Denken und nicht durch das Verschenken“, schreibt
Thorsten Schulze in seinem Buch „Kontrollverlust“. Durch falsches Denken und das daraus folgende
falsche Handeln (oder Unterlassen) kann man freilich arm bleiben oder wieder werden – und genau
das passiert zur Zeit bei uns.
Klaus Miehling
Musik wirkt
„Südafrika: Das Lied ‚Kill the Boer‘ oder ‚Dubula iBhunu‘ stammt noch aus der Zeit des Widerstands gegen das Apartheidsregime, das 1994 endete. [...] Kaum ein Tag ohne ein Hassverbrechen
gegen Weiße vergeht. Der Autor Ernst Roets macht dafür die Regierung verantwortlich und das Widerstandslied, das immer häufiger erklingt. So sang der korrupte ehemalige Regierungschef Jacob
Zuma das Lied 2012 im Parlament und markierte damit einen Tabubruch und die Abkehr von Mandelas Politik der Versöhnung.“
https://dieunbestechlichen.com/2018/07/suedafrikanischer-autor-klagt-ankill-the-boer-lied-schuld-anfarmmorden/
Dank an Herrn G.!
Sex
„Wir haben uns umgehört und sind der Meinung, dass Folgendes unbedingt in das ultimative Festival
Survival-Kit gehört: […] Kondome [...]“
https://www.tk.de/techniker/gesund-leben/lifestyle/gesund-durchs-festival/checkliste-2022674
Drogen
Ein Technohörer: „Als Thomas Kruck Crystal Meth entdeckt, arbeitet er bei BMW […] Ist er drauf,
geht er feiern, hört Techno, Schranz vor allem, die härtere und schnellere Variante. Mit Kiffen und
Reggae versucht er, wieder runterzukommen. […] Er landet im Gefängnis.“ (RS, Nov. 2013, S. 74)
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Textausschnitt
Celo & Abdi, „Laid Back“:
„Schmeiß nen Molotov, auf die Frau von Storch / Azzlack wir sind das Volk, aber kein Teil von
euch / […] F[...] deine Loverin in ihrem Himmelbett / Solltest du kommen, Baby, habe ich mich im
Schatten versteckt / Sie steht auf Rollenspielen wilden wilden Sex […] / Die Nutte will das ich sie
leck [...]“
https://www.lyrics.com/lyric/34618034/Laid+Back
Leserzuschrift
„Ich wollte mich gestern bei einem Physiotherapeuten im Ort anmelden. An der Rezeption lief (etwa
auf lauter Zimmerlautstärke) ein Radio mit Popmusik Ich sagte, ich möchte, dass während meiner
Behandlung dies nicht läuft. Man sagte mir, das hinge von den anderen Patienten ab (gehen die in
eine Physiotherapie-Praxis, um dort Radio zu hören?).
Auf meinem Rezept stand die Indikation ‚Massagen zur Muskelentspannung‘, eine Behandlung unter
solchen Umständen wäre kontraproduktiv, denn wenn ich ein solches Geplärr hören muss, verkrampfen sich unwillkürlich meine Nackenmuskeln .
Man sagte mir schließlich, ich solle mir eine andere Praxis suchen. SGB V §125/126 könnte man entnehmen, dass die Krankenkassen mit verantwortlich sind für die Effizienz einer Behandlung. Bei der
Techniker-Krankenkasse sagte man mir aber, die ‚Gestaltung‘ der Praxis sei Angelegenheit des Praxis-Betreibers. Für mein Anliegen sei die Krankenkasse nicht verantwortlich, ich solle mich an den
Berufsverband der Physiotherapeuten wenden, in dem diese alle Pflichtmitglied seien - falsch, wie
ich eben dort erfuhr, und der fragliche Physiotherapeut war dort auch nicht Mitglied. Außerdem gibt
es mehrere solche Verbände, die hätte ich alle durchtelefonieren müssen.“
Neuerscheinungen
Klaus Miehling: Wer nur den lieben Gott läßt walten. Choralmotette für Doppelchor (SATB/SATB),
Barockinstrumente colla parte ad libitum, op. 183 (2010)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/wer-nur-den-lieben-gott-l%C3%A4sstwalten/paperback/product-23745193.html
Klaus Miehling: Chaconne in h für Flauto d’amore, Oboe d’amore, Viola d’amore und B.c., op. 60
(1996)
https://klausmiehling.musicaneo.com/de/sheetmusic/sm-338943_chaconne_in_h_fur_flauto_damore_oboe_damore_viola_damore_und_b_c_op_60.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
Dazu erhielt ich am Mittwoch folgende Nachricht eines Käufers:
„Gestern Abend habe ich die ersten Seiten der ‚Gewaltmusik‘ gelesen und, bei meinen eigenen Erfahrungen als ehemaligem Musiksüchtigen, erscheint mir da ein Zusammenhang völlig plausibel.
Hatte ja eine gewisse innere Verwahrlosung, die durch die Frankfurter Schule als intellektueller
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Überbau und der Musik als Transportmittel für ein Lebensgefühl am eigenen Leibe erlebt. Natürlich
regen sich da Viele auf, dass da die schöne Illusion verdorben wird, das erklärt die vielen schlechten
Rezensionen auf Amazon.“
Neue Videos
Klaus Miehling: Konzert in D für Klarinette und Orchester (künstliche Wiedergabe, aufgeteilt in drei
Sätze)
https://youtu.be/M8u1dhVmMNE
https://youtu.be/6iRX1SU1_zw
https://youtu.be/G5NvQWX1g5k
Freiheitliches Video der Woche
„Die Wahrheit über das bedingungslose Grundeinkommen“
https://www.youtube.com/watch?v=IPn8w-HDFw8
Eines der besten Videos von Charles Krüger!
Kritik der reinen Toleranz
Zitate aus dem Buch von Henryk M. Broder (2008), Folge 5:
„Der Mengenrabatt, den Intensivtäter bekommen, hat durchaus eine erzieherische Funktion; wenn
zehn Straftaten nicht wesentlich härter bestraft werden als fünf, dann wird auch der letzte Schulabbrecher begreifen, dass Leistung sich in jedem Fall bezahlt macht.“ (S. 145)
Warum wir Einwanderung neu regeln müssen
Zitate aus dem Buch „Exodus“ von Paul Collier (2013/2016), Folge 9:
„Europa ist durch mehr Gleichheit gekennzeichnet und besitzt das großzügigste Sozialsystem der
Welt, was besonders Migranten mit geringerer Qualifikation anzieht.“ (S. 158)
Wunschdenken
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 29:
„Wenn man etwas nicht will, behauptet man gern, es sei technisch nicht möglich. So etwas hört man
auch bisweilen über die Kontrolle der EU-Außengrenzen. Das ist natürlich Unsinn. [Es folgen Hinweise auf den römischen Limes, die chinesische Große Mauer und die Grenzanlagen zwischen Israel
und dem Westjordanland.] im Zeitalter moderner Ortungstechniken und moderner Satellitenaufklärung ist es selbstverständlich möglich, im Mittelmeer jedes einzelne Boot mit Flüchtlingen rechtzeitig zu entdecken und abzufangen.“ (S. 367)
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Beuteland
Zitate aus dem Buch von Bruno Bandulet (2016), Folge 14:
„Des Öfteren ist zu hören, auch vom Europäischen Rechnungshof, dass etwa 5 Prozent des EUHaushalts auf illegale Weise ausgegeben werden. Eine Zahl, die sicherlich zu tief gegriffen ist. Selbst
aus Brüssel waren schon Schätzungen zu hören, die sich bei 10 bis 15 Prozent des Haushaltes bewegen. Wahrscheinlich geht jedes Jahr so viel Geld durch Betrügereien verloren, wie Deutschland netto
in den Haushalt einzahlt.“ (S. 221)
Kontrollverlust
Zitate aus dem Buch von Thorsten Schulte (2016), Folge 13:
„Deutschland ist groß geworden durch das Denken und nicht durch das Verschenken.“ (S. 111)
Skandal der Woche
„40-facher Mörder erhielt Asyl in Deutschland“
http://m.oe24.at/welt/40-facher-Moerder-erhielt-Asyl-in-Deutschland/338146495#.WyxGC4gyXsA.facebook
Realsatire der Woche
„Zwei von drei Polizeischülern mit Note 6 im Diktat“
https://www.morgenpost.de/berlin/article214658979/Deutsch-Kenntnisse-der-Polizeischuelerschlechter-als-gedacht.html
Zitate der Woche
„Im Westen lebt unter der Maske des Humanismus, der Freiheit und des Kampfes um die Menschenrechte der Bolschewismus wieder auf – ‚die neue Ordnung.‘“ (Bondarew: Anthroposophie auf der
Kreuzung der okkult-politischen Bewegungen der Gegenwart, 1996, S. 468)
„In Düsseldorf leben 6.000 Japaner. Integrationsprobleme? Keine! Jeder Mensch mit Anstand
braucht keinen Integrationskurs.“ (gesehen bei Facebook)
Zahlen der Woche
Südafrika: „1967 wurden landesweit 170 Morde gezählt, heute sind es 25.000 jährlich.“
http://www.pi-news.net/2018/07/eu-duldet-genozid-in-suedafrika/
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Anarchie in Deutschland und der Welt
„Der Vater stehe im Verdacht, seine beiden Töchter getötet zu haben. Die Familie stammt aus Mosambik, die Frau lebte getrennt von ihrem Mann.“
https://web.de/magazine/panorama/dresden-geschwister-tot-aufgefunden-vater-haft-33091948
„Im Laufe des Freitages hatten die Mitarbeiter des Heidebades eine kleine Gruppe von Jugendlichen
darauf hingewiesen, dass das laute Abspielen von Musik aus einer Lautsprecherbox am Beckenrand
nicht zulässig sei. Der Aufforderung, die anderen Badegäste nicht mehr zu stören, kamen die Jugendlichen zunächst nach. Wie die Pressestelle der Stadt Solingen am Samstag vermeldete, wurde die
Gruppe am späten Nachmittag jedoch wieder auffällig. Mehrere Gäste beschwerten sich beim Personal über unangemessenes Verhalten und laute Musik. Als einer der Schwimmmeister reagierte und
die Jugendlichen ansprach, griffen sie ihn an und schlugen mehrmals auf ihn ein. Bei der Attacke erlitt er eine Platzwunde am Kopf.“
https://rp-online.de/nrw/staedte/solingen/solingen-jugendliche-verletzen-schwimmmeister_aid24117079
„Sofort leitete die Polizeieinsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West eine Fahndung
nach dem zunächst Unbekannten ein. Diese führte zeitnah zur Festnahme des tatverdächtigen 22-Jährigen in seinem Zimmer in einer Sammelunterkunft für Asylbewerber durch Beamte der Polizeiinspektion Memmingen.“
https://presse-augsburg.de/presse/memmingerberg-22-jaehrige-von-fahrrad-gezogen-und-vergewaltigt-polizei-nimmt-tatverdaechtigen-fest/257140/
Gelsenkirchen: „Auf den Straßen in Deutschland herrscht Krieg, an dem aber nur wenige Deutsche
beteiligt sind. Am Sonntagabend war es mal wieder so weit. Da gingen Angehörige mehrerer Familien aus dem Sinti und Roma-Milieu aufeinander los: Die brutalen Schläger lieferten sich eine
‚Schlacht‘ mit Flaschen, Baseballschlägern und Stühlen geliefert. Ein 27-jähriger Mann erlitt dabei
heftige, ja sogar lebensgefährliche Kopfverletzungen, dass das Polizeipräsidium Gelsenkirchen eine
Mordkommission mit den weiteren Ermittlungen betraut hat.“
https://www.journalistenwatch.com/2018/07/31/massenschlaegerei-gelsenkirchen-mordkommission/
„Die Kammer sah es als erwiesen an, dass die Männer aus Eritrea im August vorigen Jahres eine 56Jährige hinter einer leeren Berufsschule in Dessau-Roßlau ansprachen, als diese Flaschen sammelte.
Anschließend bedrohten sie die Frau mit einem abgebrochenen Flaschenhals, vergewaltigten sie
mehrfach und demütigten sie. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen und ist bis heute arbeitsunfähig.“
https://web.de/magazine/panorama/dessau-rosslau-maenner-gruppenvergewaltigung-haftstrafen-verurteilt-33094812
„Büdingen: Krankenschwester mit Messer attackiert […] Der Angreifer habe mittelblonde Haare gehabt und soll gebrochen deutsch gesprochen haben.“
https://www.vorsprung-online.de/wetterau/132480-b%C3%BCdingen-krankenschwester-mit-messerattackiert.html
„Nach einem gewalttätigen schwarzafrikanischen Armutsflüchtling fahndet die Polizei seit Sonntag,
gegen 03.15 Uhr, in der Gießener Innenstadt.“
http://www.truth24.net/afrikaner-klettert-in-haus-schnappt-messer-zerrt-maedchen-zur-vergewaltigung-ins-schlafzimmer/
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„Ein Polizeihund wurde von einem 26-jährigen Mann syrischer Nationalität in einer unübersichtlichen Lage im Haus seines Vaters in der Stadt Schiedam in den Niederlanden mit einem Beil getötet.
Während er mit dem Werkzeug auf das Tier einschlug, schrie er ‚Allahu Akbar‘.“
https://deutsch.rt.com/kurzclips/70791-niederlande-syrer-schreit-bei-festnahme/
„Clan-Mitglied: Wer nicht respektvoll mit uns umgeht, bekommt Konsequenzen zu spüren“
https://www.focus.de/politik/deutschland/ard-reportage-clan-mitglied-wer-nicht-respektvoll-mit-unsumgeht-bekommt-konsequenzen-zu-spueren_id_9361227.html
„Esslingen. Die Bundespolizei sucht Zeugen zu einer Schlägerei in der Nacht von Mittwoch auf
Donnerstag gegen 00.20 Uhr in einem Zug der S-Bahn-Linie 1 in Esslingen. Ersten Erkenntnissen
zufolge beleidigten zwei Männer einen 23 Jahre alten Reisenden auf der Fahrt in Richtung Stuttgart.
Daraufhin soll ein 50 Jahre alter Passagier versucht haben, den Streit zu schlichten, wodurch sich
jedoch eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten entwickelte. Dabei traf den
23-Jährigen ein Faustschlag an der Nase, und der 50-Jährige erlitt leichte Verletzungen an Knie und
Ellenbogen. Einer der Verdächtigen entwendete offenbar noch das Handy des älteren Reisenden. Die
beiden mutmaßlichen Täter mit afghanischem Pass flüchteten beim Halt in Mettingen, eine
alarmierte Polizeistreife konnte die 20 und 27 Jahre alten Männer aber vorläufig festnehmen.“
Esslinger Zeitung, 3.8.18 – Dank an Herrn H.!
Vergewaltigung in Heilbronn: „Als Südländer beschrieben, eventuell aus dem arabischen Raum“
https://www.focus.de/regional/heilbronn/heilbronn-frau-von-zwei-maennern-in-auto-gezerrt-undvergewaltigt-polizei-jagt-tatverdaechtige-in-heilbronn_id_9361850.html
Dank an Herrn H.!
Offenburg: „Drogengeschäfte am helllichten Tag, nächtliches Gegröle und Schlägereien, bis das Blut
spritzt: Anwohner berichten von unhaltbaren Zuständen im runtergekommenen Pfählerpark am
Bahnhof. Sie fordern die Stadtverwaltung und die Polizei auf, die Ordnung wiederherzustellen.“
https://www.bo.de/lokales/offenburg/anwohner-sind-entsetzt-ueber-die-gelage-im-pfaehlerpark
„In der Nacht zu Samstag ist eine Hochzeit zu einer Massenschlägerei ausgeartet. Rund 200
Menschen waren im nordrheinwestfälischen Korschenbroich daran beteiligt.“
https://web.de/magazine/panorama/korschenbroich-verletzte-massenschlaegerei-hochzeitsfeier33101108
Südafrika: „70.000 abgeschlachtete weiße Farmer seit 1996. 70.000 grausam ermordete Männer,
Frauen und Kinder weil sie eine weiße Hautfarbe haben und Land besitzen. Täglich kommen neue
Opfer hinzu und auch die schwarzen Angestellten der Farmer werden nicht verschont.“
http://www.pi-news.net/2018/07/eu-duldet-genozid-in-suedafrika/
Mit geschichtlichen Hintergrundinformationen – besondere Empfehlung und Dank an Frau
Schlittmeier!
Blick über den Tellerrand
„Nun haben die Guten von ‚Wir sind Kandel‘ offenbar ein wenig Sorge, zahlenmäßig ins Hintertreffen zu geraten, weil die Bösen von ‚Kandel ist überall‘ immer mehr werden, schließlich sind die
überall. Um dieser Geisterarmee des Faschismus auf Augenhöhe entgegen treten zu können, wurde
jetzt ein Joint-Venture von SPD und Deutschem Gewerkschaftsbund aufgelegt, das mit einer Busflotte tapfere Widerstandskämpfer aus Nah und Fern nach Kandel karrt, die dort einheimische Bürger si-
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mulieren sollen. Von Koblenz bis Trier und von Saarbrücken bis Worms stehen Busse bereit, um die
Kombattanten kostenlos nach Kandel zu transportieren.“
https://www.achgut.com/artikel/kandel_tours_for_free_mit_spd_und_dgb
Dank an Felix Peter!
„Tafel-Mitarbeiterin packt aus: Flüchtlinge schmissen unser Essen weg“
https://www.wochenblick.at/tafel-mitarbeiterin-packt-aus-fluechtlinge-schmissen-unser-essen-weg/
„Der Islam will und soll Europa erobern. Das zentrale Ziel ist Deutschland. Die von Merkel und der
deutschen Regierung bereits vorgeschwächten Angriffspunkte sind die Wirtschaft, die Währung, das
soziale Sicherungssystem und die Verteidigungsfähigkeit.“
https://philosophia-perennis.com/2018/07/29/alle-menschen-werden-sklaven-globalisierung-odertod/
Besondere Empfehlung!
Dazu auch eine Dokumentation: „Endgame - Die globale Versklavung“
https://www.youtube.com/watch?v=7Vf9WfL2bKU&feature=youtu.be
Ebenfalls besondere Empfehlung – v.a. ab 1:22:20!
„Man ahnte/wusste es, dass die meisten übers Mittelmeer angekommenen ‚Flüchtlinge‘ für Spanien
kein nennenswertes Problem darstellen, denn die Weiterreise der Ankömmlinge ist nahezu sicher,
ihre Traumziele französische und insbesondere deutsche Großstädte.“
https://politikstube.com/spanien-schickt-afrikaner-mit-butterbrot-wasserflasche-und-busticketweiter-richtung-frankreich-deutschland/
„‘Mit Pluralismus will man den gemeinen Tagesschau-Zuschauer nicht verunsichern,‘ schreibt
Gellermann und geht hart ins Gericht mit der Schau um Acht. Wie sich die ‚Tageschau‘ entwickelt
hat und ob es denn früher mal anders war, erläutert Bräutigam im Gespräch. Zudem wird die heikle
Frage diskutiert: ‚Ist es nun Staatsfunk oder nicht?‘“
https://www.youtube.com/watch?v=ftrxalAq1xg
V.a. ab 12:35.
