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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 591, 15. Juni 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Wieder zwei Beispiele für manipulative Berichterstattung:
„Rund 7,8 Milliarden Euro konnte das Berliner Entwicklungsministerium im Jahr 2016 ausgeben. Im
selben Jahr haben Migranten umgerechnet 17,7 Milliarden Euro aus Deutschland zurück in die Herkunftsländer überwiesen.“
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/hoeher-als-entwicklungshilfe-migranten-ueberweisen-17-7milliarden-aus-deutschland-15668700.html
„zurück […] überwiesen“ – warum „zurück“? Offenbar will die FAZ den Eindruck erwecken, das
Geld stamme ursprünglich aus den Herkunftsländern, und nun fließe es eben wieder „zurück“. In
Wahrheit ist es Geld aus Deutschland! Darunter sicherlich ehrlich verdientes, aber zweifellos auch
ergaunertes, und nicht zuletzt eine große Summe an Sozialhilfe, die hierzulande so großzügig bemessen ist, dass genug übrig bleibt, um auch noch Verwandte in der Heimat zu unterstützen.
Und das nächste Beispiel:
„Italien stellt die Rettung von Migranten unter Strafe“
https://web.de/magazine/politik/italien-stellt-rettung-migranten-strafe-dekret-verabschiedet33785222
Natürlich stellt Italien nicht die Rettung unter Strafe, sondern den Verstoß „gegen die Anweisung
[...], nicht in italienische Hoheitsgewässer zu fahren“. Bekanntlich werden die Migranten in der Regel schon kurz nach der Abfahrt von der afrikanischen Küste „gerettet“, dann aber nicht auf dem
kürzesten Weg wieder an Land gebracht, sondern nach Europa geschleust. Dagegen wehrt sich Italien völlig zu Recht.
Zu den großen Manipulatoren gehören auch die sogenannten NGOs. UNICEF hat die „Familienfreundlichkeit“ der Staaten untersucht. „Familienfreundliche Maßnahmen stärkten die Bindung zwischen Eltern und Kindern.“ Als eine solche „familienfreundliche Maßnahme“ gilt auch die Fremdbetreuung: Je mehr Kinder fremdbetreut werden, als desto „familienfreundlicher“ wird die Politik eingestuft:
https://www.tagesschau.de/ausland/familienfreundlichkeit-studie-unicef-101.html
Fremdbetreuung „stärkt“ also die Bindung zwischen Eltern und Kindern. Eine absurde Behauptung!
Tatsächlich wollen die Linken seit je her die Bindung zwischen Eltern und Kindern schwächen und
den Einfluss des Staates auf die Kinder stärken. Genau deshalb wird angestrebt, möglichst jedes
Kind so früh wie möglich in die Fremdbetreuung zu geben, und man ist sogar so dreist, das als „familienfreundlich“ zu verkaufen!
Klaus Miehling
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Sex
„Sex sei das Zahlungsmittel in der Musikbranche, sagt Madonna. Warum es dort bisher noch keine
vergleichbare #MeToo-Diskussion gegeben habe wie in der Filmindustrie, sei für sie
unverständlich.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/madonna-unmoralische-angebote-plattenvertrag33790470
Drogen
Lol Tolhurst (The Cure): „hatte ein handfestes Alkoholproblem entwickelt und The Cure deshalb ein
immer größeres Problem mit ihm.“ (me, Mai 2019, S. 32)
Liedtitel
Geto Boys: “Damn It Feels Good to Be a Gangsta”
Übers.: „Verdammt, es fühlt sich gut an, ein Gangster zu sein.“
https://www.rollingstone.com/music/music-news/bushwick-bill-geto-boys-rapper-dead-obituary846047/
Früh gestorben
Daniel Krüger (Filmkritiker und Gewaltmusikjournalist) starb am 25. oder 26. 2. 2019 mit 31 Jahren.
https://www.musikexpress.de/daniel-krueger-nachruf-1205427/
Wissenswertes über …
Madonna:
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/katholischen-schulmaedchen-pop-queen-groesstenskandale-madonna-33787220#.homepage.hero.Die%20Skandale%20der%20Queen%20of%20Pop.5
Gerichtsurteil
„Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat das Landratsamt Esslingen als Vertreter des Landes BadenWürttemberg dazu verurteilt, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Lärmbelästigungen in Form
von lauter Musik, übermäßig lauten Unterhaltungen und Geschrei zur Nachtzeit (22:00 – 06.00 Uhr),
welche durch die Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge verursacht werden, zu
unterbinden.“
Es ist bezeichnend, dass das Land den Lärm als „sozialadäquat“ verteidigt hat!
https://www.kostenlose-urteile.de/VG-Stuttgart_2-K-657516_Landratsamt-muss-Massnahmen-zurUnterbindung-von-Laerm-aus-Gemeinschaftsunterkunft-fuer-Fluechtlinge-ergreifen.news27502.htm
Dank an Frau Schlittmeier!
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Jugend von heute
„Es sind nur ein paar wenige Klicks, schon ist der Kopf der Klassenkameradin auf den Körper der
Pornodarstellerin montiert und das Sex-Video an die ganze Jahrgangsstufe verschickt. Die Betroffene
wird kurz darauf mit Nachrichten bombardiert - mit Worten und Aufforderungen, die üblicherweise
nicht in einem Zeitungsartikel stehen. Die Folgen für die Jugendliche kann sich jeder ausmalen. Ein
Einzelfall? Bei weitem nicht, betonen Lehrer und Polizisten unisono.“
https://web.de/magazine/ratgeber/kind-familie/sextorsion-cybergrooming-smartphone-schuelerleiden-verdeckt-33783444
„Und egal ob es Sendungen für Kinder, Jugendliche oder Erwachsene sind. Es gibt nervtötendes Geschrei in voller Lautstärke. Die Dialoge sind kurz, grammatikalisch eine Katastrophe und vor allem
frech. Das ist nicht nur krankhaft sondern auch pervers. Die Zeichentrickfilme für Kinder werden immer brutaler, böser und sind immer und immer wieder mit Geschrei verbunden. Das Geschrei wird
immer lauter und es führt zu dem Ergebnis, dass Kinder aggressiver, nervöser und auch gestresster
sind.“
https://www.aktion-kig.eu/2019/06/warum-kinder-immer-lauter-und-brutaler-werden/
„Festivals – krass ausgelebte Dekadenz in der Popmusik-Moderne“
https://www.soulsaver.de/blog/festivals-krass-ausgelebte-dekadenz-in-der-popmusik-moderne-2/
Dank an Frau Schlittmeier!
„AfD und Laienmusikszene“
Der Autor zeigt sich entsetzt, dass die Präsidentin des Landesverbandes Bayerischer Liebhaberorchester zugleich Vorstandsmitglied der AfD-Oberfranken ist.
https://blogs.nmz.de/badblog/2019/05/20/afd-und-laienmusikszene/?cookie-statechange=1560111463156
Darunter eine kleine Diskussion zwischen dem Autor und mir.
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Literaturhinweis
Rolf Tischer: „Religiöse Zeitzeichen in der Rock- und Popmusik“ (1989)
https://www.ezw-berlin.de/downloads/Information_109.pdf
Ein wenn auch nicht völlig unkritisches Plädoyer für Gewaltmusik im Gottesdienst. Der Autor „spielt
mehrere Instrumente und musiziert u. a. aktiv in einer Kirchen-Rockband. 1988/89 absolvierte er die
berufsbegleitende Fortbildung ‚Leitung und Beratung von Rock- und Popgruppen‘ an der Akademie
Remscheid für musische Bildung und Medienerziehung.“
Dank an Frau Schlittmeier!
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Freiheitliche Videos der Woche
„Immer mehr Schulen verbieten ‚Beste Freunde‘!“
https://youtu.be/4hjC79A_qIQ
„Warum der Islam die am schnellsten wachsende Religion der Welt ist“
https://youtu.be/DZzZ6uF2pGQ
Besondere Empfehlung!
„Individualismus vs. Kollektivismus - Was fast alle falsch verstehen!“
https://youtu.be/xK62Rz6heOg
Die andere Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 28:
„Jugendrichter, die sich rühmen, noch nie einen jungen Menschen in den Jugendknast geschickt zu
haben, haben ihre Aufgabe nicht verstanden und hätten lieber Sozialarbeit studieren sollen. […] Jemand, der nach einer Straftat keine spürbaren Konsequenzen erfährt, fühlt sich natürlich in seinem
Handeln bestärkt und hält die Richter für Weicheier.“ (S. 243)
Ein Araber und ein Deutscher müssen reden
Zitate aus dem Buch von Hamed Abdel-Samad und Hans Rath (2016), Folge 7:
„Der IS besteht nicht nur aus 40.000 Kämpfern, sondern ist ein Produkt einer Kultur des Todes, die
in den Schulen der meisten islamischen Staaten heute unterrichtet wird. Wenn man die Schulbücher
in Ägypten, Marokko, Jemen, Pakistan und Saudi-Arabien liest, wundert man sich nicht mehr, warum der Hass gegen den Westen so groß ist.“ (Hamed Abdel-Samad, S. 93f)
Wir können nicht allen helfen
Zitate aus dem Buch von Boris Palmer (2017), Folge 5:
„Chicago: 1 Mord an Zivilisten pro 3500 Einwohner. Afghanistan 1 Tod eines Zivilisten im
innerstaatlichen Konflikt auf 9500 Einwohner. Noch erstaunlicher fand ich, dass der Wert für die
gesamten USA dem von Afghanistan ziemlich nahe kommt.“ (S. 147f)
Der Selbstmord Europas
Zitate aus dem Buch von Douglas Murray (2017/18), Folge 1:
„Europa zeigt heute kaum noch den Wunsch, sich zu reproduzieren, für sich zu kämpfen und für sich
zu streiten. Die Machthaber bilden sich ein, dass es nichts ausmachen würde, wenn die Europäer und
die europäische Kultur der Welt verloren gingen.“ (S. 6)
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Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 34:
„Die französische Bildungspolitik hat in den letzten Jahren versucht, die schlechten Leistungen muslimischer Migranten durch eine allgemeine Absenkung des Anforderungsniveaus aufzufangen. Dies
hatte zur Folge, dass Frankreich bei dem TIMMS-Vergleich 2015 der Leistungen von Grundschulkindern in Mathematik und Naturwissenschaften von 2015 nur knapp vor der Türkei landete.“ (S.
269)
Merkel am Ende
Zitate aus dem Buch von Ferdinand Knauß (2018), Folge 16:
„Ähnlich wie in der Flüchtlingspolitik setzt Merkel darauf, dass die Deutschen aus Idealismus und
ökonomischem Unverständnis eine ihren Interessen schadende Politik mittragen. […] Die Botschaft,
dass die Deutschen generell von der EU und dem Euro profitieren, wird immer weniger glaubhaft
werden, je deutlicher die Rechnung für die merkelsche Verschleppungs- und Verschleierungspolitik
präsentiert wird. Daniel Stelter schätzt, das der Euro die Deutschen […] schließlich mindestens 1000
Milliarden Euro kosten wird […] die Deutschen […] sind keineswegs die großen Profiteure der EU
und des Euro, zumindest nicht materiell.“ (S. 190f)
Kritik der Migration
Zitate aus dem Buch von Hannes Hofbauer (2018), Folge 5 und Schluss:
„Zigtausende junge Männer aus Afghanistan, Syrien, dem Maghreb und Schwarzafrika kamen ohne
weibliche Begleitung nach Europa. Dass dies Probleme schafft, sagt einem der einfache Menschenverstand; umso mehr, als dass die aufeinanderprallenden Kulturen der Zuwandernden und Ansässigen einen sehr unterschiedlichen Umgang mit Geschlechterrollen pflegen.“ (S. 247)
Abschied von Deutschland
Zitate aus dem Buch von Jost Bauch (2018), Folge 4:
„Hatte das Schuldenmachen bei intakten Nationalstaaten noch seien Hürden, […] so ist dieses System der politische Kontrolle des Schuldenmachens durch die europäische ‚Schuldenunion‘ außer
Kraft gesetzt. […] Die Schulden werden größtenteils für konsumtive Zwecke benutzt. Es geht um die
Bedürfnisbefriedigung jetzt. Die Rechnung zahlen künftige Generationen.“ (S. 49)
Realsatiren der Woche
„Neue Berliner E-Busse können nur halben Tag fahren“
https://www.morgenpost.de/berlin/article226090187/Neue-Berliner-E-Busse-koennen-nur-halbenTag-fahren.html
Vortrag: „Musikwissenschaft in Zeiten des Klimawandels“
http://www.pr.uni-freiburg.de/pm/veranstaltungen/musikwissenschaft-in-zeiten-des-klimawandels
Dank an M.R.!
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Absurdität der Woche
„Greta bekommt einen Doktortitel verliehen“
https://www.heute.at/welt/news/story/Greta-bekommt-einen-Doktortitel-verliehen-57338901
Wahnsinn der Woche
„Die Bundesregierung steuert im Blindflug auf ein schwarzes Loch zu, dass ‚Klimaschutz‘ genannt
wird. Sie kennt weder dessen mögliche Ergebnisse noch seine immensen Kosten. Die grundgesetzlich geforderte Verhältnismäßigkeit wird vorsätzlich missachtet.“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/13/der-klimaschutz-der-bundesregierung-gleicht-einemblindflug-in-ein-schwarzes-loch/
Besondere Empfehlung!
Skandale der Woche
„Was andere Länder verbieten, ist in Deutschland erlaubt. Die EU hat die Hisbollah als
Terrororganisation eingestuft – in Deutschland wurde der Antrag der AfD, diese ebenso einzuordnen,
abgelehnt.“
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/bundestag-lehnt-verbot-der-terrororganisationhisbollah-ab-weil-die-afd-es-vorschlug-a2909648.html
Berlin: „‘Grundsätzlich ist vor dem gewaltsamen Eindringen in ein linkes Szeneobjekt der Sachverhalt zunächst der Behördenleitung zur Bewertung und Entscheidung auf dem Dienstweg vorzutragen.‘ Im Klartext: Wird ein Streifenwagen mit Steinen beworfen, muss der Polizeibeamte zunächst
seinen Dienstgruppenleiter informieren, der mit der Direktionsleitung spricht, die wiederum die Polizeiführung informiert. Danach wird die Situation abgewogen und beurteilt – die Täter dürften längst
auf der Flucht über die Dächer sein.“
https://www.bz-berlin.de/berlin/friedrichshain-kreuzberg/erschwert-die-berliner-polizeipraesidentindas-vorgehen-gegen-autonome?
„Einreise per Flugzeug: Regierung schweigt weiter zu Flüchtlingszahlen“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2019/einreise-per-flugzeug-regierung-schweigt-weiter-zufluechtlingszahlen/
„Razzia bei 19 jährigen [sic] Schülerin wegen Kritik an Multikulti!“
https://youtu.be/eY5gK4pOHps
Zahlen der Woche
„Rund 7,8 Milliarden Euro konnte das Berliner Entwicklungsministerium im Jahr 2016 ausgeben. Im
selben Jahr haben Migranten umgerechnet 17,7 Milliarden Euro aus Deutschland zurück in die
Herkunftsländer überwiesen.“
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/hoeher-als-entwicklungshilfe-migranten-ueberweisen-17-7milliarden-aus-deutschland-15668700.html
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„Deutschlands Topkonzerne haben einer Studie zufolge im vergangenen Jahr beim Wachstum den
Anschluss an die Weltspitze verloren. Die 44 Unternehmen, die es ins Ranking der 1.000 umsatzstärksten börsennotierten Konzerne der Welt schafften, waren 2018 in der Summe Schlusslichter
beim Wachstum, wie aus einer Analyse des Beratungsunternehmens EY hervorgeht. Der Umsatz
stieg demnach im Schnitt nur um 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, der operative Gewinn (Ebit)
sank sogar um 10 Prozent. Die größten nordamerikanischen Unternehmen steigerten ihren Umsatz
im vergangenen Jahr den Angaben zufolge im Schnitt um 10,5 Prozent. Asiens Top-Konzerne schafften ein Plus von 10,1 Prozent. Europäische Großunternehmen verbuchten trotz der deutschen Wachstumsschwäche einen Zuwachs von 7,7 Prozent.“
https://web.de/magazine/wirtschaft/studie-deutsche-topkonzerne-schlusslicht-wachstum-33783872
Zitat der Woche
„Weiße Nationen werden jetzt von Menschen kolonisiert, die gar nichts in sie investiert haben. Sie
sind einfach hier, um zu nehmen. Sie kommen aus Gesellschaften, die von öffentlichem Dreck und
privater Pracht gekennzeichnet sind. Innerhalb der Mauern ihrer Häuser ist alles schön, aber draußen
auf den Straßen gibt es tote Hunde und Schlaglöcher, und das ist für sie einfach in Ordnung. Das ist
ihr Wertesystem.“
https://morgenwacht.wordpress.com/2018/07/30/was-ist-falsch-an-der-vielfalt/
Anarchie in Deutschland und der Welt
„Einer der Unbekannten war etwa 1,80 Meter groß und soll eine schwarze Hautfarbe gehabt haben.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-fussgaenger-ausgeraubt-polizei-suchtzeugen-_arid,2263602.html
Dank an Herrn H.!
Düsseldorf: „Frau von ‚nordafrikanisch‘ aussehenden Männern vergewaltigt und ausgeraubt“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/09/duesseldorf-frau-von-nordafrikanisch-aussehendenmaennern-vergewaltigt-und-ausgeraubt/
„Verprügelter 75-Jähriger: Will die Offenburger Polizei das Opfer zum Täter machen?“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/10/verpruegelter-75-jaehriger-will-die-offenburger-polizeidas-opfer-zum-taeter-machen/
Dessau: „Nigerianer [recte: Nigrer] nach schwerem sexuellen Missbrauch eines 9-jährigen Kindes
festgenommen“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/10/dessau-nigerianer-nach-schwerem-sexuellenmissbrauch-eines-9-jaehrigen-kindes-festgenommen/
„Versagen von Behörden und Justiz spielt Gewalttätern in die Hände.“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/11/fall-niklas-p-freigesprochener-tatverdaechtiger-walid-serneut-vor-gericht/
„Massenschlägerei in Dortmund: 80 Personen prügeln mit Holzlatten aufeinander ein – Molotowcocktails fliegen“
https://www.derwesten.de/staedte/dortmund/dortmund-massenschlaegerei-mit-80-personenholzlatten-und-molotowcocktails-fliegen-id226123811.html
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„Quietschende Reifen, röhrende Motoren, der Geruch von verbranntem Gummi in der Luft, ein Caravan von aufgemotzten Sportwagen – und eine lahmgelegte Münchner Innenstadt. So geht PS-Hochzeit auf Türkisch!“
https://www.bild.de/regional/muenchen/muenchen-aktuell/powerslide-in-muenchen-grosseinsatzwegen-tuerkischer-hochzeit-62532670.bild.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Fünf afghanische Flüchtlinge sollen die deutsche Schülerin Sarah (15, Name geändert) zu
verschiedenen Zeitpunkten insgesamt dreimal vergewaltigt haben! Am Donnerstag mussten sich die
ersten drei Asylbewerber deshalb vor dem Amtsgericht Augsburg verantworten, zwei von ihnen
wurden noch am Nachmittag verurteilt.“
https://www.bild.de/regional/muenchen/muenchen-aktuell/augsburg-afghanen-sollen-deutscheschuelerin-vergewaltigt-haben-62600444.bild.html
„Am 06.06.2019 soll ein Mitglied der Jungen Alternative Bayern auf dem Gelände der Universität
Passau von teilweise vermummten Linksextremen massiv verbal bedroht worden sein. Auch sollen
diesem nach einer Verfolgungsjagd über das Universitätsgelände durch Schläge und Würgegriffe
erhebliche Verletzungen im Oberkörperbereich und am Hals beigebracht worden sein (Verletzungen
ärztlich attestiert).“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/13/hetzjagd-auf-andersdenkende-auf-dem-gelaende-deruniversitaet-passau/
„Auch in Deutschland: Anschläge auf Kirchengebäude nehmen stark zu“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/15/auch-in-deutschland-anschlaege-auf-kirchengebaeudenehmen-stark-zu/
„Essen im Griff der Clans: So wehren sich Polizei und Bewohner gegen sie“
https://www.focus.de/politik/deutschland/teile-der-stadt-sind-no-go-areas-essen-im-griff-der-clansso-wehren-sich-die-bewohner-der-stadt-gegen-sie_id_10715428.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Berlin: „Die Anwohner […] werden monatelang nicht schlafen können.“
https://www.welt.de/vermischtes/plus195253109/Rosenthaler-Platz-in-Berlin-Wie-an-diesem-Spaetiein-Kampf-um-die-Identitaet-der-Stadt-entbrennt.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„‘Gefährdete Gebiete‘ – Schwedens selbstverschuldetes Chaos“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/10/gefaehrdete-gebiete-schwedens-selbstverschuldeteschaos/
„In Afrika wütetet der muslimische Dschihad nahezu ungehindert. Die Islamisten verschiedenster
Gruppierungen massakrieren wöchentlich Dutzende, wenn nicht gar Hunderte. Nun bitten die
nigerianischen Christen um Hilfe aus Washington.“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/09/nigerianische-christen-flehen-trump-um-hilfe-gegenislamisten-an/
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Blick über den Tellerrand
„Wie die Asylpolitik Familien ZERSTÖRT“
https://youtu.be/mLDHuxEWCAE
Offener Brief eines Physikers zur Klimalüge (2010):
„Aus Gründen, die bald klar werden werden, ist mein früherer Stolz, APS[American Physical Society] -Fellow zu sein, all diese Jahre in Schande versetzt worden, und ich bin gezwungen, ohne Vergnügen Ihnen meinen Rücktritt von der Gesellschaft anzubieten.
Es ist natürlich der Betrug der globalen Erwärmung mit den (buchstäblich) Billionen Dollar, die ihn
antreiben, die so viele Wissenschaftler korrumpiert und APS wie eine Schurkenwelle davor getragen
hat. Es ist der größte und erfolgreichste pseudowissenschaftliche Betrug, den ich in meinem langen
Leben als Physiker gesehen habe.“
https://snap4face.com/spitzenwissenschaftler-tritt-zurueck-die-globale-erwaermung-ist-ein-billionendollar-betrug-viele-wissenschaftler-haben-sich-verdorben/
„‘Freilich‘: Ein neues Printmagazin für die freiheitlich-patriotischen Bewegungen“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/09/freilich-ein-neues-printmagazin-fuer-die-freiheitlichpatriotischen-bewegungen/
„Die ZERSTÖRUNG von ARD und ZDF“
https://youtu.be/gx1ZtUJ9B_k
„Der große Bluff: Warum das Migrationspaket der Bundesregierung nur Augenwischerei ist“
https://peymani.de/der-grosse-bluff-warum-das-migrationspaket-der-bundesregierung-nuraugenwischerei-ist/
„‘Schöner Wohnen‘ sieht anders aus. So könnte man die Situation in der Asylbewerber-Unterkunft an
der Schlicht in Waldsee diplomatisch beschreiben. […] Sicherheitsrelevante Mängel seien vor dem
Einzug für rund 200.000 Euro behoben worden. ‚Wir möchten festhalten, dass das Haus zu diesem
Zeitpunkt nach der Mängelbeseitigung neuwertig und mit dem Standard einer Pension vergleichbar
war‘, [...]“
https://www.rheinpfalz.de/lokal/speyer/artikel/erschreckende-zustaende/
Ein älterer Beitrag von Spiegel-TV über die Klimalüge:
https://www.facebook.com/watch/?v=1464812636915370
„Der politische Missbrauch Greta Thunbergs“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/11/der-politische-missbrauch-greta-thunbergs/
„Klimabetrug: Alle wissenschaftlichen Quellen auf einen Blick“
https://www.oliverjanich.de/klimabetrug-alle-wissenschaftlichen-quellen-auf-einen-blick
dazu:
https://youtu.be/1MgPxDlCcnA
„Klimawandel auch auf dem Mars.“
Unglaublich, wie weit der Einfluss des Menschen reicht! ;-)
https://rp-online.de/panorama/wissen/weltraum/klimawandel-auch-auf-dem-mars_aid-11351751
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„Die prominente Berliner Menschenrechtsaktivistin, Anwältin und liberale Muslima Seyran Ateş,
fordert eine radikale Wende der Islam-Politik in Deutschland. Mit der Islamisierung drohe Deutschland ein ganz anderes Land zu werden, in dem unsere jetzigen Freiheiten Vergangenheit sind.“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/13/seyran-ates-von-der-deutschen-politik-nicht-gestoppteislamisierung-wird-uns-unsere-freiheit-kosten/
Aktuelle Meldungen
„Zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes sollen beim Musikfestival ‚Rock im Park‘ in Nürnberg
zwei junge Männer angegriffen und gewürgt haben.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/festivals/angriff-rock-park-security-mitarbeiterfestgenommen-33782720
„Till Lindemann von Rammstein soll handgreiflich geworden sein“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/till-lindemann-rammstein-handgreiflich-33785294
„Frau zeigt Sexualdelikt in Berliner Club an“
https://www.bz-berlin.de/berlin/mitte/frau-zeigt-sexualdelikt-in-berliner-club-an
„Der Sputnik Spring Break 2019 ist Geschichte, die Beseitigung der Hinterlassenschaften der Festivalgäste noch lange nicht. Es dürfte noch Tage dauern, bis die Halbinsel Pouch beräumt ist.
