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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 581, 6. April 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Erneut wird ein vermeintlicher Rückgang der Kriminalität gefeiert. 3,6 Prozent sind freilich nicht so
viel als dass es sich nicht durch normale Unschärfen und Schwankungen erklären ließe. Vielleicht
war einfach der Sommer zu heiß, um Einbruchstouren zu unternehmen. Und wieder bezieht man sich
zum Vergleich auf 1992, das Jahr mit der höchsten Kriminalitätsrate überhaupt. Dass die Kriminalität
in den 1950er und 60er Jahren noch wesentlich niedriger lag (30 Tatverdächtige auf 1.000 Einwohner
inklusive Verkehrsdelikte 1955 vs. 79 Tatverdächtige ohne (!) Verkehrsdelikte 1992), wird geflissentlich verschwiegen, sogar in der PKS selbst, deren Vergleichszahlen nur 15 Jahre zurückreichen. Ein
anderer Punkt ist aber ebenso wichtig: Nach wie vor werden Ausländer insgesamt und insbesondere
„Zuwanderer“ weit häufiger straffällig als Deutsche. Ein verantwortlich handelnder Staat würde genau prüfen, wen er ins Land lässt, mit der Folge, dass Ausländer und Zuwanderer im Durchschnitt
weniger kriminell sein müssten als Einheimische, die man sich nun einmal nicht aussuchen kann.
Dass das Gegenteil der Fall ist, beweist das Versagen der Politik beim Schutz der Bevölkerung; es
beweist aber auch, dass Deutschland mit seinem so leicht zu missbrauchenden Sozialstaat und den
überaus milden Strafen Kriminelle besonders anzieht. Der Präsident des BKA bemüht die übliche
Ausrede, dass die Ursache in der „Sozialstruktur“ der Zuwanderer liege (Dank an Herrn Lukas):
https://www.welt.de/politik/deutschland/article191329737/BKA-Chef-Muench-Relativ-viele-kriminelle-Auslaender-durch-Verzerrungseffekt.html
Abgesehen davon, dass es die unverantwortliche Politik nicht entlastet, erklärt es nicht die Kriminalitätsraten von an die 40 % bei bestimmten Nationalitäten.
Klaus Miehling
Gewaltmusik wirkt
„In Salzhemmendorf in Niedersachsen wurde im Jahr 2015 ein Brandsatz auf ein Flüchtlingsheim
geworfen. […] Im Lauf des Prozesses kamen jedoch bedenkliche Dinge über die Hintergründe der
Täter ans Licht, wie beispielsweise […] die Vorliebe für rechtsradikale Musik, darunter Titel wie
‚Kanake verrecke‘ von der Rechtsrockband Landser.“
(Böckler/Hoffmann: Von Hass erfüllt, 2018, S. 129)
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Gewalt
„Im Musik-Business kracht es recht häufig unter den Kollegen. Und ab und zu fliegen sogar die
Fäuste.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/musiker-zoff-33636028
Drogen
Elton John: „Irgendwer hat mal ausgerechnet, dass ich in den 80ern im Schnitt alle 20 Monate 70
Millionen Dollar ausgegeben hab‘. Unter anderem für Kokain.“ (me, Sept. 2018, S. 61)
Linksextremismus
„Befreiung vom spießigen Elternhaus, Befreiung von der bedrückenden Aussicht auf eine bürgerliche Karriere. Stattdessen Wohngemeinschaft ohne jeden Privatbesitz, Haschisch satt, freier Sex –
und Rock ‘n‘ Roll bis morgens um vier.“
(Der Journalist Hans-Ulrich Jörges über seine linksextreme Vergangenheit; zit. n. Schroeder/DeutzSchroeder: Gegen Staat und Kapital, 2015, S. 482f)
Inhalte
Chefket, „Alles Liebe“: „Worum geht‘s? […] um die Liebe. Aber auch ums Über-die-RundenKommen. Ums Tanzen und Feiern. Ums Arbeitsamt und ums Kiffen.“ (me, Sept. 2018, S. 114)
Textausschnitt
Wizo, „Kein Gerede“: „Kein Gerede, nur die Tat stoppt den skrupellosen Staat / sägen, Bomben le gen, ab und zu ein Attentat / Sprengt die Knäste, sprengt die Schweine in die Luft […] / Noch ein
Aufruf zur Revolte, noch ein Aufruf zur Gewalt / Viel zu lang gab es Unterdrückung, steinigt diesen
Staat.“ (zit. n. Schroeder/Deutz-Schroeder: Gegen Staat und Kapital, 2015, S. 203)
Plattenrezension
Borusiade, „Their Specters“: „[…] Metallische Sounds, ungerade Beats, subbassig dröhnende Loops,
ultrahocherhitzte acid-Effekte und nervöse Synthies bestimmen das schwarz-weiße Soundbild [...]“
(me, Sept. 2018, S. 113)
Früh gestorben
Jóhann Jóhannsson (Bandmusiker und Filmkomponist) starb am 9. 2. 2018 mit 48 Jahren an einer
„Überdosis Kokain in Verbindung mit Medikamenten“ (de.wikipedia.org).
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Nipsey Hussle (Rapper) wurde am 31. 3. 2019 mit 33 Jahren erschossen.
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/ungluecke/tatverdaechtiger-nach-mord-an-nipsey-hussleidentifiziert-16120554.html
Zwangsbeschallung
Berlin: „Bei einer Anwohneranhörung des Bezirksamtes Pankow haben Nachbarn des Mauerparks
ihrem Unmut über Lärmbelastung durch die längst über Berlins Grenzen hinaus bekannte Karaoke
Luft gemacht.“
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article216821287/Horrorkaraoke-Nachbarn-desMauerparks-aeussern-Unmut.html
Morgen: Der alljährliche Gewaltmusik-Marathon durch Freiburg.
https://www.mein-freiburgmarathon.de/programm/band-marathon/
Aus der Welt der Avantgarde
„20 Jahre Forum neuer Musik: 5./6. April: ‚Postmigrantische Visionen‘“
https://www.deutschlandfunk.de/forum-neuer-musik-postmigrantische-visionen.453.de.html?
drem:event_id=1841
Dank an Herrn G.!
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliches Video der Woche
„Rentner sollen aus ihren Wohnungen, weil Wohnraum knapp wird!“
https://youtu.be/AWFB56xjlCs
Die andere Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 18:
„Das Sozialsystem […] wurde [von befragten Migranten] einerseits als zu großzügig und andererseits als viel zu nachsichtig und lasch kritisiert. Geld ohne Anstrengung schade den Menschen, Hartz
IV tue den Menschen nicht gut, weil es zur Bequemlichkeit führe und die Jugend verführe. Der ausschlafend und den ganzen Tag Tee trinkende Vater könne keine Vorbildwirkung entfalten. Es sollte
kein Hartz IV für Jugendliche ohne Arbeit und ohne Ausbildung geben. Deutschland sei einfach zu
großzügig und dürfe sich nicht beklagen, dass die Menschen keinen Ehrgeiz entwickeln, wenn sie
[…] reichlich Geld vom Staat kriegen und es noch nicht einmal ein Kontrolle gibt, ob die Menschen
dabei nicht vielleicht auch noch ein klein wenig schummeln. […] Dank Hartz IV hätten sich einige
Wohlstand angehäuft – von dicken Autos über luxuriös eingerichtete Wohnungen bis hin zu Grundbesitz in der früheren Heimat.“ (S. 136f)
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Gegen Staat und Kapital
Zitate aus dem Buch von Klaus Schroeder und Monika Deutz-Schroeder (2015), Folge 6:
„Eine Reflektion über Gewalt [...] war bei […] einigen Musikgruppen wie Ton, Steine, Scherben
nicht mehr vorhanden. Diese proklamier(t)en zum Beispiel in dem Lied ‚Die letzte Schlacht gewinnen wir‘ ein Lebensgefühl, das zur revolutionären Gewalt aufruft. Das wohl berühmteste Lied der
Gruppe ‚Macht kaputt, was euch kaputt macht‘ wird mitunter noch heute bei linksradikalen Demonstrationen als ‚Anheizer‘ gespielt. Lieder wie diese befeuern nicht nur den Hass auf die ‚kapitalistische Wohlstandsgesellschaft‘, sondern teilen gleichermaßen einen ‚Freibrief‘ dafür aus, diese ‚Gesellschaft der Kapitalisten‘ gewaltsam zu zerstören.“ (S. 366)
Tötet die Ungläubigen!
Zitate aus dem Buch „Die kleine unkorrekte Islam-Bibel“ von Peter Helmes (2018), Folge 7:
„Der Sozialismus ist die Primärinfektion der westlichen Welt. Der Islam ist lediglich die von der primären herbeigeholte Sekundärinfektion. Beide zusammen bilden die größte Bedrohung für Freiheit
und Menschenrechte, die die Welt je erlebt hat. Beide zusammen haben über 500 Millionen Menschenleben auf dem Gewissen. Wer beides – Freiheit und Menschenrechte – retten will, muß zuerst
den Sozialismus bekämpfen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/20/erfolgsgeschichte-unkorrekte-islam-bibel-von-peterhelmes-erscheint-in-4-auflage-180-000-exemplare/
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 24:
„Die Muslime sind stolz auf die Geschichte der islamischen Ausbreitung, […] Über das dabei begangene Unrecht, den Raub als solchen, die Morde und Massaker machen sie sich keine Gedanken. Aber
sie können mehrheitlich nicht mit der narzisstischen Kränkung umgehen, dass sie im 20. Jahrhundert
ein winziges Teilgebiet des vor 1400 Jahren für den Islam eroberten Raumes verloren, als sich jüdische Einwanderer mithilfe der Briten in Palästina festsetzten und dort schließlich einen jüdischen
Staat gründeten.“ (S. 227)
Merkel am Ende
Zitate aus dem Buch von Ferdinand Knauß (2018), Folge 6:
„[…] viele Kritiker dieser Entwicklung sprechen von einer Sozialdemokratisierung der Union. Und
das lässt sich auch ganz konkret belegen. Zuletzt anhand des Koalitionsvertrages von 2018. Rund 70
Prozent der darin enthaltenen Vorhaben und Positionen gehen auf das Parteiprogramm der SPD zurück, nur 30 Prozent können der Union zugeordnet werden. Das war zumindest das Ergebnis einer
Auswertung des Karlsruher Unternehmens Thingsthinking mithilfe künstlicher Intelligenz.“ (S. 137)
Realsatire der Woche
„Die Stadt Erlangen machte Schlagzeilen, als Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) sowie die
Bürgermeisterinnen Susanne Lender-Cassens (Grüne) und Elisabeth Preuß (FDP) an die Kanzlerin
schrieben, man könne mehr Flüchtlinge aufnehmen. Jetzt kommt ein Notruf des Sozialamts:“
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https://philosophia-perennis.com/2019/04/03/erlangen-sicherer-hafen-fuer-fluechtlinge-ist-landunter/
Skandale der Woche
„Die Landesmedienanstalt Bayern macht den Kanal eines Youtubers dicht, weil dieser zur
'öffentlichen Meinungsbildung' beitrage. Die Angst vor abweichenden Meinungen in einem immer
totalitärer werdenden Staat?“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/03/rundfunklizenz-landesmedienanstalt-bayern-untersagtyoutuber-seinen-livestream/
„Mit einer überdeutlichen Mehrheit (199 Ja, 423 Nein-Stimmen, 43 enth.) hat der Bundestag heute
die AfD-Politikerin Mariana Harder-Kühnel bei der Wahl zur Bundestagsvizepräsidentin erneut abgelehnt. […] 2017 beschloss der Bundestag: ‚Jede Fraktion stellt mindestens eine Stellvertreterin
oder einen Stellvertreter des Präsidenten‘.“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/04/skandal-bundestag-laesst-afd-politikerin-marianaharder-kuehnel-erneut-bei-wahl-zur-bundestagsvizepraesidentin-durchfallen/
„2018 hat Griechenland nur sechs Immigranten zurückgenommen, die über das Mittelmeerland
illegal nach Deutschland eingereist waren. Das sind nicht einmal 0,1 Prozent der mehr als 7000
Überstellungsersuchen, die Berlin in dem Jahr an Athen gestellt hat.“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/05/blamage-fuer-bundesregierung-nur-01-prozent-derillegalen-kehrten-2018-nach-griechenland-zurueck/
Absurditäten der Woche
„Im Vergleich zur Bedrohung, die der Klimawandel darstellt, halte ich die Schulpflicht für
unerheblich.“ (Harald Lesch)
https://web.de/magazine/politik/politische-talkshows/anne-will-streiten-pauken-aendert-generationgreta-politik-33636644
Yanis Varoufakis: „Deshalb fordere ich einen Europäischen Green New Deal und mindestens [!] 500
Milliarden [!] Euro jährlich [!] für effektiven Klimaschutz.“
https://www.change.org/p/greennewdeal-f%C3%BCr-europa-500-milliarden-euro-pro-jahr-f
%C3%BCr-die-rettung-unseres-klimas/sign
Zahlen der Woche
„524 Morde, 1.316 Vergewaltigungen, 22.609 gefährliche Körperverletzungen durch illegale Migranten in 2018.“
Nicht alle in der PKS als „Zuwanderer“ bezeichneten Personen sind illegal hier (wenn auch vermutlich die meisten). Doch es sind Straftaten, die durch eine angemessene und rechtskonforme Migrationspolitik zu verhindern gewesen wären.
https://philosophia-perennis.com/2019/04/02/neue-kriminalstatistik-mehr-als-22-000-gefaehrlichekoerperverletzungen-durch-illegale-migranten-im-vorjahr/
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„Grenzöffnung Merkels führte zu 181.215 zusätzlichen Straftaten im vergangenen Jahr“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/04/grenzoeffnung-merkels-fuehrte-zu-181-215zusaetzlichen-straftaten-im-vergangenen-jahr/
„Köln kann bald Milliardenrekord an Asylkosten feiern“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/04/koeln-kann-bald-milliardenrekord-an-asylkosten-feiern/
Zitate der Woche
„Ein Staat ist immer nur so frei wie sein Waffengesetz.“
(Gustav Heinemann, zit. n. Schulte, Kontrollverlust, 2016, S. 56)
„Die EU handelt wie in Installateur, der das Wasser bei einem Rohrbruch in der Wohnung verteilt,
anstatt den Schaden zu beheben.“ (Nicolas Sarkozy zur Masseneinwanderung, zit. n. Schulte, Kontrollverlust, 2016, S. 96)
„Was aber ist von einer Gesellschaft zu halten, die die wissensbefreite Empörung eines
pubertierenden Kindes feiert? Welches deutlichere Symptom für die zunehmende Infantiliserung
unserer ohnehin längst postfaktischen Welt könnte es geben?“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/01/schulschwaenzende-kinder-an-die-macht/
„Hätten sich Merkel, Anetta Kahane und George Soros zusammen einen Papst im Genlabor herstellen lassen, wäre Franziskus dabei rausgekommen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/04/fakten-statt-fake-news-papst-wuerdigt-oeffentlichrechtlichen-rundfunk-in-deutschland/
Anarchie in Deutschland und Europa
Platzverweis für den „Vokslehrer“ bei Schulschwänzerdemonstration, weil die Polizei seine
Sicherheit nicht garantieren kann!
https://youtu.be/MrAukJHjXQo
„Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), Sebastian Fiedler, betonte
gegenüber ‚Welt‘, dass die Kriminalstatistik die tatsächliche Kriminalitätsbelastung nur
eingeschränkt wiedergebe. Stattdessen forderte er ‚periodische Sicherheitsberichte‘, die künftig
durch ein unabhängiges Expertengremium erarbeitet und alle zwei Jahre vorgestellt werden sollten.“
https://web.de/magazine/politik/seehofer-praesentiert-kriminalstatistik-delikte-erfasst33638378#.homepage.hero.Kriminalstatistik%3A%20Tr%C3%BCgerisch%20gute%20Zahlen.1
dazu auch:
https://philosophia-perennis.com/2019/04/02/neue-kriminalstatistik-mehr-als-22-000-gefaehrlichekoerperverletzungen-durch-illegale-migranten-im-vorjahr/
und:
https://philosophia-perennis.com/2019/04/03/sat1-rund-40-aller-schweren-gewaltdelikte-gehen-aufdas-konto-nicht-deutscher-taeter/
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„Geheim-Akte ‚Chemnitz‘: Die kriminelle Karriere des flüchtigen Irakers ist unfassbar […] Beim
Angriff auf Daniel H. im August 2018 hätte er gar nicht mehr in Deutschland sein dürfen.“
https://www.focus.de/politik/gerichte-in-deutschland/exklusiv-report-ueber-messerangriff-vonchemnitz-geheim-akte-chemnitz-die-kriminelle-karriere-des-fluechtigen-irakers-farhad-a-istunfassbar_id_10530056.html
„Wie erst jetzt bekannt wurde, ist ein Strafbefehl gegen einen ehemaligen Wahlkampfhelfer der
Hamburger Grünen rechtskräftig geworden. Vor der letzten Bürgerschaftswahl soll der damals 20Jährige 2015 in 30 Fällen (Brief-)Wahlunterlagen gefälscht haben, zugunsten des grünen
Bürgerschaftsabgeordneten Murat Gözay.“
Drei Jahre Ermittlungen und 80 Zeugen. Dürfte den Steuerzahler einen sechsstelligen Betrag
gekostet haben – und dann nur eine Bewährungsstrafe! Parturiunt montes ...
https://www.abendblatt.de/hamburg/article216782915/Wahlzettel-fuer-gruenen-Abgeordnetengefaelscht-Bewaehrung.html
„Mehrere Autokorsos beschäftigen die Polizei in NRW. Hochzeitsgesellschaften hatten Autobahnen
blockiert, um Fotos zu machen. […] Auch wenn es sich den Namen nach um Fahrer mit
Migrationshintergrund handele, könnten sich diese nicht auf kulturelle Bräuche berufen.“
https://www.welt.de/vermischtes/article191377927/A-3-Duesseldorf-Innenminister-Reul-warnt-vorBlockaden-durch-Hochzeitsautokorsos.html
„Unglaubliches Verhalten dreier Kinder in der Nürnberger Strassenbahn: Nachdem sie von einem
Mitarbeiter der Nürnberger Verkehrsbetriebe beanstandet worden waren, stiessen sie den Mann kurzerhand aus der Strassenbahn. Der 58-Jährige verletzte sich dabei leicht.“
https://polizei.news/2019/04/04/drei-aggressive-kinder-stossen-kontrolleur-aus-strassenbahn/
„Multikulti-Träume werden zum Albtraum: Menschenjagd mitten in Paris“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/03/menschenjagd-mitten-in-paris/
„Eine vierköpfige Mädchen-Gang in Manchester lockt eine junge Frau in einen Hinterhalt und
schlägt dann brutal zu. Doch das ist noch nicht das Ende der Qual: Sie verhöhnen ihr Opfer und
filmen es während der Attacke.“
https://www.n-tv.de/panorama/Brutale-Maedchen-Gang-misshandelt-Frau-article20940744.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Blick über den Tellerrand
„IB-ETAPPENSIEG: Strache rudert zurück!“
https://youtu.be/fy5V9Khb4hs
Japan: „Die asiatische Hightech-Nation ist zu Recht stolz auf die Zuverlässigkeit ihrer Züge. Während meiner gesamten Reise waren alle Verbindungen immer pünktlich. Im Vergleich dazu: Die
Deutsche Bahn hält einen Zug bis zu einer Verspätung von 5:59 Minuten für pünktlich ;)“
https://www.linkedin.com/pulse/von-kulturellen-werten-robotern-und-p%C3%BCnktlichen-z
%C3%BCgen-anja-hendel
„Es gibt heute wohl keinen Menschen mehr, der nicht Greta Thunberg kennt. [...] Aufgrund Ihrer
Herkunft ist sie kein unbeschriebenes Blatt, da sie aus einer berühmten Familien-Dynastie entstammt. Mehr noch, sie erhält massive PR-Unterstützung für ihre öffentlichen Auftritte. Spannend ist
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die Tatsache, dass gerade die etablierte Politik ihre Initiative des Schuleschwänzens unterstützt und
damit jegliches in Frage stellen der offiziellen Klimawandel-Theorie verhindert werden soll.“
https://youtu.be/RED0Wb6WIXs
„Jasmin Kosubek sprach mit dem Banken-Insider Dr. Markus Krall über das Unterfangen, in das sich
die Briten so köstlich verzettelt haben. Falls sie jedoch den Austritt schaffen sollten, entgingen sie
größerem Unheil, so zumindest der Unternehmensberater. Herr Krall verfällt zwar nicht in Panikmache, aber er prophezeit, dass es 2020 zum großen Finanzcrash kommt.“
https://youtu.be/vloZ0kSi_3E
Besondere Empfehlung!
„‘Der Selbstmord Europas‘: Bestseller-Autor Douglas Murray im Interview“
https://youtu.be/LvnAMCKF9h8
Besondere Empfehlung!
„Werner J. Patzelt - ‚Europa für alle? Aspekte der neuen Völkerwanderung‘“
https://youtu.be/t2YOyDPN4RQ
Besondere Empfehlung!
„Wem Gott gibt ein Amt, dem gibt er auch Verstand, sagt der Volksmund. Diese Regel scheint Ausnahmen zu haben, eine davon steht in Gestalt des Papstes Franziskus vor uns.“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/04/grenzen-als-werk-des-teufels-franziskus-wird-alspapst-der-dummen-in-die-geschichte-eingehen/
„Wenn der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund in der Klasse zu groß wird, gibt es Probleme
mit dem Unterricht, mit der Inklusion, mit der Integration, mit der deutschen Sprache und mit den zu
vermittelnden Werten.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/grosser-anteil-von-kindern-mit-migrationshintergrund-bereitetprobleme-im-unterricht-10077494/
„Hunderte Windräder müssen entsorgt werden.“
https://www.mdr.de/mediathek/mdr-videos/a/video-288098.html
„Parteien/Gruppierungen, bei deren Mitgliedschaft oder tätiger Unterstützung die Befähigung zum
Ältestenamt entfällt: NPD, Reichsbürger, Identitäre Bewegung [!], Der III. Weg
... eine Wählbarkeit im Einzelfall zu prüfen ist:
AfD, Pegida und Zukunft Heimat, Asylfeindliche Initiativen wie ‚Bürgerforum Südbrandenburg‘ und
andere.“
http://www.die-kirche.de/artikel-details/menschenfeindlichkeit-hat-in-der-kirche-keinen-platz
Dank an Herrn B.!
„Immer mehr Asylsuchende reisen inzwischen nach Deutschland mit dem Flugzeug ein. Dabei wählen sie ganz bewusst kleine Flughäfen, da es dort keine Einreisekontrolle gibt. Mehr als ein Drittel aller ‚Flüchtlinge‘ soll derzeit luxuriös mit dem Flugzeug nach Deutschland einreisen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/06/kleine-flughaefen-bevorzugt-immer-mehrasylsuchende-reisen-mit-flugzeug-nach-deutschland-ein/
„Wer sich an Frauen und Kindern vergreift, verliert in Australien sein Visum“
https://www.focus.de/politik/ausland/neue-gesetzesregelung-in-down-under-wer-sich-an-frauen-undkindern-vergreift-verliert-in-australien-das-bleiberecht_id_10403827.html
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„Die Schule zu bestreiken, ist das Signal, sich der Bildung zu verweigern. Im Fall der Klima-Schulstreiks ist dieses Signal besonders problematisch, weil hier statt Bildung, Wissenschaft und Aufklärung einer relativ irrationalen Dogmatik gefolgt wird: Der Mensch sei Verursacher des Klimawandels
und ebensogut könne der Mensch diesen Vorgang aufhalten. Das ist zweimal grenzenlose Selbstüberschätzung abseits überprüfbarer Fakten.“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/06/der-eingefluesterte-schulstreik-oder-rebel-just-forkicks/
Besondere Empfehlung!
Aktuelle Meldungen
„In der Nacht auf Samstag [30. 3.] gerieten zwei Männergruppen in einer Discothek in Bad Kissingen in Streit. Vor dem Club zückte ein 20-Jähriger ein verbotenes Butterflymesser und stach einem
Jugendlichen in den Bauch.“
http://www.nordbayern.de/region/streit-in-kissingen-eskaliert-20-jahriger-sticht-vor-disco-zu1.8753802
„Nach Informationen der ‚Los Angeles Times‘ kam der mutmaßliche Täter aus dem Umfeld des 33
Jahre alten Rappers und soll Verbindungen in die Gang-Szene haben. Vor der Tat sei es zwischen beiden Männern zu einem Streit gekommen.“
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/ungluecke/tatverdaechtiger-nach-mord-an-nipsey-hussleidentifiziert-16120554.html
„Britney Spears befindet sich in Psychiatrie“
https://www.n-tv.de/leute/Britney-Spears-befindet-sich-in-Psychiatrie-article20946803.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Der Platz 1 Rapper #CapitalBra möchte ‚bis zum letzten Atemzug‘ gegen die #Afd kämpfen und
möchte ‚diese Leute unterdrücken‘.“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/05/isch-fe-deine-mutta-warum-die-afd-den-posten-desbundestagsvizepraesidenten-nicht-bekommen-darf/
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 582, 13. April 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Falls noch irgend jemand von Ihnen an einen toleranten Islam glaubt oder daran, dass es bei uns
schon nicht so schlimm kommen wird, dann sollte er sich diesen Vortrag von Imad Karim ansehen:
https://youtu.be/Rfr17dxN2yM
Unter vielem anderen wird (ab Minute 44) als Musterbeispiel der Taqiyya ein islamischer Theologe
gezeigt, der im Bundestag erklärte, der Islam würde Apostasie nicht verfolgen, während er in einem
arabischen Fernsehsender dafür die Todesstrafe forderte. Während wir offiziell belogen werden, wird
in den Moscheen die Scharia und die „Feindliche Übernahme“ (Thilo Sarrazin) durch Zuwanderung
und Vermehrung gepredigt. Und die dummen Deutschen wollen es nicht wahrhaben!
Jeder Politiker, der unsere Kultur und unser Land nicht zerstören will, müsste alles daransetzen, den
Islam als die faschistische und menschenverachtende Ideologie zu behandeln, die er tatsächlich ist.
Dass das Etikett „Religion“ darauf klebt, macht ihn keinen Deut besser. Karim hielt den Vortrag vor
und auf Einladung der AfD-Fraktion im Bundestag. Es sind aber die anderen Parteien, die ihn anhören müssten. Diese verschließen jedoch Augen und Ohren genauso wie ihre Wähler. Eine Kollegin,
der ich bei Facebook den Link zu einer Diskussion über den Islam, bei der durchaus unterschiedliche
Meinungen vertreten wurden, schickte, antwortete: „So etwas brauchst du mir erst gar nicht zu schicken.“ Zuvor hatte sie noch erklärt, sich über den Islam informieren zu wollen. Offenbar will sie aber
nur solche Informationen zur Kenntnis nehmen, die ihr Bild vom friedlichen und toleranten Zusammenleben aller Religionen, aller „Menschengeschwister“ (wie sie selbst sagte), bestätigen.
Wer aber verklärt von „Menschengeschwistern“ redet, braucht nur an Kain und Abel zu denken.
Jeden Tag wächst der Anteil der Muslime in Deutschland durch Zuwanderung und durch Geburten.
Jedes Jahr schrumpft die Zahl der Deutschen in den Grundschulklassen. Jeden Tag schreitet die Islamisierung und die Umvolkung voran. Bis es zu spät ist; und das ist es vielleicht schon jetzt. Mit diesen Altparteien, diesen Verfassungsrichtern und diesem Volk, wie es mehrheitlich wählt, ist der Untergang jedenfalls nicht abzuwenden.
Klaus Miehling
Sex
„Michael Jackson wurde nie verurteilt, er kann sich nicht mehr wehren. Das ist sicherlich auch richtig. Aber wer sich 'Leaving Neverland' unvoreingenommen anschaut, wird kaum umhinkommen, an
Jacksons Unschuld zu zweifeln. Wenn künftig die Songs des 'King of Pop' erklingen, dürfte es
schwierig werden, nicht an die schockierenden Schilderungen von Wade Robson und James Safechuck zu denken.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/tv-film/dokumentation-leaving-neverland-zeigt-king-of-pop33646678
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Drogen
Michael Chapman, Andru Chapman und Nick Drake: „Sie rauchten Joints, hörten Platten und tranken viel.“ (Steve Gunn in: RS, Jan. 2019, S. 10)
Linksextremismus
„Bei Feten in großen Wohngemeinschaften mit lauten Stereoanlagen brüllten zu fortgeschrittener
Zeit alle ein Lied der Scherben mit, in dem es – wenn ich mich recht erinnere – im Refrain
sinngemäß hieß: ‚Die rote und die schwarze Front sind wir[‘] und ‚Die letzte Schlacht gewinnen
wir‘.“ (Ein anonymer Interviewpartner über seine linksextreme Vergangenheit, in Schroeder/DeutzSchroeder: Gegen Staat und Kapital, 2015, S. 496)
Inhalte
Noname, „Room 25“: „widmet […] sich [...] den großen Themen Liebe, Sex, Tod [...]“ (RS, Jan.
2019, S. 53)
Plattenrezension
How To Dress Well, „The Anteroom“: „[…] Ist das der Vorraum zur Hölle, der ein kollektives
Unbehagen in Klang setzt, oder nähert sich Krells Hörerschaft mit einem Ohr schon der
psychedelischen Musiktankstelle der Zukunft?“ (me, Dez. 2018, S. 94)
Früh gestorben
Kato Khandwala (Produzent) starb am 25. 4. 2018 mit 47 Jahren an den Folgen eines
Motorradunfalls.
https://www.rockhard.de/artikel/the-pretty-reckless_-langjaehriger-produzent-kato-khandwala-stirbtnach-motorradunfall_178066.html
„Rap / HipHop - Wo steuert die Jugend hin??“
http://www.swisscharts.com/forum.asp?todo=viewthread&id=56554&pages=
Musikwissenschaft heute
„Look at the stuff that gets published: it's all about feminism, gender, sexuality, race, decolonization,
and other Postmodern bullshit like that. Traditional (structural) research rarely gets published, as the
field has moved on to become part of the grievance studies. It's all about oppression, whiteness, etc,“
(ein Musikwissenschaftler in der Facebook-Gruppe „Historical Performance Research“)
Übersetzung: „Schau auf das Zeug, das veröffentlicht wird: Es geht nur um Feminismus, Gender, Sexualität, Rasse, Entkolonialisierung und anderen postmodernen Mist. Traditionelle (strukturelle) For-
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schung wird selten veröffentlicht, denn das Fach ist zu einem Teil der Jammer-Studiengänge geworden. Es geht nur um Unterdrückung, weiß sein etc.“
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliches Video der Woche
„Grüne-Politikerin fordert Esel-Taxis, weil keine Busse mehr fahren!“
https://youtu.be/YIUrzIcjkGc
Die andere Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 19:
„Es gibt derzeit ungefähr 40 Städte in der Bundesrepublik, die infolge des Romazuzugs mit außerordentlichen Problemen zu kämpfen haben.“ (S. 168)
Gegen Staat und Kapital
Zitate aus dem Buch von Klaus Schroeder und Monika Deutz-Schroeder (2015), Folge 7:
„Die Zahl der Gewalttaten von Linksextremisten gegenüber tatsächlichen oder vermeintlichen
Rechtsextremisten steig von 132 im Jahr 191 auf 566 im Jahr 2013 und die von Rechtsextremisten
gegenüber tatsächlichen oder vermeintlichen Linksextremisten von 106 im Jahr 1992 auf 146 im Jahr
2013. […] Abgesehen vom Jahr 2008 übertraf die linke Konfrontationsgewalt immer die rechte –
zum Teil deutlich.“ (S. 416f)
Tötet die Ungläubigen!
Zitate aus dem Buch „Die kleine unkorrekte Islam-Bibel“ von Peter Helmes (2018), Folge 8:
„Wenn der Beschleunigungsfaktor der Islamisierung in Deutschland anhält, dauert es etwa vom Jahre
2016 bis zum Jahr 2040/20150, bis das Christentum bei uns geächtet sein und der Islam die
Oberhand gewinnen wird. Denn selbst bei bestem Willen wird es nicht gelingen, so viele Menschen
aus einem fremden Kulturkreis erfolgreich zu integrieren.“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/20/erfolgsgeschichte-unkorrekte-islam-bibel-von-peterhelmes-erscheint-in-4-auflage-180-000-exemplare/
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 25:
„So entstand die Absurdität, dass sich in den von der UNO verwalteten Flüchtlingslagern der Flüchtlingsstatus über die Generationen vererbt und die Zahl der Flüchtlinge aufgrund des palästinensi-
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schen Kinderreichtums von Jahr zu Jahr ins Uferlose steigt. Finanziell kommt dafür die Weltgemeinschaft auf. Die reichen arabischen Ölstaaten leisten keinen Betrag dazu.“ (S. 227)
Merkel am Ende
Zitate aus dem Buch von Ferdinand Knauß (2018), Folge 7:
„Ich halte Selbstentleerung für einen passenderen Begriff als Modernisierung. Denn was da [in der
CDU] geschieht, ist kein stärkender Aufbruch in neue, also moderne Regionen des politischen Denkens, sondern schlicht die Übernahme sozialdemokratischer und grüner Positionen. Da wird in den
meisten Bereichen nichts erneuert, sondern der eigene Kernbestand an Überzeugungen aufgegeben
zugunsten von Positionen, die in anderen Parteien entstanden sind.“ (S. 138)
Realsatiren der Woche
„Die deutschen CO2-Einsparungen eines ganzen Jahres reichten 2018 also gerade einmal aus, um
die Menge CO2 auszugleichen, um welche die weltweiten CO2-Emissionen innerhalb von nur 15
Tagen gewachsen ist.“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/06/boris-palmer-bruellt-wie-ein-klima-loewe-undargumentiert-wie-ein-gruener-bettvorleger/
„Bei den Standesämtern in Karlsruhe, Freiburg, Heidelberg und Ulm liegen bisher keine Anträge auf
Eintragung des dritten Geschlechts vor. Lediglich in Stuttgart und Mannheim wurde jeweils ein Antrag gestellt, in beiden Fällen von ‚männlich‘ auf ‚divers‘.“
https://www.schwaebische.de/sueden/baden-wuerttemberg_artikel,-so-viele-antr%C3%A4ge-auf-eindrittes-geschlecht-gibt-es-wirklich-im-s%C3%BCdwesten-_arid,11034654.html
Immer noch Streit um den „Sarotti-Mohren“:
https://web.de/magazine/politik/sarotti-mohr-kreuzfeuer-emotionale-debatte-alltagsrassismus33649956
„Wird der Eröffnungstermin des BER erneut verschoben? Laut einem TÜV-Bericht sind die Probleme am Pannen-Flughafen offenbar umfassender, als bislang bekannt. Rückbaumaßnahmen seien notwendig.“
https://web.de/magazine/politik/ber-terminplan-berliner-flughafen-gefaehrdet-33654956
„Grünen-Ministerin steigt vor Wahlkampf-Termin extra in einen Hybrid-Wagen um“
https://www.focus.de/politik/videos/debatte-um-sylvia-loehrmanns-auto-gruenen-ministerin-steigtvor-wahlkampf-termin-extra-in-einen-hybrid-wagen-um_id_6936863.html
Skandale der Woche
„Bundesregierung rechnet intern Flüchtlingszahl herunter“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article191465023/Obergrenze-Bundesregierung-rechnetintern-Fluechtlingszahl-herunter.html?