„‘Was wir haben, ist eine Scheindemokratie‘ – Dirk Müller über unsere akuten Probleme“
https://www.youtube.com/watch?v=HuNiAOtrSAA
„Derzeit rollt eine neue Flüchtlingswelle an. Doch die Diskussion darüber soll möglichst
kleingehalten werden. Daher wurde die bekannte Hamburger Lehrerin und Bestsellerautorin Petra
Paulsen kurzfristig aus dem SWR Nachtcafé ausgeladen.“
https://www.youtube.com/watch?v=cte5rH8JTeE
„Eindrucksvolle Kundgebung in Hessens Machtmeile neben Rathaus und Landtag mit Leine des
Grauens [...] Die Initiatorin der Veranstaltung wurde jetzt an den Pranger gestellt und fertig
gemacht.“
https://philosophia-perennis.com/2018/07/31/wiesbadener-kurier-diffamiert-sinti-frau/
„Warum wählen noch so viele Menschen die Grünen? Ist das eine Frage mangelnder Intelligenz?“
https://de.quora.com/Warum-w%C3%A4hlen-noch-so-viele-Menschen-die-Gr%C3%BCnen-Ist-daseine-Frage-mangelnder-Intelligenz/answer/Klaus-Miehling
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„Random House gesteht Falschaussage im Fall Sarrazin ein“
https://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article180292582/Thilo-Sarrazin-siegt-vor-Gericht-Random-House-gesteht-Falschaussage.html
„Ab morgen [1. 8.] beginnt eine neue, zusätzliche Migrationswelle nach Deutschland zu rollen. Der
Familiennachzug beginnt. Tausend angebliche Verwandte dürfen pro Monat nach Deutschland einreisen. Geprüft werden die Familienverhältnisse nicht.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/ab-morgen-beginnt-der-familiennachzug-fuer-fluechtlinge10075201/
„Doch es bleibt trotzdem dabei, Deutschland ist kein Einwanderungsland trotz der hysterischen Nonstop-Propaganda vergrünisierter Spießer und Mitläufer des Umvolkungsregimes. Wird es endgültig
eins, werden weder Deutschland noch Deutsche existieren, sondern es wird sich ein muslimisch-afrikanisches und sehr blutiges Schlachtfeld auftun, das einst Deutschland hieß.“
https://der-kleine-akif.de/2018/07/31/goodbye-schland/
Dank an Herrn G.!
„Finale Massenmigration offenbar beschlossen“
https://www.youtube.com/watch?v=XsKPX8nKYxs
„Umfrage unter Deutschtürken: Die Loyalität gehört Ankara“
http://www.tagesschau.de/inland/deutschtuerken-101.html
„Die Sorge der bunten Deutschen um die Kriminellen“
https://philosophia-perennis.com/2018/08/04/die-sorge-der-bunten-deutschen-um-die-kriminellen/
Besondere Empfehlung!
Von 2013, aber aktueller denn je!
„Sie waren beide FDJ-Funktionärinnen, zuständig für Agitation und Propaganda. Ein normales DDRLeben, sagen Angela Merkel und Katrin Göring-Eckardt. Eine Nonchalance, die etwas Verstörendes
hat.“
https://www.welt.de/debatte/article116591422/Wieviel-DDR-steckt-noch-in-diesen-Politikerinnen.html
„Laleh Walie in Kandel: ‚Ich stelle mich schützend vor das deutsche Volk, das mich einst aufnahm!‘“
https://philosophia-perennis.com/2018/08/04/laleh-walie-in-kandel-ich-stelle-mich-schuetzend-vordas-deutsche-volk-das-mich-einst-aufnahm/
Aktuelle Meldungen
„Knapp eine Woche nach ihrer Überdosis hat sich der Gesundheitszustand von Demi Lovato offensichtlich noch nicht gebessert. An eine Entlassung aus der Klinik ist bislang nicht zu denken.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/woche-ueberdosis-demi-lovato-krank-33094462
„Das Tattoo-Model Rick Genest alias ‚Zombie Boy‘ ist tot. Der 32-Jährige ist leblos in seiner Wohnung aufgefunden worden. Internationale Bekanntheit hatte er durch seinen Auftritt in Lady Gagas
Musikvideo ‚Born This Way‘ erlangt.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/zombie-boy-tot-rick-genet-leblos-wohnung-aufgefunden33099352
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 547, 11. August 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
„Es ist auch in Deutschland nur noch eine Frage der Zeit, bis in größeren Städten Menschen mit Migrationshintergrund die Bevölkerungsmehrheit stellen. In Frankfurt am Main ist es bereits so weit:
Schon 2017 waren 51,2 Prozent der Stadtbewohner nicht in Deutschland geboren oder hatten nichtdeutsche Eltern. Augsburg und Stuttgart sind die nächsten Kandidaten oder haben den Status gerade
erreicht.“
https://www.tagesspiegel.de/politik/migration-wenn-die-einheimischen-auf-einmal-in-der-minderheit-sind/22881050.html
Thilo Sarrazin? Ein AfD-Politiker? Mitnichten! Diese Lagebeschreibung stammt von der CDU-Politikerin Barbara John. Nun gut, könnte man denken, eine der noch verbliebenen Konservativen. Aber
weit gefehlt! Sie begrüßt diese Entwicklung! Wir wären ja gar keine richtige Minderheit, meint sie,
denn: „Die neue Bevölkerungsmehrheit besteht ja aus vielen Einwanderergruppen, die sich bildungsmäßig, ethnisch, religiös, kulturell und wirtschaftlich enorm unterscheiden. Untereinander wie gegenüber anderen Gruppen sind sie oft zerstritten, wie das auch bei Einheimischen der Fall ist.“
Na toll! Da sind also die Parallelgesellschaften und Straßenkämpfe vorprogrammiert! Dennoch behauptet Frau John am Ende allen Ernstes: „So wird vieles anders und manches auch besser.“
Wie „vieles anders“ wird, kann man ja täglich in der Presse und wöchentlich in Auszügen hier im
GMNB lesen. Mit Verlaub, hat diese Frau noch alle Tassen im Schrank?
Immerhin hat damit eine globalsozialistische Politikerin die real existierende Umvolkung bestätigt.
Nun sollte wirklich niemand mehr als Verschwörungstheoretiker bezeichnet werden, der dies ebenso
ausspricht. Und es sollte jedem klar sein, dass die CDU vorsätzlich an der Abschaffung Deutschlands
arbeitet. Denn Frau John sagt überdies: „Der Trend zum rasant wachsenden Migrantenanteil ist nicht
umkehrbar.“ Und genau das ist politisch gewollt, denn andernfalls hätte man es verhindert. Im Gegenteil, es werden auch noch in Massen deutsche Staatsbürgerschaften verschenkt: Auch eine Möglichkeit, sich ein neues (Wahl-)Volk zu schaffen; obendrein kaschiert es den hohen Anteil an Straftätern ausländischer Herkunft in der Kriminalstatistik – die sind dann eben kriminelle „Deutsche“.
A propos politisch gewollt: Wer noch immer an den menschengemachten Klimawandel glaubt, sollte
sich den folgenden aktuellen (April 2018) Vortrag ansehen – gehalten immerhin an der TU Dresden.
In Sachsen scheint es noch mehr Meinungsfreiheit zu geben als im Rest der Republik:
„Klimawissenschaft und Klimapolitik stehen sich diametral gegenüber. In diesem Vortrag zeigt Prof.
Dr. Werner Kirstein auf, weshalb die Debatte um das Senken von CO2 ausschließlich politischen
Zielen dient und keinesfalls der Umwelt, dem Weltklima oder den Menschen. Er analysiert wissenschaftlich die aktuelle Klimaentwicklung der letzten 10.000 Jahre bis in die Gegenwart und zeigt auf,
wie es um das Klima tatsächlich bestellt ist.“
https://www.youtube.com/watch?v=jdQiSWY1GWo&pbjreload=10
Wussten Sie, dass seit etwa 1990 weltweit sehr viele Messstationen in ländlichen Gebieten, höheren
Lagen und höheren (kälteren) Breitengraden entfernt worden sind, um so die gemessenen Durchschnittstemperaturen künstlich zu erhöhen? Die Lüge vom menschlich verursachten Klimawandel –
auch eine Verschwörungstheorie, die sich als Tatsache erwiesen hat.
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Schließlich noch etwas Erheiterndes:
https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/kirchengemeinde-klagt-gegen-zahlungsbescheid100.html
Andere moralisch belehren, aber selbst nicht zahlen wollen, diese Heuchler! Da zeigt sich der
Unterschied zwischen Gutmenschen und guten Menschen.
Klaus Miehling
Sex und Drogen
Sabina Hirz (Metal-Musikerin und Heilpraktikerin): „Es lässt sich doch etwas lockerer über
Probleme mit Sex oder Drogen sprechen, wenn an weiß, dass die Frau, die einem gegenübersitzt,
schon alles gesehen hat und niemanden verurteilt.“ (RS, Juni 2018, S. 7)
Drogen
Nathaniel Rateliff: „‘S.O.B.‘ […] ist eine autobiographische Facette aus Rateliffs Leben, die seine
Alkohol-Exzesse und das drohende Ende seiner Ehe thematisiert.“ (RS, Juni 2018, S. 10)
Inhalte
Neko Case: „Sie singt von gefälschten Ausweisen, illegalen Drinks als Minderjährige, den Rocksounds aus den Bars und davon, dass ‚ich jeden Mann gef[….] habe, der ich gern sein wollte.“ (RS,
Juni 2018, S. 69)
Schreiben der Freiburger Initiative gegen Lärm und Zwangsbeschallung an das Freiburger
Amt für öffentliche Ordnung zum Techno-Festival „Sea You“
Sehr geehrte Frau [...],
der letztlich nichtssagende Begriff des „verständigen Durchschnittsmenschen“ kommt zwar in der
Rechtsprechung vor, aber dass ein solcher, wer auch immer das ist, ausgerechnet aggressive Musik
eher ertragen könne als anderen Lärm, ist eine reine Schutzbehauptung.
Im Gegenteil hat die Rechtsprechung festgestellt, dass sowohl unerwünschte Musik aufgrund ihrer
Informationshaltigkeit als auch tiefe Frequenzen normalerweise – und somit auch vom „verständigen
Durchschnittsmenschen“ – als besonders belastend empfunden werden.
Dass der Lärm „nach dem Stand der Technik unvermeidbar“ sei, ist ebenfalls nicht wahr. Inzwischen
gibt es spezielle Richtlautsprecher, die eine Beeinträchtigung der Umgebung minimieren. Solche
wurden offenbar nicht eingesetzt, denn andernfalls wäre die Musik nicht über 10 Kilometer Luftlinie
zu hören gewesen. Übrigens kann man nach dem „Stand der Technik“ ganz einfach – leiserdrehen!
Auch das ist also nur eine Schutzbehauptung.
Dass die tiefen Frequenzen bei der db(A)-Bewertung nicht hinreichend berücksichtigt werden, ist
schon lange bekannt und wird von Lärmforschern dementsprechend kritisiert.
Sie mögen uns für keine verständigen Durchschnittsmenschen halten, aber für dumm verkaufen
lassen wir uns nicht!
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Klaus Miehling
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FILZ
Schreiben an das Auswärtige Amt
(„Wir wollen mit Ihnen diskutieren: Wie können wir die Jugend in Afrika fördern? Was ist die Rolle
Deutschlands?“
https://twitter.com/AuswaertigesAmt/status/1024632761192275969)
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe kein Twitter-Konto, komme aber auf diesem Wege gerne Ihrem Aufruf nach Ideen zur
Afrikapolitik nach.
Man muss aus der Vergangenheit lernen. Was haben Jahrzehnte der milliardenschweren
Entwicklungshilfe gebracht? So gut wie nichts! Das meiste Geld fließt in die Paläste der politischen
Führer und in Waffen. Durch die Unmengen geschenkten Geldes können sich die dortigen Politiker
aus der Verantwortung stehlen. Die Afrikaner müssen aber selbst Verantwortung für sich übernehmen
und selbst entscheiden, wie sie ihre Länder gestalten und ihre Probleme lösen wollen.
Nach der Entlassung in die Unabhängigkeit haben sich die Zustände in den meisten ehemaligen
Kolonien verschlechtert. Wenn wir einen „Fehler“ gemacht haben, dann den, durch den
medizinischen Fortschritt die Kindersterblichkeit in Afrika drastisch zu reduzieren. Da die dortigen
Menschen ihr Reproduktionsverhalten dem nicht angepasst haben, gibt es das Problem der
Überbevölkerung.
Das Rezept lautet also: Jegliche Einmischung einstellen, keine Zahlungen (außer denen für
Handelswaren) mehr leisten; aber auch: keine Waffen mehr dorthin exportieren. Das werden dann
zwar andere tun, aber wir müssen uns wenigstens kein schlechtes Gewissen mehr einreden lassen.
Wenn wir die Afrikaner als gleichwertige Menschen ernst nehmen, dann dürfen wir sie nicht wie
Kinder mit Zuckerbrot (Entwicklungshilfe) und Peitsche (Belehrungen und Einmischen) behandeln,
sondern müssen ihnen die Verantwortung für ihr Schicksal überlassen.
Und natürlich müssen wir unsere Grenzen sichern und die Migration nach Europa weitestgehend
unterbinden. Sonst haben wir bei uns bald ähnliche Zustände wie in Afrika oder im Nahen Osten –
über das Fortschreiten dieser Entwicklung kann man täglich in der Presse lesen.
Denken Sie an Peter Scholl-Latour: „Wer halb Kalkutta aufnimmt, rettet nicht Kalkutta, sondern der
wird selbst Kalkutta.“ Für Afrika gilt das natürlich ebenso.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Klaus Miehling
Neuerscheinung
Klaus Miehling: The Poet's Calendar: Zwölf Miniaturen für vier- bis sechsstimmigen gemischten
Chor nach Henry W. Longfellow / op. 151 (2008)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/the-poets-calendar/paperback/product-23748238.html

Drei meiner Bücher im Sonderangebot
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https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Neue Videos
Klaus Miehling: Konzert in Es für Tenorposaune und Orchester (künstliche Wiedergabe, aufgeteilt in
drei Sätze)
https://youtu.be/zDoFfuIy_c8
https://youtu.be/FMA7tIS1z4Y
https://youtu.be/Dsen4zRmfvw
Freiheitliches Video der Woche
„Das Ende vom wohlhabenden Deutschland“
https://www.youtube.com/watch?v=z6uVW0-Sa7I
Kritik der reinen Toleranz
Zitate aus dem Buch von Henryk M. Broder (2008), Folge 6:
„Was im Christen- und Judentum heute marginal ist, der religiös motivierte Fanatismus der Tat, das
ist im Islam noch immer Mainstream. […] Über diesen Abgrund führt keine Brücke, kein Dialog der
Kulturen und kein Maßnahmekatalog zur erzwungenen Integration.“ (S. 158)
Warum wir Einwanderung neu regeln müssen
Zitate aus dem Buch „Exodus“ von Paul Collier (2013/2016), Folge 10:
„Die einheimische Bevölkerung ist gegenüber wenigen Einwanderern toleranter als gegenüber
vielen.“ (S. 182)
Wunschdenken
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 30:
„Staatliche Familienpolitik erhöht offenbar nur dann die Kinderzahl, wenn sie auf ein entsprechendes
Klima in der Bevölkerung trifft. Ist das Klima aber da, so ist sie vielleicht gar nicht mehr nötig. Das
zeigt das Beispiel der USA. Dort liegt die Geburtenrate auf dem Bestanderhaltungsniveau von 2,1
Kindern pro Frau, obwohl es eine Familienpolitik im Sinne des europäischen Sozialstaats gar nicht
gibt.“ (S. 389)
Beuteland
Zitate aus dem Buch von Bruno Bandulet (2016), Folge 15:
„Als die Fraunhofer-Gesellschaft in Karlsruhe im Auftrag Brüssels untersuchte, was mit den Geldern
aus dem EU-Strukturfonds in Griechenland geschieht, fand sie heraus, dass ein Drittel auf dem Weg
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zum Projekt versickert. In bestimmten Fällen habe das Geld aus Brüssel am Ende der Kette nicht einmal mehr ausgereicht, um es zu verteilen.“ (S. 221)
Kontrollverlust
Zitate aus dem Buch von Thorsten Schulte (2016), Folge 14:
„Der Sozialismus ist gegen die menschliche Natur gerichtet. Wenn der Mensch eine angemessene
Belohnung erhält, ist er bereit, viel und hart zu arbeiten. Doch wenn der Staat diese Belohnung ‚einkassiert‘, wird niemand an die Grenze seiner Leistungskraft gehen. Sozialistische Träumereien stehen
für ein widernatürliches System, das gegen den Mehrheitswillen durchgesetzt werden muss. Daher
ist die Geschichte des real existierenden Sozialismus die der Unfreiheit des Individuums.“ (S. 114)
Skandal der Woche
„Ob die Kinder in Deutschland leben, ob sie in Rumänien oder Bulgarien leben, ob sie überhaupt
existieren, das ist dann noch mal eine ganz andere Frage.“ – Aber Hauptsache, wir zahlen!
https://www.welt.de/politik/deutschland/article180845326/Kindergeld-Die-meisten-auslaendischenEmpfaenger-kommen-aus-Polen.html
Realsatire (und weiterer Skandal) der Woche
Der deutsche Steuerzahler soll für die Unterbringung zahlen, damit es der Verbrecher auch recht bequem hat:
„Der Rumäne wurde in seinem Heimatland zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und einem Monat
verurteilt, weil er in einer Bar randaliert hatte. Das Oberlandesgericht München entschied, dass die
Auslieferung des Rumänen aufgrund der zu erwartenden menschenunwürdigen Haftbedingungen unzulässig sei. Nach Auskunft der rumänischen Behörden solle er in einem Gemeinschaftshaftraum untergebracht werden, wo ihm eine individuelle Mindestfläche von 2 qm zur Verfügung stehe.“
https://www.kostenlose-urteile.de/OLG-Muenchen_1-AR-12617_Unzulaessige-Auslieferung-einesRumaenen-aufgrund-zu-geringer-Haftraumgroesse.news26264.htm
Zitat der Woche
„Gespräch des Autors mit dem guten, einfachen Mitglied der AG [Anthroposophischen Gesellschaft]
[…]
– „Gut, stellen wir uns irgend einen Fall vor: jemand von oben […] entlässt einen Mitarbeiter. […]
Werden Sie sich bemühen, die Umstände dieses Rausschmisses in allen Einzelheiten zu erforschen,
oder werden Sie sich damit begnügen, was der Zweigleiter erklärt?
– Ich werde gar nichts aufklären.
– Und werden Sie den Mitarbeiter auch nicht verteidigen, wenn unter den Mitgliedern ein Zweifel
darüber entsteht, dass er irgendeine Schuld trägt?
– Nein.