Das Festival wurde vom Tod eines 18-Jährigen überschattet, der auf dem Zeltplatz verstarb. Zudem
wurden drei Festivalbesucher (19-20) verletzt, zwei von ihnen schwer, als die Gaskartusche ihres
Kochers explodierte.“
https://www.bild.de/regional/sachsen-anhalt/sachsen-anhalt-news/sputnik-spring-break-200-tonnenmuell-nach-musikfestival-62590422.bild.html
dazu auch:
Der Tote starb an Alkoholvergiftung.
https://www.mdr.de/sachsen-anhalt/dessau/bitterfeld/obduktion-toter-spring-break-festival100.html
So hat Merkel uns belogen!
http://sendvid.com/u7r2e9ft?fbclid=IwAR2cLF1vrmUXjrxF_hEK6R-1OQAj8YHFK-CrR2h81uugAV8gWnyBAilrHA
Besondere Empfehlung!
„Die großen Herausforderungen im 21. Jahrhundert - Steve Bannon im Gespräch mit Beatrix von
Storch“
https://youtu.be/h1wtfcX-GHM
„Der Bataclan-Angriff änderte ihre politische Meinung völlig“
https://youtu.be/EB_otQgx4YM
„Kreditkarten für Migranten – Es stimmt doch“
https://www.journalistenwatch.com/2019/06/14/kreditkarten-migranten-es/
Dank an Frau Schlittmeier!
„Prof. Bontrup versus Dr. Krall - Ist der Neoliberalismus wirklich an allem schuld?“
https://youtu.be/knXbYm8TtU4
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Aktuelle Meldung
Grünstadt: „Geburtstagsfeier völlig eskaliert - Polizei im Großeinsatz“
https://web.de/magazine/panorama/gruenstadt-geburtstagsfeier-voellig-eskaliert-polizei-grosseinsatz33790360
Schmunzelecke
Greta unser,
Die Du bist auf der FfF-Demo,
Geheiligt werde Dein Name,
Dein Reich komme,
Dein Wille geschehe
Wie in der EU so in der UNO.
Unseren täglichen Klimanotstand gib uns heute
Und vergib uns unsere Klimasünden,
Da wir doch die Grünen wählen.
Denn Dein ist die Neue Weltordnung
Und die Windkraft und die Herrlichkeit
In Ewigkeit.
Amen.
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 592, 22. Juni 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
„Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, hat Lehrer und Politiker jetzt
davor gewarnt, das Neutralitätsgebot in Schulen zu untergraben und Schulen immer stärker zu politisieren.“
https://www.watergate.tv/lehrerverband-warnt-kollegen-vor-missachtung-des-neutralitaetsgebots/
Dabei bezog er sich u.a. auf die „Fridays-for-Future“-Demonstrationen, die von Lehrern und Schulen
teilweise ausdrücklich unterstützt werden. So müssen an der Gesamtschule Kürten die Schüler sogar
„verpflichtend“ zur politischen Propaganda antreten! Das ist sozialistische Diktatur, wie man sie von
früher kennt (s. u. Skandale der Woche“). Nachdem die Redaktion von Epoch Times bei der Schule
angerufen hatte, sagte man dort, die Schüler könnten auch unter Betreuung in der Schule bleiben. In
der Elterninformation stand dagegen ausdrücklich, die „Exkursion“ sei „verpflichtend“. Offenbar hat
man nachträglich kalte Füße bekommen; es wurde auch eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingelegt.
Die Neutralitätspflicht wurde so oder so verletzt.
Das originale Interview mit Herrn Meidinger bei Focus sollte laut Google hier zu finden sein, ist aber
nicht mehr aufrufbar, und auch die Suche bei Focus Online führt zu der Fehlermeldung. Auf meine
Nachfrage antwortete ein Redakteur, man könne „keine direkten Angaben machen, wieso dieser nicht
mehr auf unserer Plattform zu finden ist.“ Der Verdacht einer nachträglich angeordneten Zensur ist
damit nicht ausgeräumt.
Die EU hat wieder einmal gezeigt, dass wir nicht mehr die Herren (oder Damen oder Diverse) im eigenen Haus sind, und die PKW-Maut für unrechtmäßig erklärt, da sie nicht-deutsche Autofahrer diskriminiere. Dass die Deutschen die größten Nettozahler sind und gleichzeitig gemessen an der Bevölkerungszahl die geringsten Mitbestimmungsrechte haben, scheint dagegen nicht diskriminierend
zu sein.
Und nun? Will man nicht hunderte von Millionen für die Planung und die Infrastruktur in den Sand
gesetzt haben, wird man jetzt auch die deutschen Autofahrer, ohnehin die Melkkühe der Nation, zur
Kasse bitten – nein, zwingen – müssen. Wie wäre es aber, die KfZ-Steuern einige Zeit später zu senken? Kann die EU dann noch einen Zusammenhang mit der Maut herstellen? Welcher zeitliche Abstand müsste sein? Es ist alles Willkür.
In der Rubrik „Blick über den Tellerrand“ finden Sie wieder Einiges zur Klimalüge. Es ist erschreckend, wie gut die Staatspropaganda funktioniert. Selbst unter Menschen, die sonst in Opposition zur
Regierung stehen, ist der Glaube an einen menschengemachten Klimawandel weit verbreitet. Ein Indiz dafür ist die Umfrage „Darf man den Grünen die Klimapolitik überlassen?“ bei freiewelt.net. Bei
den politisch oppositionell eingestellten Besuchern dieses Portals stimmen normalerweise über 90
Prozent für die die jeweils regierungskritische Position. Diesmal waren es, als ich gestern die Umfrage aufrief, nur 57,6 %, die mit „nein“ stimmten. Und nach einer Civey-Umfrage machen sich immerhin 15,5 % der AfD-Wähler (!) „mehr Sorgen um den Klimawandel“ als vor einem Jahr. Da ist noch
viel Aufklärungsarbeit notwendig.
Noch nie gab es so viele „Skandale der Woche“. Die Repression nimmt zu. Wie im vorigen GMNB
berichtet, gab es bei einer 19jährigen Studentin in Regensburg eine Hausdurchsuchung mit Beschlagnahmung ihres Rechners, nur weil sie an einer friedlichen Aktion gegen Migrantengewalt teilgenom-
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men hatte. Martin Sellner, dem Leiter der IB Österreich, ist das in dieser Woche schon zum zweiten
Mal passiert.
Migranten ironisch als „Goldstücke“ zu bezeichnen, in Anspielung auf jenen bekanntem Ausspruch
von Martin Schulz, wurde von einem Gericht als „Hassrede“ bewertet. Ein Biologe, der mit wissenschaftlichen Argumenten den Genderwahn kritisiert, steht deswegen von Gericht – wie seinerzeit Galileo Galilei. Der musste sich vor der Kirche verantworten; der Biologe hingegen, was noch schlimmer ist, vor dem Staat. Für den sind Genderismus und menschengemachter Klimawandel Dogmen
wie es einst die Gottessohnschaft Jesu oder die Jungfrauengeburt für die Kirche waren. Wir fallen um
Jahrhunderte zurück.
Peter Tauber (CDU) forderte sogar den Entzug von Grundrechten für „Feinde der Demokratie“ (wer
definiert das?), und Innenminister Seehofer „will nun ernsthaft prüfen, ob die Verfassung das hergibt.“
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/seehofer-zu-tauber-idee-entzug-von-grundrechten-pruefen16248474.html
Da fällt mir nur noch der bekannte Spruch ein: Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur
auf. Es scheint, dass wir bereits verschlafen haben.
Klaus Miehling
Drogen
Fat White Family: „Als er [Alex White] wiederkommt, hat er bereits Kokain bestellt. […] Der 30Jährige [Nathan Saoudi] verhält sich wie ein Teenager. Fünf Jahre Heroinabhängigkeit haben ihre
Spuren hinterlassen. […] Das Exzessive hat Fat White Family beinahe umgebracht. Streitereien,
Drogen, Suff.“ (me, Mai 2019, S. 56f)
aus der Wissenschaft
„Kinder, die regelmäßig Sport treiben, zum Musikunterricht gehen und maximal zwei Stunden täglich Medien nutzen, sind in der Schule deutlich besser als andere, zeigt eine neue Studie des Instituts
der deutschen Wirtschaft (IW).“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/2388093
„TIERE und MACHT DER MUSIK“
https://youtu.be/_2raNqztPX0
Dank an Frau Schlittmeier!
Zwangsbeschallung
Genf: „Das Parlament beauftragte die Regierung deshalb, einen Apparat entwickeln zu lassen, der die
Lautstärke vorbeifahrender Autos erfasst und das Fahrzeug bei Überschreitung eines Grenzwerts blitzen kann.“
https://www.spiegel.de/auto/aktuell/genf-parlament-fordert-blitzer-fuer-laute-auto-poser-a1263489.html
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Petition gegen Musikfestival neben Zoo
https://www.change.org/p/tayto-park-cancel-music-festival-at-tayto-park-zoo
Dank an Frau Gerhardt!
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
„Berliner Grüne wollen Mieten EXPLODIEREN lassen!“
https://youtu.be/CBiSvKjgH6A
„Die rassistische Geschichte von Waffenverboten!“
https://youtu.be/fdxl_rqfEgw
Genderneutrale Schiffsnamen - Grundstücksenteignungen in Tübingen
https://youtu.be/zDy675-iTOw?t=95
Die andere Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 29:
„Gewalt ist in diesen Milieus eine Erfolgs- und Patentrezept. Doch nicht nur dort. Inzwischen reagiert unsere Gesellschaft auch darauf. Es reicht heute auch in politischen Konfliktfällen schon völlig
aus, mit gewalttätigen Auseinandersetzungen und Randalen zu drohen, um die gesellschaftlichen
Ebenen handlungsunfähig zu machen. Die Angst vor hässlichen Bildern ist heute größer als die
Staatsräson und die Souveränität des Rechtsstaates. Gewalt ist als Mittel der Interessenwahrung hoffähig geworden, individuell wie kollektiv.“ (S. 246)
Ein Araber und ein Deutscher müssen reden
Zitate aus dem Buch von Hamed Abdel-Samad und Hans Rath (2016), Folge 8:
„[…] es fehlt bis jetzt die Ehrlichkeit, zuzugeben, dass diese Hassprediger sich eigentlich auf authentische Teile des Islam berufen. […] der größte Fehler des Westens liegt darin, dass man im Namen
der Toleranz zugelassen hat, dass der politische Islam seine Strukturen hier ausbauen durfte.“
(Hamed Abdel-Samad, S. 96)
Wir können nicht allen helfen
Zitate aus dem Buch von Boris Palmer (2017), Folge 6:
„Im Jahr 2016 sind in Afghanistan etwa 5000 Polizisten im Einsatz ums Leben gekommen. Bei einer
Mannschaftsstärke der Polizei von 150000 Personen bedeutet das ein Tötungsrisiko von 1 zu 30 […]
Selbstverständlich erwarten wir, dass sich genügend Menschen finden, die diese gefährliche
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Aufgabe auf sich nehmen. Niemand käme auf den Gedanken, das als unmenschlich zu bezeichnen.
Wenn wir verurteilte Straftäter nach Afghanistan abschieben, ist deren Tötungsrisiko […] um den
Faktor 30 geringer. Wer würde ernsthaft behaupten, dass es moralisch stringent ist, einerseits junge
Menschen in Afghanistan für den Polizeidienst auszubilden und andererseits verurteilte Straftäter aus
Sicherheitsgründen nicht nach Afghanistan abschieben zu wollen […]?“ (S. 152)
Der Selbstmord Europas
Zitate aus dem Buch von Douglas Murray (2017/18), Folge 2:
„[…] die Westeuropäer […] haben vergessen, […] dass alles, was man liebt, selbst die größten und
kultiviertesten Zivilisationen der Geschichte, von Menschen hinweggefegt werden können, die ihrer
nicht würdig sind.“ (S. 7)
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 35:
„Dabei zeigt die Bildungsforschung, dass Kinder mit Zuwanderungshintergrund bei gleicher Leistung und gleichem sozialen Hintergrund eher eine Gymnasialempfehlung erhalten als Schüler ohne
Migrationshintergrund. Sie werden also nicht diskriminiert, eher das Gegenteil ist der Fall. Trotz der
niedrigen Abiturquote bricht fast die Hälfte der Studenten mit Migrationshintergrund an deutschen
Universitäten ihr Studium ab.“ (S. 273f)
Merkel am Ende
Zitate aus dem Buch von Ferdinand Knauß (2018), Folge 17:
„Die Bevölkerung wird angesichts der Zumutungen, die die neue Wirklichkeit mit sich bringt, von
künftigen Regierenden weniger europäischen und globalen Idealismus einfordern, sondern konsequente Vertretung ihrer Interessen – auch und vor allem innerhalb der EU. Merkel und die derzeitigen politischen Eliten Deutschlands sind für diese Aufgabe denkbar schlecht gerüstet. Ihr Erfolgsrezept ist schließlich die Taktik des kampflosen Rückzugs und die vernebelte Preisgabe materieller und
anderer Werte der Bürger zur Minimierung der eigenen Risiken und zur Maximierung des eigenen
Tugendruhms. Der Staat, an dessen Spitze Merkel seit 2005 steht, ist in einer entsprechenden Verfassung. An Verteidigungs- oder sagen wir lieber weniger martialisch; Schutz- und Bewahrungsfähigkeit in jeglicher Hinsicht mangelt es ihm in einem historisch wohl für einen Staat dieser Größe und
Bedeutung einzigartigen Maße.“ (S. 192)
Abschied von Deutschland
Zitate aus dem Buch von Jost Bauch (2018), Folge 5:
„Wenn nun […] die verschiedenen Kulturkreise in Kleinräume hineinkopiert werden, wenn also eine
Kompression der Weltkulturen auf engstem Raum erfolgt, so ist klar, dass diese künstliche Nähe der
Kulturen im Alltag de Menschen Konflikte auslösen muss. Zu viel Nähe, da weiß man in der Psychologie, gilt aber auch für soziale Tatbestände, macht aggressiv. (S. 66f)
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Realsatiren der Woche
„Ausgerechnet in Hochburgen der Grünen ist die Belastung mit Luftschadstoffen höher als in Industriestädten. Eine vernichtende Blamage für die Partei der Stunde. Ihre ökologischen Heilsversprechungen haben sich nicht erfüllt.“
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article195437695/Schadstoff-Belastung-Wo-Gruen-regiertist-die-Luft-besonders-dick.html
Ein Gutachten der „Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik“ (!) „im Auftrag des
Solarenergie-Fördervereins Deutschland e.V.“ (!) stellt fest, „dass aber wegen der Kompatibilität
politischer Aktivitäten mit dem schulischen Bildungsauftrag schon zweifelhaft ist, ob das
gelegentliche, mit sehr begrenztem schulischem Fehlen verbundene Demonstrieren bei den Fridays
for Future überhaupt als unentschuldigtes Fehlen einzuordnen ist. Selbst wenn man trotzdem von
unentschuldigtem Fehlen sprechen wollte, so wären Sanktionen hiergegen wie gesehen jedoch
unverhältnismäßig.“ (S. 10f)
https://www.sfv.de/pdf/FFFOWiGEkardt.pdf
2014: „Klimaforscher verzweifeln am Eis-Boom der Antarktis“
https://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article130837067/Klimaforscher-verzweifeln-am-EisBoom-der-Antarktis.html
„Peinliche Scheinheiligkeit: Klima-Aktivisten in Einweg-Overalls trinken CO2-Wasser aus PET-Einwegflaschen“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/22/peinliche-scheinheiligkeit-klima-aktivisten-in-einwegoveralls-trinken-co2-wasser-aus-pet-einwegflaschen/
Dummheit der Woche
Christian Wulff: „Die Chancen sind groß, dass der Flüchtlingszuzug zu einem Glücksfall der
deutschen Geschichte wird.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article195504783/Christian-Wulff-Fluechtlingszuzug-wirdGluecksfall-wie-die-Deutsche-Einheit.html
Wahnsinn der Woche
„60 deutsche Städte haben sich am Freitag zu einem Bündnis ‚Sichere Häfen‘ zusammengeschlossen.
Sie verpflichten sich über ihren ursprünglichen Anteil an der Flüchtlingsaufnahme hinaus dazu, Menschen aufzunehmen – vor allem im Mittelmeer Gerettete, die seit etwa zwei Jahren fast nur noch geschlossene europäische Häfen finden.“
https://m.tagesspiegel.de/politik/initiative-sichere-haefen-60-kommunen-gruenden-neues-buendnisfuer-fluechtlinge/24456094.html
„Küstenstädte versinken, (auch) weil das Geld stattdessen zur CO2-Reduktion hinausgeworfen wird“
https://www.eike-klima-energie.eu/2019/06/18/kuestenstaedte-versinken-auch-weil-das-geldstattdessen-zur-co2-reduktion-hinausgeworfen-wird/
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Absurdität der Woche
Gesuch in der Facebook-Gruppe „Contemporary Opera Connection“:
„I’m nearly complete with my libretto, and I’m interested in collaborating with a composer who is
Latinx and identifies as trans (or queer, but preference for the former).“
Übers.: „Ich bin mit meinem Libretto fast fertig und möchte mit einem Komponisten zusammenarbeiten, der ‚Latinx‘ [lateinamerikanisch und ‚divers‘] ist und sich als transsexuell identifiziert (oder
als sexuell andersartig, aber Ersteres wird bevorzugt).“
Skandale der Woche
Zweierlei Maß im Schwimmbad: „Demnach seien ‚T-Shirts und lange Badeshorts‘ verboten. Erlaubt
werde aus religiösen Gründen das Tragen von Burkinis, um Diskriminierungen auszuschließen.“
Was für eine Verdrehung der Tatsachen! Diskriminiert werden hier die Nicht-Muslime!
https://www.freiepresse.de/vogtland/reichenbach/mutter-empoert-tochter-darf-trotz-bade-shirt-nichtbaden-artikel10540966
„Hinter den Kulissen werden bei den Vereinten Nationen im Rahmen des ‚Global Forum on
Migration & Development‘ die Strippen gezogen, um die Migration und damit die Islamisierung
voranzutreiben.“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/16/un-treffen-genf-medien-fuer-strategie-gegenislamophobie-erziehen/
Gesamtschule Kürten: Die Schüler müssen „verpflichtend“ zur politischen Propaganda antreten! Das
ist sozialistische Diktatur, wie man sie von früher kennt.
https://sciencefiles.org/2019/06/16/das-allerletzte-fridaysforfuture-im-kunstunterricht/
dazu auch:
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/fridays-for-future-pflicht-an-gesamtschule-kuertenschueler-zur-zwangs-demo-gekarrt-dienstaufsichtsbeschwerde-a2918545.html
„Wie die LVZ meldet hat ein Leipziger Jugendschöffengericht einen syrischen Jugendlichen trotz
erwiesener Schuld nur zu einer Bewährungsstrafe verurteilt und auf freien Fuß gesetzt, obwohl das
Opfer schwer verletzt wurde und nur knapp mit dem Leben davonkam.“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/18/skandalurteil-in-leipzig-gericht-laesst-messerstechermit-bewaehrung-davonkommen/
„Youtube löscht Kanal von bekanntem Islamkritiker Hamed Abdel-Samad“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/19/youtube-loescht-kanal-von-bekanntem-islamkritikerhamed-abdel-samad/
dazu auch:
https://philosophia-perennis.com/2019/06/20/imad-karim-youtube-und-die-modernenbuecherverbrennungen/
„Der Bundestag hat einen Antrag, die Hisbollah zu verbieten, abgelehnt, weil er von der AfD
eingebracht worden war. Trotz Druck aus Israel und den USA weigert sich die Bundesregierung
bislang noch, einen entsprechenden eigenen Antrag selbst einzubringen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/21/hisbollah-bleibt-in-deutschland-legal/
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„Parteiausschluss aus SPD: Am Mittwoch findet das Verfahren gegen Sarrazin statt“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/21/parteiausschluss-aus-spd-am-mittwoch-findet-dasverfahren-gegen-sarrazin-statt/
„Der Bürgermeister von Monheim, Daniel Zimmermann (PETO – Die junge Alternative), hat einen
Auftritt des Kabarettisten Kay Ray in der Stadt am Rhein unterbunden, weil der Künstler in einem
Interview mit der Rheinischen Post erklärte, dass ihm das ‚Rechtsbashing‘ auf die Nerven ginge.“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/21/das-auftrittsverbot-fuer-den-kabarettisten-kay-ray-istein-massiver-anschlag-auf-die-kunstfreiheit/
„Gericht entscheidet: Ausdruck ‚Goldstück‘ kann Hetze sein und Facebooksperre rechtfertigen“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/21/gericht-entscheidet-ausdruck-goldstueck-kann-hetzesein-und-facebooksperre-rechtfertigen/
„Interview mit Gender Kritiker Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Kutschera: ‚Das Strafverfahren gegen mich
ist eine Art Bücherverbrennung 2019‘“
https://www.familien-schutz.de/2019/06/20/interview-mit-gender-kritiker-prof-dr-rer-nat-ulrichkutschera-das-strafverfahren-gegen-mich-ist-eine-art-buecherverbrennung-2019/
„Stadt Coesfeld will BPE-Kundgebung mit 70 dB stumm schalten“
– Lautstärkebegrenzung is prinzipiell gut, aber bei anderen Veranstaltungen werde weit höhere Werte
erlaubt.
http://www.pi-news.net/2019/06/stadt-coesfeld-will-bpe-kundgebung-mit-70-db-stumm-schalten/
Dank an Frau Schlittmeier!
„Vertreter der AfD wurden im Gegensatz zu Repräsentanten anderer Parteien nicht zu Podiumsdiskussionen an dem am Mittwoch beginnenden Evangelischen Kirchentag in Dortmund eingeladen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/17/evangelischer-kirchentag-die-intoleranz-der-toleranten/
Aber solche Leute werden eingeladen:
https://www.welt.de/vermischtes/article195650773/Evangelischer-Kirchentag-Soziologin-gibtFrauen-Mitschuld-fuer-Grabschereien.html
dazu auch:
„Martin Renner ‚hält‘ für Philosophia Perennis seine nichtgehaltene Rede auf dem Kirchentag.“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/22/raeuberbande-im-bundestag-martin-renner-mdb-afdund-die-nichtgehaltene-kirchentagsrede/
Besondere Empfehlung!