„In einer Art Nacht- und Nebelaktion hat die Bank PayCenter GmbH das Konto der ‚Vereinigung der
freien Medien‘ gekündigt und anscheinend alle eingegangenen Gelder zurück überwiesen.“
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https://philosophia-perennis.com/2019/04/10/bank-kuendigt-vereinigung-der-freien-medien-daskonto-geld-weg/
„Das Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerde eines ehemaligen Funktionsträgers und
Wahlkandidaten der Partei 'Bürgerbewegung pro Nordrhein-Westfalen' (PRO NRW) gegen seine
disziplinargerichtliche Entfernung aus dem Polizeidienst zurückgewiesen.“
https://www.haufe.de/oeffentlicher-dienst/personal-tarifrecht/bverwg-urteil-zur-entfernung-aus-dempolizeidienst_144_470630.html
„Abgelehnte Asylbewerber und Straftäter entziehen sich der Abschiebung und werden dennoch nicht
in Abschiebehaft genommen, obwohl das möglich wäre“.
https://www.bz-berlin.de/berlin/innensenator-laesst-abschiebegefaengnis-in-lichtenrade-praktischleer-stehen
„Wahl des Bundestagsvizepräsidenten: Dritter AfD-Kandidat fällt durch“
https://web.de/magazine/politik/wahl-bundestagsvizepraesidenten-dritter-afd-kandidat-faellt33654460#.homepage.pointOfViewTeaser.Dritter%20AfD-Kandidat%20abgelehnt.0
„Staatlich geförderte Denunziation: Gender-Projekt erhält eine Million Euro fürs Anschwärzen“
https://www.familien-schutz.de/2019/04/11/staatlich-gefoerderte-denunziation-gender-projekterhaelt-eine-million-euro-fuers-anschwaerzen/
Absurdität der Woche
„Fußkuss vor südsudanesischen Warlords: Wie zurechnungsfähig ist Papst Franziskus noch?“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/13/wie-zurechnungsfaehig-ist-papst-franziskus-noch/
Zahlen der Woche
„In Deutschland lebende Migranten haben im vergangenen Jahr 5,1 Milliarden Euro in ihre Heimatländer geschickt – ein Rekordwert.“
https://www.focus.de/finanzen/news/deutschland-migranten-schicken-rekordsumme-in-ihreheimatlaender_id_10565776.html
Zitate der Woche
„Sozialismus ist ein Überfluss an Staat. Das bleibt dann der einzige Überfluss.“ (Roland Baader, zit.
n. Schulte, Kontrollverlust, 2016, S. 115)
„Sozialismus heißt, Trümmer schaffen ohne Waffen.“ (alter DDR-Witz, zit. n. Schulte, Kontrollverlust, 2016, S. 115)
Anarchie in Deutschland und Europa
„Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler sollen die drei Beteiligten aus Rumänien stammen.“
https://web.de/magazine/panorama/frauen-moerser-bar-niedergestochen-opfer-stirbt-33646780
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„Ein Streit unter Kindern auf einem Spielplatz in Lottstetten am Hochrhein (Baden-Württemberg)
hat zu einer Schlägerei unter Erwachsenen mit mehreren Verletzten geführt.
In den Kinderstreit auf dem Spielplatz vor einer Gaststätte mischten sich zunächst die Eltern ein, wie
die Polizei am Sonntag mitteilte. Nachdem immer mehr Familienangehörige dazu kamen, habe sich
die Stimmung am Samstagabend aufgeheizt.“
https://www.gmx.net/magazine/panorama/kinderstreit-endet-schlaegerei-mehreren-verletzten33647110
„Der brutale Angriff auf einen Obdachlosen in Berlin hatte offensichtlich einen muslimischen bzw.
christenfeindlichen Hintergrund.“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/08/berlin-brutale-messerattacke-gegen-obdachlosen-hattechristenfeindlichen-hintergrund/
„Cottbus hat sich in Folge der illegalen Masseneinwanderung zum Brennpunkt entwickelt. In nur
zwei Jahren haben sich von Einwanderern verübten Straftaten wie Bedrohung, Raub, Nötigung und
Körperverletzung verzehnfacht.“
https://www.blickpunkt-cottbus.de/
„Medienberichten zufolge wurden im Ergebnis einer Besprechung der Leitung der Staatsanwaltschaft
Gera, dem Generalstaatsanwalt und dem grünen Thüringer Justizminister Lauinger, die Ermittlungen
gegen die umstrittene Aktivistentruppe ‚Zentrum für politische Schönheit‘ (ZPS) wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung eingestellt. […] ‚Die plötzliche Entscheidung im Anschluss an das Gespräch mit dem Justizminister lässt mehr als vermuten, dass hier tendenziöse Entscheidungen auf Anweisung des Ministers getroffen werden. Es ist zunehmend zu beobachten, dass die rotgrüne Landesregierung die Gewaltenteilung nicht ernst nimmt. [...]‘“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/09/strafverfahren-gegen-zentrum-fuer-politischeschoenheit-auf-politische-weisung-des-thueringer-justizministers-eingestellt/
„Wenn Hochzeitskorsos aus dem Ruder laufen, sitzen am Steuer häufig türkisch- oder
arabischstämmige Menschen, so die Beobachtung der Polizei.“
https://web.de/magazine/panorama/polizei-warnt-strassenblockaden-hochzeiten-lebensgefaehrlichsinnbefreit-33650146
„Der Verdächtige im Fall des erstochenen 19 Jahre alten Karl M. aus Berlin hätte abgeschoben werden sollen. Wie die Bild-Zeitung am Mittwoch berichtete, bestand gegen den rumänischen Staatsbürger seit längerem ein Abschiebehaftbefehl. Zudem war er zur Fahndung ausgeschrieben.
Überdies soll Razvan-Florin C. unter anderem wegen Körperverletzung, Drogendelikten und Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz vorbestraft sein. Die drohende Abschiebung habe dem Blatt zufolge
aber nicht mit den Vorstrafen im Zusammenhang gestanden.“
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2019/19jaehriger-erstochen-verdaechtiger-sollteabgeschoben-werden/
„Ministerium räumt dramatischen Anstieg gemeldeter Gewalttaten an Schulen ein […] Linken-Fraktionschefin Simone Oldenburg sprach von erschreckenden Zuständen an den Schulen als Folge verfehlter Bildungspolitik.“
Verfehlte Bildungspolitik? Kriminelle Migrationspolitik!
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/2214499
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Neuhausen: „Polizei verschweigt Vergewaltigung – mutmaßlicher Täter: Ein Zuwanderer“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/11/polizei-verschweigt-vergewaltigung-mutmasslichertaeter-ein-zuwanderer/
„Thüringen: Video zeigt brutalen Übergriff von mutmaßlichem Asylbewerber auf eine Frau“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/11/thueringen-video-zeigt-brutalen-uebergriff-vonmutmasslichem-asylbewerber-auf-eine-frau/
„Drei Jahre Haft wegen Drogendelikten, Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Vergewaltigung:
Zu diesem Urteil kam am Montag das Freiburger Amtsgericht in der Verhandlung gegen einen 33
Jahre alten Flüchtlings [sic] aus Syrien, der im Herbst 2018 in Münstertal/Breisgau-Hochschwarzwald einer 16-jährigen zunächst Kokain gegeben und sie anschließend vergewaltigt hatte.“
In der Überschrift steht „13-Jährige“; das ist offenbar falsch.
https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.freiburg-13-jaehrige-vergewaltigt-drei-jahrehaft.bf79fed6-15d2-48fc-b4d4-d422e7ebabc1.html
„Schleswig-Holstein: Zwei Frauenmorde durch Migranten in einer Woche“
http://unser-mitteleuropa.com/2019/04/12/schleswig-holstein-zwei-frauenmorde-durch-migranten-ineiner-woche/
„Die Polizei Bremen und die Staatsanwaltschaft Bremen fahnden nach einer Vergewaltigung an einer
16-Jährigen Anfang Februar im Bereich der Wallanlagen jetzt öffentlich mit Fotos nach dem
mutmaßlichen Täter.“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/13/oeffentlichkeitsfahndung-nach-vergewaltigung-16jaehriger/
„Die Polizei kritisierte, dass einige Migranten im Flüchtlingslager von Diavata nahe Thessaloniki
Frauen und Kinder als eine Art Vorhut einsetzten, um die Absperrung der Polizisten zu überwinden,
berichteten Reporter vor Ort.“
https://www.welt.de/politik/ausland/article191386057/Griechenland-Hunderte-Migranten-strebennach-Europa-aufgrund-von-Geruechten.html
dazu auch:
https://philosophia-perennis.com/2019/04/09/thessaloniki-migranten-benutzen-kind-als-rammbockgegen-polizeisperre/
Blick über den Tellerrand
Grüne Klimaargumente widerlegt:
https://philosophia-perennis.com/2019/04/06/boris-palmer-bruellt-wie-ein-klima-loewe-undargumentiert-wie-ein-gruener-bettvorleger/
„Bundesparteichef Alexander Gauland kritisierte insbesondere die EU-Einwanderungspolitik: 'Afrika
ist ein riesiger Kontinent und reich an Bodenschätzen. Afrika kann und muss sich alleine helfen. 60
Jahre nach dem Ende der Kolonialzeit ist das nicht mehr Sache der Europäer.' Jedes europäisches
Land solle selbst entscheiden, wen es einwandern lasse. Den 'Eurokraten' hielt Gauland vor, eine
Gleichmacherei der Menschen in Europa zu verfolgen.“
https://web.de/magazine/politik/afd-wettert-wahlkampfauftakt-eurokraten-eu-politik-33646532
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„Eine Prozesswelle schwappt über das Ländle sowie über das Land- und Verwaltungsgericht Freiburg herein. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass Migranten in unserem Land nicht nur alles bekommen, was sie für ein gutes Leben brauchen, Sie erhalten auch Prozesskostenhilfe, um gegen den
Staat zu klagen, der sie aufgenommen hat.“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/07/merkelgaeste-prozesswelle-ueberfordert-die-gerichte/
„Scharf kritisierte Maaßen die Maßnahmen zur Abschiebung abgelehnter Asylbewerber. Insgesamt
sei die Abschiebepolitik in Deutschland und anderen westeuropäischen Staaten ein Desaster.
Es gebe viele, die an der Verhinderung von Abschiebung und an Asylsuchenden verdienten - dies
müsse offen ausgesprochen werden. Zugleich warnte er vor dem Entstehen von Parallelgesellschaften. Es gebe in Deutschland eine Integration nicht in die deutsche, sondern in die arabische, türkische
oder salafistische Gesellschaft.“
https://web.de/magazine/politik/hans-georg-maassen-erhebliche-versaeumnisse-merkelsmigrationspolitik-33653296
Vortrag von Imad Karim um Thema Islamismus bei der AfD Fraktion im Bundestag:
https://youtu.be/Rfr17dxN2yM
Besondere Empfehlung!
„Deutsche Steuerlast ist ‚Weltspitze‘ – doch die Infrastruktur verfällt“
https://www.welt.de/wirtschaft/article191736757/OECD-Studie-Bei-der-Steuerlast-gehoertDeutschland-zur-Weltspitze.html
Afrikanischer Kardinal kritisiert Massenmigration:
https://youtu.be/xG0IoiJ8dwA
„Die Hochqualifizierten wandern aus, die Geringqualifizierten wandern ein. Deutschlands Demographie leidet unter einem doppelten Migrationsproblem. Deutschland gibt viel Geld für die Ausbildung
seiner jungen Menschen aus, die dann abwandern. Stattdessen werden Geringqualifizierte ins Land
geholt, die teuer nachgeschult werden müssen, um für den Arbeitsmarkt fit zu sein.“
https://www.freiewelt.net/reportage/hochqualifizierte-wandern-aus-geringqualifizierte-ein-10077546/
„Immer aggressiver bestimmen linke- und linksradikale Taktgeber, was im öffentlichen Diskurs gesagt werden darf und was nicht. Der Deutsche Hochschulverband (DHV) warnt vor dieser Einschränkungen der Meinungsfreiheit, die in enormen Ausmaß auch an Universitäten stattfindet.“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/12/hochschulverband-beklagt-massive-einschraenkungder-meinungsfreiheit/
„Im Dezember 2018 unterschrieben die meisten UN-Mitgliedstaaten einen Pakt, durch den Migration
zu einem Menschenrecht werden soll. Gleichzeitig unternehmen die Regierungen alles, um die negativen Folgen der Migration schönzureden, wobei ihnen jedes Mittel – auch Manipulation und Lüge –
recht ist.“
https://www.zeitenschrift.com/artikel/migration-ein-pakt-des-boesen
„Als im Herbst 2015 Kanzlerin Merkel die Grenzen für die unkontrollierte Einwanderung öffnete,
hielt der damalige bayerische Ministerpräsident dagegen. Es sei die Herrschaft des Unrechtes, polterte er und mit ihm als Innenminister wäre so etwas nicht passiert. Wie viele Wähler er damit hinters
Licht geführt hat, bleibt Spekulation. Fest steht dagegen, dass Seehofer als Innenminister die Herrschaft des Unrechts keineswegs beendet hat, sondern verwaltet.“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/13/horst-seehofer-verwalter-der-herrschaft-des-unrechts/
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 583, 20. April 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Am Dienstag hatte ich ein Gespräch mit einer hiesigen Kantorin, die ich auch als Sängerin für mein
nächstes Liederkonzert (für das es aber noch keinen Termin gibt) engagiert hatte. Sie eröffnete mir,
dass sie meine Lieder nun leider doch nicht singen könne. Eine „Politikerin in Stuttgart“ habe sie
über meine Ansichten zur Flüchtlingspolitik aufgeklärt. Sie – also die Kantorin – schätze mich nach
wie vor als Mensch und würde auch Wert auf eine weitere Zusammenarbeit in der Kirchenmusik legen, aber als Solistin könne sie nicht mit mir auftreten.
Auf meine Frage, ob es denn christlich sei, wenn unsere Politiker die Grenzen auch für Kriminelle
öffnen, die deutsche Bürger bestehlen, vergewaltigen und ermorden, meinte sie, man müsse „auch
die andere Wange hinhalten“. Leider war ich nicht schlagfertig genug, um zu erwidern, dass Jesus die
eigene Wange des Geschlagenen meinte, nicht die Wange anderer Menschen, für die man als Politiker auch noch eine direkte Verantwortung trägt.
Am Ende finden Sie einen Offenen Brief an die „Deutsche Bahn“, der mir von der Autorin mit Bitte
um Verbreitung zugesandt wurde.
Klaus Miehling
Drogen
Florence Welch: „Um ehrlich zu sein, vermisse ich den Exzess schon irgendwie. Andererseits habe
ich mich ja über zehn Jahre lang ausgelebt. […] Alkohol und Drogen sind ein Weg, mich selbst zu
transzendieren [...]“ (me, Aug. 2018, S. 65)
Linksextremismus
„Gerade in der Antifa ist es ja auch so ‚Jugendkultur-Event mäßig‘. Also wir waren zum Beispiel auf
vielen linken Punk-Konzerten. […] Wenn man mit 17 ganz klassisch links ist und Punk hört, dann
geht es auch eher um den Erlebnisfaktor.“
(Ein anonymer Interviewpartner über seine linksextreme Vergangenheit, in Schroeder/Deutz-Schroeder: Gegen Staat und Kapital, 2015, S. 534)
Selbsterkenntnis
Joni Mitchell: „Irgendwann, so sagt sie Jahre später in einem Interview, kommt der Tag, an dem man
begreift, dass man ein Arschloch ist.“ (me, März 2019, S. 67)
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Inhalte
Planningtorock, „Powerhouse“: „In dem zentralen Stück ‚Transome‘ lockt sie einen begehrten
Partner mit der Aussicht ins Schlafzimmer, dass sie oder er sie an all ihren ‚genders‘ küssen darf […]
In der Fachsprache des Sexualvergnügens ist ein Transome eine flotte Kopulations-Konstellation mit
mindestens drei Personen, von denen höchstens zwei heterosexuell sein dürfen.“ (RS, Jan. 2019, S.
90)
Textausschnitt
Noname, ROOM 25: „My p[...]y wrote a thesis on colonialism.“ (me, März 2019, S. 33)
Übers.: „Meine […] hat eine Doktorarbeit über Kolonalismus geschrieben.“
Plattenrezension
Anna Calvi, „Hunter“: „[…] schreit, maunzt, jodelt, gurgelt und wispert […] im Archaischen, im
Unmittelbaren liegt die Magie dieser hochverfeinerten Art brut. [...]“ (RS, Jan. 2019, S. 53)
Früh gestorben
Scott Hutchinson (Frightened Rabbit) starb am 10. 5. 2018 mit 36 Jahren, vermutlich durch Selbstmord.
(en.wikipedia org)
„Libanons erste Frauen-Heavy-Metal-Band“
https://www.n-tv.de/politik/Libanons-erste-Frauen-Heavy-Metal-Band-article20965313.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Capital Bra macht Rap salonfähig“
„Der Reiz bestehe darin, dass Capital Bra aus seiner kleinkriminellen Vergangenheit und anderen
kontroversen Themen aus seinem Leben kein Hehl mache [...]“
https://www.n-tv.de/leute/Capital-Bra-macht-Rap-salonfaehig-article20967673.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Sir Roger Scruton über Lady Gaga“
https://youtu.be/4lZRU6fqTSM
Dank an Herrn R.!
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Werteverfall
Aus Allensbach-Umfragen zur Toleranz gegenüber Normverstößen. Auf einer Skala von 1 („unter
keinen Umständen) bis 10 („in jedem Fall in Ordnung“) wurde sowohl 2000/01 als auch 2013/15 das
Abladen von Müll im Freien deutlich stärker verurteilt (1,7 bzw. 1,4) als Abtreibung (3,9 bzw. 5,2).
Wie man sieht, vergrößerte sich die Differenz sogar noch.
(nach Petersen: Christentum und Islam in Deutschland, S. 232; in: Bonacker/Geiger (Hgg.): Grenzen
– der demokratische Rechtsstaat und die Herausforderung der Migration, 2018)
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliches Video der Woche
„Von der deutsch-österreichischen Grenze sind bisher nur elf Migranten auf Grundlage bilateraler
Vereinbarungen in andere EU-Länder zurückgeschickt worden.“
https://youtu.be/3-fHJFHc1_U
Die andere Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 20:
„In Frankreich kehren immer mehr Juden ihrem Land den Rücken, weil sie die Anfeindungen der
arabischen muslimischen Einwanderer leid sind. Innerhalb eines Jahres erhöhte sich die Auswandererquote um 60 Prozent.“ (S. 186)
Gegen Staat und Kapital
Zitate aus dem Buch von Klaus Schroeder und Monika Deutz-Schroeder (2015), Folge 8 und
Schluss:
„[…] manche fanden über eine bestimmte Musikrichtung (bei den links orientierten Jugendlichen oft
Punk) […] Zugang zu einer Gruppe.“ (S. 534)
Tötet die Ungläubigen!
Zitate aus dem Buch „Die kleine unkorrekte Islam-Bibel“ von Peter Helmes (2018), Folge 9:
Die Niederlage beginnt, indem man dem zukünftigen Sieger zulächelt und ihm schmeichelt. Dies haben Politiker und Medien bereits vorweggenommen, indem sie völlig unkritisch den Islam als selbstverständlich zu Deutschland gehörend feiert („Der Islam gehört zu Deutschland“)
https://philosophia-perennis.com/2019/02/20/erfolgsgeschichte-unkorrekte-islam-bibel-von-peterhelmes-erscheint-in-4-auflage-180-000-exemplare/
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Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 26:
„Materiell geht es heute den Palästinensern im Gaza-Streifen und im besetzten Westjordanland deutlich besser als den Arabern in jenen Ländern, die nicht mit Ölreichtum gesegnet sind. Das verdanken
sie im Gaza-Streifen den internationalen Hilfszahlungen und im besetzten Westjordanland der Verbindung mit der Wirtschaft des Staates Israel.“ (S. 228)
Merkel am Ende
Zitate aus dem Buch von Ferdinand Knauß (2018), Folge 8:
„Es ist fast egal, welchen Politikbereich man betrachtet: Konstante und damit glaubwürdige Antworten auf diese Frage nach dem ‚Wohl des deutschen Volkes‘ sind bei Merkel kaum zu finden. […] Auf
einigen Politikfeldern tat sie sogar genau das, was sie vorher als Oppositionsführerin scharf kritisierte.“ (S. 147)
Realsatire der Woche
„Berlins Bischof Koch vergleicht Greta Thunberg mit Jesus“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article191860105/Fridays-for-Future-Berlins-Bischof-Kochvergleicht-Greta-Thunberg-mit-Jesus.html
„Eine neue Studie nimmt E-Autos den Nimbus des Klima-Vorzeigeschülers: Sobald derCO2Ausstoß bei der Herstellung der Batterien und der deutsche Strommix in der Rechnung
berücksichtigt werde, belaste ein E-Auto das Klima um 11 bis 28 Prozent mehr als ein Dieselauto,
heißt es in einer vom Ifo-Institut in München veröffentlichten Studie.“
https://www.n-tv.de/wirtschaft/der_boersen_tag/Studie-E-Autos-schaden-Klima-mehr-als-Dieselarticle20974432.html
Skandal der Woche
Klimalüge: „Harald Lesch verwendet gefälschte Grafik in seinen Vorträgen...und weitere
Peinlichkeiten!!“
https://youtu.be/MyPzHeBUu6Y
Besondere Empfehlung!
Lüge der Woche
„Wolfgang Schäuble (CDU) [...] versprach im Jahr 2016, gegen Ende seiner Amtszeit, dass er die
Steuerquote konstant halten wolle. Entsprechend werde die Union nach der Bundestagswahl 2017 die
Steuerzahler entlasten. Daraus ist nichts geworden. Im Jahr 2016 lag die Steuerquote laut dem
damaligen Stabilitätsprogramm bei 23,3 Prozent. Dann kletterte sie 2017 auf 23,5 Prozent, 2018
schließlich auf 23,7 und nun im laufenden Jahr voraussichtlich auf 23,75 Prozent.“
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/finanzministerium-scholz-rechnet-mitrekordbelastung-der-steuerzahler/24227582.html
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Zahlen der Woche
„Der in Braunschweig aufgeflogene Asyl-Betrug hat einen Millionenschaden verursacht. Laut NDR
liegt der Schaden nach einer ersten Schätzung bei mindestens 1,6 Millionen Euro. Wobei die Summe
noch steigen dürfte.“
https://www.news38.de/braunschweig/article216957825/Braunschweig-Hundertfacher-Asyl-BetrugSchaden-in-Millionenhoehe.html
„Die Zahl der Asylanträge aus Nigeria ist stark gestiegen. Stellten vergangenen Dezember noch 554
Personen aus dem westafrikanischen Land einen Asylantrag, waren es in den ersten drei Monaten
2019 bereits 3.923, berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2019/starker-anstieg-von-asylantraegen-aus-nigeria/
Zitate der Woche
„Der Sozialismus ist die Philosophie des Scheiterns, das Kredo [sic] der Banausen und die Predigt
des Neides mit dem Ziel, das Elend gleichmäßig unter dem Volk aufzuteilen.“ (Winston Churchill,
zit. n. Schulte, Kontrollverlust, 2016, S. 115)
„Der Sozialismus scheitert, wenn dem Staat das Geld ausgeht … das Geld der anderen.“ (Margaret
Thatcher, zit. n. Schulte, Kontrollverlust, 2016, S. 116)
„Das Abendland geht nicht zugrunde an den totalitären Systemen, auch nicht an seiner geistigen
Armut, sondern an dem hündischen Kriechen seiner Intelligenz vor den politischen
Zweckmäßigkeiten.“ (Martin Renner)
https://philosophia-perennis.com/2019/04/15/buerger-auf-die-barrikaden/
Anarchie in Deutschland und Europa
„Flensburg: Afghanischer Asylbewerber greift seine Frau (†39) und Mutter der gemeinsamen vier
Kinder so massiv an, dass sie an ihren schweren Verletzungen stirbt“
https://einzelfallinfos.wordpress.com/2019/04/11/flensburg-afghanischer-asylbewerber-gr/
„Cottbus: Forderte die Polizei eine vergewaltigte deutsche Frau auf, mit niemandem darüber zu sprechen?“
https://juergenfritz.com/2019/04/13/polizei-fordert-von-vergewaltigter-mit-niemandem-zu-sprechen/
„ICE-Attentäter: Behörden gehen von IS-Schläfer aus“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2019/ice-attentaeter-behoerden-gehen-von-is-schlaeferaus/
Essen: „Drei Autos der AfD abgebrannt - Staatsschutz ermittelt“
https://rp-online.de/nrw/panorama/essen-drei-autos-der-afd-in-brand-feuerwehr-loescht-inholsterhausen_aid-38189915
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„Im Ruhrgebiet ist eine Verkehrskontrolle der Polizei eskaliert: [...] auf der Straße versammelten sich
daraufhin rund 50 Menschen, die sich aggressiv verhielten, wie die Polizei in der Nacht zu Samstag
mitteilte. Sie waren demnach zumeist osteuropäischer Herkunft.“
https://web.de/magazine/panorama/muelheim-ruhr-routinekontrolle-eskaliert-50-menschenbedraengen-polizisten-33666888
„Jouwatch berichtete bereits Anfang des Jahres von den Tumulten am Berliner Eastgate. Das schnöde
Einkaufszentrum hat sich zum Sammelpunkt der migrantischen Jugend entwickelt, die sich dort regelmäßige Auseinandersetzungen mit der Polizei und den Berlinern liefern.“
https://www.journalistenwatch.com/2019/04/20/eastgate-berlin-marzahn/
„2018 wurden 875 Kirchen in Frankreich durch Vandalen attackiert, 3 pro Tag. 129 Kirchen wurden
ausgeraubt. Im Jahr 2017 waren es 1.045 Fälle von Vandalismus und 109 Diebstähle.“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/18/kirchenvandalismus-von-medien-und-politiktotgeschwiegen/
Blick über den Tellerrand
„Die Linke gebar ein Monstrum. Lässt es sich noch einhegen?“
https://anthroblog.anthroweb.info/2019/die-linke-gebar-ein-monstrum-laesst-es-sich-noch-einhegen/
Besondere Empfehlung!
„Die ‚Initiative an der Basis‘ fordert eine grundlegende Neuorientierung in der Flüchtlings- und Migrationspolitik. Es ist höchste Zeit, die eklatanten Versäumnisse der letzten Jahre aufzuarbeiten und
einen Masterplan für eine neue Flüchtlingspolitik zu erarbeiten. Das geht nur, wenn die Erfahrungen
derjenigen, die an der Basis tagtäglich mit Flüchtlingen und Migranten arbeiten, gehört werden und
ihre Erkenntnisse in einen Masterplan einfließen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/14/initiative-an-der-basis-fordert-grundlegendeneuorientierung-in-der-fluechtlings-und-migrationspolitik/
„Barings Dystopie einer ‚DDR reloaded‘ hat in erschreckendem Ausmaß und in alptraumhafter
Geschwindigkeit Gestalt angenommen. Ich hätte mir noch vor einigen Jahren nicht träumen lassen,
dass in unserem Land von oben herab derartig gegen die Meinungsfreiheit vorgegangen werden
würde. Und das nicht nur mit Propaganda, also mit dem verordneten ‚Neusprech‘ der political
correctness und der ungehemmten Meinungsagitation der ‚Haltungsjournalisten‘ der öffentlichrechtlichen Sender.“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/15/buerger-auf-die-barrikaden/
„Notre Dame: Jubel bei fanatischen Muslimen und der ‚Antifa‘ über die Zerstörung der Kathedrale“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/16/notre-dame-es-gab-auch-jubel-ueber-die-zerstoerungder-kathedrale/
„Die Versteigerung der 5G-Frequenzen in Deutschland hat begonnen. Dr. Barrie Trower, ehemaliger
Experte für Mikrowellenwaffen bei der Royal Navy, berichtet in einem Telefoninterview mit
Klagemauer.TV über die Kriegsführung mit Mikrowellen, die bereits seit 1949 eingesetzt werden.“
https://youtu.be/yUCzwSd7Kng
„Immer weniger Zuwanderer absolvieren erfolgreich Deutschtest“
https://www.zeit.de/gesellschaft/2019-04/integration-deutsch-kurs-fluechtlinge-bamf-einwanderer
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„Martin Münch und die Rhein-Neckar-Zeitung“ – jetzt auch von „Tichys Einblick“ aufgegriffen
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/2226062
„Der erst 19 jährige unter dem Namen Neverforgetniki bekannte Blogger und freie Journalist war zu
Gast bei Schrang TV Talk. [...] wie zu Stasizeiten sah er sich Verhörmethoden ausgesetzt. Man drohte
sogar, ihm zu kündigen, wenn er weiterhin seine politische Meinung kundtut.“
https://youtu.be/nA6GxF6dqqE
„Eine von mehreren politischen Varianten links-grüner Gesellschaftsveränderung ist der Missbrauch
von sich erst entwickelndem Denken Jugendlicher durch ideologische Indoktrination. Die längst
nicht mehr offen geführte Klimadebatte ist dafür ideal geeignet.“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/18/kindersoldaten-an-die-klimafront/
„Die Amadeu-Antonio-Stiftung wollte einem CDU-Politiker untersagen lassen, vor ihrem Ratgeber
für Erzieher zu warnen. Das Verwaltungsgericht Berlin wies sie nun in die Schranken.“
https://www.nzz.ch/international/deutschland/amadeu-antonio-stiftung-unterliegt-im-streit-um-kitabroschuere-ld.1475927
„Professor Sinn warnt: ‚Deutschland ist zum Selbstbedienungsladen geworden‘“
https://www.focus.de/finanzen/boerse/risiken-wachsen-professor-sinn-warnt-deutschland-ist-zumselbstbedienungsladen-geworden_id_10411368.html
Besondere Empfehlung!
Buchrezension I:
„Sie befürwortet ein Kopftuchverbot an Schulen, kritisiert einen 'Söhnchenkult' muslimischer Familien und spricht von 'falscher Toleranz': Die Kasseler Lehrerin Julia Wöllenstein hat schon vor Erscheinen ihres Buches 'Von Kartoffeln und Kanaken' für Schlagzeilen gesorgt.“
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/lehrerin-julia-woellenstein-schreibt-buch-ueber-probleme-derintegration-100.html
Buchrezension II:
Charles Krüger: „Die größte Täuschung der Menschheitsgeschichte: Die Enttarnung der
institutionalisierten Gewalt“
https://www.amazon.de/review/R3P4I7ZVUCD19T/ref=pe_1604851_66412761_cm_rv_eml_rv0_rv
Literaturhinweis:
https://jf-buchdienst.de/Neuheiten/Deutschland-wird-abgehaengt.html
Anhang
Offener Brief an die Deutsche Bahn. „Bist Du schon in Afrika oder deutschtümelst Du noch?
Von Maria Schneider
Sehr geehrte Damen und Herren,
eben wollte ich eine Fahrtverbindung auf Ihrer Internetseite nachsehen und musste dabei feststellen,
dass Sie für mich kein repräsentatives Unternehmen mehr sind.
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Auf die ewigen Verspätungen, die kaputten und verschmutzen Toiletten, die funktionsunfähigen
Türen, fehlenden Wagen, Zugausfälle, Gleisänderungen, umgekehrten Wagenreihungen, exorbitanten
Preise etc. gehe ich erst gar nicht ein.
Auch, dass Sie seit Monaten mit einem bi-ethnischen Paar für die BahnCard werben, konnte ich
gerade noch hinnehmen.
Multikulti-Propaganda überall
Nun bilden Sie jedoch auf Ihrer Seite einen Afrikaner, einen Mann aus dem Nahen Osten, eine
Dame, die ebenfalls aus dem Nahen Osten oder aus dem Mittelmeer sein könnte, eine Afrikanerin
mit Kind und schließlich - quasi als Nachgedanke - einen jungen Mann mit nordeuropäischem
Phänotyp ab. Ist es Absicht, dass der junge Deutsche am rechten Rand gelandet ist?
Auch sonst sind auf Ihren Seiten mehrheitlich Afrikaner oder Halbafrikaner abgebildet. Deutsche
und Europäer sind in der Minderheit.
Kein anderes Land würdigt sein angestammtes Volk so stark herab wie Deutschland und behandelt es
als eine Minderheit unter vielen.
Dies spiegelt (noch) nicht die Volkszusammensetzung in Deutschland wider. Darüber hinaus bin ich
als Vielfahrerin seit über 30 Jahren mit BahnCard 1. Klasse und ComfortStatus immer wieder Zeugin
von Fahrkartenkontrollen, bei denen gerade Afrikaner und Araber sich über Schaffner lustig machen,
keine Fahrkarte haben oder handgreiflich werden.
Schwarzfahrerstrafe unter Polizeischutz
Erst vor ein paar Tagen führten 4 (!) schwer bewaffnete Bundespolizisten einen schwarzfahrenden
Araber in ein Nebenabteil, wo wir beobachten konnte, wie ein Polizist unter dem wachsamen Schutz
seiner drei Kollegen den Geldbeutel aus der Jacke des Arabers nahm, um 60 € Schwarzfahrergebühr
zu entnehmen. Wegen dieser Aktion mussten die Fahrgäste eine Verspätung hinnehmen, denn der
Schaffner hatte wohl aus Angst extra die Polizei gerufen, um die Strafe zu vollziehen.