[…]
– Werden Sie alles unterstützen, was die anthroposophische Führerschaft Ihnen zu unterstützen rät?
– Ja.
– Unglaublich!
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– Ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich genügend eigene Probleme habe. Und ich will mich nicht
unbeliebt machen.“
(Bondarew: Anthroposophie auf der Kreuzung der okkult-politischen Bewegungen der Gegenwart,
1996, S. 477f) – Bekanntlich kann ich so eine Einstellung inzwischen aus eigener Erfahrung bestätigen.
Zahlen der Woche
„Seit dem Jahr 2014 hat die Migrantenzahl hierzulande um 3,2 Millionen zugenommen. […] 2017
lebten bereits 19,3 Millionen Menschen mit ausländischen Wurzeln in Deutschland – noch einmal
4,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Ihr Anteil beträgt damit 23,6 Prozent – jede Vierte hat einen Migrationshintergrund. Und die Zahl wird weiter deutlich steigen. Bei den unter Zehnjährigen verschiebt
sich das demographische Gleichgewicht schon zu Ungunsten der Einheimischen, was darauf hindeutet, wem die Zukunft gehört.“
https://philosophia-perennis.com/2018/08/06/duestere-aussichten-fakten-und-zahlen-zum-populationsaustausch/
„Laut Bundesinnenministerium gab es im Juli 13.194 Erstanträge auf Asyl, seit Jahresbeginn addieren sie sich auf 96.644. Diese Zahl ist laut Migrationsfachleuten aktuell ein guter Indikator für das
Ausmaß der irregulären Zuwanderung nach Deutschland, weil abzüglich einiger Migranten, die mit
einem Touristen- oder Arbeitsvisum einreisen und danach einen Asylantrag stellen, die meisten Bewerber irregulär einreisen.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article180686504/Fluechtlingsroute-Weiterreise-gen-Norden-unerlaubt-aber-ungehindert.html
„Die anhaltende illegale Masseneinwanderung verschlingt nicht nur Milliarden an Steuergeldern – es
bleibt auch festzustellen, dass in Deutschland rund 853 000 Menschen Opfer einer Straftat geworden
sind, die es ohne die Flüchtlinge nicht gegeben hätte.“
https://philosophia-perennis.com/2018/08/07/laut-bka-statistik-853-000-straftaten-durchfluechtlinge/
„Wie aus eine Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD hervorgeht, lebten
ausweislich des Ausländerzentralregisters Ende Juni 689.970 Personen in Deutschland, „deren
Asylantrag rechts- oder bestandskräftig abgelehnt wurde“.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/knapp-700-000-abgelehnte-asylbewerber-indeutschland/
„2017 waren über 39.000 deutsche Staatsbürger Opfer von Straftaten, die von Zuwanderern
begangen wurden. Das sind etwa 106 deutsche Opfer pro Tag!
— Dabei war die Wahrscheinlichkeit 117mal größer, dass ein Zuwanderer eine kriminelle Tat
beging, der ein Deutscher zum Opfer fiel, als umgekehrt.
— Die Wahrscheinlichkeit war 61mal größer, dass ein Zuwanderer eine Straftat mit Tötungsabsicht
gegen einen Deutschen beging, als umgekehrt.
— Die Wahrscheinlichkeit war sogar 756mal größer, dass ein Zuwanderer eine Straftat gegen die
sexuelle Selbstbestimmung eines Deutschen beging, als umgekehrt.“
https://philosophia-perennis.com/2018/08/10/was-die-mauern-der-ddr-und-die-offenen-grenzen-derbrd-gemeinsam-haben/
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Anarchie in Deutschland und der Welt
Vier Eritreer verurteilt: „Die Frau wehrte sich mit Händen und Füßen, da hielt Jonas M. eine abgebrochene Bierflasche an ihr Gesicht und drohte, wenn sie nicht mache, was sie wollten, werde er sie
‚abstechen‘. Dann vergewaltigten sie die Frau abwechselnd, etwa eine Stunde lang. Die ganze Zeit
über hielten sie ihr die scharfkantige Flasche an den Hals. Als sie fertig waren, urinierte einer von ihnen auf die am Boden liegende Frau.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article180307158/Gruppenvergewaltigung-Das-spricht-fuereine-doch-erhebliche-Dreistigkeit.html
„Ein 17-jähriger Afghane aus Neheim ist nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dringend verdächtig, einen 18-jährigen Deutschen aus Arnsberg mit einem spitzen Gegenstand bedroht und vergewaltigt zu haben.“
https://philosophia-perennis.com/2018/08/06/sauerland-afghane-vergewaltigt-18-jaehrigen-deutschen/
„Jüngst schlug die Polizei Berlin gegen den arabischen Clan »R.« zu und beschlagnahmte 77 Immobilien im Wert von etwa zehn Millionen Euro. Kein Mitglied des Clans geht einer sozialabgabepflichtigen Tätigkeit nach. Die gesamte Sippe finanziert sich auf Kosten des Steuerzahlers oder aufgrund schwerer bis schwerster krimineller Delikte.“
http://www.freiewelt.net/nachricht/araber-clans-betrachten-sozialhilfe-als-eine-art-gehalt-10075246/
„Beiß- und Spuckattacken gegen Polizisten nehmen dramatisch zu“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article180690492/Polizei-Beiss-und-Spuckattacken-gegenBeamte-nimmt-dramatisch-zu.html
„Junge Afghanen (17 und 20 J.) verletzen zwei deutsche Frauen in Cottbus.“
https://philosophia-perennis.com/2018/08/08/schon-wieder-migrantengewalt-in-cottbus/
Rosenheim: „zwei dunkelhäutige Männer [...] zogen [...] gegen 2 Uhr morgens die Frau in der Gabelsbergerstraße plötzlich in eine Hofeinfahrt, entkleideten und vergewaltigten sie gemeinschaftlich.“
https://www.rosenheim24.de/rosenheim/rosenheim-stadt/rosenheim-ort43270/junge-frau-zwei-maennern-rosenheim-vergewaltigt-nachhauseweg-einer-10095914.html
„Eskalation der Gewalt auf einem Parkplatz in Recklinghausen: In der Nacht zu Mittwoch gehen
mehr als 20 Personen mit Macheten, Messern und Baseballschlägern aufeinander los.“
https://www.welt.de/vermischtes/article180797964/Recklinghausen-Schlaegerei-mit-Macheten-Messern-und-Baseballschlaegern.html
„Die Zahl ausländischer Kindergeldempfänger ist nach Angaben der Bundesregierung stark angestiegen. Zahlreiche Bürgermeister schlagen Alarm und sprechen von Zuwanderung ins deutsche Sozialsystem. Auch Betrug in Millionenhöhe wird vermutet.“
https://web.de/magazine/politik/kindergeld-ausland-ueberwiesen-33108310
„Ist das noch Journalismus? taz liefert in Abschiebe-Debatte Anleitung zum ‚zivilen Ungehorsam‘”
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1597492
„Kleinere Verbrechen, eine unbekannte Identität oder erfundene Straftaten: Es gibt einige Möglichkeiten, eine Abschiebung zu verhindern.“
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https://m.bild.de/bild-plus/politik/inland/abschiebung/abschiebe-irrsinn-56524130
„Ersten Ermittlungen zufolge war ein Streit zwischen den beiden türkischen Familien der Auslöser
des gewaltsamen Konflikts.“
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/panorama/pinneberg-in-schleswig-holstein-zwei-schwerverletzte-nach-schl%C3%A4gerei-zwischen-familien-%E2%80%93-24-streifenwagen-im-einsatz/arBBLHJHn?li=BBqg6Q9
„Die Tat ereignete sich am Freitag, 3. August in einer dezentralen Unterkunft für Zuwanderer in
Aschaffenburg. Der dort untergebrachte Heranwachsende soll gegen 10.30 Uhr die Frau gegen ihren
Willen sexuell belästigt und im Zuge dessen auch versucht haben, sie zu vergewaltigen.“
https://www.infranken.de/regional/aschaffenburg/unterfranken-18-jaehriger-nach-versuchter-vergewaltigung-an-paedagogin-festgenommen;art165838,3608745
„Gestern Morgen ereignete sich ein erneuter Angriff auf das Wahlkreisbüro des Landtagsabgeordneten Prof. Dr. Weber in Wolgast. Diesmal allerdings blieb es nicht bei Beschimpfungen und Sachbeschädigungen, sondern der persönliche Wahlkreismitarbeiter wurde angegriffen und mit körperlicher
Gewalt angegangen.“
https://philosophia-perennis.com/2018/08/10/fortgesetzte-linke-gewalt-gegen-mitglieder-der-afdund-deren-eigentum-ist-verabscheuungswuerdig/
„Aktuelle Bilder lenken den Blick auf die neue Hauptroute afrikanischer Migranten nach Spanien.
Dabei verzeichnet Deutschland deutlich mehr Neuankömmlinge. Die meisten haben sich nach ihrer
Ankunft in Südeuropa direkt hierher aufgemacht.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article180686504/Fluechtlingsroute-Weiterreise-gen-Norden-unerlaubt-aber-ungehindert.html
USA: „Die Pflegemutter eines der befreiten Kinder habe angegeben, einer der Festgenommenen,
dessen Name von den Behörden mit Siraj Ibn Wahhaj angegeben wird, habe 'das Kind im Umgang
mit einem Sturmgewehr zur Vorbereitung für künftige Schulschießereien trainiert'.“
https://web.de/magazine/panorama/usa-verwahrloste-kinder-moeglicherweise-schulmassaker-trainiert-33108496
Blick über den Tellerrand
Da ist endlich einmal ein Gericht für die Meinungsfreiheit eingetreten – aber es waren drei Instanzen
notwendig!
„Nicht tragfähig ist ein Verständnis des öffentlichen Friedens, das auf den Schutz vor subjektiver Beunruhigung der Bürger durch die Konfrontation mit provokanten Meinungen und Ideologien zielt.
Die mögliche Konfrontation mit beunruhigenden Meinungen, auch wenn sie in ihrer gedanklichen
Konsequenz gefährlich und selbst wenn sie auf eine prinzipielle Umwälzung der geltenden Ordnung
gerichtet sind, gehört zum freiheitlichen Staat. Der Schutz vor einer 'Vergiftung des geistigen Klimas'
ist ebenso wenig ein Eingriffsgrund wie der Schutz der Bevölkerung vor einer Kränkung ihres
Rechtsbewusstseins durch totalitäre Ideologien oder eine offenkundig falsche Interpretation der Geschichte. Eine Verharmlosung des Nationalsozialismus als Ideologie oder eine anstößige Geschichtsinterpretation dieser Zeit allein begründen eine Strafbarkeit nicht.“
https://www.kostenlose-urteile.de/BVerfG_1-BvR-208315_Verfassungsbeschwerde-gegen-Verurteilung-wegen-Verharmlosung-des-nationalsozialistischen-Voelkermords-erfolgreich.news26266.htm
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„Die Frage, inwiefern die angemahnte Samariter-Tätigkeit eine existentielle Bedrohung durch die auf
uns zukommende Ideologie der Eroberung und Unterdrückung beinhaltet, scheint schon gleich gar
nicht von Interesse zu sein. Und dass sie, die christlichen Kirchen und ihre Anhänger, mehr als jeder
andere davon betroffen sind – das haben sie noch nicht im Ansatz kapiert.“
https://philosophia-perennis.com/2018/08/05/die-christlichen-kirchen-in-moralischer-sonnenfinsternis/
„Bundesregierung besorgt über weiterreisende Flüchtlinge aus Spanien“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article180588420/Steigende-Migrantenzahlen-Bundesregierung-besorgt-ueber-weiterreisende-Fluechtlinge-aus-Spanien.html?wtmc=socialmedia.facebook.shared.web
„Verlust des Arbeitsplatzes, gesellschaftliche Ächtung, physische Gewalt durch Antifa-‘Aktivisten‘,
finanzieller Ruin, Denunziationen durch Kollegen und Bekannte, Strafanzeigen, Löschungen in den
sozialen Netzwerken usw. – all das kann Menschen in Deutschland widerfahren, wenn sie sich bewusst oder unbewusst ‚falsch‘ äußern.“
https://philosophia-perennis.com/2016/09/28/news-meinungsfreiheit/
„Die Merkel-Regierung gibt im Syrien-Krieg Millionen Euro an Verbündete der Türkei im Kampf
gegen Assad – viele von Ihnen astreine Dschihadisten!“
https://www.compact-online.de/auswaertiges-amt-gesteht-ja-merkel-finanziert-islamisten-in-syrien/
Dank an Felix Peter!
„Vor mehreren Hundert Kindern warnt der Bundesverfassungsschutz. Sie würden sich schneller und
früher radikalisieren.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article180629324/Gefaehrdungspotenzial-Verfassungsschutz-warnt-vor-Kindern-aus-islamistischen-Familien.html
„ZDF verkauft FDP-Politikerin als ‚von Armut bedrohte‘ Frau und lügt, sie habe ihren Job verloren.“
https://www.journalistenwatch.com/2018/08/07/zdf-fdp-politikerin/
„2013 rief er deutsche Muslime in einem Propaganda-Video zum Heiligen Krieg in Syrien auf.
Am 12. November 2015 hatte Haian angeblich genug vom Krieg. Er kam mit Frau und zwei Kindern
nach Deutschland, wollte Asyl. Er bekam temporären Flüchtlingsschutz vom BAMF.“
https://www.bild.de/bild-plus/news/inland/islamismus/islamist-will-in-muenchen-bleiben56482412,view=conversionToLogin.bild.html
„Entgegen bisheriger Einschätzung von Klimaforschern ist nicht der Sommer 2003 der heißeste bekannte - 1540 habe ihn bei Weitem übertroffen, schreibt die internationale Forschergruppe um Oliver
Wetter von der Universität Bern.“
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/hitze-und-duerre-1540-katastrophe-in-europa-im-mittelalter-a-978654.html
„Flüchtlingsheime so teuer wie Luxuswohnungen“
https://philosophia-perennis.com/2018/08/07/fluechtlingsheime-so-teuer-wie-luxuswohnungen/
„Italien stoppt den Migrationsstrom, doch sofort gibt es eine neue Route – Wer steckt hinter dem
Ganzen?“
https://www.epochtimes.de/politik/welt/italien-stoppt-den-migrationsstrom-doch-sofort-gibt-es-eineneue-route-wer-steckt-hinter-dem-ganzen-a2511561.html?text=1
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„Hinter dem sozialkitschigen Motto 'Niemanden zurücklassen' versteckt sich ein gigantisches Behördenbeschäftigungs- und Bereicherungsprogramm. Nur das. Kostenaufwendige und zeitintensive Datensammlungen, Studien, Programme, Massnahmen und Analysen. Internationaler Austausch, Koordination, Bewertung, Überwachung, Beratung, Betreuung, Begleitung, Sicherung. Und vor allem:
Kompromisslose 'Promotion eines positiven Narrativs' der Auswirkung von Einwanderung in eine
Gesellschaft.“
https://philosophia-perennis.com/2018/08/09/endlosschlaufe-der-selbstbereicherung/
„Ist der Klimawandel menschengemacht? Ganz klar nein, sagt Prof. Dr. Werner Kirstein. Als Klimageograph kennt er die Daten der Klimaaufzeichnungen sehr genau. Und so weiß er auch, dass der
Gehalt von CO2 in unserer Atmosphäre nicht nur einen historischen Tiefstand aufweist, welcher nahezu kritische Auswirkungen auf die Flora haben, sondern die Temperatur keinesfalls beeinträchtigt.
Viel mehr ergeben die Daten, dass der Prozess genau umgekehrt ist. Der CO2-Gehalt passt sich an
die Temperatur an.“
https://www.youtube.com/watch?v=jdQiSWY1GWo&pbjreload=10
Besondere Empfehlung!
Islamisierung:
https://www.freiewelt.net/nachricht/einst-evangelische-kapernaum-kirche-in-hamburg-jetzt-moschee10075248/
„Die 7 größten Lügen über die AfD“
https://www.deutschland-kurier.org/die-7-groessten-luegen-ueber-die-afd/
Besondere Empfehlung!
„Boostedt galt als Vorzeigeort für den Umgang mit Flüchtlingen. Viele engagierten sich, auch der
Bürgermeister. Nun klagt er über das schlechte Benehmen von Migranten ohne Bleibeperspektive.
Von der Landesregierung fühlt er sich alleingelassen.“
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article180801542/Fluechtlinge-in-Boostedt-Der-Hoellenritteines-Buergermeisters.html
„Sozialforscher des Europäischen Migrationsnetzwerkes (EMN) gehen davon aus, dass es durch die
Zuwanderung von anderthalb Millionen Schutzsuchenden in den vergangenen Jahren zu einem weiteren Anstieg der Doppelstaatlerzahl kommen wird – wenn auch verzögert, weil der Rechtsanspruch
auf eine Einbürgerung bei legalem Aufenthalt in aller Regel erst nach sechs bis acht Jahren besteht.
[…] Zudem rechnen die Wissenschaftler damit, dass der Anteil der Doppelstaatler auch durch die
Kinder von nicht eingebürgerten Schutzsuchenden steigen wird.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article180899006/Einbuergerung-Inflationaere-Vergabevon-Doppelpaessen.html
Literaturhinweis I:
„Der renommierte amerikanische Psychiater Lyle H. Rossiter beschreibt in seinem Bestseller The Liberal Mind, der jetzt erstmals auch auf Deutsch vorliegt, die ‚Ursachen politischen Irrsinns‘. Die liberale Agenda erklärt auf systematische Weise, warum der moderne linksliberale Kollektivismus die
rechtlichen und moralischen Grundlagen der Freiheit untergräbt und jede vernünftig und sittlich geordnete Gesellschaft zerstört“.
https://www.j-k-fischer-verlag.de/J-K-Fischer-Verlag/Die-liberale-Agenda--5987.html
Literaturhinweis II:
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„Die totale Niederlage 1945 wurde von den Siegern auch geistig-kulturell gedeutet. Den Besiegten
wurde ein dauerhaftes Schuldgefühl anerzogen und die Pflicht zu ewiger Vergangenheitsbewältigung
auferlegt. Nationale Selbstbehauptung und Selbstbestimmung sind dadurch unmöglich.“
https://jf-buchdienst.de/JF-Edition/Die-Psychologie-der-Niederlage.html
Aktuelle Meldung
„Hinter ihr ging einer der Verdächtigen und hörte über sein Mobiltelefon laut Musik. […] Beide
Männer sollen eine dunkle Hautfarbe haben.“
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.versuchte-sexuelle-belaestigung-in-bietigheim-bissingenfrau-schlaegt-taeter-mit-hilferuf-in-die-flucht.a818ca82-f641-471e-9b77-f97cfe044116.html
Dank an Herrn H.!
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 548, 18. August 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Für die Presse: Am Ende finden Sie einen von 40 Kulturschaffenden und Kulturwissenschaftlern unterzeichneten Offenen Brief zum Fall Martin Münch.