„Was der frühere CDU-Generalsekretär Peter Tauber anregte, sorgt für viel Kritik: Feinden der Demokratie könnten Grundrechte entzogen werden. Innenminister Seehofer will nun ernsthaft prüfen,
ob die Verfassung das hergibt.“
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/seehofer-zu-tauber-idee-entzug-von-grundrechten-pruefen16248474.html
Zahlen der Woche
„500 »Flüchtlinge« kommen pro Tag in Deutschland an“
https://www.freiewelt.net/nachricht/500-fluechtlinge-kommen-pro-tag-in-deutschland-an-10078116/
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„Zum 31. März dieses Jahres waren 241.932 sich hier in Deutschland aufhaltender Personen ausreisepflichtig. Vom Gesetz her hätten sie also entweder selbst ausreisen müssen oder hätten abgeschoben gehört. Doch ein Großteil von ihnen, nämlich 185.732, wurde der Verbleib im Land durch die
Hintertür ermöglicht. Ihnen wurde großzügig eine Duldung ausgestellt.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/zahl-geduldeter-auslaender-auf-hoechststand-10078101/
„Diese Zahlen des BKA hat die Bundesregierung am 25. Mai 2019 in einer Antwort auf eine Anfrage
der AfD mitgeteilt:
Im ersten Quartal 2019 gab es 114 Angriffe auf AfD-Politiker, 15 auf die von der CDU, 1 der CSU,
21 der SPD und 4 auf Sonstige.
In diesem Zeitraum gab es 254 linksextremistische Straftaten und 71 rechtsextremistische. Die
Wirklichkeit weicht von der Propaganda erheblich ab.“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/21/wer-hetzt-riskiert-den-buergerkrieg/
Zitate der Woche
„Die Vielfalt zu fördern ist eine schlechte Art, irgendeine Gesellschaft zu führen, selbst solche, die
nicht von demographischem Niedergang bedroht sind.“
https://morgenwacht.wordpress.com/2018/07/30/was-ist-falsch-an-der-vielfalt/
„Die meisten deutschen Journalisten, die ich kennengelernt habe. halten den Journalismus für ein Instrument der ‚Volkspädagogik‘, bei dem Tatsachen viel weniger zählen als das ‚richtige Denken‘. In
ihrer Selbstwahrnehmung stehen sie eine Stufe über den ‚Massen‘ und halten es für ihre Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Leute das Richtige denken, was in diesem Fall bedeutet, dass sie es mit Mutti
[Merkel] halten.“ (Tenenbom: Allein unter Flüchtlingen, 2017, S. 14)
„Die multikulturelle Gesellschaft ist hart, schnell, grausam und wenig solidarisch, sie ist von beträchtlichen sozialen Ungleichgewichten geprägt und kennt Wanderungsgewinner ebenso wie Modernisierungsverlierer; sie hat die Tendenz, in eine Vielfalt von Gruppen und Gemeinschaften auseinanderzustreben und ihren Zusammenhalt sowie die Verbindlichkeit ihrer Werte einzubüßen.“
(Daniel Cohn-Bendit, 1991).
https://www.zeit.de/1991/48/wenn-der-westen-unwiderstehlich-wird/seite-2
Anarchie in Deutschland und der Welt
Rosenheim: „Massenschlägerei und Messerkampf: Bayerische Polizei rückt zweimal zu
Großeinsätzen aus“
https://m.focus.de/panorama/welt/in-rosenheim-massenschlaegerei-und-messerkampf-bayerischepolizei-rueckt-zweimal-zu-grosseinsaetzen-aus_id_10830566.html
„Großeinsatz in Essenbach: Asylbewerber greifen Polizisten an“
https://www.br.de/nachrichten/bayern/grosseinsatz-in-essenbach-asylbewerber-greifen-polizistenan,RTXThYO
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Stuttgart: „26-Jähriger entleert Feuerlöscher und bedroht Mitarbeiter der Deutschen Bahn.“
„Polizeibekannt“ und „im Landkreis Böblingen wohnhaft“. Den Rest kann man sich denken.
https://www.focus.de/regional/lokale-meldungen/bundespolizeiinspektion-stuttgart-26-jaehrigerentleert-feuerloescher-und-bedroht-mitarbeiter-der-deutschen-bahn_id_10833828.html
Dank an Herrn H.!
„Stute in Korbach vergewaltigt“
https://www.hna.de/lokales/frankenberg/korbach-ort55370/korbach-pferd-vergewaltigt-polizei-fandsperma-und-gleitcreme-12497028.html
„Der Mordfall Lübcke zeigt wieder einmal, wie wichtig es ist, dass sich die patriotischrechtskonservative Bewegung in Deutschland strikt und konsequent von allen nationalsozialistischen Strömungen fernhält. Mit totalitären Anti-Demokraten gibt es absolut keine
ideologisch Übereinstimmung.“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/19/der-neo-nationalsozialistische-terror-stellt-eine-gefahrfuer-die-demokratie-dar/
„Tödlicher Streit in Siegen: Ein 15-Jähriger hat mit einem Messer mehrfach auf den Oberkörper eines 47-Jährigen eingestochen. Der Mann starb. [...] Wegen des jugendlichen Alters des Tatverdächtigen machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben zu dem mutmaßlichen Täter.“
https://web.de/magazine/panorama/siegen-toedliche-stiche-47-jaehrigen-polizei-15-jaehrigen-fest33799368
Köln: „Linksextremisten fackeln Porsches wegen Klimawandel ab“
http://www.pi-news.net/2019/06/koeln-linksextremisten-fackeln-autos-gegen-den-klimawandel-ab/
„Morddrohungen gegen Islamkritiker Michael Stürzenberger – und alle applaudieren“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/22/morddrohungen-gegen-islamkritiker-michaelstuerzenberger-und-alle-applaudieren/
„Bei den Protesten im rheinischen Braunkohlerevier sind Aktivisten auf das Gelände des Tagebaus
Garzweiler vorgedrungen. Die Polizei setzte Pfefferspray ein – offenbar wurden Polizeibeamte verletzt.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article195666545/Klima-Demos-Aktivisten-stuermenTagebau-Polizei-meldet-Verletzte-Beamte.html
„Deutsche Touristin wurde in Marokko mehrmals angegriffen und in den Hals gestochen“
https://riftime.com/deutsche-touristin-wurde-in-marokko-mehrmals-angegriffen-und-in-den-halsgestochen-video/
„In der Zentralafrikanischen Republik ist eine Ordensfrau brutal ermordet worden. […] Demnach
wurde der 77-jährigen Missionarin der Kopf abgetrennt.“
https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/spanische-missionarin-brutal-ermordet
Blick über den Tellerrand
„FLÜCHTLING ÜBER INTEGRATION: ‘Von Anfang an zum Scheitern verurteilt‘“
https://www.cicero.de/innenpolitik/asylpolitik-fluechtlinge-majd-abboud-merkel-afd-islam-terrorsyrien
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Neuer Kälterekord in der Antarktis:
https://notrickszone.com/2019/06/16/antarctic-dome-a-station-sets-new-record-low-82-7c-and-arcticice-hasnt-melted-this-decade/
Facebook-Gruppe „Klima-Rebellen“
https://www.facebook.com/groups/580830152446190
„Warum ich als junger Mensch NIE die Grünen wählen werde“
https://youtu.be/O-CXiN_xCwE
„Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, hat Lehrer und Politiker jetzt
davor gewarnt, das Neutralitätsgebot in Schulen zu untergraben und Schulen immer stärker zu politisieren.“
https://www.watergate.tv/lehrerverband-warnt-kollegen-vor-missachtung-des-neutralitaetsgebots/
Das originale Interview bei Focus ist nicht mehr aufrufbar. Man kann sich denken, warum …
„Die Hamburger Grünen-Spitze prüft ein Parteiordnungsverfahren gegen zwei der 16 neu gewählten
grünen Bezirksabgeordneten in Hamburg-Mitte wegen des Verdachts der Nähe zum Extremismus,
Islamismus und Terrorismus. Vier weitere Abgeordnete solidarisierten sich mit den beiden
Betroffenen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/18/islamischer-extremismusverdacht-gegen-gruene-inhamburg/
„Der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Peter-Andre Alt, kritisiert große Wissenslücken und fehlendes Können bei vielen deutschen Abiturienten. ‚Es gibt gravierende Mängel, was die
Studierfähigkeit zahlreicher Abiturienten angeht‘, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland
(Dienstag). ‚Wir leben in der Fiktion, dass mit dem Abitur die Voraussetzungen für das Studium erfüllt sind. Die Realität zeigt: Viel zu oft stimmt das nicht.‘“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/2385521
„Gemeinsame Erklärung der Freien Medien zum Fall Lübcke“
https://youtu.be/OiapsxQxRgU
„Satellitenmessungen der letzten Jahre, beispielsweise der Raumsonde Odyssee, zeigen eine Erwärmung des ganzen Sonnensystems, nicht nur der Erde. So schmolz bereits ein Teil der Polkappen des
Mars weg und Pluto erlebte eine Erwärmung von fast zwei Grad Celsius während der letzten 14 Jahre. Jay Pasachoff, Professor für Astronomie am Williams College, stellt fest, dass zum Beispiel Plutos globale Erwärmung (oder besser gesagt, plutonische Erwärmung) auf eine Zunahme des Sonnenlichts zurückzuführen ist.“
https://www.epochtimes.de/umwelt/der-co2-schwindel-teil-iv-a109369.html
„Der Klimaschwindel“ (n-tv)
https://yadi.sk/i/ta8AVdGmeIa8RQ?fbclid=IwAR0LZmsOLhO_QEzF9M7kf0CF1RCSyF7EntRolghM7pIpo7x44oSUo76HH8
Besondere Empfehlung!
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Dazu auch:
„Unfassbar, mit welcher Dreistigkeit Harald Lesch die Täuschung seiner Zuschauer fortsetzt.
Während der Recherche zu dieser Episode 3 wurden noch weitere ‚Dreistigkeiten‘ von Lesch
offenbar. Insbesondere, wie Lesch die Aufdeckungen seiner Schwindeleien aus der Episode 1 und 2
retuschiert.“
https://youtu.be/aXWV6OOoeJI
„Die Verkehrs- und Umweltpolitik der Regierung offenbart einmal mehr, dass weder Union noch
SPD wirtschaftlich denken oder handeln. So werden, auch mit Steuergeld, Milliardeninvestitionen
für Hybrid-LKW und Oberleitungen verpulvert, um minimale Mengen Diesel und CO2 einzusparen.
Das sind grüne Luftschlösser.“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/19/oberleitungen-und-hybrid-lkw-milliarden-verpulvertum-minimal-diesel-und-co2-einzusparen/
„Ausgerechnet Atomenergie verbessert die Klimabilanz der E-Autos“
https://www.tichyseinblick.de/wirtschaft/mobilitaet/ausgerechnet-atomenergie-verbessert-dieklimabilanz-der-e-autos/
„Zum Umfang dieses sogenannten Klimafonds nannte Göring-Eckardt einen dreistelligen
Milliardenbetrag. Ob die Summe, die also leicht einen ganzen Bundeshaushalt umfassen könnte, aus
Steuern oder durch noch höhere Staatsschulden finanziert werden soll, ließ die Frontfrau der Grünen
offen.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/gruene-wollen-fuers-klima-kraeftig-kassieren-10078096/
„Der Berliner Staatsrechtler und ehemalige Bundesverteidigungsminister, Rupert Scholz, wirft im
Interview mit der Wochenzeitung Junge Freiheit, der Bundesregierung vor, seit Jahren
Verfassungsbruch zu begehen. Darüber hinaus zweifelt er grundsätzlich das Konzept einer
funktionierenden Integration an.“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/20/rupert-scholz-bundesregierung-bricht-verfassung/
„Der 11-Jahres-Rhythmus der Sonne hat Einfluss auch auf das regionale Klima – unter anderem in
Mitteleuropa. Das hat ein internationales Forscherteam anhand historischer Daten herausgefunden.
Demnach kamen ungewöhnlich kalte Winter in Mitteleuropa vor allem während Phasen geringer
Sonnenaktivität vor. Zudem war die Anzahl der Sonnenflecken zu diesen Zeiten auf ein Minimum
reduziert war.“
https://www.scinexx.de/news/geowissen/sonnenzyklus-beeinflusste-klima-mitteleuropas/?
fbclid=IwAR3V0G5Zwvjph_qQN_78qHf6CfPZR-jS6IbptNwqiQIfBv-yCWKAK0Wyt70
„Weiter forderte Prof. Zoz am ersten Tag, zur Sache ‚CO2 und menschgemachter Klimawandel‘,
dass wenn man diesen Hokuspokus denn schon glaube, man doch wenigstens versuche dort zu kämpfen, wo es am ehesten Sinn machen könnte. Die gesamte menschgemachte CO2-Emission Deutschlands sei niedriger als nur der jährliche Zuwachs in China. Und die Bevölkerung Afrikas wachse jede
Woche um beinahe eine Million. [...] In Summe mehr als 20 Teilnehmer (darunter einige Vortragende, die öffentlich ganz etwas anderes vorgetragen haben) sprachen Zoz an und bedankten sich für die
‚mutigen, offenen‘ Worte, die man sich selbst nicht leisten könne.“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/20/euronanoforum-2019-sauberer-und-wirtschaftlicherals-diesel-geht-derzeit-nicht/
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Klaus Ermecke: „Klima Klima: Alles Quatsch?“ Vortrag vom 15. 5. 2019
https://youtu.be/5L3K_rj1L9E
Besondere Empfehlung!
Naomi Seibt: „Uns fehlen keine Frauen in der Politik, sondern kompetente, differenziert denkende
Menschen“
https://www.epochtimes.de/meinung/gastkommentar/naomi-seibt-uns-fehlen-keine-frauen-in-derpolitik-sondern-kompetente-differenziert-denkende-menschen-a2921573.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Aktuelle Meldungen
„Der französische Star-DJ und Produzent Philippe Zdar ist tot. Der Musiker des French-House-Duos
Cassius – mit bürgerlichem Namen Philippe Cerboneschi – sei tödlich verunglückt, bestätigte sein
Management am Donnerstag.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/franzoesischer-star-dj-philippe-zdar-tot-gestorbenmanagement-unfalltod-33799004
Heute in Freiburg: Christopher-Street-Day in der Altstadt und im Stühlinger.
„Das diesjährige Motto der Parade lautet 'Don't be quiet – be riot!' (Deutsch: Sein [sic] nicht leise,
mach' Krawall!).“
http://fudder.de/alles-was-du-ueber-den-csd-2019-am-wochenende-wissen-musst
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 593, 29. Juni 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
„Die Partei fühlt sich einmal mehr zu Unrecht attackiert.“ – Dies sagte die Hintergrundsprecherin in
einem Bericht der „Tagesschau“ zum Mordfall Lübcke am vergangenen Mittwoch. Mit der „Partei“
ist die AfD gemeint.
Steht es der „Tagesschau“ zu, außerhalb eines als Kommentar gekennzeichneten Beitrags darüber zu
urteilen, ob sich eine Partei zu Recht oder zu Unrecht attackiert fühlt? Dies ist „einmal mehr“ Hofberichterstattung statt objektiver Nachrichten.
Wenn in der nmz „Bitte wählen Sie nicht die Grünen!“ steht (7-8/2019, S. 16), kann das nur Satire
sein. Ist es auch. Sven Ferchow meint, dass im Falle einer grünen Kanzlerschaft sicherlich die (Gewalt-)Musikfestivals verboten würden wegen dem Müll, den Plastikarmbändern, die man beim Einlass bekommt etc. Vom Lärm schreibt er nichts, aber der hat die Grünen ja noch nie gestört, wenn er
nicht vom motorisierten Individualverkehr stammt. Sollte man als Gegner von Gewaltmusik also die
Grünen wählen? Nein. Zwar müssten sie die Festivals konsequenterweise tatsächlich verbieten, aber
das werden sie nicht tun, denn Konsequenz, geschweige denn Vernunft sind nicht ihre Stärken. Andernfalls müssten sie auch Windkraftanlagen verbieten, weil sie unzählige Tiere töten, und Elektroautos, weil sie eine noch schlechtere „Umweltbilanz“ haben als Verbrennungsmotoren. Hingegen
müssten sie sich für Atomkraftwerke einsetzen, wenn sie schon glauben, dass CO2-Emissionen einen
gefährlichen Klimawandel verursachen. Der Erfolg der Grünen ist logische Konsequenz der Infantilisierung der Gesellschaft.
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereignete sich ein offener Rechtsbruch im Bundestag: Obwohl erkennbar weit weniger als die zur Beschlussfassung erforderlichen 355Abgeordneten anwesend waren, lehnten Claudia Roth und ihre Komplizen den Antrag der AfD ab, die Beschlussfähigkeit zu überprüfen. Hier können Sie im Video sehen, wie Roth entgegen der offensichtlichen Tatsachen die Beschlussfähigkeit verkündet:
https://www.welt.de/politik/deutschland/article196023245/Bundestag-Deshalb-durfte-Claudia-Rothder-AfD-Hammelsprung-verweigern.html
Die Welt erklärt: „Solange sich der Sitzungsvorstand einig ist, dass Beschlussfähigkeit besteht, kann
demnach kein Hammelsprung [damit würde man die Zahl der Anwesenden ermitteln] stattfinden.
Zum Sitzungsvorstand gehörten neben Roth auch die beiden Schriftführer Benjamin Strasser von der
FDP und Josef Oster von der CDU.“
Als die Geschäftsordnung geschrieben wurde, ahnte man offenbar nicht, dass der Sitzungsvorstand
einmal aus drei Lügnern bestehen könnte, die sich nicht schämen, schwarz für weiß zu erklären.
Und nun? Werden diese Leute zur Verantwortung gezogen? Wohl kaum. Laut Geschäftsordnung
kann die Beschlussfähigkeit offenbar auch dann festgestellt werden, wenn sie nicht vorhanden ist,
eben weil die Geschäftsordnung dem Sitzungsvorstand blind vertraut. Betrug ist erlaubt in der deutschen Politik. Früher geschah er im Verborgenen, heute kann man ihn sich vor aller Öffentlichkeit erlauben. Außer AfD-Politikern und -Wählern scheint das keinen mehr zu stören.
Klaus Miehling
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Drogen
Bushwick Bill (alias Richard Shaw): „In 1991, Shaw accidentally shot himself in the eye during an
argument with his girlfriend, with the rapper admitting he was on PCP and everclear alcohol at the
time [...]“
https://www.rollingstone.com/music/music-news/bushwick-bill-geto-boys-rapper-dead-obituary846047/
Übers.: „1991 schoss sich Shaw während eines Streits mit seiner Freundin versehentlich ins Auge,
wobei er zugab, unter dem Einfluss von PCP und „Everclear“ [extrem hochprozentige Schnapsmarke] gestanden zu haben.“
Keith Flint: Nach seinem Selbstmord wurden in seinem Körper „Kokain, Alkohol und Codein gefunden.“
https://www.tz.de/stars/the-prodigy-star-keith-flint-49-gerichtsmedizinerin-berichtet-ueberentdeckung-zr-11822067.html
Inhalte
Jenny Lewis, „On The Line“: „Sucht, Abstinenz und der Umgang mit verschreibungspflichtigen Medikamenten sind der rote Faden, der sich durch das Album zieht. Rotwein, Gras, Grenadine, Heroin,
Bourbon, das Antidepressivum Paxil, Marlboros, Cognac, Candy Crush und – in ‚Party Clown‘ – ein
halluzinogener Fuji-Apfel zählen zum Arsenal der Versuchungen.“ (RS, April 2019, S. 8)
Plattenrezension
Weezer, „Weezer“: „[…] Mit Weezer fühlt man sich wie auf einer Party, auf der sehr viele Drogen
konsumiert werden, um Körper und Geist so lange zu betäuben, bis man sich dem Puls einer enorm
nervtötenden Musik überlässt. Am nächsten Morgen bleiben nur noch der Kater und die verschwommene Erinnerung an schlechten Sex.“ (RS, April 2019, S. 84)
Konzertbericht
Billie Eilish, Uebel & Gefärlich, Hamburg, Februar? 2019: „Das Publikum ist jung bis sehr jung […]
und brüllt begeistert mit dem Pre-Act: ‚F[…] Donald Trump!‘ […] Es riecht nach Pubertät und
manchmal nach Gras. Im Lärm kann man schwer Gespräche belauschen, dann aber doch. Worüber
reden die 16+-jährigen? Brandstiftung […] Bei den schnelleren Songs hüpft sie derart leidenschaftlich, dass sie sich später auf der Tour beide Beine verletzen wird. Die Kids schreien und filmen.“
(RS, April 2019, S. 42)
Wissenswertes über …
Ryan Adams: „Der Singer-Songwriter Ryan Adams wird von mehreren Frauen beschuldigt, sie sexuell bedrängt zu haben. […] Adams ist auch berühmt für seine Alkohol- und Drogen-Eskapaden, für
Tournee-Absagen und ominöse Probleme mit seinem Gehör. […] Seit 2012 habe er Textnachrichten
mit einer Bassistin namens Ava ausgetauscht, die damals 14 Jahre alt war und ihn über Twitter anschrieb.[...] Vom Musikalischen, so Ava, verlagerte sich die Konversation stets ins Sexuelle; schließ-
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lich stimmte sie einem Gespräch via Skype zu, bei dem Adams nackt gewesen sei. […] Vor fünf Jahren umwarb Adams die damals 20-jährige Songschreiberin Phoebe Bridgers, brachte ihre erste Single
heraus und verfolgte sie nach einer kurzen Affäre obsessiv. Bei einer gemeinsamen Tournee vor zwei
Jahren habe er sie in sein Hotelzimmer gebeten – er sei nackt gewesen. Adams’ ehemalige Verlobte
Megan Butterworth klagt über Nachrichtenterror, Verunglimpfungen und Selbstmorddrohungen.
Nach dem Bericht der ‚New York Times‘ erklären nun die renommierten Musikerinnen Natalie Prass,
Karen Elson und Liz Phair, sie hätten bei Plattenaufnahmen und Begegnungen unerfreuliche Erlebnisse mit Ryan Adams gehabt.
https://www.welt.de/kultur/article188921067/Ryan-Adams-Sexuelle-Uebergriffe-sind-kein-Rock-nRoll.html
aus der Wissenschaft
Lärm kann die Fortpflanzung und das Sozialverhalten von Vögeln beeinträchtigen:
https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/20/twitter-storm-noise-pollution-creates-havocfor-birds-study-shows?CMP=share_btn_fb
Dank an Frau Gerhardt!
Gerichtsurteil
„Will ein Wohnungseigentümer in Nordrhein-Westfalen gegen einen Nachbarn eine Unterlassungsklage wegen Lärms erheben, muss er zuvor [...] ein Schlichtungsverfahren durchführen. Ohne ein
solches Verfahren ist eine Unterlassungsklage unzulässig. […] In dem zugrunde liegenden Fall erhob
eine Wohnungseigentümerin im Jahr 2015 vor dem Amtsgericht Marl gegen ihre Nachbarn Klage auf
Unterlassung von Lärm. Sie warf ihnen zu laute Fernseh- und Musikgeräusche vor. Zudem soll[en]
durch Türknallen, Möbelverrücken, Stöckelschuhe und dem Herablassen von Rollläden unzumutbare
Geräusche verursacht worden sei[n]“
https://www.kostenlose-urteile.de/LG-Dortmund_1-S-28216_Wohnungseigentuemer-in-NRW-mussvor-Klage-gegen-Nachbarlaerm-Schlichtungsverfahren-durchfuehren.news27551.htm
„Rechtsrock-Festival in Ostritz: Löst die Musik rechte Gewalt aus?“
https://web.de/magazine/politik/rechtsrock-festival-ostritz-loest-musik-rechte-gewalt33801752#.homepage.hero.L%C3%B6st%20Rechtsrock%20Gewalt%20aus%3F.0
aus der Welt der Avantgarde
Warnung des Komponisten John Zorn: „Caution: ‚Never Again‘ contains high frequency extremes at
the limits of human hearing & beyond, which may cause nausea, headache & ringing in the ears. Prolonged or repeated listening is not advisable as it may result in temporary or permanent ear damage.“
https://de.wikipedia.org/wiki/Kristallnacht_(Album)
Übers.: „Vorsicht! ‚Never Again‘ enthält extrem hohe Frequenzen an und jenseits der menschlichen
Hörschwelle, die Übelkeit, Kopfschmerzen und Ohrgeräusche verursachen können. Längeres oder
wiederholtes Hören ist nicht zu empfehlen, da es zu zeitweisem oder dauerhaftem Hörschaden führen
kann.“
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Zwangsbeschallung
Genf: „Das Parlament beauftragte die Regierung deshalb, einen Apparat entwickeln zu lassen, der die
Lautstärke vorbeifahrender Autos erfasst und das Fahrzeug bei Überschreitung eines Grenzwerts blitzen kann.“
https://www.spiegel.de/auto/aktuell/genf-parlament-fordert-blitzer-fuer-laute-auto-poser-a1263489.html
Linke setzen Gewaltmusik als Waffe ein (ab min. 25):
https://volkslehrer.info/videoarchiv/2019/6/21/positive-post-aber-nicht-nur
Dank an Herrn G.!