Mehrere Male mußte ich beobachten, wie osteuropäische oder arabische Schwarzfahrer des Zuges
verwiesen wurden und versuchten, durch die nächste Tür wieder hereinzukommen, oder sich ohnehin
weigerten, den Zug zu verlassen.
Provokatives Nutzen der 1. Klasse
Ungezählt die Male, in denen sich Araber und Afrikaner absichtlich provozierend in die 1. Klasse
setzten und diese erst nach mehrmaliger Aufforderung der ängstlichen Schaffner verließen. In meiner
Vielfahrerkarriere kann ich an einer Hand abzählen, dass sie Deutsche provokativ in die 1. Klasse
gesetzt hätten oder auch sonst handgreiflich gegenüber Schaffner geworden wären – wenn überhaupt.
Ein weiterer Fall: Ein Schwarzafrikaner wurde bei der Kontrolle übergangen. Er beschwerte sich und
zeigte seine Fahrkarte vor. Begründung der Kontrolleure: Anweisung von ganz oben, Afrikaner nicht
zu kontrollieren wegen des Risikos der körperlichen Angriffe.
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Arabische Familie fährt 1. Klasse statt 2. Klasse
Ein Schaffner ließ eine 4-köpfige arabische Familie in der ersten Klasse fahren, weil ihr Waggon der
2. Klasse mit ihrer Reservierung ausgefallen war. In meiner 30-jährigen Karriere als Vielfahrerin ist
mir ein solches Glück noch nie zuteil geworden.
Deutsche müssen zahlen
Ein junger Deutscher hatte versehentlich die Fahrkarte für einen Tag später gelöst. Der Schaffner
bestand darauf, dass der junge Mann im Zug eine neue Fahrkarte lösen mußte. Es gab für das
Versehen des Bahncard- und Vielfahrers keinerlei Verständnis. Als ich einwandte, dass sehr viele
Migranten schwarzfahren würden, wandte der Schaffner ein, er dürfe nichts sagen, da er sonst von
anderen Fahrgästen immer wieder als Rassist beschimpft würde. Dies, nur weil er einfach nur seine
Pflicht erledigen will!
Schwerbewaffnete Polizisten in den Bahnhöfen
Vor 2015 gab es keine schwerbewaffneten Polizisten, die in Bahnhöfen patrouillierten. Mir war
nachts immer etwas mulmig in den Bahnhofshallen, aber dies ist kein Vergleich zu den Bahnhöfen in
Frankfurt, Stuttgart, Neu-Arusha (ehem. Mannheim), München, geschweige denn in Dortmund und
Duisburg.
Sie dienen sich auf Ihrer Seite der Multikulti-Ideologie an, die jeden Tag Menschenleben der
einheimischen Deutschen und assimilierten Migranten fordert. Einer Ideologie, die Deutsche und
Vielfahrer wie den jungen Mann und mich benachteiligt. Eine Ideologie, die zu Wohnungsnot bei
unseren Rentnern und jungen Familien führt.
Bahn will Fakten mit afrikanischer Mehrheit schaffen
Ihre Fotos bilden sogar eine afrikanische Mehrheit in Deutschland ab, was nicht der Realität
entspricht. Die meisten dieser afrikanischen und orientalischen Migranten haben noch nicht einmal
das Geld, eine Fahrkarte zu kaufen oder erwerben sie über Hartz4, was ich als Steuerzahlerin
finanziere.
Wenn Sie nun meinen, ich sei eine Rassistin, weil ich mich gegen den Rassismus wehre, den Sie
gegenüber den Deutschen und westlichen Menschen ausüben, dann sei es so. In diesem Fall bin ich
stolz darauf, eine Rassistin zu sein.
Bahn hat sich neutral zu verhalten
Als im Personenverkehr tätiges Unternehmen hat die Bahn sich ihren Kunden gegenüber neutral zu
verhalten. Das Mindeste wäre, das tatsächliche Verhältnis zwischen Migranten zu Deutschen
widerzugeben (20% Migranten, 80% Deutsche).
Richtig wäre es jedoch, all jene widerzugeben, denen Sie Ihre Einnahmen zu verdanken haben.
Nämlich die ca. 25% verbleibenden Leistungsträger – meist Deutsche und assimilierte, europäische
Migranten –denen gerade neu eingetroffene afrikanischen und arabische Migranten ihre
Sozialleistungen und der Bahnvorstand seine exorbitanten Bezüge zu verdanken haben.
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Bahnvorstand sollte sich an Moral, Anstand und Dankbarkeit erinnern
Manche Begriffe haben heutzutage Inflation, andere scheinen aus der Mode zu kommen. Daher
erinnere ich Sie gerne daran: Schamgefühl, Moral, Dankbarkeit und Anstand wären einige davon, mit
deren inhaltlicher Bedeutung sich der Bahnvorstand – und zahlreiche Migranten - einmal
auseinandersetzen sollten.
***
Maria Schneider ist viel unterwegs und verarbeitet ihre Erlebnisse in gesellschaftskritischen Essays
mit besonderem Schwerpunkt auf die negativen Auswirkungen des Feminismus, grüner Politik und
der Massenmigration.
Besonders liegen ihr die Opfer der importierten Gewalt am Herzen. Sie schreibt ihre Geschichten
auf, um ihnen eine Stimme zu geben. Kontakt für Opfergeschichten und Anregungen:
Maria_Schneider@mailbox.org
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 584, 27. April 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Über 250 Ermordete in Sri Lanka. Charles Krüger hat das in einem Video kommentiert und dabei aus
dem Koran zitiert:
https://youtu.be/irdr4qevcxk
Ich kann einfach nicht verstehen, dass trotz der nicht enden wollenden Terroranschläge in so vielen
Ländern keine Proteste und Aktionen gegen den Islam stattfinden. Wenn ein Neonazi einen Anschlag
begeht, wird selbstverständlich die nationalsozialistische Ideologie dafür verantwortlich gemacht.
Niemand sagt: „Das war nur ein Einzelfall.“ – „Keine pauschale Verurteilung des
Nationalsozialismus!“ – „Das ist nicht der wahre Nationalsozialismus!“ Im Gegenteil bekommen wir
zu hören: „Nazis raus!“ – „Wir müssen den Kampf gegen Rechts verstärken!“ –
„Nationalsozialismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen!“
Die Todesopfer des (Neo-)Nationalsozialismus in einem Jahr weltweit zählen vielleicht nach
Dutzenden, die des Islam aber nach Zehntausenden – und da sind die gesteinigten Ehebrecherinnen
oder aufgehängten Homosexuellen noch nicht eingerechnet. Wie können Menschen so sehr die
Relationen verkennen? Jede andere Organisation, die in ihrem Programm derart
menschenverachtende Standpunkte verzeichnet hätte wie sie im Koran, den Hadithen und Fatwas
stehen, würde hierzulande verboten werden. Religionsfreiheit garantiert den privaten Glauben, und
dass niemand wegen seines Glaubens verfolgt wird: Die Gedanken sind frei. Sie garantiert jedoch
nicht das freie Schalten und Walten einer Terrororganisation. In einer solchen muss nicht jedes
einzelne Mitglied ein Terrorist sein. Es genügt, dass die Ziele terroristischer Art sind. Dass das auf
den Islam zutrifft, kann nicht nur jeder nachlesen, sondern es wird durch den anhaltenden Terror im
Namen des Islam auch wieder und wieder bewiesen.
Am nächsten Mittwoch wird der libertäre Pianist Martin Münch, über den hier wegen der
Schmutzkampagne gegen ihn schon berichtet wurde, ein Konzert geben:
http://bz-ticket.de/dominikanerkloster-freiburg
Für unsere Freiburger Leser eine Gelegenheit, die Meinungsfreiheit symbolisch zu unterstützen!
Klaus Miehling
über Black Metal
„Ich muss mit allem Nachdruck vor dem warnen, was mit dieser Musik [Black Metal] und den
dazugehörigen Videos verbreitet wird. Ich habe noch nie etwas so Entartetes gesehen. Die Lieder
strotzen vor Wahnsinn, Besessenheit, Dämonen, Blut, Flüchen, Gewalt jeder Art, einschließlich
Vergewaltigung, Selbstverstümmelung, Mord und Selbstmord. Tod und Zerstörung,
Untergangsprophezeiungen, die Ablehnung alles Guten und die bereitwillige Annahme alles
Scheußlichen und Bösen – das sind die Themen.“ (Tom Harpur)
https://www.aktion-kig.eu/2019/03/okkultismus-und-satanische-musik-birgt-gefahren-fuer-kinderund-jugendliche/
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Inhalte
BbyMutha: „rappt auf saucoole, ehrliche Art über ihr sexy Dasein als Single-Mutter und ihre
Bisexualität.“ (me, März 2019, S. 33)
Plattenrezension
Kathryn Joseph, „From When I Wake ...“: „[…] ist nichts für schwache Nerven. Kathryn Joseph
singt wie unter Narkose, wenn sie nicht gerade ihren Schmerz herausschreit, wie auch die Lust, die
Trauer, das Elend. [...]“ (RS, Jan. 2019, S. 55)
Früh gestorben
Jimmy Wopo (Rapper) wurde am 18. 6. 2018 mit 21 Jahren erschossen.
https://www.rollingstone.de/jimmy-wopo-tot-nur-stunden-nach-xxxtentacion-1517353/
Carl Jakob Haupt (Modeblogger und „Partykönig) starb am 24.? 4. 2019 mit 34 Jahren an Krebs. „Er
hat [...] immer alles in vollen Zügen genossen.“
https://web.de/magazine/panorama/dandy-diary-blogger-carl-jakob-haupt-gestorben-33673116
Dank an Herrn G.!
Umfrage
„Wie würden Sie die Einführung von ‚Lärm-Blitzern‘ bewerten, um Lärmüberschreitungen von
Kraftfahrzeugen in Innenstädten sanktionieren zu können?“
Würde bestimmt auch bei Audioanlagen funktionieren ...
https://civey.com/umfragen/5077/wie-wurden-sie-die-einfuhrung-von-larm-blitzern-bewerten-umlarmuberschreitungen-von-kraftfahrzeugen-in-innenstadten-sanktionieren-zu-konnen
„Weshalb ich aus Überzeugung im 21. Jahrhundert tonale Musik schreibe“
von Patrick Schönbach
http://freepdfhosting.com/5c29368387.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
Kostenloser Versand bei lulu.com
„Kostenloser Standard-Versand oder 50% Rabatt auf Premium-Versand
Gutscheincode: ONESHIP
Angebot kann nicht mit anderen Gutscheinen kombiniert werden.
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Angebot ist nicht gültig auf eBooks oder Serviceleistungen.
Bitte achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung des Gutscheincodes.
Endet am 2 Mai um 23:59 Uhr.“
http://www.lulu.com/spotlight/klausmiehling
Freiheitliches Video der Woche
„Lobbyismus & Korruption: Was 99% der Menschen nicht verstehen!“
https://youtu.be/wVtj8RJahkI
Die andere Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 21:
„In einer schwedischen Schule haben Ärzte bei allen Mädchen einer Klasse Beschneidungen festgestellt. Zum Teil in brutalster Weise vorgenommen. […] Skandinavische Tradition ist es jedenfalls
nicht.“ (S. 186)
Die größte Täuschung der Menschheitsgeschichte
Zitate aus dem Buch von Charles Krüger (2015), Folge 1:
„Das Wesen des Staates ist es, zu wachsen. Ein Staat wird immer größer: mehr Bürokratie, mehr Reglementierung, mehr Bevormundung, mehr Macht, höhere Steuern, weniger Freiheit, größerer Staatsapparat, mehr Einfluss in [sic] das Leben der Menschen, größere Abhängigkeit, mehr Korruption,
mehr Machtmissbrauch etc. Ein Staat ist tendenziell immer auf dem Weg zum totalen Staat bzw. zum
Totalitarismus. Das liegt u.a. daran, dass Politiker und Bürokraten immer ihre Macht ausbauen wollen.“ (S. 26)
Tötet die Ungläubigen!
Zitate aus dem Buch „Die kleine unkorrekte Islam-Bibel“ von Peter Helmes (2018), Folge 10:
„Versteckt unter der Maske der Religion wird von Muslimen permanent, bewußt und gezielt unser
Rechts- und Wertesystem attackiert. Es gibt nichts Besseres und Effektiveres, als das Wertesystem
und die Traditionen des Gegners zu mißbrauchen, während zur gleichen Zeit die Werte dieses System
nicht geteilt werden.“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/20/erfolgsgeschichte-unkorrekte-islam-bibel-von-peterhelmes-erscheint-in-4-auflage-180-000-exemplare/
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 27:
„Soweit der Antisemitismus in Europa gewalttätige Formen annimmt, handelt es sich überwiegend
um Täter muslimischen Glaubens. Das wollte die Politik lange Zeit nicht wahrhaben.“ (S. 229)
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Merkel am Ende
Zitate aus dem Buch von Ferdinand Knauß (2018), Folge 9:
„Wenn ausgerechnet die oberste Repräsentantin der Deutschen das für die Demokratie grundlegende
Prinzip der Repräsentation verkennt, so zeigt auch das ein fehlendes Verständnis – ob mit Absicht
oder unbewusst – des Politischen.“ (S. 149)
Realsatire der Woche
„47-jähriger Afrikaner gibt sich als 16-jähriger ‚unbegleiteter Flüchtling‘ aus“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/23/47-jaehriger-gibt-sich-als-16-jaehriger-unbegleiteterminderjaehriger-aus/
Skandale der Woche
Wie schon vor geraumer Zeit hier berichtet, wurde Caroline Sommerfeld, die der Identitären
Bewegung nahesteht, von einer Wiener Waldorfschule gekündigt. Inzwischen hat die Schule in
faschistischer Sippenhafttradition auch ihre Kinder hinausgeworfen:
https://www.compact-online.de/mama-ist-zu-rechts-wiener-walldorfschule-feuert-kinder-voncaroline-sommerfeld-und-helmut-lethen/
„Facebook steht schon lange wegen verdeckter Zensur in der Kritik. Vor den EU-Wahlen geht man
nun einen Schritt weiter. Philosophia Perennis dokumentiert die neue, offene Zensur.“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/23/facebook-laesst-die-maske-fallen-offene-zensur/
Zahl der Woche
„Die Zahl der Morde an Christen hat sich laut Zahlen des christlichen Hilfswerkes ‚open doors‘
innerhalb eines Jahres von 2017 auf 2018 fast verdoppelt. Allein im letzten Jahr wurden etwa 4.150
christliche Opfer gezählt.“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/25/morde-an-christen-weltweit-verdoppelt/
Zitate der Woche
„Hätte die politische Kaste nicht das scheinmoralische Argument ‚Sozialstaat‘ (= Umverteilung) zur
Hand, wäre es ihr niemals gelungen, die Bürger in jenem ungeheuerlichen Ausmaß zu enteignen und
zu entrechten, das ihre Abzockerei inzwischen erreicht hat. Sozialstaat und Fiskalstaat bilden eine
eingeschworene Gemeinschaft. Ihr Alibi, das ‚Soziale‘ und seine Finanzierung, ist ein destruktives
Prinzip, kein konstruktives, wie unablässig behauptet wird. Es zersetzt die konstruktivsten Kräfte des
Menschen: die Eigeninitiative, die Eigenverantwortung und den freiwilligen Altruismus; und es nährt
seine destruktivsten Triebe: das Machtstreben, die Habgier und den Neid.“ (Roland Baader, zit. n.
Schulte, Kontrollverlust, 2016, S. 140)
„[...] es muss gerade für die Zukunft der heutigen Elterngeneration leider schlimmstes befürchtet
werden, wenn die heutigen Jugendlichen an die ‚Grünen Khmer‘ verloren gehen. Denn in all diesem
hysterischen Pop- und Messias-Klamauk äußert sich eine von der vorherrschenden politischen Men-
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talität in Bezug auf Kindheit und Jugendphase durch und durch verhätschelte, über Kita und Schule
bereits hochgradig ökologisch-sozialistisch infiltrierte Generation, die sich auf Grund ihrer sozialen
Psychosen schon betrogen fühlt (!), ehe sie überhaupt real irgendeinen positiven Beitrag zur volkswirtschaftlichen Wertschöpfungskette oder zur eigenen Bildungsqualität und zum Aufbau eigenen
Fachwissen beigetragen hat.“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/26/gemerkeltes-deutschland-geistiger-widerstand-oderinnere-kuendigung/
Anarchie in Deutschland und der Welt
„Die Zahl der Messer-Attacken in Berlin bleibt hoch: Im Durchschnitt registriert die Polizei mehr als
sieben Taten pro Tag, bei denen Klingen eingesetzt werden.“
https://www.bz-berlin.de/berlin/alle-drei-stunden-wird-in-berlin-ein-messer-gezueckt
„Es war nicht der einzige derartige Einsatz der Polizei am Osterwochenende: Allein in Duisburg
musste die Polizei nach eigenen Angaben sechs Mal wegen ausufernder Hochzeitsfeierlichkeiten
ausrücken.“
https://web.de/magazine/panorama/ruhrgebiet-polizei-stoppt-hochzeitskorso-schuss-unfall-33668420
Esslingen: „Alle Täter waren circa 175-180 cm groß und unterhielten sich untereinander in einer
fremden Sprache.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-esslingen-unter-vorhalt-von-messer-geldgefordert-_arid,2255462.html
Dank an Herrn H.!
München: „Der Mann wurde zunächst durch Gottesdienstbesucher festgehalten und schließlich durch
Polizeikräfte festgenommen. Es handelt sich bei ihm um einen 36-Jährigen Somalier.“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/22/allahu-akbar-rufe-und-steinwuerfe-somalier-loestmassenpanik-in-muenchner-kirche-aus/
„Henryk Stöckl, vielen bekannt durch seine Liveübertragungen von Demos und Mahnwachen wurde
am 20.4. bei einer Demo gegen Kindesmissbrauch in Stuttgart heimtückisch von einem
Linksextremen angegriffen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/22/harter-schlag-auf-hinterkopf-journalist-vonlinksextremen-bei-demo-angegriffen-video/
„Drei Migrantenbanden terrorisieren Würzburg: Zwölf Haftbefehle erlassen“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/23/drei-migrantenbanden-terrorisieren-wuerzburg-zwoelfhaftbefehle-erlassen/
„Drei gefährliche Messerattacken in Franken in nur zwei Tagen: Mann (23) in Bayreuth niedergestochen“
https://www.infranken.de/regional/bayreuth/bayreuth-bayern-mann-23-niedergestochen-drittemesserattacke-in-franken-in-zwei-tagen;art213,4180385
Köln-Kalk: „Obdachloser niedergestochen – Polizei fahndet nach diesem Verdächtigen“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/24/koeln-kalk-obdachloser-niedergestochen-polizeifahndet-nach-diesem-verdaechtigen/
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„Die Hamburger Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Täter, der gestern Nachmittag in
Hausbruch sexuelle Handlungen an einem neunjährigen Mädchen vorgenommen haben soll.“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/25/polizei-fahndet-nach-suedlaender-9-jaehrigesmaedchen-auf-nachhauseweg-sexuell-missbraucht/
Halle: „Eine Gruppe nichtdeutscher Personen, vermutlich aus dem arabischen Raum, fühlte sich von
der Anwesenheit der Deutschen provoziert [...] Im weiteren Verlauf wurde auf den Jugendlichen
eingestochen.“
https://dubisthalle.de/jugendlicher-im-suedpark-niedergestochen
Rüsselsheim: „Ersten Ermittlungen zufolge gab es einen Streit zwischen Mitgliedern zweier
verschiedener Familien“.
https://web.de/magazine/panorama/schuesse-ruesselsheim-verletzter-festnahmen33676812#.homepage.hero.Sch%C3%BCsse%20in%20R%C3%BCsselsheim.2
„Fritzlarer Lokalpolitiker am helllichten Tag von Somaliern verletzt“
Was der Beitrag verschweigt: Der Politiker ist Mitglied der AfD.
https://www.lokalo24.de/lokales/schwalm-eder-kreis/heimat-nachrichten/gefaehrlicher-einkauffritzlarer-lokalpolitiker-helllichten-somaliern-verletzt-12226447.html
Terroranschläge u.a. auf Kirchen in Sri Lanka.
web.de: „Nur etwa sieben Prozent der Bevölkerung Sri Lankas sind Christen. Die Mehrheit sind
Buddhisten.“
Wikipedia: „Heute ist das Land eine multireligiöse und multiethnische Nation, in der neben dem
Buddhismus und dem Hinduismus das Christentum und der Islam bedeutende Religionen sind.“
https://web.de/magazine/politik/anschlaege-kirchen-luxushotels-sri-lanka-180-tote-33668248
Und wie zu erwarten war:
https://web.de/magazine/politik/eil-einheimische-islamisten-anschlaege-sri-lanka-verantwortlich33669108
Dazu auch:
https://philosophia-perennis.com/2019/04/22/muslime-feiern-die-terroranschlaege-von-sri-lanka/
und der Kommentar von Charles Krüger, mit Koranzitaten:
https://youtu.be/irdr4qevcxk
Blick über den Tellerrand
„Deutschland ist ein Einwanderungsland für Ausländer und ein Auswanderungsland für Deutsche“
https://youtu.be/2rjKUI0GdTc
„Das nordrhein-westfälische Städtchen Coesfeld westlich von Münster hat sich in Bezug auf IslamKollaboration und Verrat am Christentum in den vergangenen Monaten ganz besondere Verdienste
erworben.“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/21/schwester-hatune-absage-meines-vortrags-war-verratam-christentum/
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„Ein neuer Bericht zeigt, dass die Gesetzlichen Krankenkassen überproportionale
Ausgabensteigerungen aufweisen. Liegt dies an der Zuwanderung in die Sozialsysteme?“
https://www.contra-magazin.com/2019/04/gesetzliche-krankenkassen-zuwanderung-in-diesozialsysteme/
„An falschen sozialistischen Idealen festzuhalten, kostet westliche Intellektuelle jedoch nichts. Sie
müssen nicht in den menschenverachtenden Systemen leben, die sie selbst lauthals propagieren und
aus denen viele Menschen flüchten. Sie brauchen keine Hungersnöte zu leiden und staatliche Repressalien zu fürchten. Die sozialistischen Intellektuellen haben die Konsequenzen ihrer Realitätsverweigerung nicht zu tragen. Sie posaunen ihre surrealen Forderungen nach einer Gleichheits-Utopie hinaus, während sie es sich in der freien Welt komfortabel eingerichtet haben und dort die intellektuelle
Freiheit, die höhere Umweltqualität und den wirtschaftlichen Wohlstand der kapitalistischen Gesellschaften geniessen.“
https://www.nzz.ch/meinung/warum-intellektuelle-sozialistische-ideen-weiterhin-verehrenld.1468014
Besondere Empfehlung!
„Die Euro- und Asylkrise mit ihren multiplen Rechtsbrüchen, der undemokratische Zentralismus in
der EU, der neue Kalte Krieg in Europa, die Bedrohung der inneren Sicherheit, Fridays for
Future als Symptom der Emotionalisierung der Gesellschaft, die vielen Rechtsklagen gegen deutsche
Konzerne und der Dieselskandal – wir sägen ungemein fleißig an dem Ast, auf dem wir sitzen.
Deutschland ist als eigenständiger Staat tatsächlich ziemlich abgewickelt, und wir wickeln fleißig
weiter ab. Ein Staat, der sich und seine Bürger nicht schützen kann, gibt diese der Rechtlosigkeit
preis.“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/22/wir-saegen-ungemein-fleissig-am-eigenen-ast/
„Prof. Max Otte: Bargeldverbot oder Währungsreform - was kommt?“
https://youtu.be/eVUGKCeGNRc
Sogar der Grüne Boris Palmer kritisiert die Multikulti-Werbung der Bahn: „‘Menschen, die so aussehen, als hätten sie keinen Migrationshintergrund, sind bei den Bildern in der Minderheit‘, sagte er.
‚Ich würde eine Auswahl an Bildern, die unsere Gesellschaft abbildet, für logischer halten.‘ Wer eine
andere Auswahl treffe, könne dafür gute Gründe haben. ‚Aber die erkenne ich bisher nicht.‘ Er frage
sich, welche Strategie hinter der Bilderauswahl der Bahn stecke.“
https://web.de/magazine/politik/boris-palmer-empoert-kritik-bahn-werbung-33671234
„Fürchtet nicht die künstliche Intelligenz, sondern die mangelnde!“
https://www.deutschlandfunkkultur.de/irrationaler-zeitgeist-fuerchtet-nicht-diekuenstliche.1005.de.html
„»Das Säugetiergehirn wird in hohem Grade vom biologischen Geschlecht beeinflusst«. Dies gelte
für Funktionen und Fehlfunktionen gleichermaßen. Zwar sei die Art des Einflusses nicht immer
– oder noch nicht – zu erklären, an der Tatsache selbst sei jedoch nicht zu rütteln, darüber seien sich
alle Gehirnforscher einig, die keiner ideologischen Agenda folgten.“
https://anthroblog.anthroweb.info/2019/gehirnsexismus-ein-professor-ist-empoert/
„In einigen Bundesländern ist der Völkermord an den Armeniern Unterrichtsthema. Das ist ein
Problem für Eltern türkischstämmiger Schüler.“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/2244397
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„Studie: 55 % der Deutschen kritisieren ‚Meinungsdiktat‘ in Deutschland“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/25/studie-55-der-deutschen-kritisieren-meinungsdiktat-indeutschland/
„Eine staatlich subventionierte Stiftung ehrt Menschen, die mit voller Absicht gegen das Gesetz und
damit gegen die Regeln des Rechtsstaates verstoßen haben!“
https://www.dvck.org/unsere-kampag
nen/keine-staatlichen-subventionen-f%C3%BCr-die-heinrich-b%C3%B6ll-stiftung
„Emotionaler Ausbruch in Landtagsdebatte über Antifa-Gewalt“
http://www.pi-news.net/2019/04/video-emotionaler-ausbruch-in-landtagsdebatte-ueber-antifa-gewalt/
Dank an Frau Schlittmeier!
„Die Kollateralschäden, die eine völlig überforderte und verwirrte politische Kaste tagtäglich
verursacht und die noch dazu über eine ebenso fachlich wie intellektuell vielfach vollkommen
desolate Journalistenzunft in ihrer Wirksamkeit extreme Verbreitung finden, führen die
Bundesrepublik nicht nur immer näher an den Rand des wirtschaftlichen Absturzes – die ersten
Rezessionssignale sind deutlich erkennbar (s. die herabgesetzte Wachstumsprognose auf 0,5 %
seitens des BMWi) – sondern sie riskieren zunehmend auch die Aufkündigung des Sozialen Friedens
gegenüber großen Teilen der Bevölkerung.“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/26/gemerkeltes-deutschland-geistiger-widerstand-oderinnere-kuendigung/
Besondere Empfehlung!
„Muslimischer Arzt verweigert Zusammenarbeit mit OP-Schwestern“
https://www.wochenblick.at/skandal-in-deutschem-krankenhaus/
„Seine Anhänger sehen ihn als ‚politikwissenschaftlichen Rockstar‘, für seine Gegner ist er der
‚Ossi-Versteher‘ oder ‚Pegida-Patzelt‘: Werner Patzelt polarisiert - und das durchaus mit Genuss. Er
selbst nennt sich eine ‚Eiche, an der mancher sich reibt‘, weil er als Wissenschaftler Standpunkte
vertritt, die dem ‚grün-linksliberalen Mehrheitskonsens‘ (Zitat Patzelt) widersprechen.“
https://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/zeitgenossen/swr2-zeitgenossen-werner-patzeltpolitikwissenschaftler/-/id=660664/did=23652150/nid=660664/1j2bwj7/index.html
Gelungene Wahlwerbung (abgesehen von den E-Gitarren am Schluss):
https://philosophia-perennis.com/2019/04/27/fuer-mehr-freiheit-und-weniger-bevormundung-afdwahlwerbespot-zur-eu-wahl-2019/
„Dem ZDK-Präsidenten steht eine Warnung vor der größten deutschen Oppositionspartei nicht zu.
Herr Sternberg spaltet die Gemeinden in ‚gute‘ und ‚schlechte‘ Christen. Er missbraucht damit sein
Amt als Präsident der katholischen Laienvertretung, um Politik zu machen, und zwar als CDUPolitiker, der er ja ist.“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/27/afd-bashing-praesident-des-zentralkomitees-derdeutschen-katholiken-missbraucht-sein-amt/
„US-Museum regt sich über AfD-Plakat auf, das vor ‚Eurabia‘ warnt“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/27/us-museum-regt-sich-ueber-afd-plakat-auf-das-voreurabia-warnt/
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Rezension I:
„Der ‚Kampf gegen Rechts‘ ist inzwischen ein hunderte Millionen schweres Unternehmen, das
unzählige Initiativen nährt und fördert. Damit die Staatsknete zuverlässig weiter fließt, müssen
immer neue ‚Rechte‘ erfunden werden.“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/26/vera-lengsfeld-wie-man-ein-rechtes-netzwerk-erfindet/
Rezension II:
https://www.academia.edu/38869202/No-Go-Areas_Wie_der_Staat_vor_der_Ausl
%C3%A4nderkriminalit%C3%A4t_kapituliert_von_Stefan_Schubert_2017_?email_work_card=title
Literaturhinweis:
https://jf-buchdienst.de/Buecher/Politik/Lasst-uns-Populisten-sein.html
Aktuelle Meldungen
Bamberg: „Gegen 3.15 Uhr stach der Täter in unmittelbarer Nähe einer Diskothek in der FranzLudwig-Straße einmal mit einem Messer auf den 24-Jährigen ein und verletzte ihn dabei leicht im
Bereich des Bauches. Zuvor geriet der 24-jährige Baden-Württemberger in der Diskothek mit dem
Täter und einem weiteren Mann in Streit.“
https://www.infranken.de/regional/bamberg/messerangriff-nach-streit-vor-disco-in-bamberg-wer-hatdie-taeter-gesehen;art212,4179114
Bonn: „Alle lieben kriminellen Rapper – Abschiebung verschoben“
https://www.journalistenwatch.com/2019/04/25/bonn-alle-rapper/
Dank an Frau Schlittmeier!
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 585, 4. Mai 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Der Wahl-o-mat zur Europawahl ist freigeschaltet:
https://www.wahl-o-mat.de/europawahl2019
Mein Ergebnis war zwar nicht insgesamt, aber doch in Details überraschend und anders als bei bisherigen Wahlen.
Schritt für Schritt bewegt sich die EU weiter in Richtung einer sozialistischen Diktatur:
https://philosophia-perennis.com/2019/05/03/hoechste-alarmstufe-bruessel-greift-nach-densozialkassen-der-eu-nordlaender/
Umverteilung macht bekanntlich alle arm: Die Leistungsträger verlieren die Motivation zur Leistung,
weil ihnen etwas weggenommen wird, die Sozialhilfe- und Subventionsempfänger genauso, weil sie
weniger oder gar nichts leisten müssen. Was geschieht also? Die gesamte (Wirtschafts-)Leistung
sinkt und damit auch der Wohlstand. Zahlreiche sozialistische Diktaturen haben es vorgemacht,
derzeit ist Venezuela trotz des immensen Ölreichtums am Ende. Aber mit wenigen Ausnahmen haben
unsere Politiker die ökonomischen und logischen Gesetzmäßigkeiten immer noch nicht begriffen.
Bei Facebook hat jemand ausgerechnet: Wenn 25 % der Kfz in Deutschland Elektroautos wären und
über Nacht aufgeladen würden (oder 50 %, von denen nur die Hälfte aufgeladen wird), dann bräuchte
man dazu die Energie von 1.271 Kernkraftwerken oder 356.000 Windrädern. Viel Spaß mit der
Energiewende!
Klaus Miehling
Inhalte
„Am 3. September 2018 haben Mitglieder der Musikgruppe K.I.Z. im Rahmen eines Konzerts ‘gegen
rechts’ in Chemnitz (Sachsen) die Lieder ‘Urlaub fürs Gehirn’ und ‘Ein Affe und ein Pferd’ gespielt,
deren Textpassagen dazu geeignet waren, öffentlich zu Straftaten aufzurufen.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2019/rueffel-fuer-steinmeier/
Plattenrezension
Bendik Giske, „Surrender“: „[...] Kennengelernt hat der queere norwegische Saxofonist die
Schönheit der Kapitulation in den Darkrooms der schwulen Berliner Subkultur – ein Erlebnis, das in
diesem Album musikalische Form findet. […] Es fällt schwer, nicht die nervöse, über die Kontrolle
hinausschießende Euphorie zu spüren [...]“ (me, März 2019, S. 76)
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Früh gestorben
Richard Swift (Liedermacher) starb am 3. 7. 2018 mit 41 Jahren an den Folgen seiner Alkoholsucht.
(en.wikipedia org)
Leserzuschrift I
Der Autor bezieht sich auf die Weigerung einer Kantorin, in einem Konzert mit mir aufzutreten.
„Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde
und Feinde der Gewaltmusik!
Wenn ich diese Anrede mal so ‚global‘ anwenden darf.
Ich habe immer noch eine Menge ungelesener Mail, die ich mir nach und nach ansehe und jetzt auch
diese. Die Haltung dieser Kantorin kann ich nicht nur als völlig unakzeptabel, sondern muss sie als
ausgesprochen arschlochhaft bezeichnen, für die man sich fremdschämen muss. Das ist die typische
Haltung der angepassten, rückgratlosen devoten Knalltüten, von denen jede Diktatur lebt. Mit
solchen Leuten, die zum Niedergang des Landes beitragen, ist wirklich kein Staat zu machen.
(kann weiter verwendet werden)“
Leserzuschrift II
„[...] Könnte es sein, dass viele - vor allem auch Ältere, also in den 50ern - ihren Einkauf ins Internet
verlegen, weil sie dort der Zwangsbeschallung aus dem Weg gehen können ?
Ich bin kürzlich - bei einem Laden namens NanuNana - wieder angeeckt, auch bei Kundschaft !!! weil ich gebeten habe, leiser zu machen. Die Musik dort war wirklich fast so laut wie in einer Diskothek.