„Es ist auch in Deutschland nur noch eine Frage der Zeit, bis in größeren Städten Menschen mit Migrationshintergrund die Bevölkerungsmehrheit stellen.“ Mit diesem Zitat einer CDU-Politikerin begann der vorige GMNB. Nun war ich zum ersten Mal seit längerer Zeit außerhalb Freiburgs unterwegs und habe es im deutschen Zug wie auch in Frankreich gesehen: Migranten überall. Zwei Moscheen alleine auf der kurzen Bahnstrecke zwischen Offenburg und Straßburg; eine mit Minaretten in
Kehl auf deutscher, eine ohne Minarette auf französischer Seite: Vorboten der angeblich nicht stattfindenden Islamisierung (Zitat Erdogan: „Unsere Minarette sind unsere Bajonette“). Im Straßburger
Bahnhof lauter dunkle Gesichter und Kopftücher. Auf der Rückfahrt hatte eine arabisch sprechende
Familie den Kinderwagen mitten in den schmalen Durchgang des ICE gestellt. Zwei Zugbegleiter
kamen vorbei, ohne die Leute aufzufordern, den Wagen zu entfernen; haben sich nur höflich bedankt,
als er kurz in den Eingangsbereich geschoben wurde, damit sie überhaupt durchkamen.
Man fühlt sich fremd. Natürlich sind das nicht alles Schmarotzer oder gar Kriminelle, aber man
kennt ja die Statistiken und unzähligen Berichte über „Einzelfälle“. Unweigerlich denkt man bei den
bekopftuchten Kinderwagenschieberinnen an das Kindergeld, das sie definitiv, und an die Sozialhilfe, die sie mit einiger Wahrscheinlichkeit kassieren. Das ist nicht mehr unser Deutschland bzw. das
Frankreich der Franzosen, und das wird nicht gut ausgehen.
Der CDU-Politiker Daniel Günther hat sich für eine Koalition mit der Linken in Brandenburg ausgesprochen. Soll man sich darüber aufregen? Nein, es ist nur die logische Konsequenz aus der Entwicklung, die seine Partei genommen hat. Spätestens jetzt, und nach den unsäglichen Äußerungen seiner
Parteikollegin Barbara John (siehe den vorigen GMNB), sollte jedem klar sein, dass die CDU eine
sozialistische Partei geworden ist, dass mit Ausnahme der AfD ein Allparteienkartell besteht, das uns
Wahlfreiheit nur vorgaukelt.
Ein anderer CDU-Politiker, der NRW-Innenminister Herbert Reul, machte in dieser Woche Schlagzeilen, weil er die Justiz im Fall „Sami A.“ (der islamistische Gefährder und ehemalige Leibwächter
von Bin Laden) kritisierte: „Richter sollten immer auch im Blick haben, dass ihre Entscheidungen
dem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen.“
https://www.tagesschau.de/inland/sami-a-115.html
Dabei übersieht Herr Reul allerdings, dass die Justiz aufgrund der Gesetze, für die nicht zuletzt er als
Innenminister eine Mitverantwortung trägt, offenbar so handeln MUSSTE. Wie wäre es, wenn die
Politik die GESETZE so gestalten würde, dass sie „dem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen“? Und wie wäre es vor allem, wenn sich die Politiker selbst an die Gesetze halten würden?
Dann wäre nämlich die illegale Masseneinwanderung gar nicht erst möglich gewesen!
Alexander Gauland hat in seinem „Sommerinterview“ zu Recht darauf hingewiesen, dass der Klimawandel nicht menschengemacht ist. Web.de reagierte darauf mit einem „Faktencheck“, der allerdings
reichlich dünn geraten ist:
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https://web.de/magazine/politik/zdf-sommerinterview-aussagen-afd-chef-alexander-gauland-klimawandel-faktencheck-33113636
Nur ein einziger Wissenschaftler, der die Hypothese vom menschlich verursachten Klimawandel
stützt, wird zitiert. Im GMNB habe ich wiederholt auf Wissenschaftler hingewiesen, die das aus guten Gründen ganz anders sehen.: Dipl. Ing. Michael Limburg, Prof. Dr. Werner Kirstein, Henrik
Svensmark (Physiker), Prof. Horst-Joachim Lüdecke, John Coleman, Willam Happer, Dr. S. Fred
Singer, Ivar Giaever (Nobelpreisträger für Physik). In den deutschen Systemmedien kommen die natürlich nicht vor, denn die sind dazu da, die politische Agenda und die gewaltige mit der Klimalüge
verbundene finanzielle Umverteilung und sogar Umvolkung („Klimaflüchtlinge“) durchzusetzen.
Nun habe ich erfahren, dass die Gegner der offiziellen Position nicht nur eine starke Minderheit, sondern offenbar die große, verschwiegene Mehrheit darstellen:
https://schluesselkindblog.com/2018/01/17/klimaluege-mehr-als-31-000-wissenschafler-machenjetzt-mobil/
Über 31.000 (!) amerikanische Wissenschaftler haben eine Erklärung unterzeichnet, wonach die Klimaerwärmung nicht vom Menschen verursacht ist und eine Reduzierung des CO2-Gehaltes der Atmosphäre nicht nur keinen Nutzen bringt, sondern im Gegenteil Schaden anrichtet. Haben Sie davon
etwas in unseren Systemmedien gehört oder gelesen? Natürlich nicht! Dort verkünden Merkel- und
Grünenhörige Herren wie Latif, Lesch oder Schwanke die meteorologische Staatspropaganda. Was
zählen schon 31.000 Wissenschaftler – „Die Partei, die Partei, die hat immer recht!“
Ideologie geht vor den wissenschaftlichen Fakten. Bei Gewaltmusik ebenso, nur dass der Fall hier
umgekehrt liegt: Wissenschaftliche Studien bestätigen einen signifikanten Zusammenhang zwischen
Gewaltmusikkonsum und Kriminalität, aber die Politik unternimmt nichts – nein, schlimmer, sie fördert diese Musik sogar, weil sie zum ideologischen Kurs passt und den Zusammenbruch beschleunigt, der die Implementierung der sozialistischen neuen Weltordnung erleichtern wird.
Klaus Miehling
Sex und Drogen
Van Halen: „Für Monk [Autor einer Biographie der Gruppe] waren Van Halen die vielleicht letzte
Gruppe des Rockn‘Roll, die es im Übergang zu den 80er-Jahren noch richtig krachen ließ – natürlich
mit Sexorgien, Groupies, Drogen und arg schweißgetränkten Auftritten.“ (RS, Juni 2018, S. 112)
„Papst Franziskus ruft zur Beendigung von Mittelmäßigkeit, Banalität und Oberflächlichkeit
in der liturgischen Musik auf“
https://aleteia.org/2017/03/08/pope-francis-calls-for-end-to-mediocrity-banality-and-superficialityin-liturgical-music/
„Party-Lärm in Münster“
Über 50 Polizei-Einsätze wegen Ruhestörung an einem Wochenende!
http://t.wn.de/Muenster/3395778-Party-Laerm-in-Muenster-Ueber-50-Polizei-Einsaetze-wegen-Ruhestoerung
Dank an Helmut T.!
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Werteverfall
„Es gehe um Kinder, die Gäste am Nebentisch belästigen würden, die an Tischdecken zerrten und
Rotweingläser umschmissen - und Eltern, die nicht eingreifen. ‚Die quittieren das mit einem Lächeln, essen weiter, und es interessiert sie alles nicht.‘“
https://web.de/magazine/panorama/restaurant-ruegen-laesst-abends-kinder-rein-33120358
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Neuerscheinungen
Klaus Miehling: Konzert in B für Altblockflöte, Cembalo und barockes Streichorchester, op. 21
(1987)
https://www.edition-walhall.de/de/holzblaeser-/blockfloete/miehling-klaus-1963-konzert-b-op21.html?info=2824
Klaus Miehling: Fünf Lieder nach Mathilde Raven, op. 213 (2013)
Erhältlich für hohe, mittlere und tiefe Stimme und Klavier.
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/raven-lieder-mittel/paperback/product-23763589.html
Neue Videos
Klaus Miehling: Ballettmusik op. 80, Teil 1
(künstliche Wiedergabe)
1. Prélude
https://youtu.be/N_VsS-mPLOk
2. Première Danse
https://youtu.be/Zy3fb6hxM1o
3. Deuxième Danse
https://youtu.be/sYTMZWq7UTc
4. Troisième Danse
https://youtu.be/wuwSeeNwKBY
5. Intermède
https://youtu.be/CMr2Oplcu_Q
6. Plainte
https://youtu.be/IlTa7QfBhDo
7. Rêve
https://youtu.be/QCFSuIt3nog
Freiheitliches Video der Woche
„Woran jede Zivilisation scheitert“
https://www.youtube.com/watch?v=Oh5u845ywhc

73 – GMNB 541 – 550
Kritik der reinen Toleranz
Zitate aus dem Buch von Henryk M. Broder (2008), Folge 7:
„Drei bis vier Millionen Tote im Kongo, ein Horror-Regime in Burma und eine Gang in Simbabwe,
die das eigene Land im Namen des Antiimperialismus ruiniert, werden übersehen, weil man sich auf
die ‚humanitäre Katastrophe‘ in Gaza konzentrieren muss. Dabei spielt es keine Rolle, dass es sich
um das höchstsubventionierte Gebiet der Welt handelt, das von einer ‚Regierung‘ regiert wird, die
sich um alles kümmert, außer um die Versorgung der Bevölkerung, die sie den UN-Agenturen und
der zahllosen NGOs überlässt.“ (S. 181)
Warum wir Einwanderung neu regeln müssen
Zitate aus dem Buch „Exodus“ von Paul Collier (2013/2016), Folge 11:
„Im Lauf der Geschichte war Vielfalt in den meisten Gesellschaften zumeist ein Nachteil.“ (S. 287)
Wunschdenken
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 31:
„Falsche Einwanderung senkt die Löhne und erhöht die Arbeitslosigkeit am unteren Ende des Arbeitsmarktes. Außerdem beansprucht sie erhebliche Ressourcen des Sozialstaats, die für die einheimischen Schwachen und Bedürftigen nicht mehr zur Verfügung stehen.“ (S. 398)
Beuteland
Zitate aus dem Buch von Bruno Bandulet (2016), Folge 16:
„Normalerweise hätte die 1990 vollzogene Wiedervereinigung eine Entlastung bringen müssen, weil
die deutsche Einheit enorme Kosten verursachte, weil das Einkommen pro Kopf in Deutschland
deutlich sank und weil Deutschland für den Abzug sowjetischer Truppen und für den Golfkrieg teuer
bezahlen musste. Das Gegenteil trat ein. ln der Periode 1991 bis 1994 kletterte der deutsche Anteil an
der gesamten Umverteilung auf 73,7 Prozent.“ (S. 222)
Kontrollverlust
Zitate aus dem Buch von Thorsten Schulte (2016), Folge 15:
„Eine Statistik des ehemaligen Bundespräsidenten Roman erzog und von Lüder Gerken, dem Leiter
des Forschungsinstituts Centrum für Europäische Politik (CEP) kam für die Periode 1999 bis 2004
zu dem Ergebnis, dass 84 Prozent der deutschen Gesetzgebung aus Brüssel und nur noch 16 Prozent
aus Berlin kamen.“ (S. 126)
Zitate der Woche
„In unfreien Gesellschaften sind Geldbeutel, Geburtsadel, Gesinnung, Geschlecht Kriterien zur Positionierung eines Menschen in der Gesellschaft. Freie Gesellschaften haben an deren Stelle das Kriterium der Leistung vor Erfolg und Aufstieg gesetzt.“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/revolte-fuer-bewaehrte-bildung/
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„Merkels CDU wird von manchen Bürgern inzwischen als Partei ohne Prinzipien bezeichnet, außer
zweien: Merkels Machterhalt und Schwächung Deutschlands zugunsten anderer Länder. Man ist
müde und rechnet schon damit, dass jede einzelne von Merkels Entscheidungen ihre Macht stärken
und/oder Deutschland schwächen wird. Schuldenübernahme für andere Länder, Energiewendewende,
Grenzöffnung, et cetera.“
https://philosophia-perennis.com/2018/08/13/waere-eine-cdu-linke-koalition-mit-den-werten-dercdu-vereinbar/
Zahlen der Woche
„Im ersten Halbjahr sind über 36.089 Asylanträge von Afrikanern entschieden worden.
Die meisten (27.250) haben keinen Schutztitel erhalten, davon sind aber nur 3.164 Afrikaner abgeschoben worden.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article181085192/Abschiebungen-Hohe-Bleibechance-fuerabgelehnte-Asylbewerber-aus-Afrika.html?wtmc=socialmedia.facebook.shared.web
„Die Bilderberger NWO Merkel Regierung hat bis jetzt schon weit über 4 BILLIONEN Euro deutsches VOLKSVERMÖGEN vernichtet!“
https://www.facebook.com/wissenwas.geredetwird/posts/2070694469850045
Besondere Empfehlung!
Skandal der Woche
„Erneut ein Fall, der fassungslos macht: Gleich zwei Asylanträge des Afghanen Mansor S. wurden
abgelehnt, immer wieder beging er schwere Straftaten – trotzdem ist er noch hier.“
https://www.bild.de/bild-plus/regional/hamburg/abschiebung/von-mutmasslichem-vergewaltigerhaette-laengst-vollzogen-werden-muessen-56651358,view=conversionToLogin.bild.html
Realsatire der Woche
Montag:
„Das juristische Tauziehen um die Abschiebung des angeblichen Ex-Leibwächters von Osama Bin
Laden nimmt eine neue Wendung. So wurde eine Wiedereinreisesperre gegen den rechtswidrig
abgeschobenen Sami A. verhängt.“
https://web.de/magazine/politik/bericht-sicherheitsbehoerden-verhaengen-einreisesperre-sami-a33113634
Mittwoch:
„Die Stadt Bochum muss nach einer Entscheidung des nordrhein-westfälischen
Oberverwaltungsgerichts den abgeschobenen Islamisten Sami A. Nach Deutschland zurückholen.
Das teilte das Gericht am Mittwoch mit.“
https://web.de/magazine/politik/oberstes-nrw-gerichtstadt-bochum-sami-a-zurueckholen-33117998
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Anarchie in Deutschland und Europa
„Dealer in Frankfurt: Offener Drogenhandel auf dem Spielplatz“
http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/gallus-wird-zum-neuen-drogenumschlagplatz-fuer-dealer15721993.html?GEPC=s2
„An diesem Wochenende soll ein 30 Jahre alter afghanischen Tatverdächtiger in Hamburg eine 14Jährige vergewaltigt haben. […] Laut Informationen der Bild-Zeitung sei der Afghane bereits seit 5
Jahren ausreisepflichtig gewesen und soll bereits neun mal verurteilt worden sein.“
https://de.sputniknews.com/politik/20180814321945994-gruene-vergewaltigung-hamburg/
Dank an Helmut T.!
„Ein abgelehnter Asylbewerber terrorisiert das NRW-Städtchen Fröndenberg“.
https://www.bild.de/regional/ruhrgebiet/unna/fluechtling-randaliert-ganzen-ort-56654538.bild.html
„Eritreer sticht Mutter (23) in Pforzheimer Stadtgarten nieder – sie kämpft ums Überleben“
http://www.truth24.net/eritreer-sticht-mutter-23-in-pforzheimer-stadtgarten-nieder-sie-kaempft-umsueberleben/
„Würden Sie sich zutrauen, von Juristen – oder gar Staaten ausgearbeitete Verordnungen für nicht
funktionsfähig zu erklären?
Würden Sie sich anmaßen, augenscheinliche Moralvorstellungen massiv vor geltendes Recht zu stellen, indem Sie zum Beispiel vergleichsweise Polizisten anweisen würden, nichts zu unternehmen,
wenn jemand Unbefugtes Ihr Haus betritt, um darin zu wohnen – nur weil diesem draußen kalt wurde?“
https://philosophia-perennis.com/2018/08/16/auf-dem-weg-in-die-diktatur-die-fatale-selbstueberschaetzung-der-bundeskanzlerin/
Besondere Empfehlung!
„Es handelt sich um einen aus Somalia stammenden 26-Jährigen. Nach bisherigen Angaben kam der
Angreifer ohne Termin in die Arztpraxis und attackierte den anwesenden Mediziner sofort mit einem
mitgebrachten Messer. Der Arzt erlitt bei dem Angriff tödliche Verletzungen und verstarb noch in
den Praxisräumen.“
https://philosophia-perennis.com/2018/08/16/somalier-offenburg/
„Demnach soll der Tatverdächtige türkischer Herkunft (43) mit einem Fleischerbeil seine thailändische Ex-Frau und deren neuen Lebensgefährten aus Polen angegriffen haben.“
https://www.ksta.de/region/rhein-erft/kerpen/beziehungstat-mann-geht-mit-beil-auf-ex-partnerinund-neuen-lebensgefaehrten-los-31125954
„Bei den Gesuchten soll es sich um zwei Männer und zwei Frauen im Alter von 16 bis 23 Jahren
handeln.“ – Bei dreien kann man das Gesicht erkennen. Offensichtlich Personen mit Migrationshintergrund.
https://www.welt.de/vermischtes/article181201490/Berlin-Polizei-sucht-mit-Fotos-nach-U-Bahnschlaegern.html
„Niemand macht es seinen schlimmsten Feinden so bequem wie wir.“
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/sie-leben-auf-unsere-kosten-niemand-macht-esseinen-feinden-so-bequem-56713652.bild.html
Besondere Empfehlung!
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„Korbach: Großfamilie attackiert Rettungskräfte – Sanitäter verletzt“
https://politikstube.com/korbach-grossfamilie-attackiert-rettungskraefte-sanitaeter-verletzt/
„Einen Tag nach dem mutmaßlichen Terroranschlag im Zentrum Londons sind neue Details zum Attentäter und dem Hergang der Autoattacke bekanntgeworden. Nach Informationen britischer Medien handelt es sich bei dem Fahrer des Ford Fiesta, der am Dienstag gezielt in die Absperrung des
Westminster-Palastes fuhr, um den gebürtigen Sudanesen Salih Khater. Bei dem Anschlag verletzte
der 29 Jahre alte britische Staatsbürger 15 Menschen, darunter eine Frau schwer.“
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/attentaeter-von-london-wohnte-in-islamistenviertel/
„In einer konzentrierten Aktion haben Migrantengangs in Schweden in einer Reihe von Städten
Brandbomben gezündet. Das Land wird regelrecht niedergebrannt.“
https://www.contra-magazin.com/2018/08/schweden-brennt-migrantengangs-ziehen-marodierenddurch-die-staedte/
Blick über den Tellerrand
„Vielleicht informieren sich die klerikalen Experten des Christentums zuerst, welche Parteien nicht
mit dem christlichen Weltbild vereinbar sind, bevor sie christliche Wahlempfehlungen aussprechen.“
https://philosophia-perennis.com/2018/08/12/pruefstein-abtreibung-wie-serioes-ist-der-kreuzzug-derkirchen-gegen-die-afd/
Die Russen wissen es ja ganz genau: „Schätzungsweise haben 1.712.234 Syrer den Wunsch geäußert,
aus neun Ländern der Welt in ihre Heimat zurückzukehren.“
https://de.sputniknews.com/politik/20180811321914118-syrer-gastlaender-heimat-zentrum-fluechtlinge/
Dank an Helmut T.!