„Müll in Massen - Was von Festivals übrig bleibt“
„Sommer, Sonne und gute Laune! Da verbringt man seine Zeit am liebsten draußen. Bei dem ganzen
Spaß wird leicht vergessen, seinen Müll richtig zu entsorgen. Das ist vor allem bei Festivals ein immer größer werdendes Problem.“
https://www.br.de/nachrichten/bayern/festivals-tanzen-feiern-muell-produzieren,RTMXocv
Dazu ein Facebook-Fund:
„Wir suchen noch Helfer, die im Nachgang des South-Side-Festivals als Recycling-Supporter in
Neuhausen ob Eck aushelfen!“
– „Recycling-Supporter“ = Dreckwegräumer für die Gewaltmusikhörer.
Leserzuschrift
„Kürzlich hörte ich außerdem im Radiosender BR Heimat zufällig einen kurzen Beitrag über die Regensburger Donauinsel (Jahninsel) - eigentlich eine Naturidylle, die aber schon seit Jahren vermehrt
von rücksichtslosem Partyvolk heimgesucht wird. Anwohner und auch der Wirt eines benachbarten
Biergartens klagen über den Lärm und Dreck, der dort verursacht wird. Laut Bürgermeister müssen
jährlich 150 LKW-Ladungen Müll dort weggekarrt werden. In dem Beitrag kam auch zur Sprache,
dass in jüngerer Zeit sich auch die ‚Fridays-for-Future‘-Kids entsprechend hervortun. Sie würden
sich bei den Demos benehmen "wie Sau" und jede Menge Dreck hinterlassen. Einer der vernünftigeren Jugendlichen kam zu Wort und verurteilte das Verhalten seiner Altersgenossen. Er räumte ein,
das viele der Teilnehmer das einfach als große Party sehen, während ihnen die Umwelt im Grunde
völlig egal ist.“
Veranstaltungshinweis
Morgen, So. 30. 6. in der Thomaskirche Freiburg:
„Verleih uns Frieden gnädiglich“
Drei- bis neunstimmige Werke u.a. von Schein, Scheidt, Schütz, Praetorius, Calvisius,
Hammerschmidt, Resinarius und Merulo.
Vokalensemble Contrapunkt
Renaissance-Bläserensemble pian e forte
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Eintritt frei
https://www.evangelisch-in-freiburg.de/html/veranst/detail.html?&m=4719&vt=2&tid=255204
Neuerscheinung
Thomas Seedorf (Hg.): Handbuch Aufführungspraxis Solo-Gesang, Kassel u.a. 2019.
Mit Beiträgen von Angelika Luz, Christina Richter-Ibáñez, Florian Bassani, Klaus Miehling, Livio
Marcaletti, Laura Moeckli, Martin Günther, Thomas Seedorf.
https://www.baerenreiter.com/shop/produkt/details/BVK2345/
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
„Juso-Vorsitzender im Enteignungswahn - Peinlich, peinlicher, Kevin Kühnert!“
https://www.youtube.com/watch?v=s9OacdOdoqU
„Venezuela - Die kalte Tyrannei des Sozialismus zeigt ihr wahres Gesicht“
https://youtu.be/nMDu5AJeC4c
„Das nächste Level der Zensur: Löschwelle bei Facebook“
https://youtu.be/L3R2oGV4Xfs
Die andere Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 30:
„Die Clans wissen inzwischen, wie sie mit den Deutschen und dem deutschen Staat umgehen können. Das Instrument der Einschüchterung funktioniert so gut wie immer. Ob gegenüber dem Ordnungsamtsmitarbeiter, der Kollegin im Jugendamt oder dem Polizeibeamten.“ (S. 247)
Ein Araber und ein Deutscher müssen reden
Zitate aus dem Buch von Hamed Abdel-Samad und Hans Rath (2016), Folge 9:
„Es ist nicht die Aufgabe des Staates, Steuergelder dafür zu verwenden, dass religiöse ‚Wahrheiten‘
an Schulen unterrichtet werden.“ (Hamed Abdel-Samad, S. 101)
Wir können nicht allen helfen
Zitate aus dem Buch von Boris Palmer (2017), Folge 7:
„Diese Vorteile sind so groß und die Kontrollen so schwach, dass ein erheblicher Anreiz für junge
Männer um die 20 entsteht, sich ein paar Jahre jünger zu machen und vielleicht auch noch die
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Nationalitätsangabe zu wechseln. Ein befreundeter Arzt hat mir erzählt, dass er auch in Tübingen
angeblich minderjährige Flüchtlinge behandelt hat, deren Alter er eher auf 27 schätzen würde als auf
17.“ (S. 159)
Der Selbstmord Europas
Zitate aus dem Buch von Douglas Murray (2017/18), Folge 3:
„Auf dem Höhepunkt der Krise, im September 2015, fragte Kanzlerin Merkel Facebook-Chef Mark
Zuckerberg, was man tun könne, um die Bürger davon abzuhalten, ihre Migrationspolitik auf Facebook zu kritisieren. ‚Arbeiten Sie daran?‘, fragte sie ihn, und in der Tat, er arbeitete daran.“ (S. 8)
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 36:
„Für denjenigen Teil der der Flüchtlinge, denen ein Aufenthaltsrecht zugesprochen wird, ist der Familiennachzug möglich. […] Im Kreis der seit 2015 zugewanderten wird die Zahl der jungen Familien mit wachsender Kinderschar schnell zunehmen. Die weitaus meisten dieser jungen muslimischen
Familien werden ganz oder überwiegend von staatlichen Transfers leben. Deutschland wiederholt in
großem Stil den Fehler, den es bereits in den Siebziger- und Achtzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts mit dem Familiennachzug für die türkischen und marokkanischen Gastarbeiter machte.“ (S.
276)
Merkel am Ende
Zitate aus dem Buch von Ferdinand Knauß (2018), Folge 18:
„Das Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz ist vermutlich der Urgrund schlechthin für die Existenz
von Staaten und somit für das Phänomen Politik.“ (S. 208)
Abschied von Deutschland
Zitate aus dem Buch von Jost Bauch (2018), Folge 6:
„Menschen ohne Heimaterfahrung sind leichter manipulierbar, weil sie über eine unsichere Identität
verfügen, […] Menschen und Kulturen werden im Rahmen der Globalisierung zu Manövriermassen,
deswegen kommt es in dem multikulturellen Weltveränderungsprojekt zu diesen merkwürdigen Allianzen zwischen Großkapital und der linken Ideologie und ihren Gesellschaftsveränderern.“ (S. 67f).
Realsatiren der Woche
„Glacier-Nationalpark: Oh Gott, wie peinlich, die Gletscher sind ja noch da!“
https://www.compact-online.de/oh-gott-wie-peinlich-die-gletscher-sind-ja-noch-da/
„Klimademo hinterlässt Müll am Rathaus“
https://www.nordschleswiger.dk/de/nordschleswig-hadersleben/klimademo-hinterlaesst-muellrathaus
Dank an Frau Schultze!
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Forscher über Völkerball: „[...] die nach außen Verbannten würden zudem ‚Machtlosigkeit‘ durch
eine ‚eingeschränkte Autonomie‘ erfahren. Dass die Regeln und Sitten der herrschenden Klasse als
Norm definiert würden, sei zudem ‚Kulturimperialismus‘.“
https://www.epochtimes.de/wissen/gesellschaft/forscher-wollen-voelkerball-abschaffen-esentmenschlicht-und-ist-ein-unterdrueckungsinstrument-a2926331.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Welche Blüten die Gender-Ideologie treiben kann, wenn sie in der Institution Kirche auf frischen
Boden stößt, beweist jedes Mal der alle zwei Jahre stattfindende evangelische Kirchentag. Statt Lutherbibel und Liturgie werden den Besuchern Regenbogen-Propaganda, grüne Weltrettungsphantasien und die »Bibel in gerechter Sprache« serviert. Dieses Jahr war die Christenversammlung denn
auch ein wahres Festival für »sexuelle Vielfalt und Toleranz«.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/mit-seinem-programm-gibt-sich-der-kirchentag-derlaecherlichkeit-preis-10078183/
Absurdität der Woche
„Großbritannien verbietet Genderstereotypen in Werbungen“
https://youtu.be/Kx5LrpZrf0I
Skandale der Woche
Grüner Politiker verteidigt Landfriedensbruch durch Klimademonstranten: „Deine Möhren sind nicht
wichtiger als unser Klima.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2019/klimademos-polizei-raet-landwirten-zur-anzeigewegen-flurschaeden/
„So luxuriös leben Schwerverbrecher: Das ‚humanste‘ Hochsicherheitsgefängnis der Welt!“
https://youtu.be/BLJKjwQ4bKY
„Kommunale Sozialämter verzichten auf Geldeinzug bei Flüchtlingsbürgen – Steuerzahler muss zahlen“
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/bund-und-laender-erzielen-einigung-im-streit-ueberbuergschaften-fuer-fluechtlinge-a2774842.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Die AfD ist im Bundestag mit dem Versuch gescheitert, nachts um halb zwei einen Hammelsprung
und damit möglicherweise einen Abbruch der Plenarsitzung zu erzwingen. Parlamentsvizepräsidentin
Claudia Roth (Grüne), die die Sitzung am frühen Freitagmorgen leitete, widersprach dem Geschäftsordnungsantrag der AfD-Fraktion, die die Beschlussfähigkeit des Bundestags angezweifelt hatte. Die
AfD reagierte mit lautstarkem Protest auf Roths Entscheidung, weil zu diesem Zeitpunkt nur noch einige Dutzend Parlamentarier anwesend waren. […] Streng genommen ist der Bundestag nur dann beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der 709 Abgeordneten anwesend sind – was zu dieser nächtlichen Zeit allerdings nie der Fall ist.“
https://web.de/magazine/politik/afd-scheitert-naechtlichem-hammelsprung-bundestag-33811064
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Zahlen der Woche
„Die gescheiterte Pkw-Maut hat den Bund bereits mehr als 50 Millionen Euro gekostet. Die Summe
von exakt 53.601.435 Euro fiel von 2014 bis zum Tag des Maut-Stopps durch den Europäischen
Gerichtshof (EuGH) am 18. Juni an.“
https://web.de/magazine/politik/pkw-maut-kostete-bund-scheitern-536-millionen-euro-33806020
„Trotz immer besserer Überwachung und den wachen Augen von Ladendetektiven verschwinden an
jedem Verkaufstag im deutschen Einzelhandel Waren im Gegenwert von 7,7 Millionen Euro. Das typische Täterprofil: männlich, Ausländer und bandenmäßig organisiert. Aber nur zwei Prozent der Ladendiebstähle werden entdeckt.“
https://web.de/magazine/wirtschaft/ladendiebstahl-prozent-ueberhaupt-entdeckt-33806056
„Eine Aktivistengruppe hat eine interaktive Übersicht über die in Deutschland begangenen Straftaten
von Migranten erstellt. Die Karte zeigt für 2016 insgesamt rund 10.000 ‚Einzelfälle‘, die in Polizeiund Medienberichten dokumentiert wurden. Dabei soll das nur ein Bruchteil sein.“
https://de.sputniknews.com/politik/20161205313640352-migranten-kriminalitaet-karte/
Zitat der Woche
„[…] ausländische Regierungen sind total schockiert darüber, dass Deutschland sich nicht an seine
eigenen Gesetze hält und dass die Deutschen sich aufführen wie ein Haufen pubertierender Hippies.“
(Götz Kubitschek, zit. n. Tenenbom: Allein unter Flüchtlingen, 2017, S. 59)
Anarchie in Deutschland und der Welt
„Ein Unbekannter hat am Freitagabend einen 26 Jahre alten Mann in der Hauptstätter Straße
in Stuttgart-Mitte beraubt und ins Gesicht geschlagen. […] Das Opfer beschreibt den Täter wie
folgt: dunkelhäutig, zirka 1,75 Meter und muskulös. Er hatte kurze schwarze Rastazöpfe, trug eine
schwarze Lederjacke über einem weißen T-Shirt und eine bordeauxrote Hose.“
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.ueberfall-in-stuttgart-mitte-26-jaehriger-beraubt-und-insgesicht-geschlagen.98fbc45a-11c5-47e9-aa77-ca7f7ceb89db.html
Dank an Herrn H.!
„Bei einem Kinder-Fußballturnier in Ludwigshafen sind die Eltern so sehr in Streit geraten, dass der
Schiedsrichter aus Furcht vor Gewalt die Polizei gerufen hat.“
Ludwigshafen hat einen besonders hohen Migrantenanteil. Aber das ist sicher nur Zufall ...
https://web.de/magazine/panorama/eltern-streiten-kinder-fussballturnier-schiri-ruft-polizei-33802486
„Familienministerin Giffey beruft sich bei den gegen sie erhobenen Plagiatsvorwürfen auf die
amerikanische Zitierweise. Das hilft ihr nicht weiter.“
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/giffey-beruft-sich-bei-plagiatsvorwuerfen-aufzitierweise-16250395.html
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„Die Männer seien zwischen 24 und 29 Jahre alt und wohnten in Moers, Wesel und Krefeld. Ihnen
werden mehrere Gruppenvergewaltigungen vorgeworfen. Sie sollen ihre Opfer vor oder in Diskotheken der Düsseldorfer Altstadt angesprochen haben. Dabei hätten sie sich als ‚Jamal‘, ‚Sammy‘,
‚Momo‘, ‚Memo‘ oder ‚Bilal‘ vorgestellt.“
https://www.wz.de/nrw/duesseldorf/in-duesseldorf-gekoedert-in-krefeld-vergewaltigt-polizei-suchtopfer_aid-39638929
„Flüchtling schnitt Rentner Kehle durch – lebenslang!“
https://www.bild.de/regional/chemnitz/chemnitz-news/afghane-schnitt-rentner-die-kehle-durchlebenslange-haft-62143468.bild.html
„Ein 21-jähriger Mann hat ein 17-jähriges Mädchen im baden-württembergischen Aspach (Nähe
Stuttgart) mit einem Messer verletzt. […] Die Polizei identifizierte den Mann und traf den 21-jährigen Asylbewerber zuhause an.“
https://www.tag24.de/nachrichten/17-jaehrige-in-gebuesch-gezerrt-und-mit-messer-verletztanwohner-schreiten-ein-1112351
„Nach einer Großrazzia der Polizei und des Spezialeinsatzkommandos (SEK) in Magdeburg hat die
Behörde nun neue Informationen zu dem Einsatz veröffentlicht. Demnach sollen bei der Aktion mehrere Schusswaffen, darunter ein Sturmgewehr und ein Granatwerfer, sowie kiloweise Drogen festgestellt worden sein. […] Vier Männer im Alter von 19 bis 35 Jahren wurden bei dem Einsatz festgenommen (TAG24 berichtete). Sie sollen aus dem Libanon, Syrien, dem Iran und Afghanistan stammen.“
https://www.tag24.de/nachrichten/grossrazzia-magdeburg-sek-polizei-kalashnikow-granatwerferdrogenhandel-hasselbachplatz-1110963
„Eine hinzugerufene Streife der Bundespolizei stellte fest, dass der 26-jährige Iraker von der
Staatsanwaltschaft Hannover mit Haftbefehl gesucht wird.“
https://www.hasepost.de/nordwestbahn-nach-osnabrueck-iraker-drohte-zugbegleiterin-ich-schlagedich-tot-131747/
„Die Bundespolizei hatte am Hauptbahnhof München und drum herum alle Hände voll zu tun am
Wochenende. Zwei hochgradig alkoholisierte Männer belästigten zwei jüngere Frauen sexuell. Ein
Mann wurde brutal von der DB-Security niedergerungen. Alle Täter und das Security-Opfer haben
einen Migrationshintergrund.“
https://www.merkur.de/lokales/muenchen/ludwigsvorstadt-isarvorstadt-ort43328/muenchenhauptbahnhof-mann-packt-ploetzlich-24-jaehrige-von-hinten-und-kuesst-sie-12669606.html
„Nach den jüngsten Gewalttaten in Freibädern hat der Vorsitzende des Bundesverbandes deutscher
Schwimmbäder, Peter Harzheim, ein härteres Durchgreifen gegen die Täter gefordert. ‚Die Zahl der
Halbstarken nimmt immer weiter zu. Das ist eine erschreckende Entwicklung. Wir müssen da knallhart durchgreifen.‘“
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2019/schwimmbaederverband-fordert-hartes-durchgreifenbei-gewalttaten/
Düsseldorf: „Bei einer Messerattacke in einem Linienbus wurde der Busfahrer schwer verletzt. Der
mutmaßliche Täter wurde gefasst, das Opfer schwebt in Lebensgefahr.“
https://web.de/magazine/panorama/duesseldorf-messerattacke-linienbus-busfahrer-lebensgefahr33811184
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„Die systematische Verfolgung christlicher Araber in palästinensischen Gebieten wird von der internationalen Gemeinschaft, Menschenrechtsaktivisten, Medien und NGOs nahezu vollständig verschwiegen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/23/die-verschwiegene-not-der-palaestinensischen-christen/
Blick über den Tellerrand
„Nicht CO2, sondern die Sonne beeinflusst das Erdklima“
http://www.pi-news.net/2019/06/nicht-co2-sondern-die-sonne-beeinflusst-das-erdklima-erheblich/?
fbclid=IwAR1XHqaP8R7940zKm6xOD0OYIDlb3borljSczA-bSCW__ISxgMSSkxTp68c
„Seit der EU-Parlamentswahl am 26. Mai – und vor den drei wichtigen Landtagswahlen im Herbst –
hat das Machtkartell in Berlin Panik ergriffen. Wer meckert, wird zum Schweigen gebracht.
Konservative, rechte und stramm rechtsextreme Kritiker, sie alle werden stur in einen Topf geworfen,
dann wird draufgeschlagen – oder ausgegrenzt.“
https://philosophia-perennis.com/2019/06/23/die-hexenjagd-erreicht-einen-neuen-hoehepunkt/
„Wir verlieren offenbar Teile der Bundeswehr an die AfD. Wir verlieren Teile der Bundespolizei an
die AfD.“
https://web.de/magazine/politik/friedrich-merz-befuerchtet-abdriften-polizei-bundeswehr-afd33802298
Colorado: Wintereinbruch im Sommer
https://www.tag24.de/nachrichten/colorado-denver-wetter-wintereinbruch-im-sommer-hier-fielmehr-als-ein-halber-meter-neuschnee-schnee-1110694
„Die hysterische Gesellschaft – der Klimawandel“
https://www.eike-klima-energie.eu/2019/06/23/die-hysterische-gesellschaft-der-klimawandel/
Besondere Empfehlung!
„KEINE Rechte für ‚Rechte‘“
https://youtu.be/UL9M_RWLqrc
„Tim Staeger (hr, Meteorologe) unterschlägt globale Absoluttemperaturen !!“
https://youtu.be/8g4Hg6gw8fc
Prozess gegen den „Volkslehrer“ geht in die zweite Instanz:
https://www.tag24.de/nachrichten/berlin-gerichtsprozess-rechtsextremer-youtuber-der-volkslehrernikolai-nerling-1113889#article
„Eine NASA-Studie aus dem Jahr 2015 bestätigt, dass die Polkappe der Antarktis massiv zunimmt!
Die NASA gab sogar zu, dass die Forschungsergebnisse dem fünften Sachstandsbericht des IPCC
(Weltklimabericht 2013) widersprechen. Der Weltklimabericht scheint mit seiner Warnung vor einem
Meerespiegelanstieg und vor dem Abschmelzen der Polkappen falsch zu liegen.“
https://www.legitim.ch/single-post/2018/06/30/NASA-widerlegt-Weltklimabericht-und-best
%C3%A4tigt-Antarktis-Polkappe-w%C3%A4chst-um-135-Milliarden-Tonnen-pro-Jahr-
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„Sie wollen unser Klima retten und kämpfen für Nachhaltigkeit. Das eigene Verhalten der
Demonstranten am Wochenende in Garzweiler passte allerdings so gar nicht zu ihren Forderungen.“
https://www.agrarheute.com/land-leben/garzweiler-demonstranten-zerstoeren-aecker-554717
Dank an Frau Schultze!
„Klimanotstand“: „Unter rechtsstaatlichen Verhältnissen [!!!] stellt ein Notstand für ein Gemeinwesen eine punktuelle, unvorhergesehene und höchst bedrohliche Ausnahmesituation dar, deren Bekämpfung die Verletzung von Bürgerrechten und die Schädigung von Menschen zugunsten der Abwehr einer grösseren Gefahr in Kauf nimmt und legitimiert.“
https://www.nzz.ch/meinung/kolumnen/klimapanik-warum-der-leichtfertige-umgang-mitnotstandsszenarien-fragwuerdig-ist-ld.1489496
„In einem Beitrag für die ‚Welt‘ hat Ansgar Graw sich mit der Frage der Realitätstauglichkeit grüner
Forderungen und Vorstellungen befasst. Seine Einschätzungen bleiben skeptisch. In mehreren Fällen
vermag die Partei Bedenken bezüglich der Tragfähigkeit und Finanzierbarkeit ihrer Konzepte nicht
auf überzeugende Weise auszuräumen.“
https://www.epochtimes.de/meinung/analyse/welt-gruene-wollen-hunderte-milliarden-euro-fuerideologische-projekte-mit-wenig-nutzen-a2925102.html
„Martin Sellner- wirklich der gefährlichste Provokateur Europas?“
https://youtu.be/FJxeLsoduP0
„Nakamuras Buch zerschlägt ‚die Lüge einer kritischen globalen Erwärmung infolge des zunehmenden Kohlendioxid-Gehaltes‘. Er stellt die große Unsicherheit der ‚globalen Erwärmung während der
letzten 100 Jahre bloß‘ und verweist auf das grandiose Scheitern der Klimamodelle.“
https://www.eike-klima-energie.eu/2019/06/26/klimawissenschaftler-am-mit-agw-behauptungenfussen-auf-nicht-vertrauenswuerdigen-gefaelschten-daten-haben-keinerlei-wissenschaftlichen-wert/
„Sparen bei der Bildung, mehr Geld für Rentner und Migranten – Kritik an Bundesetat 2020“
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/sparen-bei-der-bildung-mehr-geld-fuer-rentner-undmigranten-kritik-an-bundesetat-2020-a2926267.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Heutige Studenten und Schüler sind weniger gebildet und haben geringere Fähigkeiten als frühere
Generationen. Sie besitzen weniger Wissen. Ihre Fähigkeit, kritisch zu denken und unterschiedliche
Meinungen zu verstehen, ist eingeschränkt. Stattdessen bläht sich ihr Ego und ihr Anspruchsdenken
auf. Was sind die Hintergründe?“
https://www.epochtimes.de/wissen/das-bildungswesen-sabotieren-wie-studenten-zu-dummenradikalen-umerzogen-werden-teil-1-a2793644.html
Deshalb wollen die Linken staatliche Kinderbetreuung von Anfang an:
https://www.nw.de/lokal/kreis_guetersloh/schloss_holte_stukenbrock/22491392_Schloss-HolterKita-Kinder-machen-bei-Friday-for-Future-Aktion-mit.html
„Der Name Marie wird immer seltener, Mohammed immer häufiger, die Kirche versinkt in der Bedeutungslosigkeit, außereheliche Kinder sind in der Mehrheit, die Gesellschaft ist zersplittert: Der
französische Politologe Jérome Fourquet erkennt einen massiven kulturellen Wandel in seinem
Land.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/massiver-kultureller-wandel-in-frankreich-10078193/
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„Erneuerbare Energien zerstören die Umwelt“
https://sciencefiles.org/2019/06/27/fakten-erneuerbare-energien-zerstoren-die-umwelt/
„Einwanderung in Sozialsysteme - Rumänen in Halle und Magdeburg“
https://youtu.be/ze-0PwtzkaI
Das gibt eine Geldstrafe, und die zahlt Soros aus der Portokasse:
https://www.focus.de/politik/ausland/bericht-ermittlungen-gegen-deutsche-sea-watchkapitaenin_id_10874819.html
Krefeld: „Das Ordnungsamt trägt jetzt Schutzwesten […] Dadurch sind Mitarbeiter vor Stichen und
Schnitten geschützt.“
https://www.wz.de/nrw/krefeld/sicherheit-in-krefeld-das-ordnungsamt-traegt-jetzt-schutzwesten_aid39747243
„Deutschland war noch nie so sicher wie heute.“ (Katharina Schulze, Grüne, 27. 2. 2019)
Buchrezension:
https://www.wissen57.de/isolde-charim_homogenitaet-einer-gesellschaft.html
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 594, 6. Juli 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
„‘Je nach Thema‘, schrieb die ARD, ‚ist es von Fall zu Fall nötig, AfD-Politikerinnen [sic] selbst zu
Wort kommen zu lassen.‘ Allerdings bemühten sich die Talkshows, AfD-Vertreterinnen [sic] ‚kein
Forum für ihre Zwecke‘ zu bieten.“
https://web.de/magazine/politik/politische-talkshows/hart-aber-fair-afd-uwe-junge-sorgt-sendungturbulenzen-33816606
Man ersetze „AfD“ durch irgendeine andere im Bundestag vertretene Partei. Vorstellbar? Nein? Da
sieht man die Parteilichkeit und politische Abhängigkeit der ARD!