Der Mensch, der dort gearbeitet hatte, ich glaube, das war sogar der Leiter dieser Filiale, hat dann
ausgemacht .. und hat es auch verstanden, sich aber trotzdem über mich lustig gemacht. Unterschwellig.
Und er hat gesagt, diese Kette muss die Musik anhaben und auch die Lautstärke ist vorgegeben.“
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliches Video der Woche
„Stadt enteignet Familienhund und vertickt ihn übers Internet!“
https://youtu.be/o-sJhItmmVw
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Die andere Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 22:
„Es gibt drei Prinzipien, die in Deutschland liebend gerne angewendet werden, um Unbequemes
nicht zuzulassen und mit einem gesellschaftlichen Bann zu belegen. Erstens ist das die PC, die Political Correctness, zweitens die Rassismuskeule und drittens der Kulturrelativismus. Alle drei zusammen sind bestens geeignet, Tabus zu errichten und Sprech- und Denkverbote im gesellschaftlichen
Diskurs zu implantieren.“ (S. 194)
Die größte Täuschung der Menschheitsgeschichte
Zitate aus dem Buch von Charles Krüger (2015), Folge 2:
„Der Staat hat es durch seine Größe geschafft, einen Großteil der Menschen in seine Abhängigkeit zu
bekommen. Dieses Abhängigkeit sorgt dafür, dass sie lieber für den Staat kämpfen, von dem sie regelmäßig gestohlenes Geld als Beuteanteil erhalten, als für Freiheit und Unabhängigkeit.“ (S. 60)
Ein Araber und ein Deutscher müssen reden
Zitate aus dem Buch von Hamed Abdel-Samad und Hans Rath (2016), Folge 1:
„Es gibt mittlerweile eine unglaubliche Integrationsindustrie, wo Migranten sich um Migranten kümmern. Je erfolgloser die Integration, desto mehr Fördergelder bekommen die Integrationslotsen und
Kiezmanager.“ (Hamed Abdel-Samad, S. 60f)
Tötet die Ungläubigen!
Zitate aus dem Buch „Die kleine unkorrekte Islam-Bibel“ von Peter Helmes (2018), Folge 11 und
Schluss:
„Der Islam wäre also etwa im Jahre 2040/50 stark genug, in Deutschland das zu tun, was er in den
Ländern seiner bereits bestehenden Dominanz in oft sehr brutaler, sogar tödlicher Weise tut, nämlich
die autochthone, nichtmuslimische, vorwiegend christliche Bevölkerung zu entrechten und zu verfolgen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/02/20/erfolgsgeschichte-unkorrekte-islam-bibel-von-peterhelmes-erscheint-in-4-auflage-180-000-exemplare/
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 28:
„Bei einer Umfrage Anfang 2017 wollten unter den jungen Muslimen Frankreichs 24 Prozent das Attentat auf Charlie Hebdo und 21 Prozent das Massaker im Bataclan nicht uneingeschränkt verurteilen, und 20 Prozent fanden es richtig, für den Islam mit der Waffe in der Hand zu kämpfen. Die Neigung der jungen französischen Muslime zum Radikalismus gilt unabhängig vom soziologischen Hintergrund.“ (S. 237)
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Merkel am Ende
Zitate aus dem Buch von Ferdinand Knauß (2018), Folge 10:
„Von belastender politischer Verantwortung befreit, aber unter dem gewaltigen Druck der Scham angesichts der im deutschen Namen begangenen Verbrechen gedieh, was Arnold Gehlen ‚Hypermoral‘
nennt: Das unpolitische, private Ethos der Familie – die Nächstenliebe – erklärt man zur universellen, alle Grenzen überschreitenden Pflicht des Staates gegenüber allen Menschen.“ (S. 168)
Skandale der Woche
„Landgericht Aachen: Falschangaben von Flüchtlingen nicht strafbar“
https://deutsch.rt.com/inland/87510-landgericht-aachen-falschangaben-von-fluechtlingen-nichtstrafbar/
„AfD-Stammtisch in einer Straubinger Gastwirtschaft: Sozialistisches Bündnis setzt Wirt unter
Druck“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/28/afd-stammtisch-in-einer-straubinger-gastwirtschaftsozialistisches-buendnis-setzt-wirt-unter-druck/
„In Dänemark hat in den letzten Wochen die Frage der Meinungsäußerungsfreiheit in den Nachrichten eine wichtige Rolle gespielt. Schockierend dabei ist, dass eine staatliche Behörde damit gedroht
hat, ein Pflegekind aus seiner einzigen Familie zu entfernen, nicht etwa weil es den geringsten Verdacht auf Misshandlung des Kindes gäbe, sondern weil die Pflegemutter ihre Meinungsäußerungsfreiheit ausgeübt hat.“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/02/daenemark-islamkritischer-publizistin-soll-pflegekindentzogen-werden/
„Höchste Alarmstufe: Brüssel greift nach den Sozialkassen der EU-Nordländer“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/03/hoechste-alarmstufe-bruessel-greift-nach-densozialkassen-der-eu-nordlaender/
„Passend zum Tag der Pressefreiheit hat das (a)soziale Netzwerk Facebook die Konten mehrerer
weltweit bekannter, islamkristischer Publizisten und Journalisten aufgelöst. Betroffen sind
der britische Blogger und Gay-Aktivist Milo Yiannopoulos, Alex Jones (Infowars), Paul Joseph
Watson und Laura Loomer.“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/03/tag-der-pressefreiheit-facebook-loescht-die-profilezahlreicher-islamkritischer-publizisten-fuer-immer/
dazu auch:
https://philosophia-perennis.com/2019/05/04/n-fb-muslime-2/
und:
https://philosophia-perennis.com/2019/05/04/das-link-banning-ist-das-erschreckende-neue-zensurtool-von-facebook/
„Beim sogenannten politischen Frühschoppen der Jungen Alternative Bayern wurde auch Björn
Höcke erwartet. Doch die Stadt München hat ihm und weiteren AfD-Rednern Hausverbot erteilt.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article192921175/AfD-Muenchen-erteilt-Redner-BjoernHoecke-Hausverbot.html
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„Die brutale Tat löste 2016 bundesweit Bestürzung aus: Ein Schüler wird derart
zusammengeschlagen, dass er stirbt. Nun hat die Staatsanwaltschaft die Akten geschlossen. Der
Schuldige konnte nicht gefunden werden, weil Zeugen schweigen.“
https://www.focus.de/panorama/welt/weil-alle-schweigen-pruegeltod-von-niklas-ermittlungen-ohneergebnis-eingestellt_id_10668327.html
Dank an Frau Schlittmeier!
dazu auch:
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/totschlag-an-niklas-in-bonn-bleibt-ungesuehnt-inessen-regieren-die-clans/
Zahlen der Woche
„Deutschlands Autofahrer zahlen fast 100 Milliarden Steuern – und es wird bald noch mehr […]
Deutschland liegt beim Griff ins Portemonnaie der Autofahrer an der Spitze.“
https://www.focus.de/auto/ratgeber/kosten/acea-2019-tax-guide-steuerlast-fuer-autofahrer-steigtweiter_id_10628530.html
„Piloten verhinderten 2018 mehr als 500 Abschiebungen“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article192925689/Abschiebungen-Piloten-verhinderten2018-mehr-als-500-Rueckfuehrungen.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Zitate der Woche
„Sie können in Deutschland nicht Geschichte lehren wie sie war, ohne gefeuert zu werden. … Die
ganze Theorie der Schuldenpolitik wurde damals von der Wall Street entwickelt. Plötzlich gab man
den Deutschen eine falsche Geschichte. Sehen Sie sich die deutschen Schulbücher an, und die Propaganda der Banken, Monat für Monat, Jahr für Jahr.“ (Michael Hudson)
http://www.gf-freiburg.de/index.php?option=com_content&view=article&id=1250:brdhoechstgericht-bestaetigt-nj-ezb-politik-ist-kriminell-&catid=4:allgemein
„Wir kriegen die Weltregierung, ob wir es mögen oder nicht. Die einzige Frage ist, ob die Weltregierung durch Eroberung oder Zustimmung erzielt wird.“ (James Paul Warburg am 17. 2. 1950, zit. n.
Schulte, Kontrollverlust, 2016, S. 282f)
„Die Rettung des Weltklimas hat für große Teile der deutschen Gesellschaft mittlerweile den Rang
einer Ersatzreligion. Darf man noch fragen, welchen Beitrag die extreme Subventionierung von erneuerbarer Energie für das Klima der Erde geleistet hat, angesichts der Tatsache, daß der Ausstoß
von Kohlendioxid in Deutschland kaum gesunken ist? Oder ist ein Ketzer, wer fragt, ob die eine Billion Euro, mit der hierzulande Steuerzahler und Stromverbraucher Wind-,Solar-, Biogasanlagen und
Netze fördern müssen (die Hälfte unserer Staatsverschuldung!), klug investiert wird?“
(Holger Steltzner)
https://philosophia-perennis.com/2019/05/04/dieter-stein-europa-im-umbruch-schwere-krise-deretablierten-medien-und-die-aufgabe-der-junge-freiheit/
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Anarchie in Deutschland und der Welt
„Erneut hat ein Hochzeitskorso Einsätze der Polizei provoziert und alle Verkehrsteilnehmer in Gefahr
gebracht.“
https://web.de/magazine/panorama/hochzeitskorso-legt-verkehr-a2-lahm-33677802
„Flensburg: Afghane ermordet vierfache Mutter – Medien vertuschen“
http://www.pi-news.net/2019/04/flensburg-afghane-ermordet-vierfache-mutter-medien-vertuschen/
„Erschlichene Einbürgerung: 300 Neubürger sind den Pass wieder los“
https://web.de/magazine/politik/erschlichene-einbuergerung-300-neubuerger-pass-los-33678532
„Alle Täter sind Bremer mit Migrationshintergrund“.
https://philosophia-perennis.com/2019/04/30/bremen-jugendliche-migrantenbanden-greifen-gezielthomosexuelle-maenner-an/
„Linksextreme Ausschreitungen gegen AfD in Erfurt: Vier Polizisten verletzt“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/01/linksextreme-ausschreitungen-gegen-afd-in-erfurt-vierpolizisten-verletzt/
„1. Mai in Berlin: Die Nacht der linksextremen Gewalt hat begonnen“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/01/1-mai-in-berlin-die-nacht-der-linksextremen-gewalthat-begonnen/
„‘Südländisches Erscheinungsbild‘: Vergewaltiger einer 80-Jährigen in Oldenburg festgenommen“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/03/suedlaendisches-erscheinungsbild-vergewaltiger-einer80-jaehrigen-in-oldenburg-festgenommen/
Wolfsburg: „Der Vorfall ereignete sich laut Staatsanwalt Hans Christian Wolters bereits am 18. Dezember. Der Asylbewerber rief seinen Vermieter nach derzeitigem Ermittlungsstand wegen eines Defekts an einer Toilette in die Wohnung im Stadtteil Kreuzheide. Als sich der Eigentümer vor Ort umsah, soll der damals noch 22-Jährige unvermittelt zugestochen haben.“
https://www.waz-online.de/Wolfsburg/Stadt-Wolfsburg/Versuchter-Mord-in-KreuzheideAsylbewerber-rammt-Vermieter-Messer-in-den-Hals
„Christen in Nigeria werden in den zwölf Nordstaaten, in denen das Scharia-Gesetz gilt, als Bürger
zweiter Klasse behandelt. Sie werden auf vielfältige Weise zu Opfern. Christliche Mädchen werden
entführt und zur Ehe mit muslimischen Männern gezwungen. Pastoren werden für Lösegeld entführt.
Kirchen werden vandalisiert oder komplett zerstört.“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/28/nigeria-dschihad-gegen-christen/
Blick über den Tellerrand
„Die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung hat unter großem medialem Echo die seit 2006 zweijährlich
durchgeführte ‚Mitte-Studie‘ veröffentlicht, die die ‚Verbreitung von rechtsextremen,
menschenfeindlichen und weiteren antidemokratischen Meinungen in der Gesellschaft‘ messen will.
Dabei wird mit Sprachmanipulationen, Begriffsverschiebungen und Suggestivfragen gearbeitet,
damit das bestellte Ergebnis ja der ideologischen Voreingenommenheit entspricht.“
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https://philosophia-perennis.com/2019/04/28/mitte-studie-pseudowissenschaftliche-vonsteuerngeldern-bezahlte-linke-hetzstudie/
Besondere Empfehlung!
Umfrage unter Muslimen in Deutschland: Frauen, die einen kurzen Rock tragen, sind selbst schuld,
wenn sie vergewaltigt werden.
https://summit.news/2019/04/28/germany-muslim-migrants-say-its-100-per-cent-a-womans-fault-ifshe-is-raped-while-wearing-a-short-skirt/
Dank an Herrn R.!
„Finanzierung geheim: Deutsche Umwelthilfe arbeitet im Auftrag der Bundesregierung“
https://www.focus.de/auto/news/abgas-skandal/pr-fuer-die-energiewende-finanzierung-geheimdeutsche-umwelthilfe-arbeitet-im-auftrag-der-bundesregierung_id_8793754.html
„Ein besonderes Problem der Migration: Hochqualifizierte gehen und weniger Gebildete kommen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/29/ein-besonderes-problem-der-migrationhochqualifizierte-gehen-und-weniger-gebildete-kommen/
Chaotische Zustände an englischen Schulen:
https://www.theguardian.com/society/2019/apr/29/called-shit-teacher-students-overturn-deskschairs?xing_share=news
„Historischer Rückblick: Adolf Hitler hatte zwei große Ziele: 1. die Weltherrschaft, 2. die Vernichtung der Juden. […] Gegenwart: Der Islam hat zwei große Ziele: 1. die Weltherrschaft, 2. die Vernichtung der Juden.“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/30/oic-will-weltherrschaft-3/
„Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat eine höchst anfechtbare Doktorarbeit im Fach
Politikwissenschaft an der FU Berlin geschrieben. Die von Vroniplag Wiki aufgedeckten Mängel
sind so schwerwiegend, dass sie mutmaßlich zur Aberkennung des Doktorgrades ausreichen“.
https://www.focus.de/politik/deutschland/schwerwiegende-maengel-fehler-in-doktorarbeit-prof-ihreruni-fordert-ministerin-giffey-zum-ruecktritt-auf_id_10537023.html
„Windräder - und was uns nicht so deutlich erzählt wird“
https://youtu.be/Cej-MrkQODA
Dank an Frau Schlittmeier!
„Mit Nachdruck weisen wir darauf hin, dass die medial verbreiteten schönfärberischen Narrative
über Flüchtlinge als durchgängig ‚arme‘, ‚hilfsbedürftige‘ und ‚dankbare‘ Menschen sowie generell
das pauschale Stereotyp von den ‚friedliebenden Muslimen‘ nicht der Wahrheit entsprechen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/01/mitte-studie-fluechtlingshelfer-protestieren-gegenpauschale-diffamierung-migrations-und-islamkritischer-positionen/
Besondere Empfehlung!
„Klimawarner wollen die großen verbleibenden Lücken im Klimaverständnis nicht wahrhaben. Ganz
besonders krass ist der klimareligiöse Astrophysiker (nicht Klimawissenschaftler) Harald Lesch [...]
Aus einem Interview im religiösen Sonntagsblatt vom 5. Januar 2019 erkennt man, dass Lesch im
Grunde den Kapitalismus abschaffen möchte: [...]“
http://diekaltesonne.de/harald-lesch-wir-brauchen-vor-allen-dingen-eine-tatsachliche-umverteilungvon-vermogen/
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„Der Name des Propheten und des Gründers der Mohammedaner, Mohammed, ist zum beliebtesten
Vorname[n] in Berlin aufgestiegen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/03/mohammed-ist-zum-beliebtesten-vornamen-in-berlingeworden/
„Freiheit statt Sozialismus – die Lösung für Deutschlands Probleme!“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/03/beatrix-von-storch-freiheit-statt-sozialismus-dieloesung-fuer-deutschlands-probleme/
„‘Europa im Umbruch, schwere Krise der etablierten Medien und die Aufgabe der Jungen Freiheit‘
ist ein ausführlicher Brief des Chefredakteurs der konservativen Wochenzeitung Junge
Freiheit, Dieter Stein, vom 3. Mai 2019 an die Leser und Freunde der JF überschrieben.
https://philosophia-perennis.com/2019/05/04/dieter-stein-europa-im-umbruch-schwere-krise-deretablierten-medien-und-die-aufgabe-der-junge-freiheit/
„Ich will das Abendland und unser deutsches Vaterland erhalten, wo ich in Freiheit und Sicherheit
aufgewachsen bin. Und eine einzige Partei, die AfD, kämpft noch voller Ernst um die Erhaltung
dieses Abendlandes mit seinem christlich-jüdischen, griechisch-römischen, humanistischen und
aufklärerischen Erbe.“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/04/fuer-heimat-freiheit-und-sicherheit-warum-ich-am-26mai-die-afd-waehle/
Rezension:
„Diskriminierung von Frauen, Stereotype über Männer, Hass auf Israel, ein übersteigerter
Nationalismus, Feindschaft gegenüber dem Westen, ideologische Propaganda und Intoleranz
gegenüber den Ungläubigen. Das sind die ‚Scheußlichkeiten‘, die Constantin Schreiber in seinem
neuen Buch als typische Leitmotive der Schulbücher in der islamischen Welt ausmacht. […] Nach
einem Bericht der Morgenpost soll bei der Buchvorstellung auch die Generalsekretärin der FDP,
Linda Teuteberg, zugegen gewesen sein. Sie kritisierte, ‚dass viele dieser Schulbücher über
Entwicklungshilfe durch Deutschland finanziert werden.‘“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/04/die-belogenen-kinder-des-koran/
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 583, 20. April 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Am Dienstag hatte ich ein Gespräch mit einer hiesigen Kantorin, die ich auch als Sängerin für mein
nächstes Liederkonzert (für das es aber noch keinen Termin gibt) engagiert hatte. Sie eröffnete mir,
dass sie meine Lieder nun leider doch nicht singen könne. Eine „Politikerin in Stuttgart“ habe sie
über meine Ansichten zur Flüchtlingspolitik aufgeklärt. Sie – also die Kantorin – schätze mich nach
wie vor als Mensch und würde auch Wert auf eine weitere Zusammenarbeit in der Kirchenmusik legen, aber als Solistin könne sie nicht mit mir auftreten.
Auf meine Frage, ob es denn christlich sei, wenn unsere Politiker die Grenzen auch für Kriminelle
öffnen, die deutsche Bürger bestehlen, vergewaltigen und ermorden, meinte sie, man müsse „auch
die andere Wange hinhalten“. Leider war ich nicht schlagfertig genug, um zu erwidern, dass Jesus die
eigene Wange des Geschlagenen meinte, nicht die Wange anderer Menschen, für die man als Politiker auch noch eine direkte Verantwortung trägt.
Am Ende finden Sie einen Offenen Brief an die „Deutsche Bahn“, der mir von der Autorin mit Bitte
um Verbreitung zugesandt wurde.
Klaus Miehling
Drogen
Florence Welch: „Um ehrlich zu sein, vermisse ich den Exzess schon irgendwie. Andererseits habe
ich mich ja über zehn Jahre lang ausgelebt. […] Alkohol und Drogen sind ein Weg, mich selbst zu
transzendieren [...]“ (me, Aug. 2018, S. 65)
Linksextremismus
„Gerade in der Antifa ist es ja auch so ‚Jugendkultur-Event mäßig‘. Also wir waren zum Beispiel auf
vielen linken Punk-Konzerten. […] Wenn man mit 17 ganz klassisch links ist und Punk hört, dann
geht es auch eher um den Erlebnisfaktor.“
(Ein anonymer Interviewpartner über seine linksextreme Vergangenheit, in Schroeder/Deutz-Schroeder: Gegen Staat und Kapital, 2015, S. 534)
Selbsterkenntnis
Joni Mitchell: „Irgendwann, so sagt sie Jahre später in einem Interview, kommt der Tag, an dem man
begreift, dass man ein Arschloch ist.“ (me, März 2019, S. 67)
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Inhalte
Planningtorock, „Powerhouse“: „In dem zentralen Stück ‚Transome‘ lockt sie einen begehrten
Partner mit der Aussicht ins Schlafzimmer, dass sie oder er sie an all ihren ‚genders‘ küssen darf […]
In der Fachsprache des Sexualvergnügens ist ein Transome eine flotte Kopulations-Konstellation mit
mindestens drei Personen, von denen höchstens zwei heterosexuell sein dürfen.“ (RS, Jan. 2019, S.
90)
Textausschnitt
Noname, ROOM 25: „My p[...]y wrote a thesis on colonialism.“ (me, März 2019, S. 33)
Übers.: „Meine […] hat eine Doktorarbeit über Kolonalismus geschrieben.“
Plattenrezension
Anna Calvi, „Hunter“: „[…] schreit, maunzt, jodelt, gurgelt und wispert […] im Archaischen, im
Unmittelbaren liegt die Magie dieser hochverfeinerten Art brut. [...]“ (RS, Jan. 2019, S. 53)
Früh gestorben
Scott Hutchinson (Frightened Rabbit) starb am 10. 5. 2018 mit 36 Jahren, vermutlich durch Selbstmord.
(en.wikipedia org)
„Libanons erste Frauen-Heavy-Metal-Band“
https://www.n-tv.de/politik/Libanons-erste-Frauen-Heavy-Metal-Band-article20965313.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Capital Bra macht Rap salonfähig“
„Der Reiz bestehe darin, dass Capital Bra aus seiner kleinkriminellen Vergangenheit und anderen
kontroversen Themen aus seinem Leben kein Hehl mache [...]“
https://www.n-tv.de/leute/Capital-Bra-macht-Rap-salonfaehig-article20967673.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Sir Roger Scruton über Lady Gaga“
https://youtu.be/4lZRU6fqTSM
Dank an Herrn R.!
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Werteverfall
Aus Allensbach-Umfragen zur Toleranz gegenüber Normverstößen. Auf einer Skala von 1 („unter
keinen Umständen) bis 10 („in jedem Fall in Ordnung“) wurde sowohl 2000/01 als auch 2013/15 das
Abladen von Müll im Freien deutlich stärker verurteilt (1,7 bzw. 1,4) als Abtreibung (3,9 bzw. 5,2).
Wie man sieht, vergrößerte sich die Differenz sogar noch.
(nach Petersen: Christentum und Islam in Deutschland, S. 232; in: Bonacker/Geiger (Hgg.): Grenzen
– der demokratische Rechtsstaat und die Herausforderung der Migration, 2018)
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliches Video der Woche
„Von der deutsch-österreichischen Grenze sind bisher nur elf Migranten auf Grundlage bilateraler
Vereinbarungen in andere EU-Länder zurückgeschickt worden.“
https://youtu.be/3-fHJFHc1_U
Die andere Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 20:
„In Frankreich kehren immer mehr Juden ihrem Land den Rücken, weil sie die Anfeindungen der
arabischen muslimischen Einwanderer leid sind. Innerhalb eines Jahres erhöhte sich die Auswandererquote um 60 Prozent.“ (S. 186)
Gegen Staat und Kapital
Zitate aus dem Buch von Klaus Schroeder und Monika Deutz-Schroeder (2015), Folge 8 und
Schluss:
„[…] manche fanden über eine bestimmte Musikrichtung (bei den links orientierten Jugendlichen oft
Punk) […] Zugang zu einer Gruppe.“ (S. 534)
Tötet die Ungläubigen!
Zitate aus dem Buch „Die kleine unkorrekte Islam-Bibel“ von Peter Helmes (2018), Folge 9:
Die Niederlage beginnt, indem man dem zukünftigen Sieger zulächelt und ihm schmeichelt. Dies haben Politiker und Medien bereits vorweggenommen, indem sie völlig unkritisch den Islam als selbstverständlich zu Deutschland gehörend feiert („Der Islam gehört zu Deutschland“)
https://philosophia-perennis.com/2019/02/20/erfolgsgeschichte-unkorrekte-islam-bibel-von-peterhelmes-erscheint-in-4-auflage-180-000-exemplare/

48 – GMNB 581 – 590
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 26:
„Materiell geht es heute den Palästinensern im Gaza-Streifen und im besetzten Westjordanland deutlich besser als den Arabern in jenen Ländern, die nicht mit Ölreichtum gesegnet sind. Das verdanken
sie im Gaza-Streifen den internationalen Hilfszahlungen und im besetzten Westjordanland der Verbindung mit der Wirtschaft des Staates Israel.“ (S. 228)
Merkel am Ende
Zitate aus dem Buch von Ferdinand Knauß (2018), Folge 8:
„Es ist fast egal, welchen Politikbereich man betrachtet: Konstante und damit glaubwürdige Antworten auf diese Frage nach dem ‚Wohl des deutschen Volkes‘ sind bei Merkel kaum zu finden. […] Auf
einigen Politikfeldern tat sie sogar genau das, was sie vorher als Oppositionsführerin scharf kritisierte.“ (S. 147)
Realsatire der Woche
„Berlins Bischof Koch vergleicht Greta Thunberg mit Jesus“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article191860105/Fridays-for-Future-Berlins-Bischof-Kochvergleicht-Greta-Thunberg-mit-Jesus.html
„Eine neue Studie nimmt E-Autos den Nimbus des Klima-Vorzeigeschülers: Sobald derCO2Ausstoß bei der Herstellung der Batterien und der deutsche Strommix in der Rechnung
berücksichtigt werde, belaste ein E-Auto das Klima um 11 bis 28 Prozent mehr als ein Dieselauto,
heißt es in einer vom Ifo-Institut in München veröffentlichten Studie.“
https://www.n-tv.de/wirtschaft/der_boersen_tag/Studie-E-Autos-schaden-Klima-mehr-als-Dieselarticle20974432.html
Skandal der Woche
Klimalüge: „Harald Lesch verwendet gefälschte Grafik in seinen Vorträgen...und weitere
Peinlichkeiten!!“
https://youtu.be/MyPzHeBUu6Y
Besondere Empfehlung!
Lüge der Woche
„Wolfgang Schäuble (CDU) [...] versprach im Jahr 2016, gegen Ende seiner Amtszeit, dass er die
Steuerquote konstant halten wolle. Entsprechend werde die Union nach der Bundestagswahl 2017 die
Steuerzahler entlasten. Daraus ist nichts geworden. Im Jahr 2016 lag die Steuerquote laut dem
damaligen Stabilitätsprogramm bei 23,3 Prozent. Dann kletterte sie 2017 auf 23,5 Prozent, 2018
schließlich auf 23,7 und nun im laufenden Jahr voraussichtlich auf 23,75 Prozent.“
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/finanzministerium-scholz-rechnet-mitrekordbelastung-der-steuerzahler/24227582.html
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Zahlen der Woche
„Der in Braunschweig aufgeflogene Asyl-Betrug hat einen Millionenschaden verursacht. Laut NDR
liegt der Schaden nach einer ersten Schätzung bei mindestens 1,6 Millionen Euro. Wobei die Summe
noch steigen dürfte.“
https://www.news38.de/braunschweig/article216957825/Braunschweig-Hundertfacher-Asyl-BetrugSchaden-in-Millionenhoehe.html
„Die Zahl der Asylanträge aus Nigeria ist stark gestiegen. Stellten vergangenen Dezember noch 554
Personen aus dem westafrikanischen Land einen Asylantrag, waren es in den ersten drei Monaten
2019 bereits 3.923, berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2019/starker-anstieg-von-asylantraegen-aus-nigeria/
Zitate der Woche
„Der Sozialismus ist die Philosophie des Scheiterns, das Kredo [sic] der Banausen und die Predigt
des Neides mit dem Ziel, das Elend gleichmäßig unter dem Volk aufzuteilen.“ (Winston Churchill,
zit. n. Schulte, Kontrollverlust, 2016, S. 115)
„Der Sozialismus scheitert, wenn dem Staat das Geld ausgeht … das Geld der anderen.“ (Margaret
Thatcher, zit. n. Schulte, Kontrollverlust, 2016, S. 116)
„Das Abendland geht nicht zugrunde an den totalitären Systemen, auch nicht an seiner geistigen
Armut, sondern an dem hündischen Kriechen seiner Intelligenz vor den politischen
Zweckmäßigkeiten.“ (Martin Renner)
https://philosophia-perennis.com/2019/04/15/buerger-auf-die-barrikaden/
Anarchie in Deutschland und Europa
„Flensburg: Afghanischer Asylbewerber greift seine Frau (†39) und Mutter der gemeinsamen vier
Kinder so massiv an, dass sie an ihren schweren Verletzungen stirbt“
https://einzelfallinfos.wordpress.com/2019/04/11/flensburg-afghanischer-asylbewerber-gr/
„Cottbus: Forderte die Polizei eine vergewaltigte deutsche Frau auf, mit niemandem darüber zu sprechen?“
https://juergenfritz.com/2019/04/13/polizei-fordert-von-vergewaltigter-mit-niemandem-zu-sprechen/
„ICE-Attentäter: Behörden gehen von IS-Schläfer aus“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2019/ice-attentaeter-behoerden-gehen-von-is-schlaeferaus/
Essen: „Drei Autos der AfD abgebrannt - Staatsschutz ermittelt“
https://rp-online.de/nrw/panorama/essen-drei-autos-der-afd-in-brand-feuerwehr-loescht-inholsterhausen_aid-38189915
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„Im Ruhrgebiet ist eine Verkehrskontrolle der Polizei eskaliert: [...] auf der Straße versammelten sich
daraufhin rund 50 Menschen, die sich aggressiv verhielten, wie die Polizei in der Nacht zu Samstag
mitteilte. Sie waren demnach zumeist osteuropäischer Herkunft.“
https://web.de/magazine/panorama/muelheim-ruhr-routinekontrolle-eskaliert-50-menschenbedraengen-polizisten-33666888
„Jouwatch berichtete bereits Anfang des Jahres von den Tumulten am Berliner Eastgate. Das schnöde
Einkaufszentrum hat sich zum Sammelpunkt der migrantischen Jugend entwickelt, die sich dort regelmäßige Auseinandersetzungen mit der Polizei und den Berlinern liefern.“
https://www.journalistenwatch.com/2019/04/20/eastgate-berlin-marzahn/
„2018 wurden 875 Kirchen in Frankreich durch Vandalen attackiert, 3 pro Tag. 129 Kirchen wurden
ausgeraubt. Im Jahr 2017 waren es 1.045 Fälle von Vandalismus und 109 Diebstähle.“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/18/kirchenvandalismus-von-medien-und-politiktotgeschwiegen/
Blick über den Tellerrand
„Die Linke gebar ein Monstrum. Lässt es sich noch einhegen?“
https://anthroblog.anthroweb.info/2019/die-linke-gebar-ein-monstrum-laesst-es-sich-noch-einhegen/
Besondere Empfehlung!
„Die ‚Initiative an der Basis‘ fordert eine grundlegende Neuorientierung in der Flüchtlings- und Migrationspolitik. Es ist höchste Zeit, die eklatanten Versäumnisse der letzten Jahre aufzuarbeiten und
einen Masterplan für eine neue Flüchtlingspolitik zu erarbeiten. Das geht nur, wenn die Erfahrungen
derjenigen, die an der Basis tagtäglich mit Flüchtlingen und Migranten arbeiten, gehört werden und
ihre Erkenntnisse in einen Masterplan einfließen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/14/initiative-an-der-basis-fordert-grundlegendeneuorientierung-in-der-fluechtlings-und-migrationspolitik/
„Barings Dystopie einer ‚DDR reloaded‘ hat in erschreckendem Ausmaß und in alptraumhafter
Geschwindigkeit Gestalt angenommen. Ich hätte mir noch vor einigen Jahren nicht träumen lassen,
dass in unserem Land von oben herab derartig gegen die Meinungsfreiheit vorgegangen werden
würde. Und das nicht nur mit Propaganda, also mit dem verordneten ‚Neusprech‘ der political
correctness und der ungehemmten Meinungsagitation der ‚Haltungsjournalisten‘ der öffentlichrechtlichen Sender.“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/15/buerger-auf-die-barrikaden/
„Notre Dame: Jubel bei fanatischen Muslimen und der ‚Antifa‘ über die Zerstörung der Kathedrale“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/16/notre-dame-es-gab-auch-jubel-ueber-die-zerstoerungder-kathedrale/
„Die Versteigerung der 5G-Frequenzen in Deutschland hat begonnen. Dr. Barrie Trower, ehemaliger
Experte für Mikrowellenwaffen bei der Royal Navy, berichtet in einem Telefoninterview mit
Klagemauer.TV über die Kriegsführung mit Mikrowellen, die bereits seit 1949 eingesetzt werden.“
https://youtu.be/yUCzwSd7Kng
„Immer weniger Zuwanderer absolvieren erfolgreich Deutschtest“
https://www.zeit.de/gesellschaft/2019-04/integration-deutsch-kurs-fluechtlinge-bamf-einwanderer
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„Martin Münch und die Rhein-Neckar-Zeitung“ – jetzt auch von „Tichys Einblick“ aufgegriffen
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/2226062
„Der erst 19 jährige unter dem Namen Neverforgetniki bekannte Blogger und freie Journalist war zu
Gast bei Schrang TV Talk. [...] wie zu Stasizeiten sah er sich Verhörmethoden ausgesetzt. Man drohte
sogar, ihm zu kündigen, wenn er weiterhin seine politische Meinung kundtut.“
https://youtu.be/nA6GxF6dqqE
„Eine von mehreren politischen Varianten links-grüner Gesellschaftsveränderung ist der Missbrauch
von sich erst entwickelndem Denken Jugendlicher durch ideologische Indoktrination. Die längst
nicht mehr offen geführte Klimadebatte ist dafür ideal geeignet.“
https://philosophia-perennis.com/2019/04/18/kindersoldaten-an-die-klimafront/
„Die Amadeu-Antonio-Stiftung wollte einem CDU-Politiker untersagen lassen, vor ihrem Ratgeber
für Erzieher zu warnen. Das Verwaltungsgericht Berlin wies sie nun in die Schranken.“
https://www.nzz.ch/international/deutschland/amadeu-antonio-stiftung-unterliegt-im-streit-um-kitabroschuere-ld.1475927
„Professor Sinn warnt: ‚Deutschland ist zum Selbstbedienungsladen geworden‘“
https://www.focus.de/finanzen/boerse/risiken-wachsen-professor-sinn-warnt-deutschland-ist-zumselbstbedienungsladen-geworden_id_10411368.html
Besondere Empfehlung!