„Der langjährige Landrat des Weimarer Landes Hans-Helmut Münchberg hat sich mit einer Philippika, einer Kampfrede, nach 28 Dienstjahren im Amtsblatt von seinen Schäfchen verabschiedet. Wirklich lesenswert, was ein erfahrener Verwaltungschef zum sogenannten ‚Behördenversagen‘ mitzuteilen hat. Es ist in Wirklichkeit ein Medien- und Politikversagen. Ein Heuchlerversagen.“
https://vera-lengsfeld.de/2018/03/28/ein-landrat-redet-tacheles-im-offiziellen-amtsblatt/
Dank an Felix Peter!
„Bulgarische Familien berichten in Bild: So leben wir vom deutschen Kindergeld“
https://www.bild.de/news/ausland/bulgarien/ein-ganzer-stadtteil-heisst-hier-dortmund56646012.bild.html
„Deutsch-spanisches Abkommen: Unterm Strich kommen sogar mehr Flüchtlinge nach Deutschland“
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article181021614/Deutsch-spanisches-Abkommen-Unterm-Strich-kommen-sogar-mehr-Fluechtlinge-nach-Deutschland.html
„Eine Gruppe mit eigenen politischen Interessen versucht, das Deutsche für ihre Zwecke zu instrumentalisieren.“
https://www.xing.com/news/klartext/das-generische-maskulinum-diskriminiert-lacherlich-2722
„Wäre eine CDU-Linke-Koalition mit den Werten der CDU vereinbar?“
https://philosophia-perennis.com/2018/08/13/waere-eine-cdu-linke-koalition-mit-den-werten-dercdu-vereinbar/
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Interview mit Alexander Gauland:
https://www.weltwoche.ch/ausgaben/2018-30/artikel/in-der-afd-gibt-es-keine-rechtsextremen-dieweltwoche-ausgabe-30-2018.html
Besondere Empfehlung!
Es geht, wenn man will!
http://smopo.ch/italien-afrikanische-einwanderung-um-95-prozent-zurueckgegangen/
„Die Kritik an der politischen Einflussnahme auf die Justiz in Deutschland wird immer lauter. So
kommt der ehemalige Landgerichts-Präsident Hans-Ernst Böttcher zu einem vernichtenden Urteil:
‚Deutschland würde heute nicht mehr in die EU aufgenommen‘.“
https://philosophia-perennis.com/2018/08/14/politisch-kontrollierte-justiz-deutschland-wuerde-heute-nicht-mehr-in-die-eu-aufgenommen/
„Sie kommen als wilde Eroberer, um zu brandschatzen. Und nicht mal das ist ihnen bewusst. Sie
handeln instinktiv, weil sie ihr Leben lang ums Überleben kämpften. Sie handeln aggressiv, weil sie
spüren, ahnen und wissen, sie treffen auf eine Gesellschaft, die verlernt hat, sich wehrhaft zu zeigen.
Sie wollen Teilhabe ohne Teilnahme. Sie haben leider nicht die kognitiven Fähigkeiten, die vorgefundenen wunderbaren Strukturen weiterzuentwickeln. Sie kommen nicht um aufzubauen, sondern um
zu zerstören. […] Man tötet ein ganzes Volk, das nichts anders will als ein Leben in Sicherheit, Freiheit und gegenseitiger Achtung. Man zerstört eine großartige Hochkultur, der die Menschheit alles
verdankt. Man liefert sich freiwillig dem Steinzeitalter aus. Diese Völkerwanderung hilft niemandem
und schadet allen.“
https://philosophia-perennis.com/2018/08/14/imad-karim-sie-kommen-nicht-um-aufzubauen-sondern-um-zu-zerstoeren/
Besondere Empfehlung!
„Target-Salden machen Deutschland handlungsunfähig.“
https://www.contra-magazin.com/2018/08/hans-werner-sinn-target-salden-machen-deutschlandhandlungsunfaehig/
„Die verschwiegene Studie: Hilfsprogramme schaden nur – Migrantenkriminalität bleibt hoch“
https://www.journalistenwatch.com/2018/08/14/die-studie-hilfsprogramme/
Die Linksjugend setzt die von DDR-Grenzposten erschossenen Maueropfer mit durch Leichtsinn ertrunkenen Migranten gleich.
https://philosophia-perennis.com/2018/08/14/linke-muss-sich-von-linksjugend-distanzieren/
„Hohe Bleibechance für abgelehnte [!] Asylbewerber aus Afrika“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article181085192/Abschiebungen-Hohe-Bleibechance-fuerabgelehnte-Asylbewerber-aus-Afrika.html?wtmc=socialmedia.facebook.shared.web
„Weder zwischen dem Verzehr von Fast Food noch von Obst und Gemüse besteht ein belastbarer
Zusammenhang mit dem Körpergewicht von Kindern und Jugendlichen. Insgesamt sind die
Korrelationen mutmaßlicher Risikofaktoren für kindliches Übergewicht so schwach, dass daraus
keine Maßnahmen zur öffentlichen Gesundheitsförderung abgeleitet werden können, so das Fazit der
Wissenschaftler der Universitäten Auckland und Otago (Neuseeland). [...] Auch die Ergebnisse von
zwei weiteren neuen Publikationen unterstreichen das ökotrophologische Universalcredo „Nichts
Genaues weiß man nicht“: So korrelierte der Verzehr von „freiem Zucker“ (nach WHO-Definition,
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umfasst u.a. zugesetzten Zucker) nicht mit dem BMI australischer Kinder und Jugendlicher.“
https://www.xing.com/news/insiders/articles/fast-food-und-sussigkeiten-machen-kinder-dick-beileibe-nicht-dafur-fehlt-der-beweis-1553563
„Die weltweit forcierte Agenda der sogenannten globalen Erwärmung ist nur wirtschaftlichen Interessen geschuldet. Davon sind immer mehr ernstzunehmende Wissenschaftler überzeugt. Politker und
Nutzniesser aus Industrie und Finanz, sollen für ihre Interessen weltweit Mainstream-Wissenschaftler eingespannt haben, die mit falschen Klimamodellen eine Panik um eine angeblich menschengemachte Klimaerwärmung schüren und hier Einfluss auf die Energiepolitik der Länder nehmen und
damit neue Absatzmärkte für die Ökologie-Wirtschaft generieren sollten.“
https://schluesselkindblog.com/2018/01/17/klimaluege-mehr-als-31-000-wissenschafler-machenjetzt-mobil/
Besondere Empfehlung!
„Erstmals deutlicher Rückgang der Bildungsqualität in fast allen Bundesländern“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1620169
dazu auch:
https://www.freiewelt.net/nachricht/integration-von-migrantenkindern-an-schulen-bereitet-massiveprobleme-10075374/
„Wir verlieren den Blick für die wichtigen Dinge, wie zum Beispiel den Klimawandel. Gibt es Privatsender, die sich das Vermitteln von Nachhaltigkeit, sozialer Gerechtigkeit und Wertschätzung zum
Ziel gesetzt haben? Die Öffentlich-Rechtlichen tun genau dies.“
https://www.xing.com/news/klartext/warum-ich-ard-und-zdf-wieder-mag-2730
Mein Kommentar:
„O ja. Und deshalb sind sie nicht objektiv. Haben Sie in den ÖR etwas davon gehört, dass über
31.000 (!) amerikanische Wissenschaftler eine Erklärung unterzeichnet haben, wonach der Klimawandel NICHT menschengemacht ist und eine Reduzierung der sogenannten Treibhausgase der Umwelt schadet? […] ‚Soziale Gerechtigkeit‘ zu ‚vermitteln‘, ist Aufgabe sozialistischer Propaganda,
aber nicht eines angeblich neutralen Rundfunks. Schließlich: Erst heute morgen habe ich in ÖR Radionachrichten wieder von der ‚fremdenfeindlichen‘ Pegida-Bewegung gehört. Eine Wertung, die den
Tatsachen nicht entspricht, denn regelmäßig gibt es dort Redner aus dem Ausland. Es bleibt dabei:
Die ÖR Medien sind zum Staatsfunk geworden, der gerade so viel Kritik an der Regierungslinie zulässt wie erforderlich ist, um der naiven Mehrheit der Zuschauer und Hörer die Illusion von Pluralismus und Objektivität zu vermitteln.“
„Deutschland: Mädchen trifft IS-Peiniger und flieht zurück in den Irak“
https://de.sputniknews.comm/gesellschaft/20180816321975564-is-mann-asyl-deutschland/
Dank an Helmut T.!
„'Die Gender-Studies waren von Anfang an ein ideologisches Projekt, bei dem es nicht um wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn ging, sondern um die Durchsetzung einer politischen Agenda' [...].
Öffentliche Mittel für Wissenschaft und Forschung auf diese Weise für linke Indoktrination zweckzuentfremden, sei weder im Sinne der Wissenschaft, noch im Sinne des Steuerzahlers.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/beatrix-von-storch-moechte-gender-studies-abwickeln10075357/
„Elektro-Autos: Umweltpolitischer Wahnsinn“
https://www.neopresse.com/tech/elektro-autos-umweltpolitischer-wahnsinn/
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„Leipziger Galerie wirft Maler raus, weil er die AfD wählt und die Flüchtlingspolitik kritisiert“
https://politikstube.com/leipziger-galerie-wirft-maler-raus-weil-er-die-afd-waehlt-und-die-fluechtlingspolitik-kritisiert/
„Gerechtigkeitslücken zu finden ist eines der Lieblingsspiele unserer Politiker. Sie können sich als
‚gerecht‘ produzieren und erhalten gleichzeitig einen immer größeren Anteil an der Arbeit der Bürger
zu ihrer Verfügung. Damit können dann Wählerstimmen über Begünstigungen für die eigenen Klienten erkauft werden. Ein bewährtes Mittel seit dem alten Rom. Wir rechnen das wahre Problem einmal vor.“
https://philosophia-perennis.com/2018/08/18/das-soziale-problem-nr-1-der-gierige-staat/
„Bundesweites Buchhändlerkartell boykottiert Spiegel-Bestseller“
https://philosophia-perennis.com/2018/08/18/bundesweites-buchhaendlerkartell-boykottiert-spiegelbestseller/
Literaturhinweis:
https://jf-buchdienst.de/Neuheiten/Der-Koran-auf-dem-Pruefstand.html
Aktuelle Meldungen
„Beim Einsturz einer Holzplattform im Hafen von Vigo im Nordwesten Spaniens sind mehr als 370
Besucher eines Musikfestivals verletzt worden. [...] Insgesamt 377 Besucher des Festivals O Marisquino mussten medizinisch behandelt werden, wie die Regionalregierung mitteilte. Zeugen erklärten,
die Tribüne sei beim ersten Lied der Rapgruppe Rels B eingestürzt. Diese habe das Publikum aufgefordert, zu springen.“
https://www.derstandard.de/story/2000085256172/mehr-als-250-verletzte-bei-tribueneneinsturz-beifestival-in-spanien
„Facebook hat den Instagram-Account von Rapper 6ix9ine promotet, auch nachdem er zugab, ein Video von einem vergewaltigten Kind gefilmt und auf seinem Account hochgeladen zu haben.“
https://schluesselkindblog.com/2018/08/17/facebook-zensiert-rapper-6ix9nine-nicht-der-ein-videoeiner-kinderverwaltigung-hochlud/
Dank an Herrn G.!

Offener Brief von 40 Kulturschaffenden und Kulturwissenschaftlern zur Kampagne gegen den
Pianisten und Komponisten Martin Münch
Matthias Roth, Redakteur der Rhein-Neckar-Zeitung, hat eine Kampagne gegen den Pianisten und
Komponisten Martin Münch, Gründer des Neckar-Musikfestivals und Vorsitzender von piano
international e.V., initiiert. Grund dafür ist Münchs libertäre und religions-, insbesondere
islamkritische Einstellung. Aufgrund dieser Kampagne haben die Stiftung LBBW, die BadenWürttemberg-Stiftung und die Gemeinde Elztal die Zusammenarbeit bereits beendet. Andere
Förderer prüfen derzeit noch ihr Vorgehen. Der Deutsche Komponistenverband hat Herrn Münch den
Austritt nahegelegt.
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Herr Münch hat den Vorsitz von „piano international“ inzwischen niedergelegt, um Nachteile vom
Verein abzuwenden, versteht dies jedoch ausdrücklich nicht als Schuldeingeständnis.
Herr Münch hat sich in der Tat nichts zuschulden kommen lassen, außer nicht die linksliberale
Einheitsmeinung zu vertreten, die heutzutage auch und gerade von Kulturschaffenden erwartet wird.
Seine Konzerte hat er von politischen Stellungnahmen freigehalten.
Die Kampagne von Matthias Roth, insbesondere ihr offensichtliches Ziel, Martin Münch
wirtschaftlich zu vernichten, wäre eines linientreuen Journalisten in einer Diktatur würdig.
Übertroffen wird dieses Verhalten nur noch von denjenigen, die aufgrund dieser Diffamierung
tatsächlich die Zusammenarbeit mit Herrn Münch aufgekündigt haben und dies möglicherweise noch
tun werden.
Dies ist aber kein Einzelfall. Mancher der Unterzeichner hat selbst berufliche Nachteile erleiden
müssen, weil er in einem Land, in welchem angeblich Meinungsfreiheit herrscht, seine Meinung
gesagt hat. Viele unserer Kollegen verschweigen ihre politischen Ansichten, weil sie um ihre –
zumindest berufliche – Sicherheit fürchten, und würden einen Offenen Brief wie diesen daher nicht
unterzeichnen. Meinungsfreiheit bedeutet nicht nur, seine Meinung äußern zu dürfen, sondern auch,
dies ohne Angst vor Repressionen tun zu können.
Wer wie Martin Münch für eine freiheitliche Gesellschaft eintritt und gegen die Gefährder dieser
Freiheit, zu denen nun ganz gewiss auch die Ideologie des Islam gehört, argumentiert, der hat sich
nichts vorzuwerfen, und dem ist nichts vorzuwerfen.
Wir fordern diejenigen, die Herrn Münch und das Neckar-Musikfestival bisher unterstützt haben,
dazu auf, sich nicht von einer ideologisch motivierten Schmutzkampagne beeindrucken zu lassen.
Wir fordern aber auch alle Institutionen und jeden Einzelnen dazu auf, sich der Ausgrenzung und
Verfolgung von Menschen aufgrund politischer Ansichten sowie der schleichenden
Entdemokratisierung unserer Gesellschaft zu widersetzen.
Dr. Klaus Miehling (Deutschland), Komponist, Cembalist und Musikwissenschaftler (Initiator)
Jens Jörg Becker (Deutschland), Flötist, Solopiccolist
Hans-Ulrich Behner (Deutschland), Bandleader, Musik- und Sprachlehrer
Laura Beltrametti (Italien), Pianistin
Manfred Binzer (Deutschland), Maler
Andreas Bohl MA (Deutschland), Musikwissenschaftler
Guido Bottaro (Italien), Pianist und Klavierpädagoge
Edoardo Bruni (Italien), Pianist und Komponist
Mario Cocuzza (Italien), Ehrenpräsident Mozart-Gesellschaft Turin, Ritter der Republik Italien
Hartmut Danneck (Deutschland), Satiriker und Kinderbuchautor
Alexandre Eisenberg (Brasilien), Komponist und Flötist
Dr. Peer Findeisen (Deutschland), Pianist, Komponist und Musikwissenschaftler
Elisabeth Ganter (Schweiz), Klarinettistin
Massimiliano Genot (Italien), Pianist und Komponist
Dr. Wolfram Graf (Deutschland), Komponist
Dietrich Haag (Deutschland), Klavierstimmer
Ronald M. Hahn (Deutschland), Schriftsteller und Übersetzer
Richard Henger (Deutschland), Pianist und Organist
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Claus Herr (Deutschland), Musikwissenschaftler
Roberto Issoglio (Italien), Pianist
Stefan Klinkigt (Deutschland), Autor, Karikaturist und Lektor
Barbara Kosariszuk (Deutschland), Sängerin und Kabarettistin
Beatrice Leonhardt (Uruguay), Kulturorganisation
Johanna Lesch (Deutschland), Schauspielerin
Hendrik Maaß (Deutschland), Schauspieler
Ria Matthias (Deutschland), Musikerin und Klavierpädagogin
Edgar May (Deutschland), Musiker und Kabarettist
Susanne Nowakowski (Deutschland), Pianistin und Klavierpädagogin
Prof. Roland Pröll (Deutschland), Pianist und Klavierpädagoge
Frank Ringleb (Deutschland), Kontrabassist
Ilse Ringleb (Deutschland), Kulturassistentin
Silvia Ritter (Deutschland), Musikerin
Jörg Schaab (Deutschland), Musikwissenschaftler
Thomas Schad (Uruguay), 3D-Künstler
Gino Tavernini (Deutschland/Italien), Bildhauer/Multimediakünstler
Eddy Teger (Deutschland), Musikalischer Leiter, Arrangeur, Konzertpianist
Rudi Trares (Deutschland), Musikschullehrer/Kreismusikschule
Dorothea von Albrecht (Deutschland), Violoncellistin
Richard Wassmuth (Deutschland), Pianist
Ludwig Witzani (Deutschland), Reiseschriftsteller
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 549, 25. August 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Das Staatsfernsehen ist seinem Propagandaauftrag wieder einmal gerecht geworden: Sechs Gäste
diskutierten bei Maybrit Illner über den Klimawandel. Diskutierten? Kaum. Fünf glaubten daran,
dass der Mensch verantwortlich sei, und nur ein Skeptiker, und auch der nur ein halber, wurde als
Alibi eingeladen: Christian Lindner von der FDP. Kein einziger Wissenschaftler, der fundiert die
Gegenmeinung hätte vertreten können! Der Hausmeteorologe des Kanzleramtes Mojib Latif
schreckte nicht einmal vor der dreisten Lüge nicht zurück, es gebe „in der Forschung keinen
Zweifel“ darüber, dass der Mensch am Klimawandel schuld sei.
https://web.de/magazine/politik/politische-talkshows/maybrit-illner-heisse-planet-verzicht-bereit33130644
Auch in der Flüchtlingspolitik wurde bekanntlich gelogen und verschwiegen, dass sich die Balken
biegen. Dringend benötigte Fachkräfte und Rentenzahler wurden uns versprochen, Kriminelle und
Sozialschmarotzer haben wir bekommen. Im Netz fand ich einen bereits 2009 veröffentlichten Text
eines amerikanischen Philosophieprofessors, der viele Jahre in Afrika gelebt hat:
https://transformier.wordpress.com/2016/07/15/moral-und-abstraktes-denken-wie-afrikaner-sichvon-westlern-unterscheiden-moegen/
Bekannt war ja schon, dass der durchschnittliche IQ in Afrika bei etwa 70 liegt, unter amerikanischen
Schwarzen bei etwa 85. Wenn man bei Weißen von den per definitionem gesetzten 100 ausgeht, dann
sieht man sehr schön, dass durch entsprechende Kultur und Erziehung nur die Hälfte der Differenz
aufgeholt werden kann. Das passt zu der Erkenntnis, dass der IQ zu etwa 50 Prozent genetisch determiniert ist. Zweifellos unterliegt auch die Intelligenz von Schwarzen der üblichen U-förmigen Normalverteilung, aber sie ist eben im Vergleich zu Anderen nach links verschoben.