Die öffentlich-rechtlichen Medien haben ja auch den Auftrag, die Menschen auf die multikulturelle
EUdSSR und die spätere sozialistisch-totalitäre Weltregierung vorzubereiten. Der designierte neue
SPD-Vorsitzende träumt schon von einem EU-Pass: „Ein Zwischenschritt wäre es, wenn der EU-Pass
europaweit zuerst als Ergänzung zu den Personalausweisen eingeführt würde. Später könnten sie
[sic] dann die nationalen Ausweise ersetzen.“
https://m.focus.de/politik/deutschland/focus-online-interview-eu-pass-bis-2025-wie-der-spd-chefkandidat-roth-europa_id_10901282.html
Und raten Sie mal, wer alles diesen EU-Pass bekommen wird? Brüssel entscheidet dann, wer sich
hier dauerhaft niederlassen und auf Kosten der einheimischen Steuerzahler leben kann.
Klaus Miehling
Sex
Du Blonde: „Nackt. Das war Beth Jeans Houghton alias Du Blonde auf den Covern von ‚Yours
Truly‘, ‚Cellophane Nose‘ und ‚Welcome Back To Milk‘.“ (RS, April 2019, S. 87)
Drogen
Charlie Rich: „hatte aus Kummer viel getrunken. Jetzt trank er aus Übermut zu viel. […] Bei den
Country Music Awards präsentierte Rich den Gewinner, stürzte betrunken auf die Bühne und zündete
das Kuvert mit dem Namen des Gewinners an.“ (RS, April 2019, S. 59)
Inhalte
Du Blonde: „[…] ihre Musikvideos entstehen in Eigenregie: Dabei räkelt sie sich in einer
Badewanne voller Spaghetti und schreckt nicht vor obszönen Gesten zurück.“ (RS, April 2019, S. 87)
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aus der Wissenschaft
„Je härter und extremer die Musik, desto unberechenbarer und gefährlicher die Fahrweise. Auch
klassische Musik ist keine optimale Begleitung am Steuer. Die Studie fand heraus, dass klassische
Musik die Fahrer zu entspannt agieren lässt.“
https://www.swr3.de/aktuell/nachrichten/Studie-Darum-solltet-ihr-keinen-Heavy-Metal-am-Steuerhoeren/-/id=47428/did=5119054/1waurw0/index.html
aus dem aktuellen Rundbrief von Lautsprecher aus! e.V.
„Kurz vor Fertigstellung der neuen Homepage erschien Anfang Januar 2019 ein ausführlicher Artikel
in der Süddt. Zeitung über Musikbelästigung beim Einkaufen, der einige interessierte Leser bewogen
hat, dem Verein beizutreten, weil unser stellv. Vorsitzender Dr. Dieter Maier mehrfach im Artikel zu
Wort kam.
Anfang März veröffentlichte die für die Geschäftsführungen des deutschen Einzelhandels tätige
Fachzeitung Lebensmittel (Aufl. bei 4oTsd./mtl.) einen gut recherchierten Artikel über die ‚Störung
der Wohlfühlatmosphäre‘ in Einkaufsmärkten, wobei aufgrund eines vorangegangenen Interviews
mit der Geschäftsstelle mehrfach auf die kritische Beurteilung durch den Verein LautsprecherAUS
hingewiesen wurde. Dieser Artikel macht deutlich, dass den meisten Verantwortlichen im
Einkaufsbereich durchaus bewusst ist, dass Hintergrundmusik beim Einkaufen ein strittiges Thema
ist und dass viele Kunden sich deshalb genervt fühlen.“
Orte ohne Zwangsbeschallung
https://ruhezone.org/
Petition
gegen Zwangsbeschallung von Eulen und andere tierquälerische Experimente:
https://support.peta.org/page/7677/action/1?locale=en-US
Dank an Frau Gerhardt!
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
„Schwachsinn, den Politik & Medien täglich von sich geben“
https://youtu.be/EUUczoJV0jk
Besondere Empfehlung!
„Tagesschau befürchtet, dass Menschen sich von großen Medien abwenden“
https://youtu.be/l3ejLzN8lA8
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„Wahnsinnige Energiewende: Deutschland verschenkt hunderte Millionen Euro Ökostrom!“
https://youtu.be/IvOsWdeArdY
Die andere Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 31:
„Die organisierte Kriminalität in Deutschland erwirtschaftet etwa 50 Milliarden Euro im Jahr, und
die mafiösen Strukturen bei uns sind weltweit die zweitmächtigsten. Deutschland ist nach den USA
auch der zweitgrößte Rockerstandort der Welt. Das Nachwuchspotenzial des Rockermilieus rekrutiert sich inzwischen aus gewaltbereiten und gewalttätigen jungen migrantischen Männern.“ (S. 248)
Ein Araber und ein Deutscher müssen reden
Zitate aus dem Buch von Hamed Abdel-Samad und Hans Rath (2016), Folge 10 und Schluss:
„Ich war im Frühjahr 2014 in ein Gymnasium in Berlin Mitte eingeladen, um über Islam, Salafismus
und Gewalt zu sprechen. […] Ich war überrascht, wie begeisterungsfähig die meisten Schüler,
Mädchen wie Jungen, für den Salafismus und den Dschihadismus waren. […] Auch die Lehrer waren
entsetzt […] Besonders vom aggressiven Ton eines Jungen waren sie empört, der mit dem Finger auf
sie zeigte, sie als unmoralisch und ungläubig bezeichnete und danach einen tosenden Applaus vom
Rest der Schüler bekam.“ (Hamed Abdel-Samad, S. 114)
Wir können nicht allen helfen
Zitate aus dem Buch von Boris Palmer (2017), Folge 8:
„Es ist aber nicht zu leugnen, dass eine potenzielle Gewaltbedrohung durch einzelne Flüchtlinge ein
qualitativ anderes Problem für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft darstellt als eine solche durch
Inländer mit verfestigtem Aufenthaltsrecht. […] Denn einen moralischen Anspruch auf Hilfe ohne
die gleichzeitige Verpflichtung zur Achtung des Helfenden gibt es nicht.“ (S. 164f)
Der Selbstmord Europas
Zitate aus dem Buch von Douglas Murray (2017/18), Folge 4:
„Wir können nicht Inder oder Chinesen werden. Und doch erwartet man von uns, dass wir glauben,
dass jeder nach Europa kommen und Europäer werden könne.“ (S. 10)
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 37:
„Die wenigen Ausländer aus nicht europäischen Asylherkunftsländern, die Arbeit gefunden haben,
üben fast ausschließlich ungelernte, einfache Tätigkeiten aus. Die Abgangschance der Unbeschäftigten in Arbeit (also die Wahrscheinlichkeit, innerhalb eines Jahres Arbeit zu finden) schätzt die Arbeitsverwaltung auf 2 Prozent. Bei diesem Tempo würde es 40 Jahre dauern, bis alle Arbeit gefunden
haben. Aber das ist natürlich ein theoretischer Wert. Erstens werden sie älter, zweitens bauen sich
ihre Qualifikationsdefizite nicht automatisch ab. Und drittens merken sie beim Warten und Nichtstun,
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dass der deutsche Sozialstaat sie mit Wohnraum, Krankenversicherung und Geldleistungen gut versorgt. Auch ohne Arbeit ist ihr Lebensstandard weitaus höher als in ihrer Heimat.“ (S. 294)
Merkel am Ende
Zitate aus dem Buch von Ferdinand Knauß (2018), Folge 19:
„Statt die Grundlagen des Sozialstaats durch Beschränkung langfristig zu sichern, ließen Merkel und
Co den deutschen Saat zu einer gigantischen Welt-Hilfsorganisation expandieren. Dass dies auf Kosten der Bürger, der Familien, der Zukunft all derer, die ‚schon länger hier leben‘ geschieht, wird noch
durch deren erstaunliche Steuerzahlungsfähigkeit verschleiert – und vor allem durch die Komplexität
der staatlichen Verschuldungsmöglichkeiten. […] Laut Schätzung des Ökonomen Daniel Stelter hat
der deutsche Staat unter Merkel zusätzliche Lasten von 3700 bis 4700 Milliarden Euro angehäuft –
durch Rentenerhöhungen, Energiewende, Eurorettung, Einwanderung in die Sozialsysteme –, ‚zusätzlich zu den Lasten, die sich aus der Alterung der Gesellschaft ohnehin ergeben und für die keine
Regierung der letzten 40 Jahre vorgesorgt hat.‘“ (S. 211f)
Abschied von Deutschland
Zitate aus dem Buch von Jost Bauch (2018), Folge 7:
„Der neue globalisierte Wanderbürger mit opportunistischer Heimatvorstellung (‚Heimat ist da, wo
es mir gut geht) und optionaler Staatsangehörigkeit […] ist von diesen Traditionslinien der Verantwortlichkeit abgeschnitten, er kann sie auch nicht in vierwöchigen Integrationskursen geistig inkorporieren.“ (S. 75f)
Realsatiren der Woche
„Would any Latinx (Chicanx-identifying would be awesome, but please reach out either way!) composers be interested in a possible collaboration? Or maybe Latinx composers with strong ties to California? Our concept focuses on Latinx Civil Rights in the 20th century [...]“
(aus der Facebook-Gruppe „Contemporary Opera Connection“)
„[…] ein Batterie-Bus kostet fast dreimal so viel wie das entsprechende Dieselmodell. Schlimmer
noch: Elektrobusse gibt es wegen der Schwere der Batterien nur als kurze Eindecker und auch nicht
als Gelenkfahrzeug. Sie können nur wenige Passagiere befördern. Außerdem ist ihre Reichweite
stark begrenzt. Man braucht also für den Betrieb einer Linie deutlich mehr Busse als im Dieselbetrieb, was die Kosten abermals erhöht.“
https://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/die-neue-buslinie-300-ist-offenbar-eine-elektropropaganda-linie
Skandale der Woche
Millionenspenden für kriminelle Schlepperin:
https://www.welt.de/politik/deutschland/article196137037/Sea-Watch-Spenden-fuer-Carola-Racketeknacken-die-Millionen-Marke.html
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„ZENSUR DER WISSENSCHAFT - VIDEO GELÖSCHT“
https://youtu.be/1Yvi2hLvoGc
„Mutmaßlicher Raubmörder von Oma Gerda (82) frei. Begründung: ‚unverhältnismäßig lange Untersuchungshaft‘“
https://www.bild.de/regional/berlin/berlin-aktuell/justizskandal-in-brandenburg-mutmasslicherraubmoerder-von-oma-gerda-82-frei-63072498.bild.html
„Ein Schul-Übungsheft führt Zehnjährige in die Porno-Welt ein“
https://www.freiewelt.net/nachricht/ein-schul-uebungsheft-fuehrt-zehnjaehrige-in-die-porno-weltein-10078265/
London: „10-Jährige wegen Kritik am LGBT-Unterricht für eine Woche von Schule suspendiert“
https://www.epochtimes.de/politik/europa/10-jaehrige-wegen-kritik-am-lgbt-unterricht-fuer-einewoche-von-schule-suspendiert-a2933020.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Wer in Berlin Straftaten begeht, hat nicht viel zu befürchten“
https://www.tagesspiegel.de/politik/justiz-vor-dem-kollaps-wer-in-berlin-straftaten-begeht-hat-nichtviel-zu-befuerchten/24530786.html
Zahlen der Woche
„Die Kindergeldzahlungen ins Ausland haben im vergangenen Jahr mit rund 536 Millionen Euro einen neuen Höchststand erreicht. Insgesamt zahlte die Bundesagentur für Arbeit für 291.000 Kinder,
berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf das Bundesfinanzministerium. Im Vergleich zu
2017 erhöhte sich der Gesamtbetrag demnach um gut 200 Millionen Euro.“
Tatsächlich sind es „nur“ knapp 200 Millionen, was einer Erhöhung von 56 % entspricht. Seit 2010
hat sich der Betrag verfünfzehnfacht!
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2019/kindergeld-2018-flossen-536-millionen-euro-insausland/
Zitat der Woche
„Wenn Sie in Deutschland nicht so denken, wie ‚es sich gehört‘, dann wird Ihr Leben ein solches
Trauerspiel sein, dass Sie lieber gleich nach Nordkorea auswandern wollen.“ (Tenenbom: Allein unter Flüchtlingen, 2017, S. 105f)
Anarchie in Deutschland und Europa
„Bei einem Kinder-Fußballturnier im nordrhein-westfälischen Solingen ist am Samstag ein Vater mit
einem Messer auf einen anderen losgegangen und hat ihm eine Stichverletzung zugefügt.“
https://web.de/magazine/panorama/streit-kinder-fussballturnier-vater-messer-verletzt-33814210
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„Mehrere gewalttätige Auseinandersetzungen haben am Wochenende zu Polizeieinsätzen in
Freibädern geführt. [….] Laut Zeugenaussagen soll es sich bei den Querulanten [in Düsseldorf] um
nordafrikanische junge Männer gehandelt haben. “
https://www.badische-zeitung.de/panorama/polizeieinsaetze-nach-streitereien-in-freibaedern-174788760.html
Dank an Herrn Lukas!
„Ein 18-jähriger Mann wurde am Montagnachmittag ausgerechnet in Kassel durch ‚zwei Männer mit
südländischem Äußeren‘ niedergestochen und schwerst verletzt.“
http://www.pi-news.net/2019/07/kassel-suedlaender-rammt-18-jaehrigem-messer-in-den-ruecken/
„Das Urteil des Landgerichts Gießen gegen die Ärztin Kristina Hänel wegen unerlaubter Werbung
für Schwangerschaftsabbrüche ist in dritter Instanz aufgehoben worden. […] Hintergrund ist die geänderte Rechtslage: Der im März geänderte Strafrechtsparagraf 219 sei zu ihren Gunsten anzuwenden, entschied das OLG am Mittwoch.“
– Gilt nicht die Rechtslage zum Zeitpunkt der Tat? Den IS-Kämpfern kann die deutsche Staatsbürgerschaft auch nicht nachträglich entzogen werden.
https://web.de/magazine/panorama/streit-abtreibungsparagraf-urteil-aerztin-kristina-haenelaufgehoben-33818866
„Viele Schüler erleben Ausgrenzung und Gewalt“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/2416391
Berlin, Columbiabad: „Das Geschrei darf einen nicht stören, die viel zu laute Musik aus den mitgebrachten Bluetooth-Boxen auch nicht. […] Der Konsum von Marihuana scheint, wenn schon nicht
legalisiert, so doch allgemein toleriert zu sein, [...]“
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/columbiabad-berlin-neukoelln-die-brennpunktwasserstelle-ist-ein-wunderbarer-ort-a-1275179.html
Dank an Frau Schultze!
„Gewalt im Freibad: Security-Chef macht Migranten verantwortlich“
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2019/gewalt-im-freibad-security-chef-macht-migrantenverantwortlich/
„Staatsanwalt: Rechtsstaat ‚in weiten Teilen nicht mehr funktionsfähig‘“
https://www.focus.de/kultur/kino_tv/focus-fernsehclub/tv-kolumne-markus-lanz-staatsanwaltrechtsstaat-in-weiten-teilen-nicht-mehr-funktionsfaehig_id_10892749.html
„Der Zaun um das Freibad in Kehl (Ba.-Wü.) soll zukünftig mit Stacheldraht gesichert werden. Man
will so verhindern, dass jugendliche Banden unkontrolliert Zutritt zum Bad bekommen. In der Vergangenheit haben Jugendliche im Bad mehrfach randaliert und Polizeieinsätze verursacht.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/stacheldraht-soll-schwimmbad-in-kehl-sichern-10078271/
„Die Täter sind laut Antoni junge Männer zwischen 18 und 28 Jahren, meist ausländischer Herkunft,
die gezielt nach minderjährigen Mädchen suchen, um sich ihr Vertrauen zu erschleichen, um sie später in Form von Zwangsprostitution auszubeuten.“
https://www.n-tv.de/panorama/Loverboys-und-ihre-perfide-Masche-article21128141.html
Dank an Frau Schlittmeier!
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„Es ist eine Nachricht, die in der Auseinandersetzung um die Sea Watch 3 bisher viel zu kurz
gekommen ist, aber ein ganz neues Licht auf Kapitänin Carola Rackete wirft. Bereits am 13. Juni war
dem Schiff ein libyscher Hafen zur Versorgung der »Flüchtlinge« zugewiesen worden. Doch Rackete
verweigerte die dortige Anlandung und ihren »Passagieren« die notwendige medizinische Hilfe.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/sea-watch-3-war-bereits-am-13-juni-ein-hafen-in-libyenzugewiesen-worden-10078248/
dazu auch:
https://web.de/magazine/politik/carola-rackete-heldin-halunkin-33822512
und:
https://www.freiewelt.net/blog/sie-nennen-ihren-hass-menschlichkeit-10078238/
„Frontex filmt Schlepper - Defend Europe hatte recht!“
https://youtu.be/AinjnVOdDOg
Blick über den Tellerrand
„Für alle Greta-Jünger. IHR LIEGT FALSCH MIT EURER HYSTERIE.“
(RTL-Beitrag von 2007)
https://youtu.be/VayzbL0guBg
„Menschen verursachen nicht den Klimawandel“
https://youtu.be/_paTxWJyIig
„All das, was ihre Eltern und Großeltern auch für sie erarbeitet haben, scheint nichts mehr wert zu
sein: Nicht der Lebensstandard, um den ein Großteil der Welt uns beneidet. Und nicht die Demokratie, die ihnen ihre Kundgebungen ermöglicht. Es ist hochmütig und dekadent – und passt perfekt in
den Zeitgeist. Der Klima-Aktivismus führt eine Geisteshaltung auf die Spitze, in der es immer mehr
um das System geht, und immer weniger um die Eigenverantwortung.“
https://www.bild.de/politik/kolumnen/kolumne/kommentar-zu-fridays-for-future-radikal-unddekadent-die-jungen-klima-retter-62943634.bild.html
„The truth about global warming“
https://youtu.be/fA5sGtj7QKQ
„Dieser Bericht zeigt auf wie mit jeder Datenüberarbeitung das Klima gemacht wird“
https://www.facebook.com/groups/1625631907539156/permalink/1760474357388243/
„Tourismusforscher Wolfgang Strasdas über das Phänomen des Massentourismus: Städte kollabieren
– und Erholung ist nicht mehr möglich.“
https://www.morgenpost.de/vermischtes/article226360253/Wie-der-Massentourismus-Staedte-undStraende-kollabieren-laesst.html
Dank an Frau Schultze!
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„Omaima A. macht beim IS in Syrien Karriere und heiratet Szenestar Deso Dogg. Zwei Jahre später
lebt sie wieder unbehelligt in Hamburg. Bislang mauern Behörden zum Fall.“
https://www.welt.de/politik/article196282315/Omaima-A-Was-die-Regierung-ueber-die-IS-Witwewusste-und-was-geheim-bleibt.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Facebook-Zensur: „Das Oberlandesgericht entschied, dass weder die Darstellung richtiger Tatsachen
noch die Bewertung einer Handlung als feige rechtswidrig seien. Die Bewertung stelle eine zulässige
Meinungsäußerung dar.“
– Raten Sie, wer in dem gelöschten Post kritisiert wurde!
https://www.kostenlose-urteile.de/OLG-Oldenburg_13-W-1619_Facebook-muss-geloeschten-Postwieder-einstellen.news27594.htm
Dank an Frau Schlittmeier!
„Dänische Schulkinder beten nach muslimischem Brauch – ‘Allahu Akbar‘“
https://www.epochtimes.de/politik/europa/video-sorgt-fuer-diskussionen-daenische-schulkinderbeten-nach-muslimischem-brauch-allahu-akbar-a2933124.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Pflanzen von Bäumen beste Methode gegen Klimawandel“
https://www.freiewelt.net/nachricht/pflanzen-von-baeumen-beste-methode-gegen-klimawandel10078280/
Dank an Frau Schlittmeier!
Merkel verteilt wieder deutsche Steuergelder in der Welt: „Wir geben in jedem Jahr eine Milliarde
Euro.“ – Alleine nach Indien, wohlgemerkt!
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/merkel-trifft-modi-deutschemilliardenunterstuetzung-fuer-neu-delhi/19868908.html
„Glaubt man den zahlreichen Berichten in den Medien, so ist die Kifferdroge Cannabis eigentlich ein
Naturheilmittel, gar ein Wundermittel gegen zahlreiche Krankheiten. Entsprechend laut wird der Ruf
nach einer Legalisierung. Allerdings schlägt Cannabis aufs Hirn. Dr. Kurosch Yazdi, führender
Suchtmediziner, nennt die mediale Pauschalpropaganda daher verbrecherisch und warnt davor, Cannabis salonfähig zu machen.“
https://www.zeitenschrift.com/artikel/cannabis-der-wolf-im-graspelz
Paris, Notre Dame: „Benjamin Mouton, bis 2013 Chefarchitekt und -inspektor der historischen Baudenkmäler Frankreichs, bestätigt die Aussagen anderer Dombaumeister und Experten alter Gebäude:
Über 800 Jahre altes Eichenholz ist nur äußerst schwer entflammbar, da es mit der Zeit zu versteinern beginnt. Der Dachstuhl habe nur durch den Einsatz von Brandbeschleunigern derart lichterloh
brennen und das Feuer sich so rasend schnell ausbreiten können, sind Mouton und andere Spezialisten überzeugt. Ein weiterer Hinweis dafür, dass im Dachstuhl tatsächlich Brandbeschleuniger zum
Einsatz kamen, ist die schnelle Ausbreitung des Feuers überall auf dem Dach, sogar entgegen der
Windrichtung. Das sei absolut unmöglich, erst recht mit 800 Jahre altem, nahezu versteinertem Eichenholz, so Mouton weiter.“
https://www.zeitenschrift.com/artikel/notre-dame-es-war-definitiv-kein-unfall
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Literaturhinweis:
„Kriminalität und Terrorakte prägen mittlerweile unseren Alltag. Menschen in Uniform sind Angriffsziele für Gewalttäter mit staatsverachtender Gesinnung. Die Organe der Justiz sind chronisch
überlastet. Das Wahlvolk kommt zu kurz in der Parteiendemokratie. Wir werden abgehängt.“
https://jf-buchdienst.de/Buecher/Politik/Deutschland-wird-abgehaengt.html
Aktuelle Meldung
„Massenschlägerei zwischen Deutschen und Flüchtlingen nach Caribic Night in Lindau [...] Ausgangspunkt war demnach eine Schubserei auf einem Tanzpodest.“
https://www.schwaebische.de/landkreis/landkreis-lindau/lindau_artikel,-massenschl%C3%A4gereizwischen-deutschen-und-fl%C3%BCchtlingen-nach-caribic-night-in-lindau-_arid,11075777.html
Schmunzelecke
Die Grünen, die Grünen, die haben stets recht,
Und wer das nicht glaubt, ist ein Nazi und schlecht.