Buchrezension I:
„Sie befürwortet ein Kopftuchverbot an Schulen, kritisiert einen 'Söhnchenkult' muslimischer Familien und spricht von 'falscher Toleranz': Die Kasseler Lehrerin Julia Wöllenstein hat schon vor Erscheinen ihres Buches 'Von Kartoffeln und Kanaken' für Schlagzeilen gesorgt.“
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/lehrerin-julia-woellenstein-schreibt-buch-ueber-probleme-derintegration-100.html
Buchrezension II:
Charles Krüger: „Die größte Täuschung der Menschheitsgeschichte: Die Enttarnung der
institutionalisierten Gewalt“
https://www.amazon.de/review/R3P4I7ZVUCD19T/ref=pe_1604851_66412761_cm_rv_eml_rv0_rv
Literaturhinweis:
https://jf-buchdienst.de/Neuheiten/Deutschland-wird-abgehaengt.html
Anhang
Offener Brief an die Deutsche Bahn. „Bist Du schon in Afrika oder deutschtümelst Du noch?
Von Maria Schneider
Sehr geehrte Damen und Herren,
eben wollte ich eine Fahrtverbindung auf Ihrer Internetseite nachsehen und musste dabei feststellen,
dass Sie für mich kein repräsentatives Unternehmen mehr sind.

52 – GMNB 581 – 590
Auf die ewigen Verspätungen, die kaputten und verschmutzen Toiletten, die funktionsunfähigen
Türen, fehlenden Wagen, Zugausfälle, Gleisänderungen, umgekehrten Wagenreihungen, exorbitanten
Preise etc. gehe ich erst gar nicht ein.
Auch, dass Sie seit Monaten mit einem bi-ethnischen Paar für die BahnCard werben, konnte ich
gerade noch hinnehmen.
Multikulti-Propaganda überall
Nun bilden Sie jedoch auf Ihrer Seite einen Afrikaner, einen Mann aus dem Nahen Osten, eine
Dame, die ebenfalls aus dem Nahen Osten oder aus dem Mittelmeer sein könnte, eine Afrikanerin
mit Kind und schließlich - quasi als Nachgedanke - einen jungen Mann mit nordeuropäischem
Phänotyp ab. Ist es Absicht, dass der junge Deutsche am rechten Rand gelandet ist?
Auch sonst sind auf Ihren Seiten mehrheitlich Afrikaner oder Halbafrikaner abgebildet. Deutsche
und Europäer sind in der Minderheit.
Kein anderes Land würdigt sein angestammtes Volk so stark herab wie Deutschland und behandelt es
als eine Minderheit unter vielen.
Dies spiegelt (noch) nicht die Volkszusammensetzung in Deutschland wider. Darüber hinaus bin ich
als Vielfahrerin seit über 30 Jahren mit BahnCard 1. Klasse und ComfortStatus immer wieder Zeugin
von Fahrkartenkontrollen, bei denen gerade Afrikaner und Araber sich über Schaffner lustig machen,
keine Fahrkarte haben oder handgreiflich werden.
Schwarzfahrerstrafe unter Polizeischutz
Erst vor ein paar Tagen führten 4 (!) schwer bewaffnete Bundespolizisten einen schwarzfahrenden
Araber in ein Nebenabteil, wo wir beobachten konnte, wie ein Polizist unter dem wachsamen Schutz
seiner drei Kollegen den Geldbeutel aus der Jacke des Arabers nahm, um 60 € Schwarzfahrergebühr
zu entnehmen. Wegen dieser Aktion mussten die Fahrgäste eine Verspätung hinnehmen, denn der
Schaffner hatte wohl aus Angst extra die Polizei gerufen, um die Strafe zu vollziehen.
Mehrere Male mußte ich beobachten, wie osteuropäische oder arabische Schwarzfahrer des Zuges
verwiesen wurden und versuchten, durch die nächste Tür wieder hereinzukommen, oder sich ohnehin
weigerten, den Zug zu verlassen.
Provokatives Nutzen der 1. Klasse
Ungezählt die Male, in denen sich Araber und Afrikaner absichtlich provozierend in die 1. Klasse
setzten und diese erst nach mehrmaliger Aufforderung der ängstlichen Schaffner verließen. In meiner
Vielfahrerkarriere kann ich an einer Hand abzählen, dass sie Deutsche provokativ in die 1. Klasse
gesetzt hätten oder auch sonst handgreiflich gegenüber Schaffner geworden wären – wenn überhaupt.
Ein weiterer Fall: Ein Schwarzafrikaner wurde bei der Kontrolle übergangen. Er beschwerte sich und
zeigte seine Fahrkarte vor. Begründung der Kontrolleure: Anweisung von ganz oben, Afrikaner nicht
zu kontrollieren wegen des Risikos der körperlichen Angriffe.
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Arabische Familie fährt 1. Klasse statt 2. Klasse
Ein Schaffner ließ eine 4-köpfige arabische Familie in der ersten Klasse fahren, weil ihr Waggon der
2. Klasse mit ihrer Reservierung ausgefallen war. In meiner 30-jährigen Karriere als Vielfahrerin ist
mir ein solches Glück noch nie zuteil geworden.
Deutsche müssen zahlen
Ein junger Deutscher hatte versehentlich die Fahrkarte für einen Tag später gelöst. Der Schaffner
bestand darauf, dass der junge Mann im Zug eine neue Fahrkarte lösen mußte. Es gab für das
Versehen des Bahncard- und Vielfahrers keinerlei Verständnis. Als ich einwandte, dass sehr viele
Migranten schwarzfahren würden, wandte der Schaffner ein, er dürfe nichts sagen, da er sonst von
anderen Fahrgästen immer wieder als Rassist beschimpft würde. Dies, nur weil er einfach nur seine
Pflicht erledigen will!
Schwerbewaffnete Polizisten in den Bahnhöfen
Vor 2015 gab es keine schwerbewaffneten Polizisten, die in Bahnhöfen patrouillierten. Mir war
nachts immer etwas mulmig in den Bahnhofshallen, aber dies ist kein Vergleich zu den Bahnhöfen in
Frankfurt, Stuttgart, Neu-Arusha (ehem. Mannheim), München, geschweige denn in Dortmund und
Duisburg.
Sie dienen sich auf Ihrer Seite der Multikulti-Ideologie an, die jeden Tag Menschenleben der
einheimischen Deutschen und assimilierten Migranten fordert. Einer Ideologie, die Deutsche und
Vielfahrer wie den jungen Mann und mich benachteiligt. Eine Ideologie, die zu Wohnungsnot bei
unseren Rentnern und jungen Familien führt.
Bahn will Fakten mit afrikanischer Mehrheit schaffen
Ihre Fotos bilden sogar eine afrikanische Mehrheit in Deutschland ab, was nicht der Realität
entspricht. Die meisten dieser afrikanischen und orientalischen Migranten haben noch nicht einmal
das Geld, eine Fahrkarte zu kaufen oder erwerben sie über Hartz4, was ich als Steuerzahlerin
finanziere.
Wenn Sie nun meinen, ich sei eine Rassistin, weil ich mich gegen den Rassismus wehre, den Sie
gegenüber den Deutschen und westlichen Menschen ausüben, dann sei es so. In diesem Fall bin ich
stolz darauf, eine Rassistin zu sein.
Bahn hat sich neutral zu verhalten
Als im Personenverkehr tätiges Unternehmen hat die Bahn sich ihren Kunden gegenüber neutral zu
verhalten. Das Mindeste wäre, das tatsächliche Verhältnis zwischen Migranten zu Deutschen
widerzugeben (20% Migranten, 80% Deutsche).
Richtig wäre es jedoch, all jene widerzugeben, denen Sie Ihre Einnahmen zu verdanken haben.
Nämlich die ca. 25% verbleibenden Leistungsträger – meist Deutsche und assimilierte, europäische
Migranten –denen gerade neu eingetroffene afrikanischen und arabische Migranten ihre
Sozialleistungen und der Bahnvorstand seine exorbitanten Bezüge zu verdanken haben.
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Bahnvorstand sollte sich an Moral, Anstand und Dankbarkeit erinnern
Manche Begriffe haben heutzutage Inflation, andere scheinen aus der Mode zu kommen. Daher
erinnere ich Sie gerne daran: Schamgefühl, Moral, Dankbarkeit und Anstand wären einige davon, mit
deren inhaltlicher Bedeutung sich der Bahnvorstand – und zahlreiche Migranten - einmal
auseinandersetzen sollten.
***
Maria Schneider ist viel unterwegs und verarbeitet ihre Erlebnisse in gesellschaftskritischen Essays
mit besonderem Schwerpunkt auf die negativen Auswirkungen des Feminismus, grüner Politik und
der Massenmigration.
Besonders liegen ihr die Opfer der importierten Gewalt am Herzen. Sie schreibt ihre Geschichten
auf, um ihnen eine Stimme zu geben. Kontakt für Opfergeschichten und Anregungen:
Maria_Schneider@mailbox.org
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 586, 11. Mai 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Anarchie? Realsatire? Skandal? Manche Meldungen passen in mehrere unserer Rubriken. So auch
die, dass der Parkmanager der Görlitzer Parks in Berlin vorgeschlagen hat, für die Drogenhändler
feste Standflächen zu markieren:
https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2019/05/berlin-kreuzberg-goerlitzer-park-standplaetze-fuerdrogen-dealer.html
Indirekte Zustimmung kam – natürlich – von einem grünen Stadtrat: „Man muss mit den Realitäten
vor Ort umgehen.“
Diese Realitäten sehen so aus, dass sich der Rechtsstaat auf der Nase herumtanzen lässt. Nicht einmal am helllichten Tag in aller Öffentlichkeit begangene Straftaten werden verfolgt! Dabei es könnte
so einfach sein, wenn man denn wollte. Überwachungskameras, Scheinkäufe durch Polizisten: überführt – verurteilt – eingesperrt bzw. abgeschoben. Aber in Berlin, und nicht nur dort, regiert das
Böse. Eine andere Erklärung für die Duldung des Verbrechens gibt es nicht.
Ein Leser beklagte sich darüber, dass ich nur Migranten- und linksextreme Kriminalität thematisieren
würde. Die Gründe sind folgende: Migrantenkriminalität ist importiert und ließe sich weitestgehend
vermeiden, wenn man nur Menschen ins Land lässt, die sich (korrekt!) ausweisen können, die nicht
vorbestraft sind, nicht in ihrer Heimat oder in anderen Ländern wegen einer Straftat gesucht werden,
gut ausgebildet sind und finanziell für sich selbst sorgen können. Ich will also bewusst eine Gegenposition zur herrschenden Politik, zur Einseitigkeit der Systemmedien und zum aktuellen „Zeitgeist“
beziehen. Und das ist auch der Grund, warum ich über links- aber nicht rechtsextremistisch motivierte Straftaten (es sei denn, sie hätten mit Gewaltmusik zu tun) berichte: Letztere werden ohnehin allgemein verurteilt und verfolgt, während Erstere meist verharmlost und manchmal sogar geduldet
werden, wie beispielsweise die Weigerung der Politik zeigt, gegen linksextremistische Zentren wie
die „Rote Flora“ in Hamburg vorzugehen. Hinzu kommt, dass es zwar häufig Angriffe von links etwa
auf Politiker oder Büros der AfD gibt, aber praktisch keine von rechts auf Politiker anderer Parteien.
Selbst vereinzelte Angriffe auf Politiker von SPD und Grünen werden normalerweise von Linksextremisten verübt, denen jene nicht links genug sind. Politische Intoleranz und Gewalt von Rechts ist
ein geächtetes Randphänomen; solche von Links ist Alltag. Der Globalsozialismus führt uns ins Verderben, zerstört unsere Kultur und unseren Wohlstand; das muss man aufzeigen, solange der Wind
von links stärker weht als von rechts.
Klaus Miehling
Musik wirkt
„Seit Mitte der 1960er-Jahre gibt es auf der einen Seite ausgeprägte Jugend-Stile, auf der anderen
dominieren weitgehend musikalische Codes bei der Formierung von Jugend-Stilen (SMUDITS 1995,
S. 38).“
https://www.grin.com/document/463112
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Früh gestorben
Sam Mehran (Test Icicles) starb am 29. 7. 2018 mit 31 Jahren durch Selbstmord.
(en.wikipedia org)
Adam Sky (Plattenauflger) verblutete am 5.? 5. 2019 mit 42 Jahren bei einem Rettungsversuch.
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/dj-adam-sky-stirbt-unfall-luxus-ressort-bali33726334#.homepage.pointOfViewTeaser_treatSimple.DJ%20verblutet%20bei
%20Rettungsversuch.0
aus der Wissenschaft
„Verbringen Kinder mehr als zwei Stunden ihrer Freizeit pro Tag am Bildschirm (der Durchschnitt
liegt in den USA bei 3,6 Stunden), dann schnitten sie bei Lerntests schlechter ab als Gleichaltrige, die
weniger fern sehen oder auf Smartphone- oder Computerbildschirme starren.“
https://www.aktion-kig.eu/2019/05/16618/
Gerichtsurteil
„Konzertbesucherin hat keinen Anspruch auf Schadensersatz für Verletzungen durch umgefallenen
Lautsprecher“
https://www.kostenlose-urteile.de/OLG-Braunschweig_8-U-4518_Konzertbesucherin-hat-keinenAnspruch-auf-Schadensersatz-fuer-Verletzungen-durch-umgefallenen-Lautsprecher.news27366.htm
„Generation Lobpreis – kapitulieren wir?“
„Es ist eigenartig: Ausgerechnet im evangelikalen Lager befleißigt man sich eifrig und als ob es gar
nicht anders sein könnte, die Neutralität von Musik zu betonen. So sehr man sich jedoch auch bemüht: Die wesentlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse aus verschiedenen Fachbereichen wie Neurologie, Endokrinologie, Psychologie wie auch aus dem musikwissenschaftlichen und dem musikhistorischen Bereich zeigen: Musik ist nicht neutral! Alles andere ist frommes, pragmatisches Wunschdenken.“
https://kfg.org/download/2-19-generation-lobpreis-kapitulieren-wir-steffen-kirstein/
Dank an Frau Schlittmeier!
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliche Videos der Woche
„Milliardenzahlungen – Wie die EU die Schweiz erpresst!“
https://youtu.be/EFzIsA42NSM
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„Wahnsinn! Weniger deutsche Kinder und dann mehr Migranten importieren!“
https://youtu.be/RPbgFsuXmL4
Die andere Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 23:
„Inzwischen ist PC [Political Correctness] im Grunde genommen eine Zensur derjenigen, die sich
selbst die Deutungshoheit darüber anmaßen, was diskriminierungsfrei ist und was nicht. Es handelt
sich im wesentlichen um den linksintellektuellen Teil unserer Gesellschaft. Dieser legt also fest, welche Begriffe korrekt und welche Sprachfacetten inkorrekt sind. […] Was nicht ins wohlgelittene
Schema passt, darf nicht gesagt werden. Was nicht genannt werden darf, das kann auch keiner Lösung zugeführt werden. […] PC führt zu Denkfaulheit, Handlungsstillstand, Feigheit und Anpassertum.“ (S. 195f)
Die größte Täuschung der Menschheitsgeschichte
Zitate aus dem Buch von Charles Krüger (2015), Folge 3:
„Alle Geschenke, die der Staat den Bürgern macht, hat er sich durch die Androhung von Gewalt von
anderen Menschen genommen.“ (S. 61)
Ein Araber und ein Deutscher müssen reden
Zitate aus dem Buch von Hamed Abdel-Samad und Hans Rath (2016), Folge 2:
„Es gibt mittlerweile eine unglaubliche Integrationsindustrie, wo Migranten sich um Migranten kümmern. Je erfolgloser die Integration, desto mehr Fördergelder bekommen die Integrationslotsen und
Kiezmanager.“ (Hamed Abdel-Samad, S. 60f)
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 29:
„Nach dieser Legaldefinition [des statistischen Bundesamtes] wird der Migrationshintergrund bei
Personen, die in der dritten oder vierten Generation in Deutschland leben, gar nicht mehr erfasst,
wenn z.B. bereits die Großeltern die deutsche Staatsangehörigkeit erwarben. Der tatsächliche Einfluss von Einwanderung auf Zahl und Zusammensetzung der Bevölkerung ist also größer als statistisch erfasst.“ (S. 247f)
Merkel am Ende
Zitate aus dem Buch von Ferdinand Knauß (2018), Folge 11:
„Wenn die Geschichte sich zurückmeldet und mit ihr die Nachfrage nach dem Politischen, also nah
Politikern, die auch gegen starken Widerstand die fundamentalen Interessen derer vertreten, die sie
repräsentieren, hat Merkel nicht viel zu bieten.“ (S. 169)
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Realsatiren der Woche
„Die erst vor wenigen Tagen bereitgestellte Funktionalität, mit der Falschmeldungen im Vorfeld der
Wahlen zum Europäischen Parlament bekämpft werden sollen, hat sich seither wiederholt als
absurdes Algorithmen-Monster erwiesen, das völlig außer Kontrolle zu geraten droht. Viele hatten
schon bei der Einführung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes gewarnt, dass genau diese
Entwicklung eintreten werde.“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/06/chebli-im-twitter-knast-die-zensur-revolution-frisstihre-kinder/
„OB verlangt von Essener Clans klare Distanzierung von Gewalt“
https://www.waz.de/staedte/essen/ob-verlangt-von-essener-clans-klare-distanzierung-von-gewaltid217089077.html
„Am geplanten Eröffnungstermin für den neuen Hauptstadtflughafen im nächsten Jahr werden neue
Zweifel laut.“
https://web.de/magazine/panorama/duebel-kabel-brandmelder-ber-maengel-zeitplan-druck-33735548
„In Hannover wird vor dem Aufbringen der Fahrrad-Piktrogramme [sic] das Oberrohr entfernt – aus
Gründen der Geschlechtergerechtigkeit.“
https://www.neuepresse.de/Hannover/Meine-Stadt/Darum-sind-keine-Herrenraeder-auf-HannoversStrassen
Skandale der Woche
„Die Bundesregierung hat ein Einbürgerungsverbot für Ausländer, die in Mehrehe leben, aus einem
Gesetzentwurf gestrichen.“
https://www.welt.de/politik/article192948725/Polygamie-Einbuergerung-bleibt-trotz-Mehrehemoeglich.html
„Das Berliner Restaurant Bocca di Bacco in Mitte hat sich geweigert, AfD-Spitzenpolitiker zu
empfangen. Eine Tischbestellung für ein Abendessen am Montag sei abgewiesen worden, teilte das
Restaurant auf dpa-Anfrage mit.“
https://www.morgenpost.de/bezirke/mitte/article217107099/Bocca-di-Bacco-AfD-Spitze-beiBerliner-Edel-Italiener-nicht-erwuenscht.html
„Die Ermittlungen zu dem Fall Niklas P., der vor drei Jahren in Bad Godesberg brutal totgeschlagen
wurde, sind jetzt eingestellt worden, weil viele Zeugen schweigen und sich keinem der Verdächtigen
die Tat eindeutig nachweisen lässt.“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/07/niklas-p-wird-im-eigenen-land-totgeschlagen-und-demtaeter-passiert-nichts/
dazu auch:
https://philosophia-perennis.com/2019/05/08/vorwuerfe-gegen-ermittler-und-justiz-grossmutter-vonniklas-p-schrieb-bewegenden-brief/
Offenbar keine Satire: „Das linksgrüne Berlin glänzt mit einer neuen Idee: Im deutschlandweit
bekannten Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg will man Ordnung in den Drogenhandel bringen,
indem man Dealern feste, durch Farbe auf dem Boden markierte Verkaufsflächen zuweist.“
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https://philosophia-perennis.com/2019/05/08/markierte-verkaufsflaechen-fuer-dealer-linksgruenesberlin-will-mehr-ordnung-in-den-staedtischen-drogenhandel-bringen/
„Alles queer macht der Mai“ – unter diesem Motto werden den ganzen Mai lang in Berlin ‚queere‘
(also alles nicht-heterosexuelle) Workshops, Theaterstücke, Lesungen und vieles mehr angeboten.
Der sogenannte queer history monthversteht sich als ‚Bildungsangebot‘ insbesondere für Schulen
und Kinder und Jugendliche, sich intensiver ‚mit Aspekten geschlechtlicher und sexueller Vielfalt‘ zu
beschäftigen.
https://demofueralle.blog/2019/05/09/alles-queer-macht-der-mai-oebszoenes-theater-fuerschulklassen-sexualisierte-taenze-fuer-kinder/
Zahlen der Woche
„Rund 3.300 Normen müssen Bauherren in Deutschland demnach beachten, hinzu kommen Vorgaben auf Landesebene und in den Kommunen und Gemeinden.“
https://web.de/magazine/politik/bauen-deutschland-16-bundeslaender-16-verordnungen33728452#.homepage.hero.Keine%20Wohnung%20wegen%20Bauchaos.0-85347-b
Hamburg: „Bis 2030 steigt die Zahl der Schülerinnen und Schüler an den staatlichen allgemeinen
Schulen voraussichtlich um rund 40.000. Deshalb will die Schulbehörde in den nächsten elf Jahren
39 neue Schulen gründen und rund ein Drittel der bestehenden Schulen ausbauen.“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/2276681
„Jeder ‚vermeintlich‘ Schutzsuchende kostet die Steuerzahler ca. 2.500 Euro im Monat, soviel
verdienen viele Deutsche Arbeiter und Angestellte selber nicht einmal Netto im Monat. Und die
vielen ‚angeblich‘ Minderjährigen unbegleitet nach hier gekommenen ‚Flüchtlinge‘ kosten die
Steuerzahler pro Monat sogar mehr als 5.000 Euro pro Kopf.“
https://dangodanakakaratetiger.wordpress.com/2019/05/08/deutsches-tabuthema-diefluechtlingskosten-fuer-uns-steuerzahler/
„Als im April 2019 die neue Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2018 veröffentlicht wurde,
ließ sich der Bundesjustizminister für das vorgebliche Absinken der Kriminalität um 3,6% feiern. Die
Medien stellten unisono die Behauptung auf, die Gewalt gegen Ausländer, wie auch die Verfolgung
jüdischer Mitbürger habe demgegenüber dramatisch zugenommen. Doch alle diese Aussagen sind
gewaltige statistische Lügen. Das belegt nun das am Donnerstag veröffentlichte Lagebild zur Zuwanderungskriminalität des Bundeskriminalamtes.
Nach den dort veröffentlichten Zahlen, stieg die Anzahl der Morde an Deutschen, durch die Gruppe
der Zuwanderer, gegenüber 2017 um beängstigende 105% an. Die durch Ausländer verübten Vergewaltigungsdelikte kletterten auf den Rekordwert von 13.377 Fälle und schwere und schwerste Körperverletzungen gegen Deutsche stiegen auf die horrende Anzahl von 55.359 Fälle an. So sieht die
Realität wirklich aus. –
Ebenso entlarvt das neu BKA-Lagebild die Lüge der angeblichen Gewalt von Deutschen gegen Ausländer. Denn tatsächlich waren an den 47.042 Angriffen auf Ausländer nur 8455 Passdeutsche beteiligt. Der Großteil aller Angriffe auf Fremde erfolgte also durch andere Zugereiste!“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/11/dramatischer-anstieg-bei-gewalttaten-gegen-deutsche/
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Zitate der Woche
„Die Kettenraucher der Musik rebellieren gegen ein Schweigen, das, durch den bloßen Kontrast zu
dem Getön, das immerzu über sie wogt und ihrer Zugehörigkeit zur Welt sie versichert, zur verhassten Selbstbesinnung sie nötigte.“
(Theodor W. Adorno, zit. n. Paul: Muzak, S. 203, in: Paul/Schock: Sound des Jahrhunderts, 2013).
„Der wahre Glaube bedeutet, dass du die Ungläubigen und Polytheisten hasst und ihnen mit Härte
begegnest.“
(aus einem ägyptischen Lehrplan; Abdel-Samad: Der Untergang der islamischen Welt, zit. n. Höcker:
Böse Gutmenschen, S. 40)
Anarchie in Deutschland und der Welt
„Der 17-jährige Schüler aus München, der am Karfreitag vor einer Tankstelle in der Altstadt
niedergestochen und schwer verletzt wurde, ist am vergangenen Freitag im Krankenhaus gestorben.
[…] Der Gesuchte, ein 21-jähriger Afghane, befand sich tatsächlich im Ausland – französische
Behörden konnten ihn am vergangenen Donnerstag (2. Mai) im Großraum Paris finden und
verhaften. […] Durch intensive Ermittlungen konnte auch der Begleiter des 21-Jährigen, ein 20jähriger Afghane aus dem Landkreis München, identifiziert werden. Er warf damals eine Dose auf
den 17-Jährigen und schlug im Anschluss auf ihn ein. In diesem Fall wurde ein Haftbefehl wegen
gefährlicher Körperverletzung erlassen. Die französischen Behörden konnten ihn am vergangenen
Freitag (3. Mai) ebenfalls im Großraum Paris ausfindig machen und verhaften.“
https://www.focus.de/panorama/welt/muenchen-vor-tankstelle-in-muenchen-niedergestochen-17jaehriger-ist-tot_id_10670417.html
„Berlin hat wieder ein ereignisreiches Partywochenende hinter sich. Eines der Highlights war in den
frühen Morgenstunden des Sonntags eine Schlägerei in einer Shisha-Bar in Wilmerdsorf –
vermutlich unter verfeindeten Migrantengruppen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/06/mit-messern-und-machete-in-der-shisha-bar-berlin-hatwieder-ein-multikulturelles-wochenende-hinter-sich/
„Deutschland kriegt seine Clans nicht in den Griff. Das Problem: Die kriminellen Grossfamilien haben keine Angst vor dem Rechtsstaat“
https://www.nzz.ch/international/deutschland/kriminelle-clans-in-deutschland-was-wirklich-helfenwuerde-nzz-ld.1472637
Besondere Empfehlung!
„Die Serie von Attacken auf Wahlkämpfer und Kandidaten der Alternative für Deutschland (AfD) im
Rems-Murr-Kreis reißt nicht ab. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden im Landkreis
Ludwigsburg mehrere Firmenfahrzeuge eines Geschäftspartners des Backnanger AfD-Kreistags- und
Gemeinderatskandidaten Daniele Cotugno mit Parolen beschmiert, wobei hoher Sachschaden
entstand.“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/07/erneute-attacke-gegen-die-afd-firmenfahrzeuge-eineskreistagskandidaten-beschaedigt/
„Europawahlkampf: AfD muss Abschlussveranstaltung in Bremen wegen Morddrohungen absagen“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/08/europawahlkampf-afd-muss-abschlussveranstaltung-inbremen-wegen-morddrohungen-absagen/
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„Ei[n]e ganze Gruppe an Polizeibeamten war in Landshut nötig, einen hochaggressiven Nigerianer,
der sich der Kontrolle durch einen Zugbegleiter widersetzt hatte, festzunehmen. Ein Polizist war
nach dem Vorfall nicht mehr einsatzfähig.“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/09/polizisten-mit-voller-wucht-in-den-bauch-getretennigerianer-sollte-ausweis-vorzeigen/
„Der AfD-Bundestagsabgeordnete Frank Magnitz ist am Donnerstagnachmittag im Bremer Stadtteil
Gröpelingen von einer unbekannten Frau angespuckt worden.“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/09/bremen-afd-bundestagsabgeordnete-frank-magnitzvon-frau-angespuckt/
„Die Anwohner an der Neu-Ulmer Caponniere haben die Nase voll: Regelmäßig gibt es am
Glacispark Ärger mit Jugendlichen. Kommt jetzt ein Aufenthaltsverbot?
Halt die Fresse!“, „F . . . Dich!“, „Wir wissen, wo Sie wohnen“: Das, was Jugendliche den Anwohnern an der Neu-Ulmer Caponniere so an den Kopf schleudern, wenn jene um etwas Rücksicht bitten, ist in Wortwahl und Tonlage nicht gerade freundlich. Und das, was die Anwohner dort inzwischen an fast jedem lauen Abend erleben, vergällt ihnen die Freude an ihrer eigentlich schönen Wohnlage: Auf der Freifläche in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof treffen sich Gruppen von bis
zu 60 Mädchen und Jungs, spielen laute Musik, dealen und konsumieren Drogen, betrinken sich, verabreden sich zu Schlägereien, haben Messer dabei. So haben es viele Anwohner beobachtetet, so ist
es regelmäßig im Polizeibericht zu lesen – Tendenz steigend.“
https://www.swp.de/suedwesten/staedte/neu-ulm/caponniere-neu-ulm-glacis-stadt-polizei-anwohnerdrogen-ruhestoerung-jugendliche-30959377.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen berichtet in der aktuellen WELT über den Prozess gegen Ali
B.:
»Er habe „Scheiße gebaut“, sagt Ali B. zur Entschuldigung. Er habe jetzt zu wenig Zigaretten und zu
wenig Fernsehprogramme und keinen Urlaub, beschwert er sich. Er habe doch nur ein Mädchen totgemacht, alle Mädchen in Wiesbaden seien ‚Schlampen‘. Was ihm an Deutschland gefalle?, fragte
ihn vor dem Prozess eine Gutachterin. Dass man hier ohne zu arbeiten Geld bekomme, dass man Sex
haben könne, ohne Familienrache befürchten zu müssen, und dass man Alkohol trinken und mit Drogen handeln könne, antwortete er.«“
(Foto des Zeitungsausschnitts bei Facebook)
Gelsenkirchen: „In vielen Wohnungen wurden Besucher angetroffen, die mangels Anmeldung durch
die Polizei überprüft wurden. Dabei ging eine per Haftbefehl gesuchte Person ins Netz. Sie wurde in
die Justizvollzugsanstalt gebracht. Durch das Jobcenter wurden zudem mehrere Sozialleistungsmissbräuche unter anderem wegen nicht korrekter Einkommensangaben aufgedeckt.
Die Nutzungen aller kontrollierten Dachgeschosswohnungen und des Hinterhofkomplexes einer alten
Bäckerei wurden untersagt – sie sind laut Bauordnung ‚formell illegal‘. Die ELE hat in drei Häusern
drei Stromzähler gesperrt – sie waren von Bewohnern angezapft worden.“
https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/eu-ost-kontrolle-stadt-schliesst-wohnungen-ingelsenkirchen-id217186229.html
„Israelischer Musikstudent in Berlin von arabischem Mob gewalttätig angegriffen“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/11/israelischer-musikstudent-in-berlin-von-arabischemmob-gewalttaetig-angegriffen/
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Regensburg: „Die Einsatzkräfte sprachen von ‚Ausschreitungen‘ in dem sogenannten Ankerzentrum.
Etwa 40 bis 50 Bewohner hätten sich daran beteiligt, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzte habe es
nicht gegeben. Die Beamten seien mit einem Großaufgebot vor Ort, wie ein Polizeisprecher mitteilte.
Am Samstagvormittag wurde der Polizei eine leblose Person in dem Heim gemeldet. Der Rettungsdienst habe nur noch den Tod einer 31-jährigen Nigerianerin feststellen können.“
https://web.de/magazine/panorama/attacke-polizisten-asylunterkunft-ungeklaerter-tod-33735998
Wien: „Ein Mann ist am Mittwoch bei der Station Westbahnhof offenbar auf die Gleise der U-BahnLinie U3 gestoßen worden. Ein Zug erfasste ihn, er erlitt mehrere Knochenbrüche. […] Der Iraker
wurde ‚kurze Zeit später im Nahbereich des Bahnhofs festgenommen‘ [...]“
https://wien.orf.at/m/news/stories/2980388/
Dank an Herrn S.!
P. J. Watson über von Migranten bzw. in deren Herkunftsländern ermordete Gutmenschen:
https://youtu.be/7o40yZO2QPc
Besondere Empfehlung! – Wer Videos dieses Autors bei Facebook teilt, wird gesperrt!
Blick über den Tellerrand
„Schaut man sich die heutigen Medien an, kommt man um die Feststellung nicht herum, daß es mit
der Pressefreiheit auch in unserem ‚demokratischen‘ Regime nicht gerade zum Besten steht – was zu
beweisen wäre.“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/04/welttag-der-pressefreiheit-die-schere-im-kopf-wirdimmer-schaerfer/
„Der ‚Merkur‘ vermeldet jetzt, dass die Hausverbote der Stadt München gegen Redner der AfD bei
einer Veranstaltung des Parteinachwuchses aufgehoben werden mussten. [...] Das Verwaltungsgericht
München erklärte die Entscheidung der Behörden am Samstag für rechtswidrig, wie eine Sprecherin
sagte.“
https://www.journalistenwatch.com/2019/05/05/muenchen-hausverbot-hoecke/
„Imam warnt den Westen: ‘Hört auf uns. Wir gemäßigten Moslems können Euch bald nicht mehr
helfen‘“
https://www.journalistenwatch.com/2019/05/05/imam-westen-hoert/
Besondere Empfehlung!
Hitzerekorde kommen in die öffentlich-rechtlichen Nachrichten, Schneerekorde nicht:
https://www.wetteronline.de/wetterticker/zugspitze-so-viel-schnee-wie-lange-nicht201905065680812
„Afrikaner entdecken Zypern als Einfallstor nach Europa“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/07/strandlandung-afrikaner-entdecken-zypern-alseinfallstor-nach-europa/
„Wir werden damit leben müssen, dass viele Flüchtlinge ihren Lebensunterhalt nicht verdienen können. Die Generation von Fadi nicht. Manchmal habe ich den Eindruck, sie verachten uns. Sie haben
keinen Respekt vor uns. Sie lachen uns aus.“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/07/sie-haben-keinen-respekt-vor-uns-sie-lachen-uns-aus/
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„Charles Krüger macht den Wahl-O-Mat zur Europawahl 2019“
https://youtu.be/goyYBdeZDZY
Besondere Empfehlung!
„‘Schlimmer geht es nicht‘ – Adidas-Chef Rorsted rechnet mit Bundeskanzlerin Merkel ab!
https://philosophia-perennis.com/2019/05/08/schlimmer-geht-es-nicht-adidas-chef-rorsted-rechnetmit-bundeskanzlerin-merkel-ab/
„Inside IB: Jetzt sprechen die Identitären (JF-TV Reportage)“
https://youtu.be/QXZVCEWqzxU
„Die Zahl der Entwicklungsstörungen von Kindern zwischen 5 – 7 Jahren stieg hierzulande in den
vergangenen 10 Jahren um 26,5 % an.“
https://www.aktion-kig.eu/2019/05/grundschulpaedagogik-in-der-krise/
„‘Nie wieder Deutschland!‘: DFB duldet Antifa-Terror“
https://www.journalistenwatch.com/2019/05/08/nie-deutschland-dfb/
Dank an Herrn G.!