Der Autor zeigt aber auc, wie sehr sich der durchschnittliche Afrikaner darüber hinaus vom durchschnittlichen Weißen unterscheidet. Interessant sind dabei auch die Erläuterungen zur Sprache: So
haben afrikanische Sprachen keine Begriffe für „Versprechen“ oder „Moral“. Wo äußere Kontrolle
wegfällt, kann es zu ungezügelter, geradezu sadistischer Gewalt kommen. Afrikaner haben auch kein
Konzept von Vergangenheit, Zukunft oder Möglichkeit, das unserem entsprechen würde. Sie leben
mehr oder weniger in der Gegenwart und in den Tag hinein, Vorausdenken ist ihnen weitgehend
fremd (was sie mit vielen unserer Politiker gemeinsam zu haben scheinen – aber die denken immerhin bis zur nächsten Wahl). Diese politisch unkorrekten, aber gleichwohl der Realität entsprechenden Erkenntnisse bestätigen sich in der exorbitanten Kriminalitätsrate, die afrikanische Migranten bei
uns an den Tag legen, wie auch in der überdurchschnittlichen Kriminalitätsrate von Schwarzen in den
USA – und in Brasilien, wie am vergangenen Sonntag gemeldet wurde (vgl. u. „Anarchie in
Deutschland und der Welt“).
Wie gesagt, der Artikel ist von 2009, die Intelligenzmessungen sind gewiss noch älter; es sind keine
neuen Erkenntnisse. Man hätte es wissen können – und als Entscheidungsträger auch wissen müssen
–, als man die Grenzen geöffnet hat. Vielleicht würden Merkel und ihre Gesinnungsgenossen mit ihrer geistigen Verfassung besser nach Afrika passen als nach Europa. Allerdings hat sich die Kanzlerin
dem Vernehmen nach bereits ein Grundstück in Paraguay gesichert – die liefern Kriminelle nämlich
nicht aus. Dort kann sie wie seinerzeit die Honeckers in Chile einen geruhsamen Lebensabend verbringen und entspannt am Großbildfernseher betrachten, wie „nicht mehr mein Land“ im Chaos versinkt.
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Klaus Miehling
Über Gewaltmusiktänze
„Das psychopathologische Moment dieser Verrenkungstänze zeigt ohne Zweifel den Charakter hysteriformer Induktionspsychosen vor allem dann, wenn sie durch gewisse Protagonisten moderner Tanzmusik […] systematisch zur Ekstase angetrieben werden, in welcher das umgebende Mobiliar zerstört wird. Die Grenzen zwischen spielerischer Abreaktion von aggressiven Tendenzen und psychopathologischem Verhalten, das durch den Unverstand ‚psychologisierender‘ Erwachsener gefördert
wird, sind hier vollständig verwischt.“
(Brügger, Die Erkrankungen des Bewegungsapparates und seines Nervensystems, 1977, S. 956)
Dank an Herrn R.!
Sex
Gene Simmons (Kiss): „Sie [seine Ehefrau] […] hat mich trotz all meiner Seitensprünge nie fallen
lassen. […] Man sollte die verbotenen Früchte kosten, bevor man 60 wird, und sich diese Freiheit
auch von niemandem ausreden lassen.“ (RS, Dez. 2017, S. 20)
Drogen
Charli XCX über ihren ersten Auftritt: „Alle waren völlig zugeknallt.“ (RS, Feb. 2015, S. 84)
aus der Wissenschaft
„Wie beeinflusst die Musik im Auto meinen Fahrstil? [...]
‚Hardrock zum Beispiel erhöht die mentale Belastung, was sich an einer reduzierten Herzratenvariabilität ablesen lässt‘, sagt der Psychologe. Der Herzschlag verstetigt sich, wird also gleichförmiger,
da sich der Organismus der Anspannungssituation anpasst. Das ist ein biologischer Indikator für Belastungsprozesse, die sich im Körper abspielen.“
https://www.swp.de/auto/wie-beeinflusst-die-musik-im-auto-meinen-fahrstil_-27402282.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Kunst und Kultur sind heutzutage links – wie lange noch?“
https://www.epochtimes.de/feuilleton/kunst-und-kultur-sind-links-wie-lange-noch-a2606205.html
Dank an Herrn Münch!
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Veranstaltungshinweis
„Freizeitlärm – Probleme und Lösungen in Städten“
Berlin, 20. 11. 2018
http://www.ald-laerm.de/fileadmin/ald-laerm.de/Projekte_des_ALD/2018/ALD-Veranstaltung_Freizeitlaerm_2018/Veranstaltungsflyer_Freizeitlaerm2018.pdf
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Drei Lieder nach Nikolaus Lenau, op. 251 (2016)
Erhältlich für hohe/mittlere und tiefe Stimme und Klavier.
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/drei-lieder-nach-nikolaus-lenau-hochmittel/paperback/product-23764931.html
Neue Videos
Klaus Miehling: Ballettmusik op. 80, Teil 2
(künstliche Wiedergabe)
8. Prélude
https://youtu.be/FxyfNoU36Ho
9. Rondeau
https://youtu.be/U93EDrjk7PI
10. Allegretto
https://youtu.be/NEqrCjC7Xso
11. Tambourin
https://youtu.be/1Fx9yViw9Ro
12. Romance
https://youtu.be/zKuiGzcw9pQ
13. Rêve
https://youtu.be/AvO2o3lbvQE
Freiheitliches Video der Woche
„CDU belügt das Volk und die Wähler glauben es“
https://www.youtube.com/watch?v=fpNtxUAjCc8
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Kampf der Kulturen
Zitate aus dem Buch von Samuel P. Huntington (1996/2002), Folge 1:
„Das generelle Unvermögen liberaler Demokratie, in muslimischen Gesellschaften Fuß zu fassen, ist
bereits ein ganzes Jahrhundert lang, seit Ende des 19. Jahrhunderts, ein kontinuierliches, immer wiederkehrendes Phänomen. Dieses Unvermögen hat seine Quelle zumindest teilweise in der für westliche liberale Konzepte unwirtlichen Natur der islamischen Kultur und Gesellschaft.“ (S. 177)
Kritik der reinen Toleranz
Zitate aus dem Buch von Henryk M. Broder (2008), Folge 8:
„Galt die Toleranz früher dem Schwachen, Benachteiligten und Zu-kurz-Gekommenen, so gilt sie
heute den Brutalen, Rücksichtslosen und Zu-allem-Entschlossenen. War sie früher ein Ausdruck von
Stärke, so ist sie heute ein Ausdruck von Schwäche.“ (S. 182)
Warum wir Einwanderung neu regeln müssen
Zitate aus dem Buch „Exodus“ von Paul Collier (2013/2016), Folge 12 und Schluss:
„Deutschland, so steht zu vermuten, hat die Konsequenzen seiner großzügigen Willkommensgeste
nicht zu Ende gedacht. Als die Migration nach Deutschland zunahm, hat die politische Reaktion
darauf kaum der sorgfältigen Planung entsprochen, die man von einer gut verwalteten Gesellschaft
wie der deutschen erwartet. […] Offenbar will Merkel erreichen, dass die Türkei auf einer frühen
Etappe der Fluchtroute jene Hindernisse errichtet, die sie selbst auf der letzten Etappe niedergerissen
hat. Nicht nur die ethischen Implikationen dieses Verhaltens sind, gelinde gesagt, verwirrend.“ (S.
293)
Wunschdenken
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 32:
„Ich habe deutlich gemacht, dass sich Deutschlands Zukunft an den Themen Einwanderung, Demografie und Bildung entscheiden wird. An drei beliebten Themen der Gegenwart wird sich Deutschlands Zukunft dagegen nicht entscheiden, und zwar an
– Gleichheitsfragen,
– Genderfragen,
– Fragen des Klimawandels.“ (S. 401)
Beuteland
Zitate aus dem Buch von Bruno Bandulet (2016), Folge 17:
„Eine Faustregel besagt, dass Entwicklungshilfe zu einem Drittel in sinnlose Projekte und zu einem
weiteren Drittel in die Korruption fließt. In manchen Regionen der EU hat nicht einmal das letzte
Drittel einen messbaren positiven Effekt.“ (S. 228)
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Kontrollverlust
Zitate aus dem Buch von Thorsten Schulte (2016), Folge 16:
„Doch seltsam, der Begriff der ‚sozialen Gerechtigkeit‘ wird nie hinterfragt und auf seinen wahren
Sinngehalt durchleuchtet. Auch von den Medien nicht, deren Aufgabe dies doch eigentlich wäre.
Der österreichische Ökonom und Sozialphilosoph Friedrich August von Hayek (1899 – 1992) bezeichnete den Begriff ‚soziale Gerechtigkeit‘ als inhaltsleeres Schlagwort, das ‚in die Kategorie des
Unsinns‘ gehöre. Würden im Namen der ‚sozialen Gerechtigkeit‘ Staatseingriffe gefordert, so geschehe dies meist, um Privilegien bestimmter Gruppen oder Personen durchzusetzen. […] Man kann
die Forderung nach ‚sozialer Gerechtigkeit‘ auch anders interpretieren: Sie liefert den dreisten Umverteilungsstaaten eine scheinheilige Rechtfertigung. Und sie sichert der Umverteilungskaste quer
durch alle Parteien, Verbände und Organisationen Jobs und hohe Einkommen, solange die Zahl der
Begünstigten größer ist als jene der Geschröpften. Kann es in einem Land sozial ungerecht zugehen,
das – wie Deutschland – Jahr für Jahr 900 Milliarden Euro für den Sozialstaat ausgibt?“ (S. 137f)
Realsatire der Woche
„Nach 20 Jahren wurde am 10. Dezember 2017 das Frauennachttaxi wiedereingeführt – und mit
60.000 Euro von der Stadt unterstützt. Doch im ersten halben Jahr wurde das Angebot nur knapp 40
Mal genutzt.“
Damit haben die Freiburger das Taxi mit über 1.500 Euro pro Fahrt subventioniert.
http://fudder.de/meine-meinung-das-freiburger-frauennachttaxi-ist-eine-fehlkonzeption?
utm_source=fudder-news&utm_medium=email&utm_content=&utm_campaign=24.08.2018-fuddernews
Skandal der Woche
„Ein 31-jähriger Islamist soll einen Terroranschlag geplant haben. [...] Dass er als abgelehnter Asylbewerber, den die Polizei zudem als ‚islamistischer Gefährder‘ führte, nicht abgeschoben wurde, wie
es der Paragraf 25 des Aufenthaltsgesetzes ermöglicht, liegt nach Informationen dieser Zeitung an
‚Abschiebungshindernissen‘, die die Ausländerbehörde geltend machte. Magomed-Ali C. legte ein
Attest über eine angebliche psychische Erkrankung vor. Deshalb gewährte ihm die Ausländerbehörde
im vergangenen Dezember eine Duldung bis zum 6. Dezember 2019.“
https://www.berliner-zeitung.de/berlin/polizei/terrorverdacht-magomed-ali-c--sollte-abgeschobenwerden---aber-erst-ende-2019-31147762
Zitate der Woche
„Unser Strafrecht ist bei abgewiesenen Asylbewerbern, die nichts zu verlieren haben, wirkungslos.
Sogar Geldbußen zahlt letztlich die Allgemeinheit. Es hilft nur konsequentes Abschieben von nicht
Integrationswilligen.“ (Ralph Aschwanden, Psychiater)
https://philosophia-perennis.com/2018/08/18/schuetzt-euch-wehrt-euch-verbuendet-euch-undwaehlt-die-alternative-zur-jetzigen-politik/
„Alle Pädagogik soll offenbar vom zerbrechlichen Kind, dessen permanenter Traumatisierbarkeit,
dessen Gegenwartsperspektive und dessen unmittelbaren Bedürfnissen her gedacht werden. Dem
Kind, dem Schüler soll bloß nichts zugemutet werden, es könnte ja frustriert, demotiviert, ja trauma-
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tisiert werden. Daß man damit Kinder in einer Käseglocke und in einer ewigen Gegenwart einschließt und ihnen die Zukunft raubt, scheint nicht zu zählen.“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/revolte-fuer-bewaehrte-bildung/
„Die Geschichte lehrt, dass wenig entwickelte Kulturen Hochkulturen zwar kaum bereichern, aber
sehr wohl zerstören können.“
https://www.epochtimes.de/feuilleton/kunst-und-kultur-sind-links-wie-lange-noch-a2606205.html
Zahl der Woche
„Am baden-württembergischen Landtag werden die Sicherheitsmaßnahmen erhöht. […] Grund für
die Maßnahmen sei die aktuelle Sicherheitslage. [...] Die Kosten wurden mit zwei Millionen Euro
veranschlagt.“
Sie hätten auch schreiben können: „Grund für die Maßnahmen die Zuwanderungspolitik der Bundesregierung“.
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-landtag-ruestet-sich-gegen-terrorangriffe.fe5d21b1-1eb3-4569-b18c-d1c16b22de2e.html
Anarchie in Deutschland und der Welt
„Sicherheitsbehörden identifizieren mehr Risiko-Islamisten […] 90 Prozent aller Salafisten haben einen Migrationshintergrund.“
https://web.de/magazine/politik/sicherheitsbehoerden-identifizieren-risiko-islamisten-33123200
„Die Düsseldorfer Polizei fahndet bundesweit nach dem 44-jährigen mutmaßlichen Frauenmörder
Ali S. Der Kiosk-Mitarbeiter soll am Montagmorgen in Düsseldorf auf offener Straße eine 36-jährige
Frau erstochen haben, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag.“
https://web.de/magazine/panorama/duesseldorf-toedlicher-messerattacke-polizei-sucht-verdaechtigem-33125226
„Leine des Grauens in Nürnberg angegriffen und zerfetzt! Eindrucksvolle Demo durch geschichtsträchtige Altstadt. Polizei zieht Stecker bei Rede von Ernst Cran.“
https://philosophia-perennis.com/2018/08/20/nuernberg-erlebt-schwarzen-tag-fuer-die-meinungsfreiheit/
„Vergewaltigt und getötet – diese Fälle haben wir nun öfter. Werden 'einfache Vergewaltigungen',
welche die Frauen überleben, eigentlich noch wahrgenommen? Auch die toten Mädchen und Frauen
aus 2017 sind schon längst wieder so weit in den Hintergrund gerückt, dass leider von Vergessen und
Gewöhnen gesprochen werden muss.“
https://philosophia-perennis.com/2018/08/21/tote-frauen-luegen-nicht-ein-verzeichnis-der-schande/
„Dieses Archiv stellt den Versuch dar, systematisch das Versagen des Staates im Hinblick auf Flüchtlinge, Migranten und Integration zu dokumentieren. Die erhobenen Daten werden mit Quellenangaben der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, um es jedem Interessierten zu ermöglichen, sich ein eigenes Bild von diesem katastrophalen und unzumutbaren Zustand Deutschlands zu machen.“
http://refcrime.info/de/Home/Index?tkn=FB0755B0D70710A0
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„Nach der Attacke auf zwei Polizisten in Plauen ermittelt die Polizei gegen die drei mutmaßlichen
Haupttäter. Den 38, 21 und 16 Jahre alten, polizeibekannten Männern aus Mazedonien, Libyen sowie
Kroatien werden Angriff auf Vollstreckungsbeamte, gefährliche Körperverletzung und Beleidigung
vorgeworfen.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/auslaender-attackieren-polizisten-in-plauen/
„Gruppe junger Männer verprügelt ganze Familie, Polizei Stade zeigt wenig Aufklärungsinteresse“
https://schluesselkindblog.com/2018/08/23/gruppe-junger-maenner-verpruegelt-ganze-familie-polizei-stade-zeigt-wenig-aufklaerungsinteresse/
Als ich das bei Facebook verlinkte, wurde es als „Spam“ gelöscht!
„Ein Mann geht in der Nähe von Paris mit einem Messer auf mehrere Menschen los. Eine Person
stirbt, zwei werden verletzt.“
https://web.de/magazine/panorama/toedliche-messerattacke-frankreich-33129304
Tankstellenüberfall: „Zwei Bilder aus der Überwachungskamera zeigen den 20- bis 25-jährigen, 1,75
bis 1,80 Meter großen und schlanken mutmaßlichen Täter. Er hatte kurze schwarze Haare und dunkle
Augen.“ – Und ganz offensichtlich einen Migrationshintergrund.
https://www.op-online.de/region/roedermark/raubueberfall-tankstelle-roedermark-ober-roden-kenntdiesen-mann-10127412.html
„Der Beschuldigte kennt es aus seiner Kultur so, dass Konflikte mit dem Messer ausgetragen werden. Er beschreibt die regionalen Bräuche wie folgt: Wird man beleidigt, darf man zustechen. In
schweren Fällen darf man die Person töten. Er führt aus, dass sein Verhalten nach den religiösen Anforderungen nicht zu beanstanden war und begreift nicht, weshalb er in Haft sitzen muss.“
https://www.bild.de/regional/hannover/hannover-aktuell/prozess-in-hannover-messer-opfer-geschockt-von-taeter-gestaendnis-56792886.bild.html
„Abdul D., ein angeblich 15-jähriger »Flüchtling« aus Afghanistan, mordete die tatsächlich erst 15jährige Mia in einem Dorgeriemakrt in Kandel mit mehreren Messerstichen. Im Prozess fiel er jetzt
über einen Justizbeamten her und würgte ihn.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/mias-moerder-wuergt-im-gerichtssaal-justizbeamten-10075395/
„2015 war ein junger Mann aus Somalia geflohen, schließlich nach Deutschland gelangt. Hier war er
mit bis zu 27 Identitäten unterwegs – auch, um an Geld zu gelangen und Leistungen zu erschleichen.
In Worms muss er nun für einen Diebstahl in Haft.“
https://www.buerstaedter-zeitung.de/lokales/worms/nachrichten-worms/mit-27-identitaten-unterwegs-somalier-muss-wegen-diebstahls-in-worms-in-haft_18987004
„Etwa 115 Migranten sind erneut in die spanische Exklave Ceuta gelangt. Dabei zerschnitten sie den
Grenzzaun mit Scheren und attackierten die Polizei, die versuchte, sie aufzuhalten. Sowohl Migranten als auch Beamte wurden verletzt. […] Die Flüchtlinge griffen die Beamten unter anderem mit
Branntkalk an, der beim Kontakt mit der Haut gefährliche Verätzungen verursacht. “
https://www.welt.de/politik/ausland/article181267300/Ceuta-Migranten-ueberwinden-Grenzzaun.html
„Nach dem Sturz einer deutschen Studentin von einer Klippe im italienischen Sanremo sitzt ein 32Jähriger aus dem Maghreb in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwältin aus Imperia, Barbara Bresci,
der Deutschen Presse-Agentur am Freitag bestätigte.“
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– Das kommt uns doch bekannt vor? Vorzeitige Entlassung aus der Haft, ab nach Buntland und dort
der nächste Mord?
https://web.de/magazine/panorama/deutsche-stuerzt-italien-klippe-ermittlung-mordversuchs33132302
„Göteborg, Malmö, Hjällbo, Helsingborg: Flammendes Inferno, Autos, kleine und feine, Dutzende!