Bedenkt, vor beinah vierzig Jahren
Weise schon die Grünen waren:
„Es stirbt der Wald, das Öl geht aus,
Der dritte Weltkrieg steht ins Haus!“
Die Grünen, die Grünen, die haben stets recht,
Sie lieben Karl Marx, Che Guevara und Brecht.
Göring-Eckardt uns belehrt:
„Die Nazis Dresden ham zerstört.“
Geschichte wird so neu geschrieben,
Dafür wir die Grünen lieben.
Die Grünen, die Grünen, die irren sich nie:
Es droht der GAU durch Tsunami.
Sogar die Kanzlerin verstand:
Kernkraft aus in diesem Land!
Freitags tönt‘s aus tausend Kehlen:
„Greta möge uns befehlen!“
Wenn die vielen Ökosteuern
Energie auch sehr verteuern:
Wehren wir dem Klimawandel,
Ist das doch ein guter Handel!
Zwei Grad mehr im deutschen Land,
Und die Erde wär‘ verbrannt.
Hamburg läge unter Wasser,
Auch in Bremen wär‘ es nasser.
Der Windkraft spenden wir Applaus
Zusammen mit der Fledermaus.
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Dank Infraschall wird auch bei Nacht
Der grünen Weisheit fromm gedacht.
Vor allem auf dem Kirchentag
Man die Grünen gerne mag;
Nimmt‘s mit der Bibel nicht genau,
Macht im Parteiprogramm sich schlau.
Es fordern alle Kardinäle:
„Gläubiger, die Grünen wähle!“
Bedford-Strohm und die Konsorten
Predigen an allen Orten:
„Die Grünen, die Grünen, die haben stets recht,
Und wer das nicht glaubt, ist ein Nazi und schlecht.“
Die Claudia Roth im Parlament
Als kluge Frau ein jeder kennt.
Seht, durch ihre Rechenkunst
Steigt sie in der Wählergunst:
Was mag von siebenhundertneun
Denn ungefähr die Hälfte sein?
Hundert Leute sind genug!
Nein, das ist nicht Lug und Trug,
Denn Grüne, ja Grüne, die haben stets recht,
Und wer das nicht glaubt, ist ein Nazi und schlecht.
Die Grünen, die Grünen, die irren sich nie,
Bekämpfen Islamo- und Homophobie.
Hurra, die großen Flüchtlingsmassen
Füllen unsre Rentenkassen!
„Menschen kriegen wir geschenkt“,
Von UNO und EU gelenkt.
„Grenzen auf, hereinspaziert!
Benehmt Euch nur recht ungeniert!
Wir mögen‘s multikulturell,
Geht nur zum Sozialamt schnell!“
Die Grünen sind humanitär,
Auch deshalb lieben wir sie sehr.
Die Grünen, die Grünen, die haben stets recht:
Es singt ihnen Hymnen das dritte Geschlecht.
Die vielen Genderprofessorxen
Verehren nicht nur den Korl Morxen,
Sondern ebenso die Grünen,
Weil am Gendern sie verdienen.
Gegen Feinstaub, Klimawandel,
Gender-Gap und Waffenhandel,
Gegen Deutschtum, Heimatliebe,
Rechte Patriotentriebe,
Gegen Nazis, AfD,
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Pegida, ADAC
Gibt es eine Rettung nur:
Die grüne Öko-Diktatur!
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 595, 13. Juli 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Mehrfach in den letzten Jahren wurde mir zum Thema „Gewaltmusik macht aggressiv“ vorgehalten,
dass Kriege ja wohl nichts mit Gewaltmusik zu tun hätten. Ich spreche dabei freilich von der Alltagsgewalt. Ist es nicht eigenartig, dass von den Linken zwar immer gegen Kriege demonstriert wird (zumindest, wenn die USA daran beteiligt sind), aber dass die Alltagsgewalt von ihnen einfach so hingenommen wird? Schlimmer noch: Es werden noch geringere Strafen für Kriminelle gefordert, und einige ganz Extreme wollen sogar die Gefängnisse abschaffen.
Was glauben Sie: Sterben mehr Menschen durch Kriege oder durch Alltagsgewalt?
Nach einem UN-Bericht (s.u. „Zahlen der Woche“) wurden „weltweit 464.000 Menschen Opfer von
Tötungsdelikten. Durch Mord und Totschlag seien viel mehr Menschen gestorben als in allen bewaffneten Konflikten im selben Zeitraum (89.000).“
Und wieder die Lügenpresse: Web.de will uns in einem „Faktencheck“ über Vergewaltigungen aufklären: „Immer mehr Zuwanderer begehen Sexualdelikte – Falsch. Nach BKA-Angaben ist annähernd jeder achte Tatverdächtige ein Zuwanderer. Ihr Anteil an allen Verdächtigen hat sich von 2017
zu 2018 nicht erhöht.“
https://web.de/magazine/panorama/faktencheck-vergewaltiger-lauern-daheim-selten-bestraft33829674
Wohlgemerkt: Ihr Anteil hat sich nicht erhöht. Da aber 2018 mehr Zuwanderer im Land waren als
2017, haben auch mehr Zuwanderer Sexualdelikte begangen. Die Aussage „Immer mehr Zuwanderer
begehen Sexualdelikte“ ist also nicht falsch, sondern richtig! Und wenn etwa nur jeder vierzigste
Einwohner, aber jeder achte Tatverdächtige ein Zuwanderer ist, bedeutet das, dass Zuwanderer fünfmal so oft vergewaltigen wie Deutsche und schon länger hier lebende Ausländer. Noch schlimmer ist
es für den gesamten Bereich „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“, wo „der Anteil der
Zuwanderer 2018 wie schon im Vorjahr bei rund 12 Prozent“ lag.
Auch die „Tagesschau“ ist wieder dabei. In der 16-Uhr-Ausgabe am vergangenen Donnerstag begann
die Sprecherin:
„Der italienische Innenminister Salvini inszeniert sich gern als Kämpfer gegen die private Seenotrettung und erklärt diejenigen, die Menschen vor dem Ertrinken bewahren, zu Kriminellen.“
https://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/ts-32183.html
Werden die Skripte jetzt direkt von der Bundesregierung geschrieben? „Inszenieren“ enthält bereits
eine Wertung, indem es sagt: „er tut nur so“ – ein Begriff aus dem Theater! Dann aber eine richtige
Lüge, denn die Menschen werden nicht zu Kriminellen „erklärt“, sie sind Kriminelle. Und das nicht,
weil sie Menschen vor dem Ertrinken bewahren, sondern weil sie unerlaubt in italienisches Hoheitsgebiet eindringen und sich als Schleuser betätigen.
Die Flüchtlingskanzlerin musste nun schon zum zweiten Mal beim Abspielen der Nationalhymne zittern. Warum spielt man nicht einfach stattdessen die „Internationale“ oder die alte DDR-Hymne?
Schon sollte das kleine psychosomatische Problem behoben sein.
Klaus Miehling
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Sex und Drogen
„Popstar Lily Allen hatte nach eigener Aussage großes Glück, die 2000er Jahre überlebt zu haben.
Erst ihre Kinder halfen ihr, von den Drogen wegzukommen. […] Das habe vor allem an der Musikindustrie gelegen, die in den 2000er Jahren ein ‚hedonistischer Ort‘ gewesen sei: ‚Alles drehte sich nur
darum, Spaß zu haben und sich zuzudröhnen. […] Sex kann noch immer eine Abhängigkeit sein. Das
hatte ich zur damaligen Zeit nicht realisiert. Eine Sucht kann sich auf viele verschiedene Weisen manifestieren.‘“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/saengerin-lily-spricht-wilde-drogenzeit-33817032
Wissenswertes über …
Courtney Love: „Mit 14 Jahren klaut sie ein T-Shirt und wird verhaftet. Daraufhin kommt sie in eine
Jugendstrafanstalt […] Während ihres Englisch- und Philosophie-Studiums arbeitet sie in einer
Oben-Ohne-Bar in Portland. […] Vor allem das teilweise chaotische Bühnenverhalten von Courtney
Love gibt Anlass für Kritik. Nicht selten beschimpft sie das Publikum. […] Immer wieder strauchelt
Courtney Love, verfällt den Drogen. 2003 wird sie wegen Medikamentenmissbrauchs festgenommen
und verliert das Sorgerecht für Tochter Frances Bean. […] 2004 veröffentlicht Love ihr erstes Soloalbum, ‚America's Sweetheart‘. Im Jahr darauf wird sie erneut mit Drogen erwischt und muss drei Monate in einer Klinik im geschlossenen Entzug und weitere drei Monate des Entzugs zu Hause verbringen.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/55-geburtstag-courtney-love-leben-voller-hoehen-tiefen33823082
aus der Welt der Avantgarde
„[…] ich habe kein Problem mit Menschen, die die Kelly Family gut finden. Ich habe aber ein Problem mit Menschen, die so dumm sind, AfD zu wählen.“ (Moritz Eggert, Komponist)
https://blogs.nmz.de/badblog/2019/06/29/gedanken-anlaesslich-eines-konzertes-in-erfurt/
Dank an Herrn G.!
Kommentar dazu
AfD-Wähler sind „dumm“? Zumindest sind sie nicht so dumm, auf die allgemeine Hetze gegen diese
Partei hereinzufallen, die auch Sie hier betreiben.
Es ist eine Frechheit, wegen einer Anfrage der AfD nach u.a. den Staatsangehörigkeiten (nicht
Rassen!) der an einem Theater beschäftigten Künstler zu behaupten, diese Partei würde
„Rassenkontrollen an Theatern einführen wollen“.
Der Hintergrund der Anfrage ist sehr wohl verständlich: Kann die Künstlerausbildung in
Deutschland im internationalen Vergleich mithalten? Alle, auch die Linken, reden über Bildung.
Wenn deutsche Künstler im eigenen Land ins Hintertreffen und in die Arbeitslosigkeit geraten – und
um festzustellen, ob das der Fall ist, braucht man eben eine solche Statistik –, dann sollte man sich
darüber Gedanken machen.
Eine mindestens ebenso große Frechheit ist es, der AfD Verständnis für rechtsextremistische Morde
zu unterstellen. Die AfD ist häufiger Opfer von – wenn auch bis jetzt nicht tödlichen – Anschlägen
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gewesen als alle anderen Parteien zusammen. Der von Ihnen verlinkte Artikel unterstützt Ihre
Unterstellung in keiner Weise.
Und was die Freiheit der Kunst betrifft, verweisen Sie ausgerechnet auf den Psychoterror des
„Zentrums für politische Schönheit“. Es ist nicht alles Kunst, nur weil es die Produzenten so nennen!
Aber wenn Sie da anderer Ansicht sind, könnte sich ja die AfD als Kunstprojekt bezeichnen – dann
dürften Sie die Partei konsequenterweise nicht mehr kritisieren.
Wenn Sie nur mit falschen Unterstellungen gegen die AfD hetzen können, zeigt das, dass Ihnen
vernünftige Argumente fehlen. Das wiederum zeigt, dass die Partei kluge Konzepte und demnach
auch kluge Wähler hat.
Dumm sind bekanntlich die Lämmer, die sich ihre Schlächter selbst wählen. Also die Wähler jener
Parteien, die sie, die Wähler, zugunsten einer wahnwitzigen Migrations-, Europa- und Energiepolitik
ausplündern.
Petition
„Zur Kieler Woche in diesem Jahr gab es 8 angemeldete Feuerwerke - und Kiel hat den Klimanotstand ausgesprochen! […] Wir fordern deshalb: 2 Feuerwerke zur Kieler Woche sollten reichen [...]“
https://www.change.org/p/oberb%C3%BCrgermeister-dr-ulf-k%C3%A4mpfer-nur-noch-2-kielerwoche-feuerwerke
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
„Frans Timmermans: Der Islam gehört seit 2000 Jahren zu Europa“
https://youtu.be/6P4xYuSuFbg
„Endlich! Fahrradwege werden genderneutral!“
https://youtu.be/nO_ZCB0NMMM
„Frauenquote meets Geldsystem: Die europäische Zentralbank sucht händeringend nach Frauen!“
https://youtu.be/_MZdCp2uyMk
Die andere Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 32:
„Migranten weisen fünfmal mehr keinen Schulabschluss und dreimal so häufig keinen Berufsabschluss auf wie gleichaltrige Deutsche.“ (S. 265)
Wir können nicht allen helfen
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Zitate aus dem Buch von Boris Palmer (2017), Folge 9:
„Es ist nicht möglich, Behindertenverbänden entgegenzutreten, ohne mit dem Etikett der
Behindertenfeindlichkeit belegt zu werden. […] Es ist nicht ausreichend, sich auf ein Menschenrecht
zu berufen, das in einer UN-Konvention formuliert wurde, und damit jedes praktische Problem für
irrelevant zu erklären. Ganz und gar unstatthaft müsste es sein, sich solcher praktischer Probleme zu
entledigen, indem man man diejenigen, die sie nennen und lösen müssen, als behindertenfeindlich
abkanzelt, wenn sie sagen, was ist.“ (S. 217 u. 219)
Der Selbstmord Europas
Zitate aus dem Buch von Douglas Murray (2017/18), Folge 5:
„Während die europäische Identität in der Vergangenheit auf sehr spezifischen, um nicht zu sagen,
philosophisch und geschichtlich tief fundierten Werten (der Herrschaft des Rechts, einer Ethik, die
aus der Geschichte des Kontinents und der Philosophie herauskristallisiert wurde) beruhte, bestehen
heute Ethik und Glaube – das heißt die Identität und die Ideologie Europas – aus ‚Respekt‘, ‚Toleranz‘ und (die höchste Stufe des Selbstverleugnung) ‚Diversität‘.“ (S. 12)
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 38:
„Bei den angebotenen Sprachkursen springen die meisten Teilnehmer ab […] Bei den vom BAMFan
gebotenen Sprachkursen […] konnten 2017 trotz kleinster Lerngruppen und bis 1300 Unterrichtsstunden immer noch vier von fünf Flüchtlingen so schlecht Deutsch sprechen, dass sie keine Aussicht
auf eine Arbeit als Helfer oder auf eine Ausbildung hatten.“ (S. 294f)
Merkel am Ende
Zitate aus dem Buch von Ferdinand Knauß (2018), Folge 20:
„Ein nicht unterschriebenes Papier hochrangiger Sicherheitsbeamter warnte im Herbst 2015 vor der
Unmöglichkeit, Hunderttausend illegale Einwanderer zu integrieren, stattdessen ‚importieren wir islamistischen Extremismus, arabischen Antisemitismus, nationale und ethnische Konflikte anderer
Völker, sowie ein anderes Rechts- und Gesellschaftsverständnis … Die deutschen Sicherheitsbehörden sind und werden nicht in der Lage sein, diese importierten Sicherheitsprobleme und hierdurch
entstehende Reaktionen auf Seien der deutschen Bevölkerung zu lösen.‘ Doch das Entsetzen ihrer Sicherheitsexperten, das sich durch viele Gewalttaten und andere Entwicklungen im Nachhinein als realistisch erwies, ließ Merkel offenbar kalt. Die Deutschen haben wahrlich keinen Anlass, darauf zu
vertrauen, dass ihre Sicherheit der Kanzlerin besonders am Herzen läge.“ (S. 213)
Abschied von Deutschland
Zitate aus dem Buch von Jost Bauch (2018), Folge 8:
„Die großen zivilisatorischen Leistungen wie Rechtsstaat, Demokratie und soziale Sicherung lassen
sich nur in funktionierenden Nationalstaaten organisieren.“ (S. 76)
Lüge der Woche
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„[…] die Kriminalitätsrate in Deutschland […] ist […] seit fünfzig Jahren mit kleinen Ausnahmen
kontinuierlich gesunken.“
(Hübl: Die aufgeregt Gesellschaft, 2009, S. 46)
In Wahrheit gab es 1968 etwa 35 Tatverdächtige auf 1000 Einwohner, 2018 etwa 67, also fast doppelt
so viele.
Absurdität der Woche
„Ich fordere: Weniger Bildung für die Schule!“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/2437388
Skandale der Woche
Vera Lengsfeld zur Nichtzulassung der meisten AfD-Kandidaten in Sachsen:
„Nach dem desaströsen Ergebnis, das Bündnis 90/Grüne bei der Volkskammerwahl erzielt hatten,
galt es als unsicher, ob es die 5%-Hürde in den Neuen Ländern überspringen könnte. Deshalb machten die Grünen NRW das großzügige Angebot, zwei Bündnisgrüne Ost nachträglich auf ihre bereits
aufgestellte Liste zu setzen. Es fand ein zweiter Parteitag statt, auf dem Wolfgang Templin und eine
Frau der Frauenpartei auf aussichtsreiche Listenplätze gesetzt wurden. Das war keine Fortsetzung
des alten, sondern eine neuer Parteitag – und es wurde nicht beanstandet. Ein Präzedenzfall, der für
alle Gültigkeit haben sollte.“
https://vera-lengsfeld.de/2019/07/05/staatsstreich-in-sachsen/
Youtube hat den Kanal von Nikolai Nerling gekündigt. Es gibt aber noch diesen:
https://www.bitchute.com/channel/der_volkslehrer/
„Nach zwei vorangegangenen gescheiterten Parteiausschlussverfahren (2010 und 2011) entschied die
Schiedskommission der SPD Charlottenburg-Wilmersdorf heute, Dr. Thilo Sarrazin nach 45 jähriger
Mitgliedschaft in der SPD auszuschließen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/11/parteiverfahren-spd-darf-thilo-sarrazin-ausschliessen/
„Verfassungsschutz: „Identitäre Bewegung“ ist rechtsextremistisch“.
Jetzt kommt die übliche Taktik: V-Leute einschleusen, die zu Straftaten anstiften sollen, damit man
die Bewegung schließlich verbieten kann.
https://philosophia-perennis.com/2019/07/11/verfassungsschutz-iden%c2%adti%c2%adtaere-bewe
%c2%adgung-ist-rechts%c2%adex%c2%adt%c2%adre%c2%admis%c2%adtisch/
Zahlen der Woche
„Im Jahr 2017 sind weltweit rund 87.000 Frauen getötet worden. [...]In Afrika wurden 19.000 Fälle
gezählt, auf dem amerikanischen Kontinent 8.000, in Europa 3.000 und in Ozeanien 300. Werden die
jeweiligen Einwohnerzahlen der Regionen berücksichtigt, ist die Situation für die Frauen in Afrika
am gefährlichsten, in Europa leben sie vergleichsweise sicher. […] Insgesamt wurden laut Bericht
2017 weltweit 464.000 Menschen Opfer von Tötungsdelikten. Durch Mord und Totschlag seien viel
mehr Menschen gestorben als in allen bewaffneten Konflikten im selben Zeitraum (89.000).“
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https://web.de/magazine/panorama/un-studie-weltweit-87000-frauen-opfer-toedlicher-gewalt33827756
„Immer noch kommen 500 Flüchtlinge pro Tag nach Deutschland“
https://rp-online.de/politik/deutschland/balkan-route-pro-tag-kommen-500-fluechtlinge-nachdeutschland_aid-39449097
Zitat der Woche
„Ich habe eine Blutkrankheit, gegen die es in Afghanistan keine Medikamente gibt, in Deutschland
aber schon. Dreimal in der Woche muss ich mir eine Spritze geben lassen. Und jede Spritze kostet
1000 Dollar. Hier zahlt das der Staat.“ (Ein „Flüchtling“, zit. n. Tenenbom: Allein unter Flüchtlingen,
2017, S. 122)
Anarchie in Deutschland und der Welt
„Eine Gruppe von Jugendlichen und Kindern soll am Freitagabend in Mülheim an der Ruhr über eine
junge Frau hergefallen sein und sie sexuell missbraucht haben. Die drei 14-Jährigen und zwei Zwölfjährigen seien ‚dringend tatverdächtig‘, sagte ein Polizeisprecher. Es geht demnach um ein ‚schweres
Sexualdelikt‘. Das Opfer sei verletzt ins Krankenhaus gebracht worden und werde betreut, berichtete
die Polizei. Alle Verdächtigen haben die bulgarische Nationalität.“
https://www.welt.de/vermischtes/article196450935/Muelheim-an-der-Ruhr-Schweres-SexualdeliktFuenf-Jugendliche-unter-Verdacht.html
Ein zweiter Fall in Mülheim – wieder Migranten!
https://www.blick.ch/news/ausland/schon-wieder-muelheim-d-teenies-belaestigen-maedchen-15id15412424.html
„Als eine Gruppe Erwachsener am Badesee Biesdorf eine Gruppe Jugendlicher um ‚etwas mehr
Ruhe‘ bat, entwickelte sich eine Schlägerei, bei der neben einer Frau (28) auch ein zur Erwachsenengruppe gehörender 14-Jähriger verprügelt wurde.“
https://www.bz-berlin.de/berlin/marzahn-hellersdorf/brutalo-teenies-verpruegeln-erwachsene-anbadesee-in-biesdorf
„Wie die Duisburger Polizei am Montag mitteilte, hatten Anwohner am Freitag gegen 16 Uhr den
Notruf alarmiert, ‚weil aus einem Hochzeitskorso auf der Kulturstraße Schüsse abgefeuert und Bengalfackeln angezündet wurden‘.“
https://web.de/magazine/panorama/polizei-stoppt-hochzeits-korso-bengalos-auto-entdeckt-33828046
„In Berlin brennen innerhalb von zwei Wochen knapp 30 Autos“
https://www.morgenpost.de/berlin/article226425739/In-Berlin-brennen-innerhalb-von-zwei-Wochenknapp-30-Autos.html
„In Leipzig ist eine geplante Abschiebung aus dem Ruder gelaufen. Zunächst versuchten am Dienstagabend zahlreiche Menschen, eine Abschiebung zu verhindern. Später wurden die Einsatzkräfte gewaltsam angegangen.“
https://web.de/magazine/politik/maassen-tweet-artikel-migration-entfacht-debatte-33833678
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„In Herne sollen zwei jugendliche Deutsch-Libanesen ein 14-jähriges Mädchen betrunken gemacht
und anschließend vergewaltigt haben.“
https://www.focus.de/panorama/welt/fall-in-herne-teenager-sollen-maedchen-14-betrunken-gemachtund-in-busch-vergewaltigt-haben_id_10912056.html
„Ein 19-jähriger Asylbewerber aus dem Landkreis Augsburg randalierte gestern vor dem Ankerzentrum in Donauwörth und beschädigte dabei zahlreiche Autos der Mitarbeiter. Der Schaden soll sich
auf etwa 50000 Euro belaufen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/11/19-jaehriger-asylbewerber-beschaedigt-ein-dutzendautos-im-ankerzentrum-schaden-ca-50-000-euro/
„Belästigt, beschimpft, begrabscht: Frauen werden in Freibädern zu Freiwild. Die Täter? In großer
Mehrheit Migranten. Bademeister klagen: Es hat sich seit 2015 verschärft. Lange haben Politik und
Medien aus Angst vor dem Rassismus-Vorwurf das Problem nicht beim Namen genannt. Doch das
verschärft es nur. Jetzt reden die BademeisterInnen.“
https://www.emma.de/artikel/frauen-freiwild-im-schwimmbad-336983
„Mehmadali A. (27) ist dringend tatverdächtig, am Mittwochabend in Siegburg seine Ex-Freundin
(19) niedergestochen zu haben.“
https://www.bild.de/regional/koeln/koeln-aktuell/frau-nach-attacke-in-lebensgefahr-tatverdaechtigerex-auf-der-flucht-63229172.bild.html
„In Wanne-Eickel sollen bereits im Mai zwei minderjährige Jungen (13 und 14) ein 14-jähriges Mädchen vergewaltigt haben.“
Und wieder ist einer „bereits polizeibekannt“!