„Anthroposophische“ Zeitschrift verteidigt Ablehnung des Kindes eines AfD-Abgeordneten durch
eine Waldorfschule.
https://www.info3-verlag.de/blog/kein-platz-fuer-afd-eltern-an-waldorfschule/
Dank an Herrn G.!
Islamisierung: „Eine Förderschule im bayerischen Aschaffenburg hat offenbar ihr für Mitte Mai geplantes Schulfest abgesagt, weil es in die Zeit des Ramadans fällt.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2019/aschaffenburg-schulfest-wegen-ramadans-abgesagt/
Facebook-Gruppe „Libertarismus für Dummies“
https://www.facebook.com/groups/1906163643043394/
J.P. Watson über Kulturrelativismus
https://www.youtube.com/watch?v=2JXrDwtiqQs
Besondere Empfehlung!
„Stolz erzählt der Syrer Abboud Sweid (40) der Bildzeitung, dass er jeden Abend gemäß Koran bei
einer anderen Frau seines dreiköpfigen Harems übernachtet und fleißig Kinder mit ihnen macht. Die
Bildzeitung jubelt und zeigt stolz ein Gruppenbild mit Kindern und Damen.
Die umtriebigen Neubürger lassen sich ihre importierte ‚Familienidylle‘ mit fast 3800 Euro [monatlich] vom Steuerzahler bezahlen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/09/drei-frauen-13-kinder-und-mindestens-3800-euro-vomsteuerzahler/
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 587, 18. Mai 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Wieder ein Beispiel für manipulative Überschriften: „Linksextremisten begehen deutlich weniger
Gewalttaten“.
https://m.tagesspiegel.de/politik/jahresbilanz-politisch-motivierte-kriminalitaet-linksextremistenbegehen-deutlich-weniger-gewalttaten/24329136.html
Sogar ich habe unbewusst „als Rechtsextremisten“ ergänzt, wie es offenbar im Sinn der Journalisten
war. In Wahrheit jedoch ist gemeint: „weniger Gewalttaten als im Vorjahr“. Im Vergleich zu Rechtsextremisten begingen die Linksextremisten sogar etwas mehr Gewalttaten. Dass die Zahl rechtsextremer Straftaten insgesamt die linksextremer deutlich übersteigt, liegt natürlich daran, dass rechtsextreme Symbole wie das Hakenkreuz oder die SS-Rune verboten sind, linksextreme Symbole dagegen
nicht. Von zweierlei Maß bei Rechts- und Linksextremismus handelt auch der erste Beitrag dieses
GMNB.
Klaus Miehling
Extremismus
„Die erschreckende Wahrheit ist: Bei #WirSindMehr wurde verfassungsfeindlichen und extrem
gewalttätigen Gruppierungen auf offener Bühne dafür Dank ausgesprochen, dass diese sich immer
wieder über das Gewaltmonopol des Staates hinweggesetzt und, so wörtlich, 'die Arbeit der Polizei'
übernommen haben… und viele Tausende applaudierten! Und KEIN EINZIGER der vielen
Anwesenden Politiker zeigte sich öffentlich empört darüber und distanzierte sich… auch KEIN
EINZIGER jener Politiker, die im Vorfeld für #WirSindMehr geworben haben.“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/18/das-wirsindmehr-konzert-und-er-verfassungsschutzein-sorgenvoller-blick-zurueck-nach-vorne/
Wissenswertes über …
Rammstein:
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/rammstein-groessten-skandale-bandgeschichte33746242
Früh gestorben
Siddique Kamara (Rapper) wurde am 1. 8. 2018 mit 23 Jahren erstochen.
https://www.bbc.com/news/uk-england-london-45039590
Issac Kappy (Monster Paws) nahm sich am 14.? 5. 2019 mit 42 Jahren das Leben. „Ich habe meinen
eigenen Körper mit Zigaretten, Drogen und Alkohol misshandelt. Ich habe Menschen misshandelt,
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die mich liebten, wie meine Familie. Ich habe Hilfe erwartet, ohne bereit zu sein, mir selbst zu helfen.“
https://www.n-tv.de/leute/US-Schauspieler-stirbt-mit-42-Jahren-article21025719.html
Dank an Frau Schlittmeier!
aus der Wissenschaft
„Ärztekammer: Lärm ist ein unterschätztes Gesundheitsrisiko“
Musikschule heute
„Wir erwarten: […] ein Interesse und ein offenes Ohr für moderne gitarristische Entwicklungen in
der YouTube Generation (Singer/Songwriter, akustische Gitarrencover und akustischer Fingerstyle
mit perkussiven Elementen, von YouTube Stars wie z.B. Sungha Jung, Andy McKee, Luca
Stricagnoli und anderen) um diese auch an Schüler weitergeben zu können.“
(aus einer Stellenanzeige der Kreismusikschule des Landkreises Diepholz)
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliche Videos der Woche
Rundfunkgebühr soll ganz automatisch jährlich steigen!
https://youtu.be/2RlzZd4as0g
Neuseeland: Waffenverbote im Schnellverfahren – Was in den Medien verheimlicht wird!
https://youtu.be/E2pp1e8HYkY
„Warum Männer und Frauen nicht gleich sind“
https://youtu.be/3ilCFBcrX64
Literaturhinweis
Stefan Kölsch: Good Vibrations. Die heilende Kraft der Musik
https://www.kopp-verlag.de/Good-Vibrations.htm
Dank an Herrn G.!
Die andere Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 24:
„Ich hege […] den Verdacht, dass das öffentliche Leben in Deutschland so lange Stück für Stück umgestaltet werden soll, bis es islamischen Ansprüchen genügt.“ (S. 237)
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Die größte Täuschung der Menschheitsgeschichte
Zitate aus dem Buch von Charles Krüger (2015), Folge 4:
„Wenn man den Menschen immer mehr Geld gibt, um nicht zu arbeiten und dafür gleichzeitig die
Arbeiter durch eine immer höhere Abgabenlast bestrafen muss, um den Wohlfahrtsstaat zu finanzieren, dann braucht man sich nicht zu wundern, das es immer mehr Arbeitslose und immer weniger Arbeiter gibt. Man subventioniert das nicht-Arbeiten [sic] und besteuert das Arbeiten. Dadurch sinken
die Produktivität und der Wohlstand der gesamten Gesellschaft.“ (S. 66)
Ein Araber und ein Deutscher müssen reden
Zitate aus dem Buch von Hamed Abdel-Samad und Hans Rath (2016), Folge 3:
„Die Islamverbände, die jahrzehntelang durch ihre rückwärtsgewandte Theologie Parallelgesellschaften etabliert oder zumindest gefestigt haben, sollen nun bei der Integration von Neuzugewanderten
an vorderster Front mitwirken. Einmal mehr wird die Integrationsdebatte islamisiert. Die Verbände
sollen dabei sogar mit staatlichen Geldern massiv unterstützt werden. Also, die konservativen Kräfte,
die eher für Tradition, Bevormundung und Geschlechter-Apartheid stehen, sollen plötzlich den
Flüchtlingen erklären, wie Gleichberechtigung und Emanzipation funktionieren? Ist das nicht verrückt?“ (Hamed Abdel-Samad, S. 73)
Wir können nicht allen helfen
Zitate aus dem Buch von Boris Palmer (2017), Folge 1:
„Die Flucht nach Deutschland war ein Glück für die Flüchtlinge, nicht für Deutschland.“ (S. 18)
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 30:
„Die aktuellen Projektionen von Pew Research zeigen für die Zukunft eine weitaus schnellere und
ausgeprägtere Verschiebung der Bevölkerungsstruktur, als ich sie 2010 in den damals von mir publizierten Szenarien unterstellt hatte.“ (S. 258)
Merkel am Ende
Zitate aus dem Buch von Ferdinand Knauß (2018), Folge 12:
„Solidarität funktioniert nur innerhalb begrenzter Gruppen. Die neue, nationalstaatsfeindliche Post68er-Linke hat aus der Ignoranz dieser simplen Bedingtheit ein neues Dogma gemacht. […] Mit dem
asymmetrisch demobilisierenden Merkelismus wurde dieses Dogma der Ignoranz quasi zur Staatsreligion.“ (S. 176)
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Kritik der Migration
Zitate aus dem Buch von Hannes Hofbauer (2018), Folge 1:
(1989 wurden die Ungarn dafür gefeiert, dass sie DDR-Bürgern die Ausreise in die BRD erlaubten.
In Wahrheit war das alles Andere als uneigennützig:)
„Für eine Zusage von über 500 Millionen DM […] sowie dem deutschen Versprechen, die von der
Budapester Regierung angestrebte Westintegration Ungarns politisch zu unterstützen, sicherten Németh und Horn zu, die Grenze für alle DDR-BürgerInnen zu öffnen.“ (S. 106)
Realsatiren der Woche
„Karma: Twitter sperrt SPD-Genossen von Heiko Maas!“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/13/karma-twitter-sperrt-spd-genossen-von-heiko-maas/
Aus einer Avaaz-Mitteilung (14. 5.):
„Liebe Freundinnen und Freunde,
das ist ein Notfall: Die extremen Rechten könnten die Europawahl GEWINNEN!
Sie werden globale Klimaabkommen in Stücke reißen, Migranten und Flüchtlinge 'abschieben' und
unsere Umwelt zerstören. Wenn sie erst einmal freie Bahn haben, werden sie alles, wofür wir stehen,
zertrümmern!“ 😱
„Jetzt wollen sie das letzte große Leuchtfeuer der Hoffnung löschen -- Europa. Ob wir dort leben
oder nicht, seine Wirkungskraft haben wir alle gespürt -- von der Förderung der Frauenrechte bis
zum Umweltschutz, die EU ist eine treibende Kraft für das Gute in unserer Welt.“ 😂
Skandale der Woche
„Prügelnde Asylbewerber aus Amberg erfahren die Milde des Rechts“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/13/peter-boehringer-pruegelnde-asylbewerber-aus-ambergerfahren-die-milde-des-rechts/
„Das höchste EU-Gericht hat entschieden: Der Status als Flüchtling schützt selbst bei schweren
Straftaten vor einer Abschiebung.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article193465395/EuGH-urteilt-Selbst-schwer-straffaelligeFluechtlinge-koennen-Abschiebung-entgehen.html
„Einreise per Flugzeug: Regierung erklärt Flüchtlingszahlen zur Geheimsache“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2019/einreise-per-flugzeug-regierung-erklaertfluechtlingszahlen-zur-geheimsache/
„Schon anlässlich der Ersten Lesung des Gesetzentwurfs im Plenum des Bundestags war abzusehen,
dass die anderen Parteien den Schutzzweck der Volksverhetzung für jeden und alles befürworten, für
die deutsche (Noch-) Mehrheitsbevölkerung aber ablehnen möchten. Konsequenterweise wurde denn
auch heute der Antrag auf Anhörung von Experten zu diesem Thema von den anderen Fraktionen
zurückgewiesen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/16/wann-werden-endlich-auch-deutsche-gegen-hass-undhetze-geschuetzt/
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„Deutsche Bundesregierung finanziert afghanisches Schulbuch, das zum Christenhass aufruft, mit!“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/16/deutsche-bundesregierung-finanziert-afghanischesschulbuch-das-zum-christenhass-aufruft-mit/
Zahlen der Woche
„Von den Opfern antisemitischer Vorfälle nennen 41 Prozent extremistische Muslime als Täter, aber
nur 20 Prozent Rechtsextremisten und 16 Prozent Linksextremisten. Aber noch immer werden
antisemitische Parolen der ‚PMK-rechts‘ zugeordnet, wenn keine gegenteilige Tätermotivation
festgestellt werden kann.“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/14/verzerrung-der-antisemitismus-statistik-beenden/
„Rund jeder zehnte Neumieter des größten Wohnungsunternehmens in Deutschland kommt aus
Syrien, Afghanistan oder dem Irak.“
https://jungefreiheit.de/wirtschaft/2019/wohnungsunternehmen-jeder-zehnte-neumieter-ist-einfluechtling/
„Bis 2022 rund 70 Milliarden: Mit diesen Kosten rechnet einem Medienbericht zufolge
Bundesfinanzminister Olaf Scholz für die Flüchtlingspolitik - und zwar allein für den Bund. Noch
nicht eingerechnet seien acht Milliarden Euro, die laut Koalitionsvertrag bis 2021 vom Bund an
Länder und Kommunen als Entlastung für deren Kosten überwiesen werden sollen, deren Aufteilung
aber noch nicht feststehe.“
https://www.n-tv.de/politik/Asylpolitik-kostet-rund-78-Milliarden-Euro-article20442541.html
Zitate der Woche
„Die Affen sind die Juden, die Leute des Sabbats, und die Schweine sind die Christen, die ungläubigen Anhänger Jesu.“
(aus einem ägyptischen Lehrplan; Abdel-Samad: Der Untergang der islamischen Welt, zit. n. Höcker:
Böse Gutmenschen, S. 40)
„Politiker verstehen unter dem Dialog mit dem Islam aktive Ignoranz von Problemen. Sie setzen sich
lieber dafür ein, dass wir noch mehr Moscheen bauen, während in Pakistan die Kirchen rennen. Die
Politiker achten peinlich genau darauf, dass niemand den Islam kritisiert, um ja nicht den Zorn der
Fundamentalisten auf sich zu ziehen.“ (Sabatina James, zit. n. Höcker: Böse Gutmenschen, S. 47)
„Vor der Instrumentalisierung eines Anschlages zu warnen, ist die wohl perfideste Instrumentalisierung eines Anschlages.“ (unbek. Autor, zit. n. Höcker: Böse Gutmenschen, S. 110)
Anarchie in Deutschland und der Welt
„Seit vielen Jahren treiben arabische Clans in Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Berlin ihr Unwesen.“
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kommentar-alarmstufe-clan-die-falsch-verstandenetoleranz-16182220.html
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„Oliver Flesch wurde gestern, nach der Konferenz der freien Medien [...] von einer zehnköpfigen
Gruppe Vermummter mit Stöcken und Knüppeln verprügelt.“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/12/nach-konferenz-der-freien-medien-oliver-flesch-vonvermummten-zusammengeschlagen/
„Der 20-Jährige, der am Tatort Personalpapiere zurückgelassen hatte, wurde in einer Böblinger
Flüchtlingsunterkunft im Zimmer seines Komplizen festgenommen. Dabei leistete er erheblichen
Widerstand und verletzte zwei Polizisten. Einer von ihnen zog sich Kopfverletzungen zu, die in
einem Krankenhaus versorgt werden mussten.“
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.ueberfall-auf-discounter-in-boeblingen-tatverdaechtigenach-fahndung-gefasst.c70ffd3e-8451-4c00-8496-0b92377ec56a.html
Dank an Herrn H.!
„Es ist ein schockierender Vorfall, der sich bereits am 9. Mai in Dortmund abgespielt hatte und jetzt
bekannt geworden ist: Drei 16 bis 18 Jahre alte Jugendliche sollen einen Lehrer der Martin-LutherKing-Gesamtschule in einen Hinterhalt gelockt haben, weil sie ihn mit Hammerschlägen auf den
Kopf töten wollten.“
https://web.de/magazine/panorama/dortmund-schueler-lehrer-hammer-erschlagen-33741504
„Flüchtling sticht Jungen (12) mit Messer nieder +++ Familie des Opfers hatte dem Afrikaner nach
seiner Flucht geholfen“
https://www.bild.de/bild-plus/regional/muenchen/muenchen-aktuell/passau-fluechtling-sticht-jungen12-mit-messer-nieder-61931848,view=conversionToLogin.bild.html
„Erneut wurde das beschauliche Offenburg Schauplatz eines brutalen Verbrechens geworden, das ein
afrikanischer Asylzuwanderer verübt hat. Dort trat ein 25-jähriger Somalier vor dem Bahnhof auf
einen 75-jährigen, am Boden liegenden Rentner ein.“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/17/somalier-tritt-brutal-auf-75jaehrigen-am-bodenliegenden-rentner-ein/
„Was ist der Zusammenhang zwischen Einwanderung und Kriminalität in Schweden?“
https://youtu.be/ORl7l-7_YMQ
Dank an Herrn R.!
„Bei einem erneuten Massenanstrum [sic] auf die spanische Nordafrika-Exklave Melilla haben mehr
als 50 Illegale die Grenze zur EU überrannt. Mehrere Grenzpolizisten wurden dabei verletzt.“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/14/melilla-brutaler-ansturm-auf-europa/
„Sonntagsgottesdienst in Burkina Faso: Fanatische Muslime ermorden 5 Christen und einen Priester“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/13/sonntagsgottesdienst-in-burkina-faso-fanatischemuslime-ermorden-6-christen-und-einen-priester/
Blick über den Tellerrand
„Islamisten gewinnen immer mehr gesellschaftlichen Einfluss“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/12/maassen-warnt-islamisten-gewinnen-immer-mehrgesellschaftlichen-einfluss/
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„Dieser Genderplan ist die Diktatur einer kleinen Clique von maximal fünf Prozent der (nichtheterosexuellen) Bevölkerung gegen den Rest der heterosexuellen Majorität. Sie ist die Umsetzung
der Forderung des Neomarxismus zur Zerstörung sämtlicher Wurzeln der verhaßten bürgerlichen
Gesellschaft.“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/13/die-todsuende-der-gruenen-versaute-kindererziehung/
Besondere Empfehlung!
Iran: „Christen müssen mit hohen Bußgeldern, Haftstrafen, langen Gefängnisstrafen oder sogar
Hinrichtungen nach islamischem Scharia-Recht rechnen. Die Urteile gegen christliche Konvertiten
bleiben der Interpretation des Richters überlassen und können auf allem beruhen – der Stimmung des
Richters an diesem Tag, dem, was er zum Frühstück hatte, seiner Interpretation des Scharia-Gesetzes
oder seinem Hass auf das Christentum.“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/14/irans-terrorfabrik-richtet-sich-gegen-christen/
„Sächsischer Verfassungsschutz erwähnt #wirsindmehr-Konzert als linksextrem“
https://www.lvz.de/Region/Mitteldeutschland/Saechsischer-Verfassungsschutz-erwaehntwirsindmehr-Konzert-als-linksextremistisch
„Wie kommt es, dass LGBT-Leute, die behaupten, die Palästinenser zu lieben und sich um ihr Leben
zu kümmern, und die für alles Leid, das diese erleiden, den Staat Israel verantwortlich machen, kein
Wort über die Exzesse gegen Homosexuelle – und andere extreme Missbräuche – durch Hamas und
Palästinensische Autonomiebehörde verlieren?“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/15/pink-washing-und-israel-wie-man-gegen-seineeigenen-interessen-vorgeht/
„Wer denkt, das Problem, dass deutsche Kinder in Kitas und Schulen immer mehr zur Minderheit
werden, beschränke sich auf Berlin und andere wenige Großstädte, der irrt. Auch Rheinland-Pfalz ist
betroffen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/16/deutsche-in-der-minderheit-an-deutschen-schulenministerin-hilflos/
Ab 2024 wird die EU noch undemokratischer:
„Bevor die Sperrklausel 2024 kommt, kämpfen die Kleinparteien bei der Europawahl noch einmal
um jede Stimme.“
https://web.de/magazine/politik/wahlen/europawahl/kleinvieh-mist-kleinparteien-mandat-gewinnen33739530
„In der »WirtschaftsWoche« wird mehreren aufschlussreichen Beiträgen darauf hingewiesen, wie die
Firmen und ihre Chefs die Mitarbeiter beeinflussen [siehe HIER und HIER]. So ermahnen große
Konzerne wie IKEA, EDEKA und REWE, möglichst EU-freundliche Parteien zu wählen und EUkritische Parteien zu meiden. In der »WAZ« wurde berichtet, wie die Konzerne Eon, Evonik, RWE
und Thyssenkrupp Appelle an die Mitarbeiter richten, bloß die richtigen Parteien zu wählen.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/vor-der-eu-wahl-unternehmen-versuchen-mitarbeiter-politischzu-beeinflussen-10077829/
„Der Kampf gegen Meinungsfreiheit und für eine linke Gesinnungsdiktatur wird zum weltweiten
Problem.“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/17/der-kampf-gegen-meinungsfreiheit-und-fuer-einelinke-gesinnungsdiktatur-wird-zum-weltweiten-problem/
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„Wenn die Fahne des Halbmondes steigt, wird die Fahne des Regenbogens brennen. Wem es ernst ist
mit der Freiheit und Sicherheit Homosexueller, der muss die Islamisierung Deutschlands und
Europas stoppen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/17/storch-homosexuelle/
„‘Wir schütten die Leute mit Geld zu, und sie werden trotzdem nicht zufriedener. Wir leisten uns zu
viel Sozialklimbim in einem Rundum-Versorgungsstaat‘ […] Der CDU-Politiker beklagte eine
Unwucht im Haushalt zugunsten der Sozialausgaben. Seit 2013 seien sie von 145 Milliarden Euro
auf 180 Milliarden um ein Viertel geklettert - in einer Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs mit
rapide sinkender Arbeitslosigkeit.“
https://web.de/magazine/politik/wirtschaftspolitiker-union-leisten-sozialklimbim-33746328
Aktuelle Meldung
„Britney Spears soll derzeit weder physisch noch psychisch in der Lage sein, wieder auf die Bühne
zurückzukehren.“
https://www.n-tv.de/leute/Britney-kehrt-nicht-auf-die-Buehne-zurueck-article21026928.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Wiesbaden: „Bei dem Auftritt des Rappers Eno am Dienstag vergangener Woche waren nach jetzigem Stand vier Mädchen aus einer Gruppe heraus unsittlich berührt worden, […] Im Verdacht stehen
bislang ein elf Jahre alter Syrer sowie ein 16 Jahre alter Afghane. […] Die Polizei ermittelt neben sexueller Belästigung auch wegen gefährlicher Körperverletzung. Laut Zeugen stellte sich ein Jugendlicher vor die Mädchen. Die Situation schien damit beruhigt. Doch der 14jährige sei im Anschluß an
das Konzert von einer Gruppe abgepaßt und niedergeschlagen worden, heißt es im Polizeibericht.
Auch als er am Boden lag, sollen die Angreifer auf ihn eingetreten haben. In der Gruppe befanden
sich demnach auch der Syrer und der Afghane.“
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2019/mehrere-maedchen-bei-konzert-aus-gruppe-herausbegrapscht1/
Dank an Frau Schlittmeier!
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 588, 25. Mai 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Aufgrund meiner Erfahrungen mit politischer Diskriminierung hatte ich im vergangenen Jahr beim
Bundestag eine Petition eingereicht, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz um den Begriff der
„politischen Überzeugung“ zu erweitern. Das Ergebnis wird Sie nicht überraschen: „Der von der
Fraktion der AfD gestellte Antrag, die Petition der Bundesregierung – dem Bundesministerium der
Justiz und für Verbraucherschutz – zur Erwägung zu überweisen, ist mehrheitlich abgelehnt worden.“
https://www.openpetition.de/petition/blog/allgemeines-gleichbehandlungsgesetz-erweiterung-des-1des-agg-um-den-begriff-der-politischen-ueberze
Trotz aller Zensurbemühungen ist Youtube voll von politischen Videos, welche einzelne Parteien
oder die Regierungspolitik kritisieren. Beachtung bei den Kritisierten oder gar in den Systemmedien
fand das kaum. Nun aber hat ein CDU-kritisches Video nicht nur die Partei zu einer schriftlichen
Stellungnahme veranlasst, sondern es gar bis in die „Tagesschau“ geschafft. Dazu ein Kommentar
von Heiko Schrang:
https://youtu.be/sLT88iSp_tU
Aber woher diese Resonanz? Vielleicht, weil die Kritik nicht von rechts kam, sondern von links? Es
ist als wollte sich die CDU gegen den Vorwurf verteidigen, nicht links genug zu sein.
EU-Propaganda in der „Tagesschau“ vom Freitag (ab 4:22): „Zwei Tage vor der Europawahl in
Deutschland haben die Parteien heute noch einmal um Stimmen geworben und vor Rechtspopulisten
und Nationalisten gewarnt.“
https://www.tagesschau.de/multimedia/video/livestreams-109~_end-20%3A16_start-20%3A00_titletagesschau.html
„Die Parteien“ – also sind AfD und andere EU-kritische Parteien überhaupt keine Parteien? Das sind
nämlich diejenigen, welche von den anderen größeren Parteien „Rechtspopulisten und Nationalisten“
genannt werden, und die werden wohl kaum vor sich selbst gewarnt haben. Ein aufmerksamer
Beobachter wird außerdem den sachlich unzutreffenden Begriff „Europawahl“ bemerken. Es ist eine
EU-Wahl, keine Europawahl.
Natürlich wurde auch ausgiebig von den „Fridays for future“-Demonstrationen berichtet, mit
ausschließlich klimagläubigen Stellungnahmen.
„Die Geschichte wird ihr Recht geben“, sagt Jean-Claude Juncker über Angela Merkel:
https://www.spiegel.de/politik/ausland/jean-claude-juncker-ueber-angela-merkel-die-geschichtewird-ihr-recht-geben-a-1269054.html
Das ist nichts Anderes als eine Drohung: „Wir werden die Zerstörung der Nationalstaaten und der
westlichen Kultur fortsetzen und die Neue Weltordnung errichten, und sei es mit Gewalt.“
Helfen Sie durch Ihre Stimme morgen mit, dass dieser Plan nicht aufgeht, und dass Juncker, der
wahnsinnige Säufer (Verzeihung: Ischiaskranke), und Merkel, die über die Leichen des
Multikulturalismus gehende Kommunistin, den Platz in der Geschichte erhalten, den sie wirklich
verdienen: als gescheiterte Agitatoren des Euro- und Weltsozialismus!
Klaus Miehling
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Sex
Richard Cole / Led Zeppelin: „1969 soll in einem Hotel in Seattle ein Groupie angeblich ans Bett
gefesselt und mit einem Hai penetriert worden sein. Roadmanger Richard Cole berichtigte später, ein
paar der Musiker hätten zwar zugesehen, der Schuldige sei aber er selbst, und es sei auch kein Hai,
sondern ‚nur‘ die Nase eines Red Snappers gewesen, [...]“ (RS, Feb. 2019, S. 45)
Ausschreitungen
„70 Menschen wurden 1977 festgenommen, als sie versuchten, in ein Konzert [von Led Zeppelin] in
Cincinatti einzudringen. Insgesamt 1000 Fans versuchten über die Zäune der Venue zu klettern und
warfen mit Steinen.“ (RS, Feb. 2019, S. 40)
Früh gestorben
Kyle Pavone (We Came As Romans) starb am 25. 8. 2018 mit 28 Jahren an einer „Überdosis“.
https://www.metal-hammer.de/we-came-as-romans-kyle-pavone-ist-verstorben-1098802/
aus der Wissenschaft
„Eine aktuelle Verkehrsstudie der Allianz-Versicherung zur Mobilität und Sicherheit von Fußgängern
zeigt, dass durch die Nutzung von Kopfhörern und Smartphones das Unfallrisiko erheblich steigt.
[…] Speziell beim Musik hören steige das Risiko um mehr als das Vierfache, beim Tippen um das
Doppelte.“
https://www1.wdr.de/verbraucher/freizeit/verkehrsstudie-zur-sicherheit-von-fussgaengern-100.html
Gewaltmusik an Schulen
Was bei uns leider längst Schulalltag ist, wir jetzt auch in England gefordert.
https://www.theguardian.com/education/2019/may/22/school-music-lessons-should-cover-hip-hopand-grime-says-charity?xing_share=news
Neu bei Edition Walhall
Klaus Miehling: Browning-Suite für vier Blockflöten (AATB), op. 148 (2008)
https://www.edition-walhall.de/de/holzblaeser-/47-blockfloeten/miehling-klaus-1963-browningsuite-op-148.html?info=2344
Neuer Aufsatz
https://www.academia.edu/39226573/
Tempomodifikation_in_Johann_Nepomuk_Hummels_Anweisung_zum_Piano-ForteSpiel_1828_38_
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Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliche Videos der Woche
„Rundfunkgebühr soll ganz automatisch jährlich steigen!“
https://youtu.be/2RlzZd4as0g
„Neuseeland: Waffenverbote im Schnellverfahren – Was in den Medien verheimlicht wird!“
https://youtu.be/E2pp1e8HYkY
„Warum Männer und Frauen nicht gleich sind“
https://youtu.be/3ilCFBcrX64
Petition
Keine Zwangsbeschallung mit Gewaltmusik für Elefanten!
https://www.thepetitionsite.com/de-de/takeaction/254/661/822/
Die andere Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 25:
„Ich hege […] den Verdacht, dass das öffentliche Leben in Deutschland so lange Stück für Stück umgestaltet werden soll, bis es islamischen Ansprüchen genügt.“ (S. 237)
Die größte Täuschung der Menschheitsgeschichte
Zitate aus dem Buch von Charles Krüger (2015), Folge 5:
„Wenn man den Menschen immer mehr Geld gibt, um nicht zu arbeiten und dafür gleichzeitig die
Arbeiter durch eine immer höhere Abgabenlast bestrafen muss, um den Wohlfahrtsstaat zu finanzieren, dann braucht man sich nicht zu wundern, das es immer mehr Arbeitslose und immer weniger Arbeiter gibt. Man subventioniert das nicht-Arbeiten [sic] und besteuert das Arbeiten. Dadurch sinken
die Produktivität und der Wohlstand der gesamten Gesellschaft.“ (S. 66)
Ein Araber und ein Deutscher müssen reden
Zitate aus dem Buch von Hamed Abdel-Samad und Hans Rath (2016), Folge 4:
„Die Islamverbände, die jahrzehntelang durch ihre rückwärtsgewandte Theologie Parallelgesellschaften etabliert oder zumindest gefestigt haben, sollen nun bei der Integration von Neuzugewanderten
an vorderster Front mitwirken. Einmal mehr wird die Integrationsdebatte islamisiert. Die Verbände
sollen dabei sogar mit staatlichen Geldern massiv unterstützt werden. Also, die konservativen Kräfte,
die eher für Tradition, Bevormundung und Geschlechter-Apartheid stehen, sollen plötzlich den
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Flüchtlingen erklären, wie Gleichberechtigung und Emanzipation funktionieren? Ist das nicht verrückt?“ (Hamed Abdel-Samad, S. 73)
Wir können nicht allen helfen
Zitate aus dem Buch von Boris Palmer (2017), Folge 2:
„Wenn ich mit Lehrerinnen und Lehrern spreche, die in Vorbereitungsklassen für Flüchtlinge
unterrichten, so bestätigen diese, dass es sehr ehrgeizige junge Menschen unter diesen gibt. Weit
häufiger seien aber die Schülerinnen und Schüler, die sich mit Disziplin schwertun, wenig Interesse
zeigen oder erkennbar unter traumatischen Belastungsstörungen leiden. Ein Berufsschullehrer
berichtete mir, er könnte eine Außenklasse am Bahnhof betreiben, weil ein dramatisch hoher Anteil
der Flüchtlinge nach kurzer Zeit den Schulbesuch abgebrochen habe und sich nun vorwiegend dort
aufhalte.“ (S. 52f)
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 31:
„Ich hatte meinen Berechnungen zugrunde gelegt, dass es der Politik gelingen würde und sie auch
willens sei, die jährliche Zuwanderung aus Afrika und dem Nahen und Mittleren Osten auf 100.000
zu begrenzen. Das Gegenteil war der Fall: Tatsächlich sind seit 2010 aus Afrika und dem Nahen und
Mittleren Osten etwa 1,5 Millionen Menschen nach Deutschland zugewandert, und ein Ende ist nicht
abzusehen. […] Der deutsche Sozialstaat macht bekanntlich die Familiengründung auch dann attraktiv, wenn man sich wegen mangelhafter Qualifikationen und unzureichender Sprachkenntnisse nicht
am ersten Arbeitsmarkt etablieren kann. Der Wohlstand von Transferempfängern wächst mit der Zahl
ihrer Kinder.“ (S. 258f)
Merkel am Ende
Zitate aus dem Buch von Ferdinand Knauß (2018), Folge 13:
„Solidarität funktioniert nur innerhalb begrenzter Gruppen. Die neue, nationalstaatsfeindliche Post68er-Linke hat aus der Ignoranz dieser simplen Bedingtheit ein neues Dogma gemacht. […] Mit dem
asymmetrisch demobilisierenden Merkelismus wurde dieses Dogma der Ignoranz quasi zur Staatsreligion.“ (S. 176)
Kritik der Migration
Zitate aus dem Buch von Hannes Hofbauer (2018), Folge 2:
„Im Angesicht der blanken Zahlen, die medial nicht gerade verbreitet und politisch tunlichst verschwiegen wurden, muss die Geschichte der großen muslimischen Wanderung der Jahre 2015/2016
neu geschrieben werden. Es war keine allgemeine […] Flüchtlingswelle, sondern ein Zug junger
muslimischer Männer, die in der Fremde ihr Glück versuchen.“ (S. 158)
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Abschied von Deutschland
Zitate aus dem Buch von Jost Bauch (2018), Folge 1:
„In Deutschland wurde auf alle Fälle in der Form des Kosmopolitismus, Globalismus und Pazifismus
die Wehrlosigkeit eingeübt. Verbunden damit ist die uneingestandene Bereitschaft, zur Beute anderer
zu werden, die nicht vom Bazillus der bedingungslosen Friedfertigkeit infiziert worden sind. Mittels
einer vordergründigen Moralhypertrophie werden die Reflexe der Bevölkerung zum Selbsterhalt
mattgesetzt; dabei ist der Selbsterhalt eines der großen politischen Ziele und gehört zum Wesen des
Politischen, Ein geradezu widerlicher Moralismus hat sich in Deutschland der Politik bemächtigt.