Hunderte? Schweden brennt und keiner guckt hin. Schweigen im deutschen Blätterwalde, im Staatsfernsehen.“
http://www.pi-news.net/2018/08/schweden-brennt-deutschland-schweigt-und-pennt/
Cornellà de Llobregat : „Bei dem Angriff habe der junge Mann 'Allahu Akbar' (Allah ist groß) gerufen, berichteten Medien unter Berufung auf die Polizei.“
https://web.de/magazine/politik/spanien-bewaffneter-angriff-polizeiwache-getoetet-33123866
Brasilien: „In einem Merkmal sind sich die allgemeine Gewaltstatistik und die Statistiken der Gewalt
gegen Frauen sehr ähnlich: In beiden Fällen sind Schwarze überproportional vertreten.“
https://web.de/magazine/panorama/brasilien-gewalt-33119760
Blick über den Tellerrand
„[…] dieser Text handelt von der neuen SPD-Umweltministerin Svenja Schulze, einer SPD-NRWLinken, die als Wissenschaftsministerin im Kabinett Kraft eine ganz eigene Geschichte mit Fukushima hat. Auf Wikipedia wird dies verschämt als ‚Atomkugelskandal‘ erwähnt.“
https://vera-lengsfeld.de/2018/03/13/bundesumweltministerin-svenja-schulze-und-die-atomkuegelchen-affaere/
Dank an Felix Peter!
„Schützt Euch, wehrt Euch, verbündet Euch und wählt die Alternative zur jetzigen Politik!“
https://philosophia-perennis.com/2018/08/18/schuetzt-euch-wehrt-euch-verbuendet-euch-undwaehlt-die-alternative-zur-jetzigen-politik/
Besondere Empfehlung!
„Als ich das erste Mal nach Afrika kam, wusste ich praktisch nichts über den Kontinent oder seine
Menschen, aber ich lernte schnell. Mir fiel zum Beispiel auf, dass Afrikaner nur selten Versprechen
hielten und auch keinen Anlass sahen, sich zu entschuldigen, wenn sie eines brachen. Es war, als ob
ihnen nicht bewusst wäre, dass sie irgendetwas getan hatten, für das man sich entschuldigen müsse.
[…] Während westliche Kulturen Normen verinnerlichen [...] machen afrikanische Kulturen das
nicht. Sie verlassen sich vollkommen auf Verhaltenskontrollen von außen durch Stammesführer und
andere Autoritäten. Im Laufe der Auflösung der afrikanischen Stammeskultur verschwanden diese
äußeren Zwänge, die niemals verinnerlichte Zwänge waren, und die Folgen davon waren Kriminalität, Drogen, Promiskuität usw. Wo es andere Formen der Kontrolle gab – wie im von Weißen regierten Südafrika, im kolonialen Afrika oder in den segregierten amerikanischen Südstaaten – konnte
dieses Verhalten in erträglichen Grenzen gehalten werden. Aber wenn diese Kontrollen auch noch
wegfallen, führt das oft zu ungezügelter Gewalt.“
https://transformier.wordpress.com/2016/07/15/moral-und-abstraktes-denken-wie-afrikaner-sichvon-westlern-unterscheiden-moegen/
Besondere Empfehlung!
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Wer möchte noch von uns gerettet werden? Bitte melden!
„Sollte sich die Wirtschafts- und Währungskrise in der Türkei weiter zuspitzen, will SPD-Chefin Andrea Nahles dem Land mit Steuergeld unter die Arme greifen.“
https://web.de/magazine/politik/andrea-nahles-bringt-deutsche-hilfe-tuerkei-gespraech-33122796
„Gott hat keine Raubtiere erschaffen“
https://www.youtube.com/watch?v=zdLTRH96NEI
Hatte ja schon immer den Verdacht, dass Grüne verkappte Sadisten sind:
„Bremer Grünen-Nachwuchs über Ziele: ‚Politik machen, die Leuten weh tut‘“
Das soll Aufgabe der Politik sein? Hoffentlich tun den Grünen ihre nächsten Wahlergebnisse weh!
http://www.taz.de/!5524705/
„Aber so funktioniert das System Merkel: Die Leute mit Banalitäten bei Laune zu halten, Probleme
kleinzureden oder unter den Teppich zu kehren. […] Von den vielen angeblich eingetroffenen syrischen Ärzten ist wenig zu sehen, umso mehr zu spüren von zugereisten nordafrikanischen Kriminellen. Merkels Helferszene in den Medien lässt sich ständig neue unverdächtige Formulierungen einfallen, die aus dem X ein U machen.“
https://www.nzz.ch/amp/meinung/merkel-und-ihr-schattenmann-ld.1411764?
__twitter_impression=true
Dank an Frau S.! – Besondere Empfehlung!
„‘Gutmenschen-Ehepaar‘ fährt mit Fahrrad durch ISIS-Territorium um zu beweisen: Menschen sind
freundlich – und wird getötet.“
https://schluesselkindblog.com/2018/08/21/gutmenschen-ehepaar-faehrt-mit-fahrrad-durch-isis-territorium-um-zu-beweisen-menschen-sind-freundlich-und-wird-getoetet/
„Mojib Latif: Der Klimaforscher erteilte Skeptikern am menschengemachten Klimawandel eine klare
Absage. ‚Da gibt es in der Forschung keinen Zweifel.‘“
– Keinen Zweifel? Eine dreiste Lüge!
https://web.de/magazine/politik/politische-talkshows/maybrit-illner-heisse-planet-verzicht-bereit33130644
„Die Bundesregierung finanziert Migrationslobby mit 100 Millionen Euro im Jahr ...“
https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=tk1iUhb7rD4
„Während Bildungseinrichtungen die Standards für Aufnahme und Abschlüsse senken, fordernde
Unterrichtsgegenstände aus Lehrplänen entfernen, ganze Disziplinen schaffen, um Mitgliedern marginalisierter Identitätsgruppen Abschlüsse und Jobs zu geben, und riesige Summen für die Rekrutierung von Minderheiten und für Vielfaltspropaganda ausgeben, behaupten sie, daß die Bildung wegen
all der Vielfalt stärker sei als je zuvor, obwohl die Gesellschaft nach allen objektiven Messungen
mehr für Bildung ausgibt und die Leute weniger lernen als je zuvor. Dasselbe wahnhafte Denken
grassiert in jedem anderen Sektor der Gesellschaft: Wirtschaft, Religion, Wohlfahrtseinrichtungen,
Künste etc.“
https://morgenwacht.wordpress.com/2018/07/30/was-ist-falsch-an-der-vielfalt/
Besondere Empfehlung!
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„Abschaffung des Nationalstaates und Auflösung der ‚ethnische[n] Homogenität der europäischen
Völker‘“
http://mzwnews.com/politik/abschaffung-des-nationalstaates-und-aufloesung-der-ethnische-homogenitaet-der-europaeischen-voelker/
„Facebook hat ein Update für sein beliebtes soziales Netzwerk veröffentlicht, mit dem Nutzer alle
Elemente, die sie nicht unterstützen, als ‚Buchstäblich Hitler‘ markieren können, bestätigte Facebook-Chef Mark Zuckerberg am Mittwoch.“
https://schluesselkindblog.com/2018/08/25/facebook-ermoeglicht-es-nutzern-nun-etwas-als-wortwoertlich-hitler-zu-markieren-mit-dem-sie-nicht-einverstanden-sind/
Dank an Herrn G.!
Henryk M. Broder zu Chemnitz:
https://www.facebook.com/Johannes.Huber.AfD/videos/275023446446235
Besondere Empfehlung!
Facebook-Mitarbeiter protestieren gegen die politisch einseitige Ausrichtung:
https://www.nytimes.com/2018/08/28/technology/inside-facebook-employees-political-bias.html
Dank an Herrn B.!
Aus der Erklärung des Justizbeamten, der den Haftbefehl gegen einen der mutmaßlichen Mörder von
Chemnitz veröffentlicht hat:
„Ich möchte, dass die Öffentlichkeit weiß, was geschehen ist. Ich möchte, dass die Spekulationen
über einen möglichen Tatablauf ein Ende haben und ich möchte, dass die Medien nicht mehr die Hoheit haben, den tatsächlichen Tatablauf in Frage zu stellen, zu manipulieren oder auf einen ihnen jeweils genehme Art und Weise zu verdrehen. Ich möchte, dass die gesamte Öffentlichkeit ausschließlich die zum heutigen Zeitpunkt bekannten harten Fakten kennt.
Ich bin als Justizvollzugsbeamter tagtäglich im Brennpunkt eines Geschehens, dass es in unserem
Land vor einigen Jahren in dieser Intensität und Weise nicht gegeben hat. Trotzdem beobachte ich jeden Tag, dass die meisten Menschen über die Veränderungen in unserem Land belogen werden oder
die Wahrheit nicht wahrhaben wollen. Zumindest im Hinblick auf den Totschlag oder Mord von
Chemnitz wollte ich aber nicht mehr Teil dieser schweigenden Masse sein, sondern dafür sorgen,
dass die Wahrheit, und ausschließlich die Wahrheit ans Tageslicht kommt.“
https://www.facebook.com/groups/DeutschlandPatrioten/permalink/1144146559067319/
Literaturempfehlung:
https://www.amazon.de/Allein-unter-Fl%C3%BCchtlingen-suhrkamptaschenbuch/dp/3518467581/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1535052084&sr=8-3&keywords=tenenbom+allein
Aktuelle Meldungen
Berlin: „S-Bahn will Trinker mit Musik vergraulen“
„Vorbild für die als Pilotversuch deklarierte Aktion ist der Hamburger Hauptbahnhof, wo das mit
demselben Ziel schon seit einigen Jahren an einem Ausgang praktiziert wird. Doch während in Hamburg klassische Musik erklingt, ist für den S-Bahnhof Hermannstraße ‚atonale Musik‘ geplant.“
https://www.morgenpost.de/berlin/article215115879/S-Bahn-will-Trinker-mit-Musik-vergraulen.html
Dank an die Redaktion von Freie Presse!
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„Ein Auftritt der Backstreet Boys im US-Bundesstaat Oklahoma musste abgesagt werden, nachdem
starke Windböen Markisen auf die wartenden Fans geweht hatten. 14 von ihnen wurden verletzt.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/dutzend-verletzte-konzert-backstreet-boys-33122866
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 550, 1. September 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Es konnte wohl nicht ausbleiben. Ein Leser schrieb: „Dein Bezug auf den Artikel mit
unterschiedlichen IQ je nach ‚Rasse‘ macht dich nun zu einem 100%igen Nazi […] So langsam aber
sicher bist du ein Fall für den Verfassungsschutz. Mal schauen, wie ich da weiterhelfen kann. Als Teil
der Lügenpresse fühle ich mich regelrecht dazu gezwungen.“
Der unterschiedliche durchschnittliche IQ je nach Land und auch Rasse ist schlicht eine Tatsache; auf
diese Tabelle hatte ich schon einmal hingewiesen:
https://www.laenderdaten.info/iq-nach-laendern.php
Derjenige, der mich derart diffamiert, behauptet auch noch, ein „gläubiger Christ“ zu sein!
„Du sollst kein falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten!“ Habe ich etwa dazu aufgerufen,
Schwarze ins KZ zu stecken? Dann wäre ich ein Nazi; nicht aber, weil ich wissenschaftlich belegte
Fakten zitiere. Jedes Land hat das Recht, ja gegenüber der eigenen Bevölkerung sogar die Pflicht,
Zuwanderer nach Nützlichkeit auszusuchen und illegale Einwanderung zu unterbinden. Auch war der
IQ ja nur ein Kriterium unter anderen – weit schlimmer ist die überdurchschnittliche Gewalt- und
Kriminalitätsneigung der afrikanischen Zuwanderer; und auch die ist durch die PKS nachgewiesen.
Derjenige ist gewiss ein schlechter Christ, der Diebe, Vergewaltiger und Mörder ins eigene Land
lässt oder dieses Vorgehen auch nur befürwortet. Und wenn er so leichtfertig das Wort „Nazi“ gebraucht, dann zeigt er, dass ihm sowohl Argumente wie auch der Respekt vor Andersdenkenden fehlen.
Die BRD wird der DDR immer ähnlicher, auch in der Kultur. Während Kritiker des
Globalsozialismus ihren Arbeitsplatz verlieren oder von der Kunstförderung ausgeschlossen werden,
feiert die Kulturstiftung des Bundes den Vordenker des größten Massenschlachtens des 20.
Jahrhunderts mit Worten, die von Margot Honecker persönlich stammen könnten:
„Am 5. Mai 1818 wurde Karl Marx in Trier geboren. Auch 200 Jahre danach haben seine Gedanken
kaum an Aktualität verloren. Seine Analysen zum Zyklus von Krisen, zur Globalisierung oder zu
entfremdeter Arbeit sind unvermindert relevant. Das Projekt 'Wilde Lieder' fußt auf der
Überzeugung, dass auch die scheinbar unpolitische Musik mit Marx’schen Begriffen beschrieben
und analysiert werden kann: Als geistige Produktion ist sie Ausdruck des gesellschaftlichen
Bewusstseins, das durch die materiellen Lebensverhältnisse bedingt ist und sich mit ihnen ändert.
[...] Das Projekt 'Wilde Lieder' will Marx’ Gedankenwelt und Ideale musikalisch mit neuem Leben
füllen. Auftragswerke an junge Komponist/innen aus der ganzen Welt sollen zur Auseinandersetzung
mit Marx’ Themen und Analysen einladen und dazu anregen, Musik in ihren gesellschaftlichen
Zusammenhängen wahrzunehmen.“
https://www.kulturstiftung-des-bundes.de/nc/de/projekte/archiv/detail/wilde_lieder.html
Und so schließt sich der Kreis: Nachdem in Chemnitz ein Deutscher offenbar von einem Syrer oder
Iraker ermordet wurde, gibt es passenderweise vor der Karl-Marx-Skulptur ein Gewaltmusikkonzert
– gegen „Rechts“!
https://www.bild.de/news/inland/news-inland/toten-hosen-kraftklub-k-i-z-in-chemnitz-rock-und-rapgegen-rechts-56950940.bild.html
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Zu Chemnitz möchte ich nur so viel sagen: Es gibt drei deutsche Opfer, die offensichtlich von Migranten ermordet bzw. verletzt wurden. Einen von Deutschen verletzten Migranten bei den angeblichen „Hetzjagden“ danach konnten die Medien bisher noch nicht präsentieren.
Laut Umfrage der Zeitschrift me (März 2018, S. 77) war für deren Leser das „traurigste Ereignis“ des
Jahres 2017 nicht etwa einer der Terroranschläge (Rang 7), sondern – der „Amtsantritt von Donald
Trump“, gefolgt von „AfD im deutschen Bundestag“ und, wohl mehr oder weniger gleichbedeutend,
dem „Ergebnis der Bundestagswahl“. Vorurteile können sich eben auch bestätigen: typisch Gewaltmusikhörer! Auf nach Chemnitz zum „Konzert gegen Rechts“! Und dann bitte wieder in Karl-MarxStadt umbenennen!
Klaus Miehling
Sex
Roxy Music: „Auf der Picture Disc [von „Manifesto“] gibt es die Frauen auch zu sehen – und zwar
nackt.“ (me, März 2018, S. 42)
Drogen
Mark E. Smith (The Fall): „Smith war Kettenraucher, schwerer Trinker und – zumindest in jungen
Jahren – maßloser Speed-Konsument.“ (me, März 2018, S. 63)
Inhalte
Agents Aren‘t Aeroplanes, „The Upstroke“: „der Beat ist bei Relax geklaut, dazu gibt es OrgasmusGestöhne und andere Effekte.“ (me, März 2018, S. 22)
Plattenrezension
Camila Cabello feat. Young Thug, „Havana“: „[…] Für den männlichen Part, den so eine Nummer,
durch die viele Sexualhormone fliegen, benötigt, verpflichtete man Young Thug. Der ist bekanntlich
eher ein Exzentriker. Und so erkennt man den Zusammenhang zwischen seinem gemurmelten VokalPart, der blumig, aber nicht ganz stringent Geschlechtsverkehr umschreibt […], und dem LatinKlavier, über dem dieser läuft, nicht auf Anhieb.“ (me, März 2018, S. 94)
Ausschreitungen
Rothenburg, Tauberfestival, 10. 8. 2018:
„Die Rauchfackeln, die Unbekannte während der Konzerte inmitten der Menge gezündet hatten,
handelten ihnen schnell einigen Ärger ein: Denn die beiden Festivalbesucher wurden von der Polizei
nach Hause geschickt. Der wohl schwerwiegendste Vorfall hat sich laut Polizei am Abend auf der
Eiswiese ereignet: Im Streit um den richtigen Zeitpunkt eines Pogo-Tanzes gerieten kurz nach
Mitternacht zwei Männer aneinander. Bei einem Gerangel biss ein 27-Jähriger dem 20-Jährigen ein
Stück der Nase ab.“
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http://www.nordbayern.de/region/rothenburg-o-d-t/taubertal-festival-betrunkener-beisst-mann-einstuck-nase-ab-1.7939656
aus der Wissenschaft
„Die alte Wahrheit, daß Vielfalt Konflikte verursacht, wird auch durch die zeitgenössische Sozialwissenschaft gestützt. Zum Beispiel studierte der Harvarder Soziologe Robert D. Putnam 41 Gemeinden
in den Vereinigten Staaten, von sehr vielfältigen bis zu sehr homogenen. Er fand heraus, daß das gesellschaftliche Vertrauen stark mit Homogenität korreliert war und soziales Mißtrauen mit Vielfalt.
Er fand heraus, daß sogar Menschen derselben Rasse und Volksgruppe einander weniger vertrauen,
wenn sie in vielfältigen Gemeinden leben. Nach Eliminierung anderer möglicher Ursachen für Variationen im gesellschaftlichen Vertrauen kam er zu dem Schluß: ‚Vielfalt per se hat einen bedeutenden
Effekt.‘ Vielfalt führt zum Zusammenbruch des gesellschaftlichen Vertrauens, was zum allgemeinen
Verfall der gesellschaftlichen Ordnung führt. Daher vertrauen Menschen in vielfältigen Gemeinschaften laut Putnam der Regierung und den Medien weniger, fühlen sich politisch entmachtet, nehmen weniger an der Politik und an Gemeinschaftsprojekten teil, melden sich seltener freiwillig für etwas, spenden weniger an wohltätige Institutionen, haben weniger Freunde, verbringen mehr Zeit mit
Fernsehen und fühlen sich weniger zufrieden mit ihrem Leben.