https://www.tag24.de/nachrichten/vergewaltigung-wanne-eickel-herne-taeter-minderjaehrigmissbrauch-polizei-14-jaehriges-maedchen-1130343
„Am Mittwochvormittag ist ein Kardiologe des Kaiser-Franz-Josef-Spitals in der Herzambulanz in
Wien-Favoriten mit einem Messer angegriffen worden. Beim Verdächtigen dürfte es sich um einen
33-jährigen Patienten handeln. [...] Laut Polizei stammt der Mann aus Sierra Leone. Er ist seit 2004
in Österreich und ein Asylberechtigter.“
https://kurier.at/amp/chronik/wien/kaiser-franz-josef-spital-arzt-mit-messer-niedergestochen/
400547546
„Gewalt gegen Frauen - Frankreichs Regierung unter Zugzwang“
https://www.gmx.net/magazine/panorama/gewalt-frauen-frankreichs-regierung-zugzwang-33826666
„Polizisten aus New York haben am vergangenen Donnerstag Gnade vor Recht ergehen lassen und
ein ganz großes Herz gezeigt: Statt eine Ladendiebin festzunehmen, kauften die Beamten der hungrigen Frau Lebensmittel.“
Nach dem Foto zu schließen ist die „hungrige Frau“ stark übergewichtig..
https://web.de/magazine/panorama/lebensmittel-gestohlen-polizisten-helfen-hungriger-ladendiebin33830900
Blick über den Tellerrand
„Alles über den Klimawandel“
c
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„MIGRATIONSKRITIK GEGEN FALSCHEN MORALISMUS“
https://youtu.be/-35UrZTndCc
„Über 1350 begutachtete Studien, die skeptische Argumente gegen den Alarmismus vom
menschengemachten Klimawandel unterstützen.“
http://www.populartechnology.net/2009/10/peer-reviewed-papers-supporting.html
Von 2015: „Der Meteorologe Klaus Hager aus dem Lechfeld findet die Diskussion um Klimawandel
und Klimaschutz lächerlich. Der Mensch habe darauf kaum einen Einfluss, sagt er.“
https://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Meteorologe-findet-Diskussion-um-Klimaschutzlaecherlich-id32569342.html
„Shuttle-Service“ Afrika – Europa:
https://www.freiewelt.net/nachricht/alan-kurdi-sticht-wieder-zur-rettung-in-see-10078300/
„Dr. Ben Santer, Klimaforscher und Leit-Autor des IPPC, Mitarbeiter am IPCC SAR Bericht von
1995, gab am 19.12.2009 in der Jesse Ventura Talkshow zu, dass er jene Teile aus dem Kapitel 8 des
Berichtes gelöscht habe, die ausdrücklich einen vom Menschen verursachten Klimawandel verneint
hätten.“
https://www.eike-klima-energie.eu/2009/12/27/climategate-update-10-ipcc-leit-autor-ben-santer-gibtfaelschung-zu/
„‘Fachargumente zählen nicht‘ – Weltklimarat-Gutachter Dr. Lüning zur Klimakatastrophe“
https://youtu.be/B4cvuZLDr4A
„Für Greta ist die Welt entweder schwarz oder weiß, Zwischentöne gibt es nicht.“
https://www.n-tv.de/leute/buecher/Greta-Thunbergs-Weg-zur-Klima-Aktivistin-article21123971.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Reiche werden nicht mehr reicher - erster Rückgang seit 2011 […] Erstmals seit drei Jahren war das
Geldvermögen der Privathaushalte in Deutschland gesunken.“
https://web.de/magazine/wirtschaft/reichen-reicher-rueckgang-2011-33830080
„Warum Linke Rassismus brauchen: Hyperion spricht mit Beatrix von Storch“
https://youtu.be/1WHCrVeirVQ
„Einer aktuellen Umfrage zufolge wird die Beherrschung der der deutschen Sprache als wichtigstes
Lernziel in der Schule angesehen.“
– Früher war das eine Selbstverständlichkeit.
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/2430615
„25 Punkte, die beweisen, dass CO2 keine globale Erwärmung verursacht – diesmal von einem Geologen“
https://www.eike-klima-energie.eu/2019/06/18/25-punkte-die-beweisen-dass-co2-keine-globaleerwaermung-verursacht-diesmal-von-einem-geologen/
„GRIECHENLAND: Das Geld der Deutschen ist verloren“
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/griechenland-das-geld-der-deutschen-istverloren-63170354.bild.html
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„Zitate zur Neuen Weltordnung (Weltregierung)“
https://youtu.be/DU3VYEC7eFw
„Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte muss die Rechte von Familien schützen. Es ist
unglaublich, dass ein Menschenrechtsgericht es rechtfertigt, Kinder zwangsweise aus ihrer Familie
zu nehmen, lediglich weil diese sich für den Heimunterricht entscheidet. Homeschooling ist ein
Grundrecht der Eltern, das im internationalen Menschenrechtsgesetz eindeutig anerkannt ist und das
alle Regierungen zu respektieren und zu schützen haben.“
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/deutsche-homeschooler-familie-zieht-voreuropaeischen-gerichtshof-fuer-menschenrechte-a2937757.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Italien zeigt Deutschland, was „Rechtsstaat“ bedeutet: illegal = kein Aufenthaltsrecht = Ausweisung.
https://www.focus.de/politik/ausland/einsparungen-bei-fluechtlingspolitik-der-neue-knallhart-kursvon-italiens-innenminister-matteo-salvani_id_9040538.html
„Schüler prügeln sich vor den Augen der Lehrer, andere rauchen auf dem Sportplatz Wasserpfeife“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/2441171
Das war die CDU 1992:
„Wir müssen handeln gegen den Missbrauch des Asylrechts, der dazu geführt hat, dass wir einen unkontrollierten Zustrom in unser Land bekommen haben.“
(Rudolf Seiters, Bundesinnenminister, am Tag nach dem Anschlag (!) auf ein Asylbewerberheim in
Rostock-Lichtenhagen; zit. n. Hübl: Die aufgeregte Gesellschaft, S. 183)
Literaturhinweis:
„Die kalte Sonne. Warum die Klimakatastrophe nicht stattfindet“
http://www.kaltesonne.de/
Aktuelle Meldung
„Die Organisatoren eines afro-amerikanischen Musikfestivals in der US-Metropole Detroit haben geplante Preisaufschläge für weiße Besucher wieder fallen gelassen. […] Nach rassistischen Drohungen und Kommentaren machten die Organisatoren schließlich einen Rückzieher.“
– Rassistisch war ja wohl der geplante unterschiedliche Preis je nach Hautfarbe!
https://www.epochtimes.de/politik/welt/nach-aufschrei-us-festival-streicht-preisaufschlag-fuerweisse-besucher-sie-sollen-spenden-a2937931.html
Dank an Frau Schlittmeier!
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 596, 20. Juli 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Die im letzten GMNB erwähnte Anfrage der baden-württembergischen AfD-Fraktion hat in Stuttgart
sogar zu einer Demonstration geführt – eine Demonstration wegen einer bloßen Anfrage!
Das hat mich dazu veranlasst,den Sachverhalt in einem kleinen Artikel zu beleuchten:
https://www.dz-g.ru/node/31
Als Beobachter solcher Dinge wie überhaupt des politischen Geschehens fragt man sich, warum
Politiker wie auch Wähler so häufig irrational handeln und reagieren. Philipp Hübl schreibt in seinem
Buch „Die aufgeregte Gesellschaft“ (s.u. den Verweis zu meiner Rezension), das liege an der
„Gruppenidentität“ (S. 294f). In den USA hat man Anhängern von Demokraten bzw. Republikanern
Daten vorgelegt, aus denen sie ganz unterschiedliche Ergebnisse ableiteten – aber nur dann, wenn es
um „moralisch oder politisch umstrittene[n] Themen“ ging. Legte man ihnen z.B. fiktive Zahlen vor,
die belegten, dass strengere Waffengesetze zu mehr bzw. weniger Verbrechen führen, so lasen die
Probanden stets das ihrer politischen Richtung genehme Ergebnis heraus, auch wenn es in
Anbetracht der Zahlen objektiv falsch war.
Das dürfte, wie so oft bei menschlichem Verhalten, evolutionsbiologische Gründe haben. Einst war
es für das Überleben notwendig, der eigenen Gruppe zu vertrauen, fremden aber zu misstrauen –
daher kommt auch die angeborene Abneigung gegenüber fremden Ethnien. Auch dazu beschreibt
Hübl ein Experiment, wonach Fotos von Gesichtern einer anderen Ethnie, die nur eine
Zwanzigstelsekunde sichtbar sind und überhaupt nicht bewusst wahrgenommen werden können,
bereits die Amygdala aktivieren, „die bei Angst und Ekel eingeschaltet ist und als Warnmechanismus
funktioniert. […] Die Neuronen für Gesichtserkennung reagieren zu diesem Zeitpunkt noch gar
nicht.“ (S. 184).
Natürlich ist man diesen biologischen Programmen nicht völlig ausgeliefert und kann sie intellektuell
hinterfragen; aber das können oder wollen viele Menschen nicht, und so bleibt der
Multikulturalismus eine Illusion, der an der natürlichen Abneigung dem Fremden gegenüber
scheitern muss. Und diese Abneigung gilt wohlgemerkt für alle Seiten! Selbst hier geborene Türken
der zweiten und dritten Generation identifizieren sich häufig mehr mit der Türkei als mit
Deutschland, auch wenn sie die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Wie soll das erst mit
Volksgruppen werden, deren ethnische und kulturelle Ursprünge noch weiter von Deutschland und
Europa entfernt sind?
Die „Gruppenidentität“ verhindert bei vielen Menschen auch einen nüchternen Blick auf den
eventuellen Klimawandel und seine Ursachen. Als wissenschaftlich denkender Mensch versuche ich
stets, mich „Gruppenidentitäten“ zu entziehen. Nun gut, ich verstehe mich als „Libertärer“; aber
wenn beispielsweise manche Libertäre meinen, dass Tiere keine Rechte haben sollten, dann fühle ich
mich in keiner Weise genötigt, das zu übernehmen. Überhaupt haben Libertäre zwar gemeinsame
Interessen, aber keine echte „Gruppenidentität“, weil für sie Individualismus und Freiheit zum
Programm gehören. Meine Ansicht zum Klimawandel habe ich auch nicht, weil sie unter Libertären
oder in der AfD verbreitet ist, sondern weil sie für mich die logische Konsequenz aus allem ist, was
ich zu diesem Thema und den politischen Hintergründen in Erfahrung gebracht habe. Nun endlich
habe ich mich auch dazu entschlossen, einen „narrensicheren“ Text darüber zu schreiben:
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https://www.dz-g.ru/Menschengemachte_Klimaerwaermung_Warum-Sie-aus-der-Klimakircheaustreten-sollten
Doch narrensichere Texte scheint es nicht zu geben. Die „Gruppenidentität“ ist stärker. So hat sich
eine Facebook-Freundin auch von diesem Text nicht überzeugen lassen. Sie verwendete die bekannte
Taktik, Quellen von vornherein nicht zu akzeptieren, wenn sie aus dem „falschen“ Lager kommen.
Das Institut EIKE gehört in diesem Fall dazu, während der Weltklimarat IPCC für sie eine
unhinterfragbare Autorität darstellte. Dass EIKE auch auf externe Studien und Quellen verweist,
zählte nicht. Die können dann eben auch nur falsch sein.
Mit meinen „Gewaltmusik“-Texten ergeht es mir genauso. Wissenschaftliche Studien werden einfach
als unseriös bezeichnet, wenn sie der eigenen Meinung widersprechen.
Instinkte, die früher dem Überleben dienten, können heute in die Irre führen. Das gilt sogar für die
Migrationsproblematik, indem hier der Instinkt der (globalsozialistischen) Gruppenzugehörigkeit
stärker ist als der Instinkt, das Fremde abzulehnen. Selbst dann noch, wenn sich das Fremde bereits
als schädlich, in diesem Fall: Milliarden verschlingend und Straftaten begehend, erwiesen hat. Wie
Douglas Murray, aus dessen Buch ich in diesen Monaten immer wieder zitiere, richtig erkannte:
Europa begeht Selbstmord.
Klaus Miehling
Gewaltmusik wirkt
„In den USA spricht ein Großteil der Frauen unter 35 inzwischen mit einer knatternd-kratzenden
Stimme (vocal fry), die durch einen erhöhten Kehlkopfdruck erzeugt wird, sehr deutlich zu hören bei
der Sängerin Britney Spears oder der Schauspielerin und Sängerin Zooey Deschanel.“
(Hübl: Die aufgeregte Gesellschaft, 2019, S. 252)
Nomen est omen
„Die Namen deutscher Punkbands auf einer Deutschlandkarte visualisiert“
https://www.rapblokk.com/punkband-karte-deutschland/
Sex
Michael Wendler: „Öffentlicher Sex-Talk ist für Schlagerstar ganz normal“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/michael-wendler-oeffentlicher-sex-talk-schlagerstarnormal-33846780
Die Isar wird zur „Partymeile“
„An Sommertagen wird der Wildfluss regelmäßig zur Partymeile. Hunderte von Schlauchbooten,
laute Musik, Scherben und Müll werfen die Frage auf, was hier Priorität haben sollte: Der Naturschutz oder die Freiheit des Einzelnen?“
https://www.facebook.com/bayerischer.rundfunk/videos/vb.157820960901646/388798301991240/?
type=2&theater
Dank an Frau Gerhardt!

58 – GMNB 591 – 600
Leserzuschrift
„Lieber Herr Miehling,
als ich letzte Woche einen Artikel zur neuesten Bertelsmannstudie über die Stabilität der Demokratie
in Deutschland las, bekam ich vor Lachen keine Luft mehr. Nach Einschätzung der ‚Experten‘ gefährdet nämlich nicht der Islam die Demokratie, sondern die Skepsis der Deutschen gegen ihn.
Beste Grüße und weiterhin ein erfolgreiches Schaffen“
Werteverfall
„Stehen die Zensuren fest, flaut der Unterricht ab: Filme gucken, Ausflüge, Spiele.“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/2445387?cce=em5e0cbb4d.%3A9hIMEypZJS97coC8VgQAZ&link_position=digest&newsletter_id=46892&toolbar=true&xng_share_origin=email
Zweifache Zensur
Quora hat meine Antwort auf die Frage „Könnte in Deutschland heutzutage ein Bürgerkrieg
entstehen?“ zensiert, d.h. „ausgeblendet.“ Sie lautete:
„Wenn man mir vor einigen Jahren gesagt hätte, dass ab 2015 in kurzer Zeit anderthalb bis zwei Millionen illegale Immigranten ins Land gelassen werden, die hunderte Milliarden Kosten verursachen,
massenhaft Straftaten begehen, vergewaltigen und morden, dass kaum einer von ihnen nach Straftaten abgeschoben wird, dass ein Terroranschlag mit mehreren Toten passiert (Breitscheidplatz), dann
hätte ich gesagt: Das wird zu einem Bürgerkrieg, zumindest zu einem Aufstand führen.
Und nun? Nichts ist passiert. Die Deutschen sind ein unglaublich dummes, bis zum Masochismus geduldiges Volk geworden. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass das immer so weitergeht. Und
wenn die Deutschen sich nicht erheben, dann werden sich die verschiedenen Migrantengruppen untereinander bekämpfen. Irgendwelche Links- und Rechtsradikale werden früher oder später auch mitmischen. Wenn eine kritische Grenze erreicht ist, kann es von einem Tag auf den anderen knallen.
Wir wissen nur nicht, wann das sein wird. Frau Merkel hat es sich dann jedenfalls schon im Exil bequem gemacht.“
Als ich dies am Donnerstag bei Facebook gepostet hatte, wurde ich binnen weniger Minuten für drei
Tage gesperrt.
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
„Veganes Café, das eine ‚Männersteuer‘ verlangte, geht krachend pleite“
https://youtu.be/OpFV6Gh7qZY
„Wie die Menschheit Hungerkatastrophen überwunden hat“
https://youtu.be/RH2cjGsAv0E
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„Die globale YouTube-Säuberungswelle“
https://youtu.be/rb4L4WlDUO0
Die andere Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 33:
„Medial gefeiert wird in Berlin, dass rund 27 Prozent der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund das Abitur abgelegt haben. […] Man vergisst nur zu erwähnen, dass bei den deutschstämmigen Schülern 46 Prozent mit dem Abitur abgeschlossen haben.“ (S. 277)
Wir können nicht allen helfen
Zitate aus dem Buch von Boris Palmer (2017), Folge 10:
„Forderungen gegenüber Asylbewerbern, gar das Binden von Leistungen an Leistung, sind im
System überhaupt nicht vorgesehen. Alle haben denselben Anspruch. […] Fordern darf man nichts,
[…] Sanktionen für kleine Rechtsverstöße gibt es auch kaum.“ (S. 236)
Der Selbstmord Europas
Zitate aus dem Buch von Douglas Murray (2017/18), Folge 6:
„Die Menschenbewegungen der vergangenen Jahre […] waren von grundsätzlich anderer Quantität,
Qualität und Kontinuität als alles Vorhergegangene. Trotz dieser Tatsache bleibt es die beliebteste
Art, die Veränderungen der letzten Jahre zu kaschieren, indem man so tut, als sei in der Geschichte
schon Ähnliches passiert.“ (S. 41)
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 39:
„Der Marsch in die Parallelgesellschaften begann […] seit 1973 mit dem Familiennachzug. […] Mit
der unbedachten Masseneinwanderung seit 2015 haben wir uns ein vergleichbares, nur noch viel größeres Problem eingehandelt.“ (S. 296f)
Merkel am Ende
Zitate aus dem Buch von Ferdinand Knauß (2018), Folge 21:
„Beim Eintreiben von Steuern und der Konstruktion neuer Verschuldungsmöglichkeiten zeigt sich
die politische Klasse ebenso vital wie bei der Verteilung des Geldes in ein immer weite expandierendes Sozialsystem, in europäische Solidarität und Subventionsmaschinerien wie die Energiewende.
Sobald es aber um den Kernbereich der Staatlichkeit, nämlich die innere und äußere Sicherheit geht,
erscheint die deutsche Politik wie gelähmt. Man sucht dann […] weniger nach Lösungen, die an der
Wirklichkeit ausgerichtet sind, als nach Verschleierung des Irrsinns der unbegrenzten Einwanderung
in die Sozialsysteme – und identifiziert, gemeinsam mit einer hörigen Presse Störenfriede zum Beispiel Hans-Georg Maaßen), an denen sich die Empörungslust abreagieren kann.“ (S. 214)
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Abschied von Deutschland
Zitate aus dem Buch von Jost Bauch (2018), Folge 9:
„Wenn beispielsweise der thüringische Ministerpräsident Ramelow fordert, die Belegung der Unterkünfte der Flüchtlings- und Asylheime müssten [sic] nach ethnischen Gesichtspunkten lokal differenziert werden, dann zerfällt das ganze Wolkenkuckucksheim der multikulturellen Gesellschaft.“ (S.
87)
Die aufgeregte Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Philipp Hübl (2019), Folge 1:
„Forscher […] entdeckten […] einen erstaunlichen Zusammenhang zwischen Charaktermerkmalen
der Kinder und ihrem späteren Wahlverhalten. Kinder, die von ihren Betreuern in der Vorschule als
vital, aufgeschlossen, motiviert, weniger konform und mit starken ästhetischen Interessen beschrieben wurden, gaben im Erwachsenenalter häufiger an, politisch progressiv ausgerichtet zu sein. Kinder, die als ängstlich, vorsichtig, gehemmt, starrköpfig, unsicher, konventionell, ruhig und aufrichtig
galten, wählten später eher konservativ.“ (S. 27f)
Realsatiren der Woche
„Facebook löscht Zitat des hl. Kirchenvaters Augustinus als Hassrede“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/19/facebook-loescht-zitat-des-hl-kirchenvaters-augustinusals-hassrede/
„Der Bundestag soll besser geschützt werden. Dafür ist ein Graben über den Platz der Republik und
ein Sicherheitszaun geplant. […] Hintergrund ist die Bedrohungslage, die sich in den vergangenen
Jahren verschärft hat. “
Die „Volksvertreter“ müssen sich vor denen schützen, die sie selbst ins Land gelassen haben!
https://www.tagesspiegel.de/berlin/neue-sicherheitszone-auf-dem-platz-der-republik-ein-graben-vordem-reichstag/24675158.html
Absurdität der Woche
„Im Westen ist die Beschäftigung und die Lebenszufriedenheit so hoch und der Wohlstand so groß,
dass […] wir im Prinzip der ganzen Welt helfen könnten.“
(Hübl: Die aufgeregte Gesellschaft, 2019, S. 323)
Wahnsinn der Woche
„Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete fordert Aufnahme aller Flüchtlinge aus Libyen“
https://web.de/magazine/politik/sea-watch-kapitaenin-carola-rackete-aufnahme-fluechtlinge-libyen33846788
„‘Ohne Gegenstimme hat am Mittwochabend der Ulmer Gemeinderat OB Gunter Czisch das Mandat
gegeben, die Erklärung der Initiative Seebrücke zu unterzeichnen,‘ verkündet stolz die
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gleichgeschaltete Schwäbische Zeitung. Laut Zeitung zählt die Stadt an der Donau damit zu den
‚sicheren Häfen‘. Damit sind jene Städte gemeint, die laut Schwäbischer ‚das Sterben von
Flüchtlingen auf dem Mittelmeer nicht hinnehmen wollen‘. Darüber hinaus will die badenwürttembergische Universitätsstadt mehr Asylzuwanderer aufnehmen, als verlangt.“
https://www.journalistenwatch.com/2019/07/19/seenotrettung-ulm-fluechtlingshafen/
Dank an Frau Schlittmeier!
Skandale der Woche
„Laut Landesschulbehörde betraf eine AfD-Beschwerde eine Schule in Lüneburg. Dort hatte eine AG
ein Plakat zu den Ereignissen in Chemnitz entworfen. Dort sei zu lesen gewesen: ‚Doch es wurde
ausgenutzt von Nazigruppen wie Pegida und Pro-Chemnitz – sowie der AfD.‘ Da der Gedankenstrich
die AfD von den Gruppierungen trenne, habe die Landesschulbehörde entschieden, dass es sich hier
nicht um einen Verstoß gegen das Neutralitätsgebot gehandelt habe, sagte ein Sprecher.“
– Pegida und Pro Chemnitz als „Nazigruppen“ zu bezeichnen, verstößt demnach nicht gegen das
Neutralitätsgebot!
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Lehrer-Meldeportal-der-AfD-SchulbehoerdeNiedersachsen-ueberprueft-drei-Faelle-4469722.html
„Gewählten Kirchenvorständen oder Kirchenparlamentariern, die sich ‚rechtspopulistisch‘ äußern,
drohen nun Konsequenzen bis hin zum Amtsverlust.“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/16/kirchen-in-bayern-drohen-mit-amtsentzug-beirechtspopulistischen-aeusserungen/
„Der bekannte Journalist und Islamkritiker Michael Stürzenberger ist heute von einem Gericht in
München zu acht Monaten Haft aus Bewährung verurteilt worden. Stürzenberger hatte das Köpfungsvideo der in Marokko ermordeten Skandinavierinnen verlinkt und soll so Gewalt verherrlicht
haben. Auch der Vorwurf der Volksverhetzung wurde im Zusammenhang seiner Islamkritik erneut erhoben.“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/16/acht-monate-haft-auf-bewaehrung-fuer-islamkritikermichael-stuerzenberger/
„Ungereimtheiten waren bekannt, aber 'weil es sich fast ausschließlich um Sudanesen handelte, hatte
der Behördenchef aus Angst vor dem Vorwurf der Diskriminierung nicht gegen sie vorgehen wollen.'“
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/fluechtlinge-sorgen-mit-identitaetsbetrug-fuerschaden-in-millionenhoehe-a2857886.html?fb=1
„Die Stadt Mannheim zieht das Bußgeld gegen vier Schüler zurück, die an einer ‚Fridays for Future‘Demo teilgenommen hatten. Die ‚Besonderheit‘ im Vergleich zum ‚klassischen Schulschwänzen‘ sei
erst jetzt aufgefallen.“
Man beachte das Transparent auf dem Foto: „Burn Capitalism, Not Coal“. Es geht um weit mehr als
das Klima!