Mit ihm kann man die Prinzipien des Rechtsstaates aushebeln, Zensur ausüben gegen jede Form des
nicht Mainstream-konformen Denkens und so die Bedingungen für die große ethnisch-kulturelle
Transformation dieses Landes konstant günstig halten.“ (S. 13f)
Satiren der Woche
„Auf Grund eines Beschlusses des Islambeauftragten bei der Bundesregierung, hat der Bundestag
eine Neufassung des Grundgesetzes beschlossen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/23/grundgesetz-fuer-das-islamische-bundeskalifat-landvom-23-mai-2049/
„Von Deutschland nach Syrien zum IS und zurück“
https://youtu.be/3iYzn0IDpww
Realsatire der Woche
„Außenminister Heiko Maas zum dritten Mal innerhalb weniger Monate Opfer einer Flugzeugpanne
geworden. Wegen einem technischen Problem brach Maas mit über einer Stunde Verspätung zu einer
Reise nach Bulgarien auf. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Regierungsflugzeug für Ärger sorgt.“
https://web.de/magazine/politik/maas-verspaetet-flugzeugpanne-bulgarien-33748364
Skandal der Woche
„Lehrer von 54 Hamburger Schulen müssen im Einstellungsverfahren vertraglich versichern, kein
Mitglied der AfD zu sein. Das gehe aus Vertragsunterlagen hervor, die der Partei über ihr Online-Portal ‚Neutrale Schulen Hamburg‘ zugespielt worden seien, teilte die AfD-Fraktion mit.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2019/ueber-50-schulen-betroffen-lehrer-duerfen-keineafd-mitglieder-sein/
Zahlen der Woche
„Der Ramadan ist noch nicht vorbei und schon stapeln sich die Leichen auf den Schlachtfeldern, auf
denen der Islam wütet. 76 islamistisch motivierte Angriffe und 364 Todesopfer soll es laut einer
Zählung seit Anfang Mai auf der Welt gegeben haben.“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/23/ramadan-islamischer-terror-toetete-seit-mai-vielehundert-menschen-weltweit/
„Die Einwanderungsoffensive der Kanzlerin und der Getreuen ihrer Koalition und Opposition führte
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auch Ende 2018 zu einem erneuten Höchststand von nunmehr rund 83 Mio. Einwohnern, aber immer
weniger Einheimischen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/23/merkel-hat-es-wirklich-geschafft-83-millionen-sindueberschritten/
Zitate der Woche
„Wenn ein türkischer Staatsangehöriger sagt, man müsse die Deutschen vergasen, ist das eine Beleidigung. Wenn ein Deutscher so über Türken redet, ist das eine Volksverhetzung. Die wird härter bestraft und macht sich schlechter im Strafregister.“
https://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/jugendrichterin-kirsten-heisig-deutsche-werden-dafuer-haerter-bestraft/1230370.html
„Wie die Geschichte lehrt, sind letztlich alle Bemühungen vergeblich, ein gesellschaftliches Zusammenleben in Solidarität durch moralische oder rechtliche Vorschriften zu erzwingen, solange es nicht
gelingt, diejenigen natürlichen Motive zu fördern, die ein entsprechendes soziales Verhalten hervorrufen. [...] Bestenfalls erhält man eine nach dem Muster der Zwangsneurose gewaltsam disziplinierte
Gesellschaft, in der Kantsche freudlose Skrupulosität herrscht. Aber so wird man nie verhindern können, daß die das Recht durchsetzenden Obrigkeiten immer wieder Gruppen gegen sich aufbringen,
die sich ihnen gegenüber als die unterdrückten Ohnmächtigen fühlen.“ (H. E. Richter: Der Gotteskomplex, 1979, S. 250)
„Ebenfalls zeigt sich, dass das Wachstum in der Vorkrisenphase durchschnittlich im Süden der Eurozone höher war – während insbesondere Deutschland nach Einführung der gemeinsamen Währung
erst einmal in eine Rezession fiel, was […] auch zeigt, wie ideologisch und/oder wenig sachkundig
das mit der Eurokrise einsetzende Mantra deutscher Politiker war, es sei insbesondere Deutschland
gewesen, das von der Einführung des Euros profitiert habe.“ (Manow: Einheitliche Geldpolitik, uneinheitliche Lohnpolitik; in: BBUG: Der Ordoliberalismus, 2016, S. 114)
Anarchie in Deutschland und Europa
„Nach dem tödlichen Schuss auf eine 44 Jahre alte Frau in Offenbach fahndet die Polizei nun mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter. Bei dem Gesuchten handelt es sich um den 42 Jahre alten
Mohammed S.“
https://www.focus.de/panorama/welt/toedlicher-schuss-auf-frau-in-porsche-offenbacher-polizeifahndet-mit-zwei-bildern-nach-dem-taeter_id_10715556.html
England: „Frauen und Kinder in Angst: Mob greift Tommy Robinson und seine Fans an“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/20/frauen-und-kinder-in-angst-mob-greift-tommyrobinson-und-seine-fans-an/
„Weil die Betreiberin des Veranstaltungssaals für die geplante AfD-Wahlfeier zur EU-Wahl in Berlin,
ihre Familie, ihre Nachbarn und ihre Mitarbeiter massiv von Linksterroristen bedroht wurden, sah sie
sich heute genötigt, den Vertrag zur Ausrichtung der Wahlfeier kurzfristig zu kündigen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/20/afd-wahlfeier-linksterroristen-bedrohen-leben-undgesundheit-von-familie-nachbarn-und-mitarbeitern-der-vermieterin/
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dazu auch:
https://philosophia-perennis.com/2019/05/22/afd-wahlparty-absage-mail-der-vermieterin-offenbartintensitaet-des-linksextremismus/
„Monika Herrmann, die grüne Bürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg hat am 28. April ein
Video über Twitter weiterverbreitet, das erklärt wie man die Fahrräder stiehlt (‚mobike & Co
enteignen‘).“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/21/gruenenpolitikerin-verbreitet-video-im-internet-das-zuschwerem-diebstahl-aufruft/
„Sie schubsen und schreien, halten bayerische Polizisten in Schach. Die Flüchtlinge stellen sich vor
die Tür des Ankerzentrums in Regensburg, drohen den Beamten.“
https://www.bild.de/regional/muenchen/muenchen-aktuell/fluechtlinge-gegen-polizei-video-zeigttumulte-von-regensburg-62020918.bild.html
„Köthen: Steht unsere Justiz derartiger Gewalt völlig hilflos gegenüber?“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/21/koethen-steht-unsere-justiz-derartiger-gewalt-voellighilflos-gegenueber/
„DemoFürAlle-Vortrag an Uni Bonn von linkem Mob torpediert: Gefährliche Steinwurf-Attacke auf
Vortragsteilnehmer“
https://demofueralle.blog/2019/05/17/demofueralle-vortrag-an-uni-bonn-von-linkem-mob-torpediertgefaehrliche-steinwurf-attacke-auf-vortragsteilnehmer/
„In der Nacht zum Dienstag haben mutmaßlich Linksextremisten das ‚Volkshaus‘ in Stralsund und
das Bürgerbüro des AfD-Politikers Leif Erik Holm in Stralsund angegriffen, Fenster eingeschlagen
und mit Parolen beschmiert. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/22/stralsund-linksextremer-anschlag-auf-volkshaus-undbuergerbuero-von-leif-erik-holm-afd/
„Sie demonstrieren anlässlich der ICCA in Heidelberg für das Klima: Ab 14 Uhr war die TheodorHeuss-Brücke rund eine Stunde blockiert, keine Autos kamen mehr durch. […] Die Veranstaltung
war nicht angemeldet. Deshalb hat die Polizei die Demonstranten aufgefordert, einen Versammlungsleiter zu bestimmen und die Demo auf den Bismarckplatz zu verlagern. Dem kamen die Aktivisten
zunächst aber nicht nach. Ab etwa 14.40 Uhr trugen die Polizisten die Demonstranten nun nach und
nach weg.“
https://www.rnz.de/nachrichten_artikel,-heidelberg-theodor-heuss-bruecke-fuer-klima-demoblockiert-plus-fotogalerie-_arid,441885.html
„Unbekannte haben das Geschäft eines Templiners beschmiert, der für die AfD bei der Kommunalwahl antritt. Jetzt ermittelt der Staatsschutz.“
https://www.nordkurier.de/uckermark/wahlkampf-in-templin-eskaliert-2035554205.html
Niederlande: „Weil ein Bericht seines Ministeriums die Kriminalität von Flüchtlingen verharmlost
haben soll, muss Einwanderungsminister Harbers gehen. Sexuelle Übergriffe, Mord oder Totschlag
fielen unter die Kategorie ‚Andere‘.“
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/niederlande-abtritt-nach-bericht-zufluechtlingskriminalitaet-16200035.html
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„In der Innenstadt von Lyon kam es am Freitagnachmittag zu einer Explosion mit acht Verletzten.
Anti-Terror-Spezialisten haben die Ermittlungen übernommen.“
https://web.de/magazine/panorama/explosion-innenstadt-lyon-menschen-verletzt-33758150
„500 illegale Migranten aus Afrika stürmen am Sonntag den Hauptflughafen von Paris und forderten
vom französischen Premierminister das Recht auf dauerhafte Aufenthaltserlaubnis oder die
französische Staatsbürgerschaft.“
https://www.contra-magazin.com/2019/05/paris-500-illegale-besetzten-flughafen-charles-de-gaulle/
Blick über den Tellerrand
„Forscher sagen Mini-Eiszeit wie im Mittelalter voraus“
https://www.focus.de/wissen/klima/klimaerwaermung/neue-eiszeit-neue-eiszeit_id_8487796.html
„Eurabia oder Abendland? Warum auch Katholiken am kommenden Sonntag AfD wählen sollten“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/19/eurabia-oder-abendland-warum-auch-katholiken-amkommenden-sonntag-afd-waehlen-sollten/
„Ein Vorwurf an die christliche Kirche lautet, dass sie kaum noch missioniert. Nun, dass kann man
nun wirklich nicht behaupten. Sie missioniert schon noch. Nur verfolgt sie jetzt ganz andere Missionsziele.“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/19/kirchen-wie-aus-der-christlichen-mission-politischepropaganda-wurde/
„Baseballschläger gegen ‚Rechts‘: SPD-Jugend ruft zu Gewalt gegen Konkurrenten im Wahlkampf
auf“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/21/baseballschlaeger-gegen-rechts-spd-jugend-ruft-zugewalt-gegen-konkurrenten-im-wahlkampf-auf/
„Linke Gruppierung verbreitet gefälschte AfD-Plakate in Freiburg“
https://www.badische-zeitung.de/linke-gruppierung-verbreitet-gefaelschte-afd-plakate-in-freiburg
„Wie stehen die deutschen Parteien bei der EU-Wahl zum Thema Tierschutz?“
Alle im Bundestag vertretenen Parteien wurden befragt – mit Ausnahme der AfD!
https://www.vier-pfoten.de/kampagnen-themen/themen/tierschutzpolitik/eu-wahl-2019
„Die Menschen wollen ihre Nationalstaaten behalten“ (JF-TV Interview mit Jörg Meuthen)
https://youtu.be/68kWSaRHiDA
„EUropäisches Bullshit-Bingo und Inkonsequenz im Bundestag – Peter Boehringer spricht Klartext“
https://youtu.be/O9OutokkiUc
„Europa braucht Anführer, um es zu verteidigen, nicht um Migration zu organisieren“
https://www.contra-magazin.com/2019/05/orban-europa-braucht-anfuehrer-um-es-zu-verteidigennicht-um-migration-zu-organisieren/
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„Die EU ist in der Krise. Das ist ein Symptom einer viel tieferen Krise, in der allgemein die
westliche Welt steckt. Dies zeigt sich am Verfall der Werte, an der außenpolitischen Überforderung,
an der Deindustrialiserung und den restriktiven Maßnahmen zur Zensur.“
https://www.freiewelt.net/interview/die-westliche-welt-steckt-in-einer-krise-10077889/
„Ökonomische Tabu-Themen in Zeiten politischer Korrektheit“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/23/oekonomische-tabu-themen-in-zeiten-politischerkorrektheit/
Besondere Empfehlung!
„Nur rund jeder fünfte Deutsche fühlt sich in der Öffentlichkeit frei, seine Meinung zu äußern. [...]
Als Tabuthemen gelten die Flüchtlinge und der Islam.“
https://www.welt.de/politik/article193977845/Deutsche-sehen-Meinungsfreiheit-in-derOeffentlichkeit-eingeschraenkt.html
Weitere Schneerekorde auf der Zugspitze und dem Säntis:
https://www.wetteronline.de/wetterticker/zugspitze-erstmals-6-meter-marke-geknackt20190522842328
„Die politisch wichtigste Klage seit 'Lissabon', nämlich die gegen die Grenzöffnung seit Sommer
2015, nahm das Bundesverfassungsgericht 2018 nicht mehr zur Entscheidung an und erklärte sie
unter Bruch mit allen bisher (etwa in der Pershing-II-Entscheidung, 1984) eingeführten Grundsätzen
für unzulässig. Hätte das Bundesverfassungsgericht in der Sache entschieden, hätte es offensichtlich
den Klägern Recht geben müssen, denn die Verfassungswidrigkeit der Grenzöffnung schrie zum
Himmel; dazu fand es sich jedoch am Ende einer längeren Unterwerfungs- und
Anpassungsgeschichte politisch nicht mehr bereit.“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2019/unter-fremden-richtern/
„Dass sich die Kirchen heute mit politisch genehmen Wahlempfehlungen Vorteile im Sinne einer
abbremsenden Wirkung auf Austrittswillige erhoffen, stellt ihnen ein klägliches Zeugnis aus. Dem
Christentum ureigene, elementare Inhalte zeitgeistfremder Moral lagern sie in der Abstellkammer
ein, und billiges Zeitgeistdenken präsentieren sie stattdessen im Angebot.“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/24/mixa-zdarsa-und-die-afd-das-blinde-auge-des-bischofs/
„Der Bevölkerungsaustausch ist nicht, wie von linken Medien und westeuropäischen Regierungen
oft behauptet, eine unhaltbare Verschwörungstheorie, sondern ein empirisch belegbares Faktum, das
vom ‚Europaparlament‘ (gemeint ist natürlich das demokratisch fragwürdige Parlament der Europäischen Union) nicht einmal verleugnet, sondern offen zur Schau gestellt wird. In einer, von eben jenem ‚Parlament‘ bezahlten, Facebookanzeige wird ein schwarzes Paar mit einem schwarzen Kleinkind abgebildet, dazu der Satz ‚wähle deine Zukunft‘.“
http://unser-mitteleuropa.com/2019/05/22/europaparlament-wirbt-mit-schwarzer-familie-fuer-diezukunft/
„Naomi Seibt gewinnt den Gedichtewettbewerb ‚Mutige Mädchen‘“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/24/naomi-seibt-gewinnt-den-gedichtewettbewerb-mutigemaedchen/
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„Inhaltliche Leere wurde durch Lautstärke übertönt, jedwede Kritik an Brüssel verteufelt. Fazit: Es
steht schlimm um die EU.“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/25/nur-noch-polemik-der-wahlkampf-warf-ein-licht-aufden-verheerenden-zustand-dieser-eu/
„Koordinierte Gewalt- und Störaktionen in Baden-Württemberg und bundesweit: Rot, Antifa,
zugedröhnt… und für jede Drecksarbeit zu haben!“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/25/einen-erfolg-der-afd-bei-der-eu-wahl-mit-gewaltverhindern-merkel-jugend-bundesweit-aktiv/
„Wie Schule Greta Thunbergs am Fließband produziert“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/25/wie-schule-greta-thunbergs-am-fliessband-produziert/
„Nach einem Jahr hat der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung seine Meinung geändert Kipp tragen ist nicht überall in Deutschland gefahrlos, sagt Felix Klein. Kritiker sehen ein Versagen
des Rechtstaates.“
https://web.de/magazine/politik/antisemitismusbeauftragter-warnt-juden-kippa-33758670
Nikolaus Fest: „Altparteien vergiften die Demokratie“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/25/nicolaus-fest-altparteien-vergiften-die-demokratie/
Dirk Müller: „‘One World‘: Darum ist den Eliten das Klima plötzlich so wichtig!“
https://kostenloses-fernsehen.de/2019/05/25/dirk-mueller-one-world-darum-ist-den-eliten-das-klimaploetzlich-so-wichtig/
Nikolai Nerling: „Klima leugnen mit der Kraft der Vernunft“
https://youtu.be/zCpbtfS5qFI
Aktuelle Meldungen
„Der afrikanischstämmige Rapper Nick Conrad, der bereits vor einigen Jahren in einem Musikvideo
für Furore sorgte, publizierte just ein neues Video. In diesem erwürgt er eine weiße Frau, die
symbolisch für Frankreich steht.“
https://www.journalistenwatch.com/2019/05/22/afrikanischer-rapper-franzoesin/
Dank an Frau Schlittmeier!
„Vergangenes Wochenende berichtet Slipknot-Musiker Shawn Crahan vom Tod seiner Tochter. Nun
wird bekannt, dass sie an einer Überdosis Drogen gestorben sein soll.“
https://www.n-tv.de/leute/Starb-seine-Tochter-an-einer-Uberdosis-article21042708.html
Dank an Frau Schlittmeier!
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 589, 1. Juni 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
AKK hat laut über Zensur nachgedacht und dafür verdiente Kritik erhalten. Entlarvend finde ich
aber, dass sie in ihrer Stellungnahme zweimal lediglich davon sprach, die Youtuber hätten dazu aufgerufen, nicht „CDU und SPD“ zu wählen. Sie haben allerdings auch dazu aufgerufen, nicht AfD zu
wählen. Das scheint die Parteivorsitzende indes nicht gestört zu haben.
https://youtu.be/Kz2Dhec4xI4
Die Partei der Gängelung, der Umverteilung, der Umvolkung, der Kuscheljustiz, der
Frühsexualisierung, der Klimalüge und der Ökosteuern (man beachte den Plural!) hat „erstmals in
einer Umfrage zur Bundestagswahl die Union von Platz eins verdrängt“:
https://web.de/magazine/politik/aktuelle-umfrage-gruene-ueberholen-cducsu-spd-sackt-dramatisch33769400
Die Bürger wählen ihre Ausplünderung, das Land wählt seinen Untergang.
Klaus Miehling
Satanismus
„Madonnas okkulter ESC-Auftritt: Warum akzeptiert die Gesellschaft dämonische Unterhaltung?“
https://www.epochtimes.de/meinung/gastkommentar/madonnas-okkulter-esc-auftritt-warumakzeptiert-die-gesellschaft-daemonische-unterhaltung-a2898214.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Gewalt
Amanda Palmer: „Ich hatte [...] drei Abtreibungen […] Du darfst nach einer Abtreibung traurig sein
– aber solltest dich nie schämen.“ (me, April 2019, S. 22f)
Drogen
William Tyler: hatte vor der Aufnahme zu „Goes West“ „LSD genommen“. (RS, Feb. 2019, S. 96)
Plattenrezension
Yerūšelem, „Sublime“: „[…] Über knarzkalte elektronische Rhythmen schiebt sich ein zäher
Lärmschlamm aus Gitarrengebrumm und schiefem Männergewimmer, darüber pfeifen Feedbacks
[…] Seine Musik solle vor allem hässlich, schleppend, makaber und klebrig klingen, so hat es
Vindsval in einem seiner seltenen Interviews einmal erläutert. [...]“ (RS, Feb. 2019, S. 88)
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Konzertbericht
The Streets, Berlin, Columbiahalle, März(?) 2019: „[…] Er tauscht Getränke mit den ersten Reihen
aus, will aber nicht, dass hier so viel weggeraucht wird. Man sei schließlich nicht auf einem KanyeWest-Konzert. […] Springend und Bier trinkend bewegt er sich durch die […] Hits […] Als am Ende
die großen Pullen geholt werden und Korken knallen, ist klar, warum am nächsten Tag für die
gesamte Band frei ist: Hier muss ein fetter Kater auskuriert werden. [...]“ (me, April 2019, S. 107)
Früh gestorben
Todd Youth (Warzone, Murphy‘s Law, Danzig) starb am 27. 10. 2018 mit 47 Jahren. (RS, Dez. 2018,
S. 37)
Gabriel Diniz (Popsänger) starb am 27. 5. 2019 mit 28 Jahren bei einem Flugzeugabsturz.
https://www.t-online.de/unterhaltung/stars/id_85840468/gabriel-diniz-28-ist-tot-brasilianischerpopsaenger-stirbt-bei-flugzeugabsturz-.html
Wissenswertes über …
Elton John
https://web.de/magazine/unterhaltung/kino/filmstart-rocketman-schillernde-leben-elton-john33763544
„Alkohol, Drogen, Schmerzmittel: Diese Stars sind der Sucht verfallen“
Darunter die Gewaltmusiker Elton John, Pink, Robbie Williams, Eminem und Amy Winehouse.
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/alkohol-drogen-schmerzmittel-stars-sucht-verfallen33085910
au dem Fernsehprogramm
https://www.3sat.de/gesellschaft/politik-und-gesellschaft/rechtsrockland-102.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
Freiheitliche Videos der Woche
„Das Rentensystem als Ponzi-Betrugssystem?“
https://youtu.be/8aT23J6Uekk
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„Robert Greene - Die Gesetze der menschlichen Natur“
https://youtu.be/RswbwwQR8x8
„Wirtschaft: Warum es NICHT unfair ist, dass Fußballer viel und Friseure wenig verdienen“
https://youtu.be/viXpgdduSJo
Die andere Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 26:
„Hartz IV ist bei mir [in Neukölln] das Standardeinkommen eines Großteils aller jungen Leute, und
bei denen mit Migrationshintergrund betrifft es eine übergroße Mehrheit. […] Alle Untersuchungen
kommen immer wieder zum Ergebnis, dass entscheidende Auslöser für diese materielle Existenzgefährdung der geringe Bildungsstand und die mangelnden beruflichen Kompetenzen sind. Die regelmäßig in der gesellschaftlichen Diskussion vorgetragene Erklärung, dass wie wirtschaftlich prekäre
Lage vieler Einwandererfamilien eine Folge von Ausgrenzung, Diskriminierung und Missachtung ist,
hat wohl mehr ideologische Hintergründe oder ist gelegentlich auch der Parteiprogrammatik zuzuschreiben.“ (S. 239f)
Die größte Täuschung der Menschheitsgeschichte
Zitate aus dem Buch von Charles Krüger (2015), Folge 6:
„Man kann nicht offene Grenzen und einen Wohlfahrtsstaat haben. Das eine schließt das andere aus.
Solange man den Wohlfahrtsstaat hat, wird man Fremdenfeindlichkeit in großem Maße selbst bei
Menschen vorfinden können, die ansonsten ein vernünftiges und tolerantes Leben führen.“ (S. 67)
Ein Araber und ein Deutscher müssen reden
Zitate aus dem Buch von Hamed Abdel-Samad und Hans Rath (2016), Folge 5:
„Die [Islam-]Verbände waren immer lernfähiger und klüger als der Staat. Sie wussten, dass sie mit
ihren konservativen Inhalten bei den Politikern nicht punkten konnten, deshalb verfolgten sie eine
Doppelstrategie: Die konservativen Imame blieben in den Moscheen versteckt und vergifteten die
Moscheebesucher nach wie vor mit den komischen religiösen Inhalten, die die Welt in Gläubige und
Ungläubige unterteilen und die Frau als Besitz des Mannes sehen; in die politischen Diskussionen
und zu den Medien dagegen schickten sie kluge, freundliche jung Männer und Frauen, die von
Gleichberechtigung, Menschenrechten und der Vereinbarkeit von Scharia und Demokratie schwärmten.“ (Hamed Abdel-Samad, S. 74)
Wir können nicht allen helfen
Zitate aus dem Buch von Boris Palmer (2017), Folge 3:
„Sanktionsfreie Pädagogik ist immer wieder ausprobiert worden. Soweit ich das sehen kann, niemals
mit Erfolg.“ (S. 111)
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Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 32:
„Die durchschnittlichen Leistungen der Schüler mit Migrationshintergrund sind nämlich umso höher,
je selektiver die Einwanderungspolitik eines Landes und je niedriger der Anteil der muslimischen
Migranten ist.“ (S. 266)
Merkel am Ende
Zitate aus dem Buch von Ferdinand Knauß (2018), Folge 14:
„Merkel gab seit 2005 so gut wie alle zentralen Positionen auf, für die die CDU und sie selbst früher
einmal standen – in der Verteidigungs-, Wirtschafts-, Energie-, Familien- und vor allem Einwanderungspolitik. Sie vertrat, nachdem sie Kanzlerin geworden war, nach innen und außen keine Ziele
mehr, die den Nutzen der deutschen Bürger mehren und Schaden von ihnen abwenden sollten. […]
Ähnlich wie auch die andere ehemalige Volkspartei SPD macht Merkels CDU nicht mehr Politik für
ihre Wähler, sondern für buchstäblich die ganze Welt.“ (S. 178f)
Kritik der Migration
Zitate aus dem Buch von Hannes Hofbauer (2018), Folge 3:
„Der Volkswirt Conrad Schuhler kommt nach vorsichtiger Berechnung auf 47 Milliarden Euro, die
Deutschland jährlich zusätzlich aufbringen muss, seit die Wanderbewegung im Jahr 2015 alle Erwartungen bzw. Befürchtungen gesprengt hat. Diese 47 Milliarden Euro entsprechen fast 15 % eines
deutschen Bundesbudgets.“ (S. 171)
Abschied von Deutschland
Zitate aus dem Buch von Jost Bauch (2018), Folge 2:
„Lässt der Migrationsdruck nicht nach, so wird es in den nächsten fünf bis soeben Jahren, darauf
macht der leider viel zu früh verstorbene Rolf Peter Sieferle aufmerksam, genauso viel vom Tribalismus geprägte Krieger wie junge deutsche Männer geben, 66 Prozent der Einwanderer sind Muslime.
250000 Einwanderer sind spurlos verschwunden, ebenso 45000 Kinder. Das läuft alles auf eine (offensichtlich) gewollte Selbstauflösung eines bisher relativ prosperierenden und funktionierenden Gemeinwesens hinaus. Doch allein die finanziellen Aufwendungen des kollektiven Irrsinns werden das
Gemeinwesen sprengen.“ (S. 19)
Realsatire der Woche
„Die Installation des iranischstämmigen Journalisten und Moderators Michel Abdollahi sorgt in
Hamburg für Wirbel: Das dort anlässlich des 70. Jahrestags des Grundgesetzes aufgestellte ‚Kunstprojekt‘ wurde wiederholt beschädigt. Dabei sollte der Schwamm symbolisch in der Hamburger Innenstadt Hass und Rassismus aufsaugen. Teile des Schwamms wurden jedoch herausgerissen und in
die Binnenalster geworfen – zum Schaden der Wasservögel.“
https://www.wochenblick.at/hamburg-riesiger-schwamm-soll-hass-und-rassismus-aufsaugen/
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Skandal der Woche
„Berlin: Sozialsenatorin gibt Tipps zur Abschiebeverhinderung“
https://jungefreiheit.de/allgemein/2019/berlin-sozialsenatorin-gibt-tipps-zur-abschiebeverhinderung/
Zahlen der Woche
„Das ‚ehrliche‘ Wahlergebnis der Europawahl […] Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis
liegt die fiktive Partei der Nichtwähler mit 38,6 Prozent deutlich vorn. Es folgen die Union mit 17,7,
die Grünen mit 12,6, die SPD mit 9,7, die AfD mit 6,8, die Linke mit 3,4 und die FDP mit 3,3 sowie
alle sonstigen Parteien zusammen mit 7,9 Prozent.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article194196913/Europawahl-2019-Das-ehrlicheWahlergebnis-inklusive-Nichtwaehler.html
Zitate der Woche
„Eines Tages wird das Noch-Schimpfwort ‚Rechter Patriot‘ alle diejenigen adeln, die heute Mut zum
Widerstand hatten. Ich trage die Mielke/Honecker- Beschimpfungen ‚subversives Element‘ und
‚feindlich-negative Konterrevolutionärin‘ erhobenen Hauptes und schätze sie wie den Begriff ‚Rechte Patriotin‘, wozu ich mich stolz bekenne.“ (Angelika Barbe)
https://philosophia-perennis.com/2018/08/18/schuetzt-euch-wehrt-euch-verbuendet-euch-undwaehlt-die-alternative-zur-jetzigen-politik/
Europa ist „die Quelle, die einzige Quelle … für Ideen wie individuelle Freiheit, politische Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und kulturelle Freiheit … Dies sind europäische Ideen, nicht
asiatische, nicht afrikanische, nicht nahöstliche, es sei denn, sie wären übernommen worden.‘“
(Arthur Schlesinger Jr., zit. n. Huntington: Kampf der Kulturen, 1996/2002, S. 513, Hervorh. orig.)
„Je höher der Grad der wirtschaftlichen Liberalisierung in einem Land ist, desto größer ist die Chance auf mehr Wohlstand, schnelleres Wachstum, höheren Lebensstandard und längere Lebenserwartung. In den Ländern mit der größten wirtschaftlichen Freiheit sind die Menschen fast zehnmal so
reich wie in den Ländern mit der geringsten Freiheit und leben mehr als 20 Jahre länger!“
(Johan Norberg, zit. n. Felixberger: Deutschlands nächste Jahre, 2009, S. 38)
„Wir benötigen als Grüne nicht unbedingt absolute Mehrheiten unserer Partei, um unsere Politik europaweit durchzusetzen. Denn wir sitzen in allen Ausschüssen, sprechen mit allen Parteien und haben
längst unsere politischen Inhalte – nicht nur zum Thema ‚Klimawandel‘ und ‚Umweltschutz‘ – zu
großen Teilen bereits durchgesetzt, auch mit Hilfe der Zivilbeteiligung in Form von unzähligen
NGOs, die gerade unsere Inhalte in Staat und Gesellschaft getragen haben und dort im Mainstream
längst schon durchsetzen.“ (Ska Keller, grüne EU-Abgeordnete)
https://philosophia-perennis.com/2019/05/27/eu-wahl-in-deutschland-die-diktatur-der-gruen-rotengrossen-transformation-steht-bevor/
Da spielt Tierschutz plötzlich keine Rolle mehr (von 2015): „Grünen-Politiker Beck fordert Akzeptanz für religiöses Schächten und Beschneidung“
https://www.focus.de/politik/deutschland/religionsfreiheit-gruenen-politiker-beck-fordert-akzeptanzfuer-religioeses-schaechten-und-beschneidung_id_5155816.html
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Anarchie in Deutschland und der Welt
„Eine Trauergemeinde aus bis zu 80 Teilnehmern hat im westfälischen Hagen zunächst eine Straße
blockiert und dann einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Autofahrer (35), der bat, die Straße frei zu
machen, kassierte einen Faustschlag und Tritte, […] Laut Polizei hatte sich die Gruppe am
Dienstagnachmittag vor dem Haus eines jungen Mannes kosovarisch-serbischer Herkunft getroffen,
der gestorben war.“
https://web.de/magazine/panorama/trauergemeinde-blockiert-strasse-schlaegerei-polizeieinsatz33764874
„Bietigheim-Bissingen: Messermann aus dem Irak bedroht Reisende am Bahnhof“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/30/bietigheim-bissingen-messermann-aus-dem-irakbedroht-reisende-am-bahnhof/
„Während des Unterrichts hat in einer Schule im bayerischen Weiden eine Mutter die Lehrerin ihres
12-jährigen Sohnes attackiert. Sie habe die Frau geschubst und beleidigt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zudem habe ein Mann, der die Mutter begleitete, die 24 Jahre alte Pädagogin geohrfeigt.“
https://web.de/magazine/panorama/mutter-greift-lehrerin-unterricht-33767054
„Die Hetze gegen Rechte ist zu einem regelrechten neuen Volkssport avanciert: Egal, ob beim tagtäglichen Trump-Bashing in den Medien oder bei der ‚rechten‘ Demo auf Straße – stets sind die Linken
sofort zur Stelle, wenn es das vermeintliche Rechts von heute zu bekämpfen gilt.“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/31/die-roten-pruegelfahnen-wenn-sich-linkezerstoerungskids-gnadenlos-verrennen/
„Bei einem Polizeieinsatz in einer Asylunterkunft in der bayerischen Gemeinde Stephansposching ist
es zu einem Gewaltausbruch gekommen: Fünf Beamte wurden verletzt, es wurden sechs Personen
festgenommen.“
https://web.de/magazine/panorama/stephansposching-gewaltausbruch-asylunterkunft-bayernverletzte-festnahmen-33769194
Büttelborn: „Mit einer Machete hat ein 44-Jähriger in der Nacht zum Samstag eine Rettungswagenbesatzung bedroht.“
https://web.de/magazine/panorama/buettelhorn-44-jaehriger-machete-rettungskraefte-los-33769296
„Indien: Gewalt gegen Christen auf Höchststand“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/29/indien-gewalt-gegen-christen-auf-hoechststand/
„Burkina Faso: Das neue Land mit islamischem Dschihad und Abschlachtung von Christen“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/27/burkina-faso-das-neue-land-mit-islamischem-dschihadund-abschlachtung-von-christen/
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Blick über den Tellerrand
Britischer EU-Politiker: „[...] wobei Politiker und Bürokraten über Steuern das Geld ihrer Bürger
stehlen, um es dann auf schändlichste Weise zu verschleudern. Dieser Ort hier bildet keine Ausnahme.“
https://youtu.be/UqRu8r_iphA
Dank an Herrn G.!
„‘Blindensturz: Ein Land am Abgrund‘ heißt das neue Buch des auch den Lesern von ‚Philosophia
Perennis‘ bekannten Schriftstellers Frank W. Haubold. […] Wir dokumentieren hier das Geleitwort:“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/26/eine-gesellschaft-die-jegliche-orientierung-und-sogarden-willen-zur-selbsterhaltung-verloren-hat/
„In der Würzburger Augustinerkirche haben die Ordensbrüder nun das berühmte Hochaltarbild, das
die Seeschlacht von Lepanto zeigte, schamhaft hinter einem modernen Gemälde versteckt. Damit unterwerfen sie sich dem Islam noch bevor sie jemand darum gebeten hätte.“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/26/islam-appeasement-in-wuerzburg-kirche-verstecktgemaelde-von-der-seeschlacht-von-lepanto/
„Klimawandel – Schlüsselbegriff des neuen Faschismus“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/26/klimawandel-schluesselbegriff-des-neuen-faschismus/
„Um den ‚Zug der Lemminge in den sicheren Untergang‘ in Deutschland und europaweit zu
bremsen, muß jedoch auch die AfD allmählich wesentlich konsequenter die neue linksradikale
Ideologie der ‚großen Transformation‘ analysieren, bekämpfen und der deutschen Öffentlichkeit in
allen freiheitsfeindlichen Konsequenzen dieser sozialistischen Ideologie deutlich machen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/27/eu-wahl-in-deutschland-die-diktatur-der-gruen-rotengrossen-transformation-steht-bevor/
Besondere Empfehlung!