Der finnische Politikwissenschaftler Tatu Vanhanen kam aus einer vergleichenden Studie von Vielfalt
und Konflikt in 148 Ländern zu ähnlichen Schlußfolgerungen. Vanhanen fand heraus, daß gesellschaftlicher Konflikt nicht stark mit Unterschieden in Reichtum und Armut korreliert, oder mit Unterschieden zwischen demokratischen und autoritären Regierungen. Aber es gibt eine starke Korrelation mit Vielfalt. Ob sie reich oder arm sind, demokratisch oder autoritär, in vielfältigen Gesellschaften gibt es mehr Konflikte als in homogenen Gesellschaften, die harmonischer sind, ungeachtet des
Wohlstands- oder Demokratisierungsniveaus.“
https://morgenwacht.wordpress.com/2018/07/30/was-ist-falsch-an-der-vielfalt/
„Rock, Rap, Recht“
Symposium im Kriminalmuseum Rothenburg o.T. am 11. August 2018.
https://www.kriminalmuseum.eu/wp-content/uploads/2018/08/180803_RRR_Flyer.pdf
In der nmz (9/2018, S. 10) war ein Bericht darüber. Ergebnis: In Gewaltmusiktexten ist praktisch
alles erlaubt.
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Anna, Oper in 3 Akten nach einer Ballade von Nikolaus Lenau (Textbearbeitung
und -ergänzung vom Komponisten), op. 281 (2018)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/anna-partitur/paperback/product-23768913.html
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Neue Videos
Klaus Miehling: Ballettmusik op. 80, Teil 3
(künstliche Wiedergabe)
14. Prélude
https://youtu.be/xh1SUDQ1DIQ
15. Pavane
https://youtu.be/fZ8LK-UKILA
16. Allegro energico
https://youtu.be/nxH_Rv2xiMA
17. Adoration
https://youtu.be/p0nRt5X1Kfk
18. Finale
https://youtu.be/bTp4glGPPbw
Freiheitliches Video der Woche
„Die Philosophie der Freiheit - Voluntarismus“
https://www.youtube.com/watch?v=R-qpYwPdBOM
Besondere Empfehlung!
Petition
„Ein Silvester ohne enorme Feinstaub- und Lärmbelästigung zum Schutz von Mensch und Tier“
https://www.change.org/p/umweltbundesamt-ein-silvester-ohne-enorme-feinstaub-und-l
%C3%A4rmbel%C3%A4stigung-zum-schutz-von-mensch-und-tier
Kampf der Kulturen
Zitate aus dem Buch von Samuel P. Huntington (1996/2002), Folge 2:
„Manche Westler […] haben den Standpunkt vertreten, daß der Westen Probleme nicht mit dem Islam, sondern mit gewalttätigen islamistischen Fundamentalisten habe. Die Geschichte der letzten
1400 Jahre lehrt etwas anderes.“ (S. 334f)
Kritik der reinen Toleranz
Zitate aus dem Buch von Henryk M. Broder (2008), Folge 9:
„Kultur ist, wenn Sie Ihrem Nachbarn den Kopf abschlagen und daraus eine Blumenvase machen.
Zivilisation ist, wenn Sie dafür ins Gefängnis müssen und nie wieder rauskommen.“ (S. 205f)
Wunschdenken
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 33:
„Eine politische Partei oder eine Bewegung, die das Wort ‚Freiheit‘ in den Mittelpunkt stellt und das
auch so meint, wird in der Demokratie der Gegenwart zuverlässig scheitern. Umfragen zeigen mit
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großer Stabilität, dass die Bundesbürger über die Notwendigkeit wirtschaftlicher Freiheit als Voraussetzung für das Funktionieren der Marktwirtschaft so gut wie gar nichts wissen.“ (S. 426)
Beuteland
Zitate aus dem Buch von Bruno Bandulet (2016), Folge 18:
„Geld in die Korruption zu pumpen und zu verschwenden ist [...] eine Zumutung für die Steuerzahler
in den Ländern, die die Rechnung für ein System zahlen, das auf die Machterweiterung der Eliten angelegt ist. Wenn Länder wie Griechenland jahrzehntelang und auf unabsehbare Dauer am Tropf hängen, wird jeglicher Reformdruck von den lokalen Machthabern genommen. Es zementiert ihre Position. Sie können weiter wirtschaften wie gewohnt.“ (S. 229)
Kontrollverlust
Zitate aus dem Buch von Thorsten Schulte (2016), Folge 17:
„Deutschland ist ein reiches Land. Das stimmt zwar nicht, denn im Vergleich mit anderen Industrienationen bewegen wir uns eher im Mittelfeld. Aber der Eindruck entsteht, weil wir uns vieles leisten
oder leisten wollen. Wir trauen uns zu, die Flüchtlingskrise wirtschaftlich zu schultern (‚Wir schaffen
das!‘), wir setzen Milliarden in den Sand für Flughäfen, die nie fertig werden, wir retten den Euro
und die Pleitestaaten, zücken das Portemonnaie, wo immer auf der Welt Krisen auflodern, investieren
Milliarden in ein Heer von Beamten und Politikern und leisten uns eine unglaublich teure, ineffiziente Energiewende.“ (S. 139f)
Zahlen der Woche
„Seit 1995 sind die Einnahmen durch den Rundfunkbeitrag 1,96 mal stärker gestiegen als die sonstigen Verbraucherpreise: Während die Verbraucherpreise nur um 35,78% zugenommen haben, wuchsen der Rundfunkeinnahmen im selben Zeitraum um 70,21%.“
https://www.warenvergleich.de/rundfunkeinnahmen-gez-steigen-fast-doppelt-so-stark-wie-verbraucherpreise/
Zitat der Woche
„Der Vertrag von Maastricht droht so Deutschland schwerere Lasten aufzubürden, als die uns im Versailler Vertrag nach dm 1. Weltkrieg verordneten Reparationszahlungen. Nur Versailles war ein Diktat, Maastricht hat die deutsche Regierung freiwillig abgeschlossen.“ (Wirtschaftswoche, 9. 10. 1992,
zit. n. Rothkranz: Der Vertrag von Maastricht, II, ²1997, S. 520f)
Anarchie in Deutschland und Europa
„Rund 75 Angehörige einer Großfamilie sollen Sanitäter bei einem Notarzteinsatz in Berlin behindert
haben. […] Rund 60 [!] zur Hilfe gerufene Beamte brachten die Lage laut Polizei schließlich unter
Kontrolle. “
https://web.de/magazine/panorama/grossfamilie-rettungssanitaeter-berlin-behindert-33132474
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Berlin: „Razzia gegen kriminelle Clans“
https://web.de/magazine/panorama/berlin-razzia-kriminelle-clans-33133650
„Massenschlägerei in einem Zug: In einer Regionalbahn in Richtung Basel sind ca 20 Menschen aufeinander losgegangen. […] Der Zug verspätete sich um 70 Minuten.“
https://web.de/magazine/panorama/freiburg-massenschlaegerei-regionalzug-verletzten-33134194
„Saarbrücker Raubserie geklärt! 22-jähriger Ghanaer und 22-jähriger Syrer in Haft“
https://blaulichtreport-saarland.de/2018/08/saarbruecker-raubserie-geklaert-22-jaehriger-ghanaerund-22-jaehriger-syrer-in-haft/
„Unter ‚Allahu Akbar‘- und ‚Wir töten euch alle‘-Rufen stürmten in Frankfurt an der Oder am frühen
Sonntag Morgen [26. 8.] mehr als 15 bewaffnete Araber einen Szene-Club.“
https://philosophia-perennis.com/2018/08/29/wir-stechen-euch-alle-ab-bewaffnete-araber-stuermenszene-club-in-frankfurt-oder/
Bericht aus Chemnitz:
https://www.youtube.com/watch?v=MDU1vo0Tz6A
aus den Kommentaren:
„Ich wohne in einem 8.000 Seelen Nest in Rheinland-Pfalz. Seit meiner Jugend kannte ich es nicht
anders, das die Schlüssel in den Haustüren steckten und wenn man sich besuchte klingelte man kurz
und trat einfach ein. Die Kriminalität war extremst überschaubar. Ich glaube das ‚schlimmste‘ war
mal ein aufgebrochener Zigaretten-Automat oder so. Anfang 2016 bekamen wir bei uns auf freier
Feldfläche ein Container-Dorf für Flüchtlinge hingesetzt. Seit dem hatten wir im Dorf über 350 Einbrüche, einen mit Todesfall, dutzende sexuelle Belästigungen an Frauen, Mädchen und Kindern,
Diebstähle ohne Ende und die Nötigungen und Bedrohungen kann man gar nicht mehr zählen.“
Rechtsextremismus-Experte beruhigt: Wir bilden uns die kriminellen Migranten nur ein!
„Die [rechten Demonstranten] sind von einer starken Angst getrieben, die man in dem Sinne ernst
nehmen muss, wie man auch ein Kind ernst nehmen muss, das sich vor Geistern fürchtet.“
https://web.de/magazine/politik/chemnitz-interview-experte-nah-rueckt-mitte-33137656
„Einer der beiden Männer, die in Chemnitz einen Mann niedergestochen haben sollen, ist mehrfach
vorbestraft. [...] Der Mann stehe unter Bewährung, hieß es.“
https://www.n-tv.de/der_tag/Chemnitz-Verdaechtiger-mehrfach-vorbestraft-article20597201.html
Und:
„Der festgenommene tatverdächtige Iraker hätte 2016 abgeschoben werden können. Doch die Frist
dafür lief ab, ohne dass er ausgewiesen wurde.“
https://web.de/magazine/politik/chemnitz-tatverdaechtiger-2016-abgeschoben-33141390
„Ja, es gibt sie tatsächlich, die Hetzjagden auf Menschen. Nur haben diese eine ganz andere Qualität
als die angeblichen Hetzjagden, über die sich die Politiker und Medien des Systems Merkel derzeit
echauffieren, um sie gleich im nächsten Atemzug für ihre neuen Ideen zu instrumentalisieren, die das
Volk still halten sollen.“
https://philosophia-perennis.com/2018/09/01/es-gibt-sie-tatsaechlich-die-hetzjagden-auf-minderheiten-in-deutschland/
„Für einen zehnjährigen Schüler aus Berlin wurde die Klassenfahrt in die Uckermark zu einem
Albtraum. Er wurde von drei Viertklässlern vergewaltigt! […] Für die beiden elfjährigen Mittäter
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(ein Syrer, ein Afghane) wurden inzwischen andere Schulen in anderen Bezirken gefunden. Und was
passiert mit dem Haupttäter, der sogar noch einen Monat jünger ist als das Opfer? Die
Ermittlungsbehörden haben haben [sic] keine medizinische Altersfeststellung angeordnet. Der Junge
ist erkennbar noch Kind und damit strafunmündig. Der zehnjährige Afghane, der auch im Iran gelebt
hat, hatte vor der Tat schon immer wieder andere Mitschüler gehauen oder sich ihnen in den Weg
gestellt. Er war also schon verhaltensauffällig.“
https://www.bz-berlin.de/berlin/kind-10-von-grundschuelern-auf-klassenfahrt-vergewaltigt
„Amsterdam: Afghane mit deutschem Aufenthaltstitel attackiert zwei Menschen“
https://www.welt.de/vermischtes/article181385038/Amsterdam-Afghane-mit-deutschemAufenthaltstitel-attackiert-zwei-Menschen.html
Blick über den Tellerrand
„‘Es sieht nicht gut aus für Merkels Politik – Recherchiert selbst und macht euch ein eigenes Bild. Es
wird euch irgendwann nichts anders übrigbleiben.‘ Das empfiehlt ein ehemaliger Redakteur, nachdem er über mehrere Monate hinweg das Thema Migration und Flüchtlingskrise beobachtete.“
https://www.epochtimes.de/politik/europa/fazit-der-fluechtlingskrise-recherchiert-selbst-und-machteuch-ein-eigenes-bild-a2382888.html?text=1
Dank an Felix Peter!
„Hamburg ist bereit für eine muslimische Bürgermeisterin“
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article181297252/Ole-von-Beust-Hamburg-ist-bereit-fuereine-muslimische-Buergermeisterin.html
„Offener Brief eines erzürnten und besorgten Bürgers an Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner, Heidelberg“
https://conservo.wordpress.com/2018/08/25/akzeptanz-und-schmerzgrenze-ueberschritten-wut-derbevoelkerung-ueber-die-steigende-bedrohungslage-waechst/
Besondere Empfehlung!
„Anstatt zu allererst die tödlichen Messerattacken, die nur noch Zyniker als Einzelfall abtuen [sic]
können, scharf zu verurteilen und mit aller Härte in Worten und Taten dagegen vorzugehen, hört man
nur noch von vermeintlichen ‚Hetzjagden‘. […] Wenn die abscheuliche Tötung eines Menschen auf
offener Straße weniger Beachtung und Empörung erfährt als der wütende Protest dagegen, dann haben wir hier eine fatale Schieflage. “
https://philosophia-perennis.com/2018/08/28/afd-umgang-von-medien-und-politik-mit-vorfaellen-inchemnitz-ist-unanstaendig/
„Messergewalt, selbst mit tödlichem Ausgang, hat im Gutmenschland »nur regionale Bedeutung«.
Wo der Gutmensch hobelt, da fallen eben Späne, und wer über die Gehobelten weint, der ist ein
Nazi. Es ist besser, in der richtigen Gesinnung zu sterben und seine Kinder als Waisen zu hinterlassen, als in der falschen zu leben und die Kinder aufwachsen zu sehen, so lehren die Ideologen. […]
Bürger sterben, Bürger verlieren ihre Heimat, weil Gutmenschen ihre wirren Träume durchsetzen.
[…] Wenn Deutschland nicht bald den linksgrünen Wahn abschüttelt und zurückkehrt zu jener Vernunft, die das Land einst stark gemacht hat, werden wir uns noch nach den heutigen Tagen zurücksehnen. Heute ist die Zeit, von der man später sagen wird: Wie konnten die nicht sehen, worauf sie
zusteuern? Waren die denn alle blind?“
https://dushanwegner.com/die-unordnung/
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Besondere Empfehlung!
„Mehr als 200.000 Schüler können nicht genug Deutsch“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1650024
„Es gibt keinen Zeitpunkt in den letzten 100 Jahren, in denen Europa eine kräftige katholische Kirche als wichtigste Instanz gegen die Islamisierung des Abendlandes so dringend gebraucht hätte, wie
heute. Und gerade jetzt versagt die catholica auf vollständiger Linie.“
https://philosophia-perennis.com/2018/08/29/katholische-tageszeitung-der-rauch-satans-ist-in-diekirche-eingedrungen/
„Worüber jedoch kein Wort in den Einheitsmedien fällt, ist, dass hinter verschlossenen Türen die
Rundfunkkommissionen der Länder emsig an einen Medienstaatsvertrag arbeiten. Dieser wird, sollte
er beschlossen werden, alle Zensurmaßnahmen der Vergangenheit in den Schatten stellen.“
https://youtu.be/4VF97S1yqMc
„Rassistische Äußerungen einer schwarzen SPD-Politikerin gegenüber Deutschen“
https://schluesselkindblog.com/2018/08/25/rassistische-aeusserungen-einer-schwarzen-spd-politikerin-gegenueber-deutschen/
Ob es da auch ein Parteiausschlussverfahren gibt, wie es erneut für Thilo Sarrazin gefordert wird?
„Wahrheit ist nicht mehr, wie das die immerwährende Philosophie (philosophia perennis) erkannt
hat, die ‚adaequatio rei et intellectus‘, die Übereinstimmung gedanklicher Vorstellungen mit der
Wirklichkeit (Thomas von Aquin). Sondern wahr ist nur, was dem eigenen Machterhalt dient – sei es
von der Realität noch so weit entfernt.“
https://philosophia-perennis.com/2018/09/01/chemnitz-sachsens-ministerpraesident-kretschmer-inangst-um-seine-orwellschen-wahrheitssysteme/
Literaturhinweis:
„In einem Vorabbericht des 'Stern', den dieser heute zu einem Interview Sarrazins veröffentlichte,
kommt einer der Hauptthesen des neuen Buches zum Ausdruck: Die hohe Wahrscheinlichkeit, dass
Mohammedaner in etwa zwei oder drei Generationen die Mehrheit der Einwohner Deutschlands stellen werden: 'Sie können dann die Gesetze ändern, Deutschland und Europa so gestalten, wie sie es
haben wollen'.“
https://philosophia-perennis.com/2018/08/29/muslime-werden-bald-die-gesetze-in-deutschland-bestimmen-sarrazin-stellt-morgen-neues-buch-vor/
dazu auch:
https://web.de/magazine/politik/feindliche-uebernahme-thilo-sarrazin-provoziert-buch-kritiker-sprechen-islam-hetze-33138320
Aktuelle Meldungen
„Und wieder liegt ein Schatten über dem Chemnitzer Stadtfest. Am heutigen frühen Morgen [26. 8.]
gegen 3:15 Uhr [...] kam es zu einem schweren Verbrechen mit einer getöteten und einer schwerst
verletzten männlichen Person.“
https://www.wochenendspiegel.de/messerstecherei-beim-stadtfest-chemnitz-ein-toter-und-einschwerverletzter/
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„Deutschlands Rockstars lassen die Musik sprechen! Nach den Ausschreitungen von Chemnitz setzen am kommenden Montag (3.9.) unter anderem die Toten Hosen ein Zeichen gegen rechte Gewalt.“
https://www.bild.de/news/inland/news-inland/toten-hosen-kraftklub-k-i-z-in-chemnitz-rock-und-rapgegen-rechts-56950940.bild.html
„Nicht nur unser Bundesräsident ruft zu Besuch eines linksextremen Konzerts in Chemnitz auf, auch
das Unternehmen ‚Flixbus‘, das besonders gerne von ‚Flüchtlingen‘ für ‚Reisen‘ innerhalb von Europa genutzt werden soll, überlegt nach eigenen Angaben, wie sie ‚die Aktion am besten unterstützen
können‘.“
https://philosophia-perennis.com/2018/09/01/flixbus-unterstuetzt-linksextremes-konzert-in-chemnitz/

*******
Paypal-Spende für Musica Humana Freiburg (zeitgenössische tonale Kunstmusik):
https://www.paypal.com/donate/?token=t0-DKEyns5otljHuoavb41p3SSYsRUzdfYse3A6aejUF4pMXJQyLff96c9Q71hlQN6MHs0&country.x=DE&locale.x=DE
Herzlichen Dank!
Die Abkürzungen me und RS beziehen sich auf die Zeitschriften musikexpress bzw. Rolling Stone.
Die Verantwortung für den GMNB liegt beim Autor; die von ihm geäußerten Ansichten decken sich
nicht notwendigerweise mit denen von Institutionen, deren Mitglied er ist, wie FILZ oder
Lautsprecher aus! e.V. Für Inhalte von verbundenen Netzseiten wird keine Haftung übernommen.
Bisher erschienene GMNBriefe können Sie zu jeweils zehn in einer pdf-Datei hier abrufen:
http://klausmiehling.npage.de/gewaltmusik-nachrichtenbrief.html