„Wie die ‚Bravo‘ unseren Teens bei der ‚Orientalisierung‘ unter die Arme greift“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/27/wie-die-bravo-unseren-teens-bei-der-orientalisierungunter-die-arme-greift/
„EU Wahl – ist Grün die Farbe des Teufels?“
https://youtu.be/4QmFGcneM8g
Besondere Empfehlung!
Ein Bahn-Vorstand preist die „Vielfalt“ im Unternehmen. Dazu ein großartiger Kommentar:
„Vielleicht sollten Sie statt des Diversity-Managements lieber das Quality-Management weiter
ausbauen. Damit die Züge endlich mal pünktlich kommen. Mit sauberen und funktionierenden
Toiletten. Dann sollten Sie noch das Maintenance-Management azsbauen [sic], damit nicht so viele
Züge wegen technischer Mängel ausfallen.
Wenn Sie das geschafft haben, dann können Sie sich mit Diversity-Management beschäftigen.
Sorry, aber für mich hört sich das so an, als sei Ihr Unternehmen mehr mit sich selbst als mit dem
Kunden beschäftigt. Wenn Sie dann mal Bahn fahren bestätigt sich der Eindruck. Schade.“
https://www.xing.com/news/klartext/warum-unterschiede-teil-unserer-dna-sind-3260
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„EuGH stellt hochoffiziell fest: Deutsche Staatsanwaltschaften sind nicht unabhängig“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/28/eugh-stellt-hochoffiziell-fest-deutschestaatsanwaltschaften-sind-nicht-unabhaengig/
„‘Verbrenne sie noch mehr, oh Allah!‘ – Wie die Türkei den Brand der Kathedrale von Notre Dame
feiert“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/28/tuerkei-notre-dame/
Alain Finkielkraut: „Papst Franziskus unterzeichnet den Tod Europas ohne mit der Wimper zu
zucken“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/28/alain-finkielkraut-papst-franziskus-unterzeichnet-dentod-europas-ohne-mit-der-wimper-zu-zucken/
„Warum der «menschgemachte Klimawandel» ein Schwindel ist“
https://www.expresszeitung.com/wirtschaft-wissenschaft/warum-der-menschgemachte-klimawandelein-schwindel-ist
Besondere Empfehlung!
„So groß ist der Hass auf Israel bei jungen Arabern – Umfrage in Berlin-Neukölln“
https://philosophia-perennis.com/2019/05/30/so-gross-ist-der-hass-auf-israel-bei-jungen-arabernumfrage-in-berlin-neukoelln/
„Geht es in der Klimadebatte wirklich nur um Erkenntnis? Bekenntnisse eines Skeptikers“
https://www.nzz.ch/feuilleton/bekenntnisse-eines-skeptikers-ld.1482218
Wer der richtigen Ideologie folgt, braucht keine Bildung:
„Greta Thunberg geht ein Jahr lang nicht zur Schule.“
https://web.de/magazine/panorama/greta-thunberg-jahr-lang-schule-33769212
„Ein Mann, der in Europa mehrmals vor Gerichten stand und erst im Mai in Malta zur Zahlung
einer Geldstrafe von 10.000 Euro verurteilt wurde, ein Mann, der durch das Lockangebot und seine
juristisch sehr fraglichen Aktionen – wie viele meinen – hunderte Ertrunkene im Mittelmeer auf dem
Gewissen hat. Und nun als ‚Held‘ und Vorbild der Jugend gefeiert wird. Sie denken, das geht nicht?
Doch das geht, wenn eine Gesellschaft nur weit genug ideologisiert ist. Und der Veranstalter für
diese Feier ist nicht irgendein linksextremes Blatt, sondern eine staatliche Schule in Bayern.“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/01/gymnasium-veitshoecheim-veranstaltung-mit-lifelinekapitaen-claus-peter-reisch/
„Windräder töten 5,3 Milliarden Insekten – pro Tag!“
https://www.ostsee-zeitung.de/Nachrichten/MV-aktuell/2000-Windraeder-in-MecklenburgVorpommern-Todesfalle-fuer-Insekten
Buchrezension: Eric Kaufmann: White Shift
„Dem Westen, glaubt Kaufmann, stehe eine Phase der kulturellen Instabilität bevor, die den
Übergang von einem früheren in ein späteres gesellschaftliches Gleichgewicht markiere. Die
Grundlage des ersteren sei »weiße ethnische Homogenität« gewesen, jene des letzteren werde »beige
Ethnizität«, d.h. »ethnisch gemischte« Mehrheit sein. Dazwischen liege ein stürmisches
»multikulturelles Interregnum«.“
https://anthroblog.anthroweb.info/2019/weiss-sein-als-problem/
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Aktuelle Meldungen
Paulas syrischer Freund hatte ein Messer gezogen. Als ein weiterer Partygast (36) ihn stoppen wollte,
wurde er ebenfalls in die Brust gestochen. Der Täter floh, die Opfer kamen schwer verletzt in Dresdner Krankenhäuser. Peggy P. (42), die Mutter von Paula, ist erschüttert: ‚Mohammed war erst seit
Kurzem der Freund meiner Tochter. Erst am Montag kam er aus dem Jugendarrest. Er sagte uns, er
sei Rapper.‘ Nach BILD-Informationen kam Mohammed schon vor mehreren Jahren als unbegleiteter Jugendlicher nach Deutschland. Auf der Hand hat er die Buchstaben ‚KMN‘ tätowiert – den Namen der bekannten Dresdner Gangster-Rapper.
https://www.bild.de/regional/dresden/dresden-aktuell/dresden-syrischer-fluechtling-17-stichtpartygaeste-nieder-62203992.bild.html
„Nach einem Wortgefecht hat sich der US-Musiker Moby bei Hollywood-Schauspielerin Natalie
Portman entschuldigt.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/moby-entschuldigt-natalie-portman-kritik-berechtigt33760852
„Zu viele Drogen? Der US-Musiker Gene Simmons, Frontmann der Hard-Rock-Band Kiss, ist ein
großer Fan von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).“
https://www.journalistenwatch.com/2019/05/30/hardrock-ende-kiss/
Dank an Frau Schlittmeier!
„R. Kelly ist wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt worden. Nun kommen weitere Vorwürfe hinzu,
die ihm eine lange Haftstrafe bescheren könnten.“
https://www.gmx.net/magazine/unterhaltung/stars/anklagepunkte-r-kelly-droht-lange-haftstrafe33767706
„Der Film ‚Rocketman‘ über Elton Johns Leben soll in Russland zensiert worden sein. […] Der Film
schildert Elton Johns Aufstieg zum Superstar, seine Liebesbeziehungen und den exzessiven Drogenkonsum zu Beginn seiner Karriere.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/russland-zensiert-rocketman-elton-john-sauer-33769274
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 590, 8. Juni 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass die Meldungen von Kriminalität und Skandalen, die wir wahrnehmen können, nur die Spitze des Eisbergs darstellen. Von wie vielen Polizeieinsätzen bei Hochzeitsfeiern wurde im GMNB berichtet? Drei oder vier. Tatsächlich waren es in den
letzten zwei Monaten alleine in NRW – 129!
https://www1.wdr.de/nachrichten/chaos-hochzeiten-polizei-100.html
Verkehrsblockaden, Schüsse – solche Hochzeitsbräuche waren hierzulande noch vor wenigen Jahren
unbekannt. Wo immer auf die Identität der „Feiernden“ hingewiesen wurde, waren es Personen mit
Migrationshintergrund. Im o.g. Bericht ist speziell von Türken die Rede. Die gibt es hier zwar schon
lange, aber je größer eine ethnische Gruppe wird, desto mehr besinnt sie sich auf ihre eigene Kultur,
und desto geringer erscheint ihr die Notwendigkeit, sich zu integrieren. Da spielt es nicht einmal eine
Rolle, dass wahrscheinlich viele der Beteiligten in Deutschland geboren sind und in der Statistik als
„deutsche“ Straftäter auftauchen werden. Und wer weiß, auf welche Hochzeits- und sonstigen Bräuche wir uns bei den vielen neu hinzugekommenen Bewohnern aus Afrika und dem Nahen und Mittleren Osten noch einstellen dürfen. Dass Schafe nicht vom Wolf, sondern von Menschenhand getötet
und abtransportiert werden, gehört jedenfalls auch dazu:
https://www.bild.de/regional/koeln/koeln-aktuell/huertgenwald-13-tiere-verloren-wer-schaechtetnachts-meine-schafe-62316244.bild.html
Die Neue Musikzeitung hat in der aktuellen Ausgabe wieder einmal politische Propaganda betrieben.
Dazu unten ein Leserbrief.
Klaus Miehling
Drogen
Kacey Musgraves: ist „erklärte Befürworterin von Micro-Dosing, also der beständigen Zufügung einer geringen Menge an Rauschmitteln [...]“ (me, April 2019, S. 18)
Plattenrezension
Alice in Chains, „Dirt“ (1992): „[…] Aus jedem Song hört man Layne Staleys letztlich tödliche
Heroinsucht. Als würde man einem Autounfall zusehen. Sollte es einen kaputteren Song als ‚Rooster‘
geben, soll er sich unbedingt melden.“ (me, Mai 2019, S. 70)
Textausschnitt
Sarah Connor, „Vincent“: „Vincent kriegt kein' hoch, wenn er an Mädchen denkt.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/radiostationen-sarah-connors-hit-vincent-33773110
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Früh gestorben
Josh Fauver (Deerhunter) starb am 2. (en.wikipedia.org) oder 4. 11. 2018 mit 39 Jahren.
(me, Jan. 2018, S. 40)
aus der Wissenschaft
„Stille ist viel wichtiger für Dein Gehirn als Du denkst“
https://mymonk.de/wichtige-stille/
gegen Zwangsbeschallung
Augustin Hadelich (Violinist) auf die Frage „Wenn Sie ‚König von Deutschland‘ wären, was würden
Sie als Erstes tun?“:
„Ich würde Hintergrundmusik verbieten, zum Beispiel in Hotels, Fahrstühlen und Bahnhöfen.“
(nmz 6/2019, S. 16)
„Plattform gegen Lärm“
https://www.facebook.com/groups/592461541120825/
Leserbrief an die Neue Musikzeitung
(Martin Hufner: „Kunst und Wissenschaft zum Abschuss frei“, nmz 6/2019, S. 1)
Martin Hufner schließt unausgesprochen an den Beitrag von Tomasz Kurianowicz „Wenn der
Kulturkampf tobt“ in nmz 2/2019, S. 19f an, zu welchem ich ebenfalls einen Leserbrief verfasst hatte
(den Sie natürlich nicht veröffentlichten).
Bereits dort hatte ich darauf hingewiesen, dass die Freiheit der Kunst schon in der gegenwärtigen
BRD nur noch auf dem Papier besteht. Erreicht wird das nicht durch eine offizielle staatliche Zensur
– die auch „Rechtspopulisten“ nicht durchsetzen könnten –, sondern durch Meinungsterror und
Besetzung relevanter Posten (Intendanten, Kulturfunktionäre) mit politisch genehmen Personen. Was
sich mit Gender, Multikulturalismus, EU-Panegyrik, Kapitalismuskritik oder menschengemachtem
Klimawandel in Verbindung bringen lässt, hat gute Chancen auf Geld von Bund, Ländern und
Gemeinden; was sich kritisch zu diesen Themen positioniert, hat diese Chancen nicht. Diese
Ausgrenzung gilt weitgehend auch für zeitgenössische Kunst, die sich „traditionell“ gibt, wie
realistische Malerei und tonale E-Musik.
Als konkretes Beispiel nannte ich in meinem vorigen Leserbrief den Pianisten Martin Münch, dem
Förderungen für das von ihm initiierte Neckar-Musikfestival entzogen wurden, nachdem ein
Journalist auf Münchs libertäre und islamkritische Haltung hingewiesen hatte.
Freilich wird Kunstförderung nicht mit der Gießkanne verteilt, und die öffentliche Hand ist dem
Steuerzahler zumindest moralisch Rechenschaft schuldig, wofür sie sein Geld ausgibt. Deshalb ist es
nicht nur legitim, sondern auch geboten, die künstlerische Qualität zu berücksichtigen. Nichts
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anderes aber besagt die von Hufner zitierte Forderung eines CDU-Politikers, die „Schätze, die uns
Dichter und Komponisten hinterlassen haben, […] nicht ins Niveaulose und Beliebige“ zu ziehen.
Das hat nichts mit politischer Beeinflussung zu tun, sondern zeugt von angemessenem Respekt vor
der Kunst.
In der Überschrift von Hufners Beitrag komm auch die „Wissenschaft“ vor; doch offenbar nur, damit
es besonders dramatisch wirkt, denn im Text sucht man sie vergebens. Gleichwohl sei daran erinnert,
dass die aktuell herrschende Ideologie auch vor der Wissenschaft nicht Halt macht:
Beispiel Klima: Wissenschaftler, die nicht den politisch genehmen Standpunkt des
menschengemachten Klimawandels und einer daraus folgenden Apokalypse vertreten, kommen in
den einschlägigen wissenschaftlichen Magazinen und in den Systemmedien nicht zu Wort. Gefördert
und mit Posten oder Professuren belohnt wird nur, wer die von oben vorgegebene Doktrin bestätigt.
Beispiel „Gender“: Wissenschaftler, die – wissenschaftlich! – mit Evolution und Genetik
argumentieren, werden angefeindet und an Vorträgen gehindert. Stattdessen werden Millionen an
Steuergeldern ausgegeben, um die politische Linie mit pseudowissenschaftlichem Geschwätz zu
unterstützen – der „Marxismus-Leninismus“ der DDR-Universitäten lässt grüßen! Der beste Beweis
für die Unwissenschaftlichkeit der „Gender“forschung war der Scherz dreier Autoren, die bei
Fachzeitschriften völlig unsinnige Beiträge einreichten – welche tatsächlich veröffentlicht wurden!
(Eine Parallele zu nicht ernst gemeinten Avantgarde-Kompositionen, die von Juroren gelobt wurden,
lässt sich hier ziehen.)
Im vergangenen Jahr hatte ich beim Bundestag eine Petition eingereicht, die forderte, in das
Antidiskriminierungsgesetz auch die „politische Überzeugung“ aufzunehmen. Das wurde abgelehnt.
Eine einzige Partei hat diesen Vorstoß für mehr Meinungsfreiheit unterstützt – die von Ihnen immer
wieder geschmähte AfD!
„Gefahren für eine aufgeklärte Kultur durch politische Gängelung“ lautet der Untertitel von Hufners
Beitrag. Zur Aufklärung gehört aber eine offene Diskussion unterschiedlicher Positionen (wie sie in
der nmz offensichtlich nicht stattfindet) und eine echte Meinungsfreiheit; also eine, die nicht zu
Ächtung und beruflicher Vernichtung führt, wenn man sie in Anspruch nimmt.
Offenbar befürchten Sie mit den Beiträgen von Hufner, Kurianowicz und anderen, dass die Zeiten,
als das „richtige“ Parteibuch, das „richtige“ Geschlecht, die „richtige“ sexuelle Orientierung, die
„richtige“ Ethnie oder zumindest die „richtigen“ ideologischen Bekenntnisse schon der halbe Erfolg
waren, zu Ende gehen könnten. Gingen sie tatsächlich zu Ende, so würde das der Kunst und der
Wissenschaft nur gut tun.
Dr. Klaus Miehling, Freiburg
Der zugrundeliegende Artikel kann auch hier gelesen werden:
https://www.nmz.de/artikel/kunst-und-wissenschaft-zum-abschuss-frei
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Drei Lieder nach Theodor Fontane, op. 298 (2019)
Hohe/mittlere/tiefe Stimme und Klavier
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/drei-lieder-nach-theodor-fontane-mittel/paperback/
product-24130572.html
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Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliche Videos der Woche
„Enteignungen: Wie das rot rot grüne Berlin den Wohnungsmarkt zerstören wird!“
https://youtu.be/1922Wate7iI
„Vergiss Wahlrecht ab 16 – Journalistin fordert Wahlrecht AB GEBURT!“
https://youtu.be/vu6lG1PITFI
„Italien lockert Waffenrecht und verabschiedet Notwehr-Reform“
https://youtu.be/Gt5UGPIDZkg
Ein neuer libertärer Kanal von Naomi Seibt:
https://youtu.be/ASd1vd-MWWo
Die andere Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 27:
„Im Vergleich mit der Situation von 1990 haben die Straftaten von Neuköllner Jugendlichen über alle
Deliktfelder hinweg insgesamt um ein Drittel zugenommen. Die Zahl der Raubtaten und Erpressungen hat sich verdoppelt, und Körperverletzungen bringen es auf ein sattes Plus von 100 Prozent. Kamen 1990 noch 25 Straftaten auf 1000 Kinder und Jugendliche, so waren es 2013 immerhin 37.“ (S.
242)
Die größte Täuschung der Menschheitsgeschichte
Zitate aus dem Buch von Charles Krüger (2015), Folge 7 und Schluss:
„In den offiziellen Medien wird man […] vielleicht Diskussionen hören, ob man die Menschen zu 45
Prozent oder zu 50 Prozent besteuern sollte, aber niemand hinterfragt die grundlegende Idee der Besteuerung. Man debattiert auch darüber, wofür das gestohlene Geld ausgegeben werden soll, aber
niemand spricht die Option aus, dass man das Geld einfach bei den rechtmäßigen Eigentümern belassen soll, damit sie entscheiden, wofür es verwendet werden soll.“ (S. 86)
Ein Araber und ein Deutscher müssen reden
Zitate aus dem Buch von Hamed Abdel-Samad und Hans Rath (2016), Folge 6:
„Es kann nicht sein, dass die Muslime, die aus Afghanistan, Syrien, Irak, Iran, Pakistan, Somalia und
Sudan vor den Auswüchsen des konservativen Islam fliehen, in Deutschland von Verbänden und Moscheevereinen betreut werden, die einen ähnlichen Islam predigen. an kann nicht den gleichen Stoff,
aus dem Bürgerkriege gemacht werden, verwenden, um das Kleid für eine gelungene Integration zu
nähen!“ (Hamed Abdel-Samad, S. 76f)
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Wir können nicht allen helfen
Zitate aus dem Buch von Boris Palmer (2017), Folge 4:
„Es ist eine Ironie der Geschichte, dass viele Menschen, die zu uns geflüchtet sind, ausgerechnet mit
den Werten der Menschen, die sich am stärksten für sie einsetzen, am wenigsten gemeinsam haben.“
(S. 130f)
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 33:
„Für die Abhängigkeit von Sozialtransfers und für das Niveau der Kriminalitätsbelastung wird [in
Dänemark] eine positive Korrelation zur islamischen Herkunft ermittelt.“ (S. 268)
Merkel am Ende
Zitate aus dem Buch von Ferdinand Knauß (2018), Folge 15:
„Die Agonie des Systems Merkel mag sich noch eine Weile hinziehen. Doch sein nahendes Ende ist
vorbestimmt, weil ihm längst die wichtigste Voraussetzung jeder zukunftsfähigen Politik abhandengekommen ist: die Vereinbarkeit mit der Wirklichkeit.“ (S. 180)
Kritik der Migration
Zitate aus dem Buch von Hannes Hofbauer (2018), Folge 4:
„Auf die aktuelle Situation der Willkommenspolitik in der Migrationsfrage umgemünzt, müssen sich
die viele HelferInnen fragen lassen, inwieweit ihre Hilfe nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein
der kriegs- und krisenauslösenden Politik der westlichen Zentrumsstaaten ist, sondern auch eine Art
Schlussstein im großen Mosaik der globalistischen Interventionen darstellt.“ (S. 240)
Abschied von Deutschland
Zitate aus dem Buch von Jost Bauch (2018), Folge 3:
„Nur wenn man mehr von allem versprach, konnte man Wahlen gewinnen und als gesellschaftliche
Institution reüssieren. Die Geschichte Nachkriegsdeutschlands ist eine einzige Geschichte des Überbietens.“ (S. 48)
Realsatiren der Woche
Vom Land der Dichter und Denker zum Land der Pleiten und Pannen:
„Neue Panne bei Regierungsfliegern: Bundespräsident musste im Privatjet für 30.000 Euro nach
Karlsruhe fliegen.“
https://www.focus.de/politik/deutschland/neue-panne-bei-regierungsfliegern-bundespraesidentmusste-im-privatjet-fuer-30-000-euro-nach-karlsruhe-fliegen_id_10782851.html
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„ARD-Doku: Bau einer E-Auto-Batterie erzeugt 17 Tonnen CO2“
https://www.focus.de/auto/ueber-elektromobilitaet-tv-doku-entlarvt-das-maerchen-vomemissionsfreien-autofahren_id_10789038.html
Skandal der Woche
„Ahmad ‚Patron‘ Miri kassiert Stütze, macht sich auf Instagram lustig über das deutsche Sozialsystem – und soll im Behörden-Computer bis zu zehn Identitäten haben.“
https://www.bz-berlin.de/berlin/mitte/berliner-clan-chef-narrt-die-polizei-wie-es-ihm-gefaellt
Zahl der Woche
„Chaos-Hochzeiten: 129 Polizeieinsätze in zwei Monaten“
https://www1.wdr.de/nachrichten/chaos-hochzeiten-polizei-100.html
Zitate der Woche
„Obwohl in Deutschland (nach Luxemburg) ‚das meiste Geld und in Italien fast überhaupt nichts für
die Förderung von Familien mit Kindern ausgegeben wird‘, ist die Geburtenrate in etwa gleich.“ (Felixberger: Deutschlands nächste Jahre, 2009, S. 74)
„Die Idee, daß jede Gesellschaft oder Institution durch Vielfalt verbessert wird, ist eine Verirrung des
späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts. Kein ernsthafter politischer Philosoph oder Staatsmann der
Vergangenheit hätte auch nur einen Moment lang daran gedacht.“
https://morgenwacht.wordpress.com/2018/07/30/was-ist-falsch-an-der-vielfalt/
Anarchie in Deutschland und der Welt
Leipzig: „Neben einer teils massiven Lärmbelästigung, kommt es zu einer Vermüllung der Anlage,
die dafür gesorgt hat, dass nun auch eine Rattenplage besteht. Mehrfach wurden uns zudem Belästigungen von Passanten bestätigt, auch Angestellte im Gohlis Park bekräftigten diese Aussagen. Viele
Anwohner, insbesondere ältere Menschen haben mittlerweile Angst und erledigen nur noch schnell
ihre Einkäufe. Wiederholt kam es zu Polizeieinsätzen, von denen wir uns selbst überzeugen konnten.
[...] Etwa 90 % der Menschen, die für diese Zustände sorgen, stammen aus einer nahegelegenen Asylerstaufnahmeeinrichtung.“
https://ungetruebtmedia.blog/2019/05/31/gohlis-park-wir-kuemmern-uns-um-buergerinteressen/
Gelsenkirchen: „Der Haupttäter hat nach Angaben des Opfers vermutlich einen Migrationshintergrund gehabt, [...]“
https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/quartett-ueberfaellt-17-jaehrigen-in-gelsenkirchenueckendorf-id225898629.html
„Mann mit 24 Identitäten in Essen festgenommen“
https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/mann-mit-vierundzwanzig-identitaeten-essen-100.html
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Hürtgenwald: „Die Beine waren bis auf die Knochen offen, so haben sich die Tiere gewehrt […]
Dort sind die Schafe abgestochen, an Bäumen und Sträuchern zum Ausbluten aufgehängt worden.“
https://www.bild.de/regional/koeln/koeln-aktuell/huertgenwald-13-tiere-verloren-wer-schaechtetnachts-meine-schafe-62316244.bild.html
Regensburg: „Streit vor einem McDonalds zwischen Jugendlichen. Dann sticht ein 14-jähriger Syrer
zu. Das Opfer: ein vom Jugendamt betreuter unbegleiteter Minderjähriger, ebenfalls aus Syrien.“
https://www.epochtimes.de/blaulicht/regensburg-streit-unter-jungen-syrern-14-jaehriger-sticht-zu-eslaeuft-viel-auf-dieser-strasse-a2879841.html
London: „Wie Videoaufnahmen zeigen, werden Unterstützer von Präsident Trump von linken
Demonstranten mit Milchshakes und anderen Flüssigkeiten übergossen. Trump-Anhänger werden
mit lautem Geschrei als Nazis beschimpft. Auch gegen Polizisten, die die Trump-Anhänger zu
schützen versuchen, richten sich die Aggressionen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/04/anti-trump-demonstranten-in-london-werdengewalttaetig/
„Genozid an Christen erreicht alarmierende Ausmaße: Das Christentum steht heute in der Gefahr, in
Teilen des Nahen Ostens, wo seine Wurzeln am weitesten zurückreichen, ausgelöscht zu werden.“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/04/genozid-an-christen-erreicht-alarmierende-ausmasse/
Blick über den Tellerrand
„Sogar die Lehrergewerkschaft hat es nun bemerkt: Wo Deutsche nur noch eine Minderheit sind, in
Klassenzimmern und auf Schulhöfen bestimmter Viertel, geht es ziemlich brutal zu; die Intoleranz
trifft deutsche Mitschüler und Andersgläubige – die Gewerkschafter sprechen von ‚Nichtmuslimen‘
–, Mädchen sowieso. Aber auch das weibliche Lehrpersonal und leistungsstarke Schüler sind ungeheuerlicher Diskriminierung und verbalen oder tätlichen Übergriffen ausgesetzt.“ – Von 2010!
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/integration/schule-und-integration-das-gift-dermuslimischen-intoleranz-1594843.html
„Grüner Faschismus: taz fordert älteren Menschen das Wahlrecht zu entziehen“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/02/johanna-roth/
Petra Paulsen: „Hebt Euren Hintern hoch, sonst ist es zu spät!!!“
https://youtu.be/AQN5KebwyL8
Nach dem Schneerekord auf der Zugspitze passt auch das nicht ins Bild der Klimalügner:
https://www.wetteronline.de/wetterrueckblick/rueckblick-mai-2019-sehr-kuehl-und-gebietsweisenass-2019-05-29-rm
„Insider über Bilderberger: Achtung, neue Flüchtlingswelle geplant!“
https://youtu.be/0u3t_R5fkSY
Steve Bannon: „Die Linken flippen aus, weil wir jetzt auch in Europa zurückschlagen“ (Interview)
https://philosophia-perennis.com/2019/06/04/steve-bannon-die-linken-flippen-aus-weil-wir-jetztauch-in-europa-zurueckschlagen/
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„Worum es wirklich geht, kann man nicht unter 'grün' oder 'schwarz' oder 'rot' verstecken. In
Wirklichkeit geht es um die Systemfrage: Welches Land wollen wir?
– Wollen wir echte Demokratie, also Freiheit – Freiheit der Meinungen, Freiheit des Einzelnen, freie,
nicht gegängelte Bürger?
– Oder wollen wir eine staatliche Bevormundung, einen Staat, der besser weiß, was der Bürger
braucht und was ihm guttut?“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/04/ein-albtraum-wird-wahr-gruen-graues-deutschland/
„Greta Thunberg, wir MÜSSEN reden!“
https://youtu.be/3kDCZLHeVB4
„Klimaschützer wird man nicht, weil man die Wissenschaft ernstnimmt. Sondern weil man sie
politisch instrumentalisiert.“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/2352670
Nachlese zu Chemnitz: „[…] sowohl der Regierungssprecher Seibert als auch die Kanzlerin selbst
haben den Narrativ ganz bestimmter linksradikaler Massenmedien ungeprüft (!) übernommen,
welche sie wiederum von der linksextremistischen Antifa-Zeckenbiss ungeprüft übernommen haben,
Aussagen, wie sich später herausstellte, die erstunken und erlogen waren, und haben damit Teile des
eigenen Volkes gegen andere Teile desselben aufgehetzt.“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/05/werden-regierungssprecher-seibert-und-merkel-sichnun-endlich-wegen-volksverhetzung-zu-verantworten-haben/
dazu auch:
https://philosophia-perennis.com/2019/06/07/chemnitz-antifa-hat-die-kanzlerin-am-nasenring-durchdie-weltmanege-gefuehrt/
und:
https://philosophia-perennis.com/2019/06/08/hetzjagden-in-chemnitz-stellt-sich-endgueltig-alsfakenews-der-mainstreampresse-heraus/
„Lisa Duhm [...] bringt am 22. 5. in ihrem Artikel ‚Student erhält für rassistische Abschlussarbeit ein
‘sehr gut'‘ auf SPIEGEL-Online das Kunststück fertig, eine mit der Bestnote ausgezeichnete und
später von mehreren Gutachtern für korrekt befundene Bachelorarbeit für grundfalsch zu erklären,
weil … Das heißt, auf den wissenschaftlichen Inhalt geht sie erst gar nicht ein, sie sagt weder falsch
noch richtig, sondern einfach rassistisch, was wohl jede Diskussion darüber augenblicklich zum
Verstummen bringen soll.“
https://der-kleine-akif.de/2019/05/24/bachelor-boombastic/
Dank an Herrn G.!
„Die Bundesregierung bezuschusst jedes Jahr mit Millionen Euro an Steuergeldern linkslastige
Vereine (NGOs), die sich der politischen Medienarbeit »gegen Rechts«, in der Regel gegen die
größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag, die AfD, widmen. Eine Anfrage an den
Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages soll nun klären, ob dies rechtens ist.“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/05/ist-die-bezuschussung-der-amadeu-antonio-stiftungdurch-den-bund-illegal/
„Hilft Konservatismus gegen die Islamisierung? Peter Helmes im KRAZ-Gespräch“
https://youtu.be/yQ1RyXsmMbc
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„Schlechte Zeiten für die Kunstfreiheit: Linke Populisten laden den Maler Axel Krause aus“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/06/schlechte-zeiten-fuer-die-kunstfreiheit-linkepopulisten-laden-den-maler-axel-krause-aus/
„‘Klimaaktivisten‘ kooperieren mit NGOs, die u.a. von George Soros finanziert werden.“
https://www.einprozent.de/blog/recherche/greta-co-soros-und-seine-klimaschuetzer/2485
„Bilderberg Dokumentation 2019 - Chefs von Springer, Goldman Sachs und CIA konfrontiert“
https://youtu.be/aeAQEezHzsw
John Cleese: „London ist keine englische Stadt mehr“
https://www.freiewelt.net/nachricht/london-ist-keine-englische-stadt-mehr-10078032/
Kardinal Müller: „Glauben nicht mit »neomarxistischer« Ideologie verwechseln“
https://www.freiewelt.net/nachricht/kardinal-mueller-glauben-nicht-mit-neomarxistischer-ideologieverwechseln-10078025/
„Die CDU, die einstmals Themen setzte und zum Wohle des Landes entscheidende Weichen stellte,
kurz das Herz des Erfolgsmodells Bundesrepublik war, lässt sich weiter willenlos vom linken Zeitgeist treiben.“
https://www.freiewelt.net/blog/die-cdu-fuehrung-hat-nichts-verstanden-10078006/
„Meinungsfreiheit: Der Bürger soll verunsichert und eingeschüchtert werden“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/07/meinungsfreiheit-der-buerger-soll-verunsichert-undeingeschuechtert-werden/
„Einer der angesehensten Klimatologen, der emeritierte Max-Planck-Direktor Lennart Bengtsson,
wechselt ins Lager der Skeptiker. Im Interview erläutert er seinen überraschenden Schritt.“
(von 2014)
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/klimawandel-meteorologe-lennart-bengtsson-wirdklimaskeptiker-a-967602.html
„Am vergangenen Samstag führten etwa dreitausend Moslems ein ‚Fastenbrechen‘ im Münchner Luitpoldpark durch. Mit demonstrativem öffentlichen ‚Beten‘, lichtgeflutet in der Nacht, unter Mikrofonbeschallung und dem Anpreisen von Allah als dem größten Gott.“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/08/allahu-akbar-machtdemonstration-im-luitpoldparkmuenchen/
„Die Grünen und Pädophilie – die Bestrebungen, Sex mit Kindern zu legalisieren, waren größer als
bislang bekannt. Das Grundsatzprogramm von 1980 sah eine weitgehende Legalisierung vor, fünf
Landesverbände fassten entsprechende Beschlüsse. Mit diesen Forschungserkenntnissen widerlegen
Sozialforscher Aussagen des Grünen-Bundestagsabgeordneten Beck.“
https://m.focus.de/politik/deutschland/tid-32897/erste-ergebnisse-zu-paedophilie-studie-gruenekaempften-jahrelang-fuer-liberalisierung-von-sex-mit-kindern_aid_1069856.html
„Windkraftanlagen sind eine unterschätzte Gefahr für Seeadler und andere Vögel. Bei Zusammenstößen kommt es immer wieder zu schweren Verletzungen.“
https://nord24.de/landkreis-cuxhaven/windkraftanlagen-sind-grosse-gefahr-fuer-seeadler
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Buchrezension
„Doktor Michael Winterhoff, Kinderpsychiater und Bestsellerautor hat ein neues Buch geschrieben.
Winterhoff gilt als der Thilo Sarrazin der Erziehung in Deutschland und so heißt sein neustes Werk
konsequenterweise: Deutschland verdummt. Wie das Bildungssystem die Zukunft unserer Kinder verbaut.“
https://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2019-05/deutschland-verdummt-michael-winterhoffbildungssystem-paedagogik-kinder
Literaturhinweis:
https://jf-buchdienst.de/Wie-steht-s-um-Deutschland.html
Aktuelle Meldungen
„Jay-Z ist erster Hip-Hop-Milliardär“
https://www.n-tv.de/leute/Jay-Z-ist-erster-Hip-Hop-Milliardaer-article21064538.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Absurd: Eine Journalistin (!) der New York Times erwähnt in einem Artikel das Alter von Madonna.
Die fühlt sich ‚vergewaltigt‘ und fordert: Tod dem Patriarchat.“
https://www.compact-online.de/metoo-madonna-fuehlt-sich-durch-new-york-times-storyvergewaltigt/
Dank an Herrn G.!
*******
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