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/2456958
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Zahlen der Woche
„Deutschland beeinflusst mit 0,0004712 Prozent das CO2 in der Weltluft. Deshalb taucht in jeder Politikerrede die Forderung auf, dass man etwas tun müsse, dass man jetzt noch gegensteuern könne,
um das Weltklima zu retten, um der Jugend eine klimasorgenfreie Zukunft zu ermöglichen.
Und der Hinweis, dass die Rettung des Weltklimas durch Deutschland uns natürlich etwas kosten
würde, man schätzt so etwa 50 Milliarden im Jahr.“
https://herberternstmayerle.com/2019/01/19/fridays-for-future-in-der-schule-nicht-aufgepasst-4/
„Zahl der Schutzsuchenden steigt auf knapp 1,8 Millionen“
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/id_86115788/deutschland-zahl-derasylbewerber-steigt-auf-knapp-1-8-millionen.html
Zitate der Woche
Zur deutschen Berichterstattung über das Brexit-Referendum:
„Offenbar ist man in den deutschen Medien gerade dabei, verrückt zu spielen: Dort hat man anscheinend vollkommen vergessen, dass die Medien kein Propagandamittel sind, sondern ein Instrument
zur Nachrichtenberichterstattung.“ (Tenenbom: Allein unter Flüchtlingen, 2017, S. 166)
„Wenn man eine wirkliche Weltordnung haben will, eine globale politische Ordnung, dann wird man
nicht umhinkommen, an einigen Stellen auch Souveränität, Rechte an andere abzugeben. Das heißt,
dass andere internationale Organisationen uns dann bestrafen können, wenn wir irgendetwas nicht
einhalten. Und davor schrecken viele Länder noch zurück. Das ist aus meiner Sicht ein wirklich interkultureller Prozess, den wir durchlaufen müssen.“
(Angela Merkel 2011 auf dem evangelischen Kirchentag)
http://mzwnews.com/politik/abschaffung-des-nationalstaates-und-aufloesung-der-ethnischehomogenitaet-der-europaeischen-voelker/
Anarchie in Deutschland und Europa
„Die sechs bis sieben Aggressoren waren alle männlich, vermutlich arabischer Herkunft mit dunklem
Teint, circa 20-30 Jahre alt, waren von schlanker Statur und sprachen gebrochen deutsch.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-eine-verbale-streitigkeit-in-esslingen-endetin-schlaegerei-_arid,2269555.html
Dank an Herrn H,!
Osnabrück: Drei oder vier Männer foltern deutsche Rentnerin zu Tode. Zwei Namen der Angeklagten
werden genannt: Ramazan B. und Enoma E.
https://www.rtl.de/cms/prozessauftakt-in-osnabrueck-frau-will-gefaelschten-fuehrerschein-kaufenund-wird-getoetet-4369498.html
„Polizeischutz im Freibad? FDP-Politiker fordert Beamte zur Wahrung der Sicherheit“
https://web.de/magazine/panorama/polizeischutz-freibad-fdp-politiker-beamte-wahrung-sicherheit33846748
Bergkamen: „Ein Sexualtäter, der im Ruhrgebiet mit einer Pistole brutal über eine 15-Jährige hergefallen sein soll, ist weiter auf der Flucht. [...] Das Opfer sei weiter im Krankenhaus. [...] Der Täter
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habe kurze Haare, sei mit einer dunklen Jogginghose bekleidet gewesen und habe mit osteuropäischem Akzent gesprochen.
https://www.tz.de/welt/bergkamen-15-jaehrige-blutueberstroemt-schlimm-zugerichtet-nachvergewaltigung-zr-12818788.html
Berlin: „Der Gesuchte steht im dringenden Verdacht, am 9. Dezember 2018 in den frühen Morgenstunden eine 20-Jährige aus dem S-Bahnhof Südkreuz verfolgt und sexuell motiviert angegriffen zu
haben. Nur durch die Gegenwehr der jungen Frau konnten weitere Handlungen unterbunden werden.
Der Mann ließ von ihr und flüchtete in unbekannte Richtung.“
Den Fahndungsbildern zufolge hat der Verdächtige Migrationshintergrund.
https://philosophia-perennis.com/2019/07/16/nach-sexualdelikt-berliner-polizei-sucht-mit-bildernund-video-nach-dem-tatverdaechtigen/
Stuttgart: „Erste Ermittlungen deuten demnach auf ein Tötungsdelikt hin, vermeintlich im Namen der
Ehre. Schwester und Bruder sind deutsche Staatsangehörige, die aus Afghanistan stammen.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/stuttgart_artikel,-stuttgart%C2%A018-jaehriger-greiftschwester-mit-baseballschlaeger-an-_arid,2269957.html
Dank an Herrn H.!
„Am 22. Juni (Samstag) 2019 gegen 16:45 Uhr hat eine Gruppe Jugendlicher und Heranwachsender
einen 20-Jährigen in der U-Bahnhaltestelle Berliner Platz in der Essener Innenstadt angegriffen. Nun
sucht die Polizei mit Bildern einer Überwachungskamera nach den Tatverdächtigen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/17/essen-jugendliche-greifen-20-jaehrigen-an-undschubsen-ihn-auf-gleise/
„Der künftige Bräutigam soll eine 18-Jährige in Halle an der Saale getötet haben. Zwischen den beiden habe eine Art Verlöbnis nach afghanischem Brauch bestanden, sagte ein Staatsanwalt am Mittwoch in Halle.“
https://web.de/magazine/panorama/18-jaehrige-getoetet-opfer-verdaechtiger-verlobt-33854996
„Eine junge Frau (18) wartete am späten Montagabend in Bochum auf ihre S-Bahn, als sie von drei
Männern belästigt wurde.“ Ein Täter hat „südländisches Aussehen“, ein anderer „soll sehr dunkle
Haut haben. Nach Angaben der Frau solle es sich um einen Mann mit afrikanischen Wurzeln handeln.“
https://www.derwesten.de/staedte/bochum/bochum-maenner-umzingeln-junge-frau-dann-wird-esnoch-widerlicher-id226512841.html
„Polizist wird von Jugendlichen in Duisburg dienstunfähig geschlagen - Tatverdächtige wieder auf
freiem Fuß“
https://www.nrw-aktuell.tv/2019/07/polizist-wird-von-jugendlichen-in.html?m=0
Esslingen: „Alle drei Männer hatten kurze Haare, trugen Bärte und sprachen syrisch.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-jugendlicher-wird%C2%A0beim-esslingerbahnhofs-ueberfallen-_arid,2270249.html
Dank an Herrn H.!
Hamburg: „Trotz ‚hoher krimineller Energie‘: Kaum Berichte über vereitelten linken Anschlag“
https://www.unzensuriert.at/content/982-trotz-hoher-krimineller-energie-kaum-berichte-uebervereitelten-linken-anschlag/
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»Alles außer Mord und Totschlag wird quasi nicht mehr verfolgt«
https://kopp-report.de/stefan-schubert-alles-ausser-mord-und-totschlag-wird-quasi-nicht-mehrverfolgt/
Dank an Frau Schlittmeier!
„Ein 28-jähriger Mann hat nach Polizeiangaben am Bahnhof im niederrheinischen Voerde eine 34jährige Frau vom Bahnsteig vor einen einfahrenden Zug gestoßen. […] Der Mann stamme aus Hamminkeln und sei polizeibekannt, hieß es.“
https://web.de/magazine/panorama/schubst-einfahrenden-zug-opfer-stirbt-33863276
Neubrandenburg: „Syrer sticht auf Deutschen ein und rangelt sich mit Polizei“
https://www.hanse-rundschau.de/neubrandenburg-syrer-sticht-auf-deutschen-ein-und-rangelt-sichmit-polizei/
„Syrischer Schüler verprügelt Lehrerin brutal – Kieferbruch und Schock […] Der junge Mann lebe
mit seiner kinderreichen Familien [sic] bereits seit sechs Jahren in einem modernen Haus in der
Schweiz und die Familie erhalte Sozialhilfe. “
https://philosophia-perennis.com/2019/07/15/syrischer-schueler-lehrerin/
„Frankreich musste in den vergangenen Tagen gleich doppelten Randale über sich ergehen lassen.
Verantwortlich waren in beiden Fällen Migranten: die sich überwiegend illegal im Land aufhaltenden
»Schwarzwesten« besetzten das Pantheon, algerische Migranten feierten einen Fußballsieg - plündernd und randalierend; mit einem Todesopfer.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/doppelte-migranten-randale-in-frankreich-10078373/
„Schweden befindet sich im Krieg, und es sind die Politiker, die dafür verantwortlich sind. In der
Universitätsstadt Lund wurden fünf Nächte hintereinander Autos in Brand gesteckt. Solche wahnsinnigen Handlungen sind in den letzten fünfzehn Jahren hunderte Male an verschiedenen Orten in
Schweden geschehen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/20/english-schweden-befindet-sich-im-krieg/
„Schlepper: ‚Ja, wir sind in Kontakt mit Sea-Watch‘“
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2019/schlepper-ja-wir-sind-in-kontakt-mit-sea-watch/
dazu auch:
http://www.pi-news.net/2019/07/italienischer-tv-sender-dokumentiert-schlepper-unwesen/
Dank an Frau Schlittmeier!
Blick über den Tellerrand
Bis vergangenen Sonntag haben Sie (sofern Sie „Durchschnittsbürger“ sind) nur für den Staat gearbeitet.
https://steuerzahler.de/steuerzahlergedenktag/?L=0
Dazu auch:
https://youtu.be/_hdH_bb2umA
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„Seenotrettung ist kein Verbrechen - Rico Albrecht über Manipulation durch Framing“
https://youtu.be/mpCikmF5A30
„Wir nehmen derzeit Abschied von unserer alten Kultur, nicht freiwillig, sondern zwangsweise. Einstige Handwerks- und Ingenieurskunst, frühere Kompetenzen und Bildung werden ausgewechselt gegen Belanglosigkeit und Unvermögen.“
https://youtu.be/_kMYIfoxI9Y
„Eva Herman zu den Grünen - Klimahysterie in Deutschland“
https://youtu.be/6LmnHQhhMT4
„Der von Papst Franziskus als oberster Hüter des Glaubens 2017 von seinem Amt entbundene Gerhard Kardinal Müller (71) warnt in seinem heute erschienen Buch vor Massenmigration und Islamisierung Europas – und vor Papst Franziskus.“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/15/kardinal-mueller-gegen-islamisierung-undmasseneinwanderung-nichtbeduerftiger-menschen/
„Europa wird aufgrund seiner geografischen Lage und seines beispielhaften Rufs bezüglich Stabilität, Großzügigkeit und Offenheit vor dem Hintergrund zunehmender internationaler und interner
Konflikte, des Klimawandels und weltweiter Armut wahrscheinlich auch künftig einen idealen Zufluchtsort für Asylsuchende und Migranten darstellen. Dies spiegelt sich auch darin wider, dass die
Beträge, Flexibilität und Vielfalt der EU-Fördermittel für Migrations- und Asylpolitik sowohl im als
auch außerhalb des aktuellen und künftigen EU-Haushalts zunehmen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/15/globaler-migrationspakt-der-uno-was-geschieht-alsnaechstes/
„‘Staatsstreich‘ in Sachsen: […] Bei den Grünen in den 1980ern und frühen 1990ern mussten die
Listen auch über mehrere Wochenenden erstellt werden. Das ist der Preis der Basisdemokratie. Der
Wechsel von der Einzelwahl bei vorderen Listenplätzen zur Gruppenwahl bei hinteren Plätzen ist
Usus bei den meisten Parteien. Insofern: Es handelt sich hier um eine absolute Neuheit – natürlich zu
Lasten der AfD.“
https://www.einprozent.de/blog/meinungsfreiheit/staatsstreich-in-sachsen-dr-krah-im-interview/2499
„Wie ein kleines Team von Ermittlern den PS-Protzern in Mannheim das Handwerk legte - Beschwerden stark zurückgegangen.“
https://www.rnz.de/nachrichten/metropolregion_artikel,-mannheim-den-posern-ist-der-spassvergangen-_arid,446918.html
Jörg Meuthen: ,,Der heutige Auftritt von Frau von der Leyen hat uns in unserer Überzeugung bestärkt, dass sie als Kommissionspräsidentin völlig ungeeignet wäre. Klimabank, CO2-Importsteuer,
Gender Equality und natürlich noch mehr EU, also weniger Europa: Ihre Rede hätten auch Brachialsozialisten vom Schlage eines Frans Timmermans halten können – sie ist Ausdruck einer totalen Entkernung der europäischen Christdemokratie: Prinzipienlosigkeit und Gesinnungsakrobatik erliegen
der Erotik der Macht.“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/16/joerg-meuthen-wir-werden-frau-von-der-leyen-unserezustimmung-selbstverstaendlich-verweigern/
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„Italien ist mit seinem Dekret, dass Aktionen wie die von Frau Rakete unter Strafe stellt, nicht alleine. Die Sozialisten in Spanien haben jetzt ein Gesetz verabschiedet, das private Rettungsaktionen in
den Hoheitsgewässern Spaniens unter weitaus drakonischere Strafen stellt als das ‚Salvini-Dekret‘.“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/16/seenotretter-spaniens-sozialistische-regierung-nochrabiater-als-salvini/
Warum sind sie dann noch CDU/CSU-Wähler?
https://philosophia-perennis.com/2019/07/16/insa-umfrage-77-der-cdu-csu-waehler-wuenschenstaerkere-beruecksichtigung-konservativer-positionen/
„Die ZERSTÖRUNG von Fridays for Future“
https://youtu.be/omegDgNChd4
10 Minuten Klartext von Dr. Roland Hartwig
https://www.facebook.com/jan.manzelmann/videos/2080770055305247/?
fref=gs&dti=143904606352219&hc_location=group
Besondere Empfehlung!
„Damit im Innern relativer Friede gewahrt bleibt, sollen die alternden Deutschen sich in die Verhältnisse schicken, Teilrückzüge antreten, Opfer erbringen, Kollateralschäden akzeptieren, weil das immer noch besser sei als die offene Konfrontation. Der politische Konflikt darf auf keinen Fall benannt und in den Diskurs eingespeist werden. Er wird auf ein Gewöhnungs-, Bewußtseins- und Gesinnungsproblem heruntergedimmt.
Für die Identitären ist das die Einübung in die Unterwerfung, der sie sich verweigern und Widerstand
entgegensetzen. Ihre Aktionen, die auf politische Bewußtseinsbildung zielen, stellen aus Sicht der
Behörden einen schwer kalkulierbaren Störfaktor dar, der ausgeschaltet gehört.“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2019/einuebung-in-die-unterwerfung/
„Der islamische Dschihad holt sich die Ehre der Männer, indem er ihre Frauen entehrt“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/17/laila-mirzo-der-islamische-dschihad-holt-sich-die-ehreder-maenner-indem-er-ihre-frauen-entehrt/
„Widerlegung des menschgemachten Klimawandels an Hand von Planeten und Monden“
https://youtu.be/lyQgyWqlxA8
„Ständig Inlandsflüge im Umweltministerium...// Zeitung fordert: Haustiere abschaffen!“
https://youtu.be/jdBC_DD-Bz8
„Nach dem Kinderkriegen, das das Klima angeblich zu sehr belastet, sind nun die Haustiere dran, besonders natürlich die Hunde: ‚Lasst uns die Köter abschaffen!‘, fordert Katharina Schwirkus, Redakteurin der linken Zeitung Neues Deutschland.“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/19/klimawahn-jetzt-gegen-hunde-aktivistin-fordert-diekoeter-abzuschaffen/
Naomi Seibt: „ZENSUR, DISTANZIERUNG, SPALTUNG“
https://youtu.be/kA3QBeVk7v0
Besondere Empfehlung!
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„[...] es ist keineswegs ausgeschlossen, dass die Kanzlerschaft von Frau Merkel eines Tages in einem
Atemzug mit den düstersten Episoden genannt werden wird, die unser Heimatland in seiner Geschichte durchmachen musste.“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/19/eine-heimsuchung-namens-merkel/
„Die WerteUnion, der konservative Flügel der Union, greift in die Debatte um Schlepperei und vermeintliche Seenotrettung im Mittelmeer ein. Um zu verhindern, dass weiterhin Einwanderer im Mittelmeer ertrinken, ist aus Sicht der WerteUnion die vollständige Abriegelung der Mittelmeerroute
nach australischem Vorbild die einzige praktisch umsetzbare und zielführende Möglichkeit.“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/19/werteunion-die-bundesregierung-muss-die-schleppereiim-mittelmeer-endlich-unterbinden/
„‘Mehrheitlich-Minderheiten-Städte‘: Magazin Spiegel gibt langfristiges Sterben des deutschen Volkes zu“
https://www.unzensuriert.at/content/47668-mehrheitlich-minderheiten-stadte-spiegel-gibtlangfristiges-sterben-des-deutschen-volks-zu/
„Bis zum Jahr 2050 werden 2 Milliarden Kinder in Afrika geboren werden. Diese können unmöglich
von Europa und den USA ernährt werden, jeder Euro, jeder Dollar der nach Afrika als ‚Hilfsleistung‘
fliest, ist besser im Grenzschutz aufgehoben. Wenn auch mit den besten Absichten: Auch wenn Europa nach Afrika kommt, wird Afrika nach Europa kommen.“
https://www.unzensuriert.at/content/47697-von-der-leyen-will-asylabkommen-andern-zu-lastendeutschlands/
„Sie besetzen Sprungtürme und ignorieren die Bademeister. Die Stadt Kehl hat jetzt Sicherheitsleute
engagiert, die durchs Freibad patrouillieren. Leider mussten wir die Kommentare aufgrund
massenhafter Netiquette-Verstöße deaktivieren.“
https://youtu.be/komIjINi8pw
Dank an Frau Schlittmeier!
„Klima-Aktivisten? Von wegen! Hambi wurde zugemüllt!“
https://youtu.be/j-3jZ64Z1H8
Dank an Frau Schlittmeier!
„Mit dem Argument, dass sich das als Treibhausgas diffamierte CO2 durch menschliche Aktivitäten
in der Atmosphäre immer weiter anreichert und dadurch eine Klimakatastrophe auslöst, wird zurzeit
versucht, die technische Zivilisation, auf der unser Wohlstand beruht, zu zerstören.“
http://www.science-skeptical.de/klimawandel/unbequeme-wahrheiten-die-biologisch-geologischeco2-sackgasse/0010011/
„Um zu verstehen, was in unserem Land und in einem Großteil der westlichen Welt abläuft, muss
man sich folgendes bewusst machen: Über 60, wahrscheinlich eher über 80 Prozent der Deutschen –
in Schweden und Frankreich dürfte es noch schlimmer sein – sind Sozialisten. Der Sozialist sieht den
Sinn des Staates primär darin, andere Menschen auszurauben und diesen Raub gleichsam zu
legalisieren, indem er gesetzlich verankert wird. Der Sozialist wählt mithin immer nur Parteien, die
die Staatsgewalten dazu einsetzen, anderen mit Gewalt noch mehr wegzunehmen als bisher und
davon nicht nur Polizei und Militär, Infrastruktur, Schulen, Hochschulen, Verwaltung etc. zu
bezahlen, sondern vor allem all die anderen, die weniger haben, entweder ganz oder zum Teil zu
alimentieren.“
https://juergenfritz.com/2018/11/04/sozialismus-raub-legalisierung/
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Besondere Empfehlung!
„Was die NZZ aber von den anderen Leitmedien und dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen in
Deutschland unterscheidet, ist, dass sie die AfD auch als das wahrnimmt und darstellt, was sie nun
mal ist: die grösste Oppositionspartei im Bundestag.
Während andere Medien nicht einmal mehr auf die Partei eingehen – ausser wenn sie sie für ihre
zum Teil bedenkliche Gesinnung kritisieren –, sie systematisch boykottieren, sich nicht einmal mit
den harmlosesten Vorstössen der Partei im Bundestag beschäftigen, so macht die NZZ das, zu dem
sie sich als liberales Leitmedium verpflichtet hat: Sie lässt andere Leute zu Wort kommen – ohne
ständig die Moralkeule zu schwingen.“
https://www.bazonline.ch/ausland/europa/gekommen-um-den-gottesdienst-zu-stoeren/story/
11644225
Besondere Empfehlung!
„UNO startet einen enden Krieg gegen die Redefreiheit“
https://de.gatestoneinstitute.org/14532/uno-gegen-redefreiheit
Dank an Frau Schlittmeier!
Buchrezension I:
Philipp Hübl: Die aufgeregte Gesellschaft
https://www.amazon.de/review/R3RHWZ0JU9LWGU/
ref=pe_1604851_66412761_cm_rv_eml_rv0_rv
Buchrezension II:
„Der Band ‚Gender Studies – Wissenschaft oder Ideologie‘ versammelt kritische Beiträge zu Gender
Studies. Sie stammen sowohl von Natur- als auch von Geistes- und Gesellschaftswissenschaftlern.
Er demonstriert die breite Palette der Kritik an den Gender Studies.“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/18/politische-ideologie-aber-keine-wissenschaftgrossangriff-auf-die-gender-studies/
Literaturhinweise:
https://jf-buchdienst.de/Nur-ein-schlechter-Muslim-ist-ein-guter-Muslim.html?
listtype=search&searchparam=Laila%20Mirzo
„Immer mehr Abiturienten drängen ins Studium, ohne die nötigen Voraussetzungen mitzubringen.
Unter dem Vorwand, Chancengleichheit zu schaffen, treiben Politiker diese Entwicklung voran. Begabtere haben oft das Nachsehen: Deren Förderung gilt in Deutschland als unsozial.“
https://jf-buchdienst.de/Abitur-und-Bachelor-fuer-alle.html
Aktuelle Meldungen
„Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen gegen einen 42-jährigen Mann aufgenommen, der
auf dem Neckarfest im Bereich der Hauptbühne mehrere Frauen sexuell belästigt hat. Wie bislang
bekannt wurde, kam der Mann am Samstagabend zwischen 22.15 Uhr und 23.15 Uhr mehreren tanzenden Frauen im Alter von 21 und 25 Jahren körperlich sehr nahe und umarmte diese in unsittlicher
Art und Weise.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-nuertingen-mann-belaestigt-mehrere-frauensexuell-_arid,2269552.html
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Freiburg: „Polizei und Deutsches Rotes Kreuz ziehen nach dem Sea-You-Wochenende eine positive
Bilanz. Die Polizei berichtet von einer friedlichen Feier. Insgesamt habe sie sich um zwei Körperverletzungsdelikte kümmern müssen, zudem wurden zwei Besucher wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt, nachdem sie sich den Anweisungen einer Polizeibeamtin widersetzt hatten und es zu Handgreiflichkeiten gekommen war. In 270 Fällen wurden verbotene Drogen gefunden,
elfmal kam es zu Verkehrsverstößen, 41 Platzverweise wurden ausgesprochen. […] Rund 300 Patientenkontakte gab es am Tunisee, 150 Menschen wurden behandelt, 10 Menschen in Kliniken gebracht.“
http://fudder.de/hochdorf/polizei-und-rettungskraefte-ziehen-positive-bilanz-des-sea-youwochenendes--175344155.html
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 597, 27. Juli 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Gegen Ende dieses Videos
https://youtu.be/Q_dXO5dKjS0
zitiert Heiko Schrang aus den seit Dienstag gültigen neuen Nutzungsbedingungen von Youtube.
Demnach können jetzt Videos oder Kanäle einzig deshalb gelöscht werden, weil sie „Verschwörungstheorien“ verbreiten. Man darf dann nichts mehr in Frage stellen, was Youtube oder die Regierung (was auf das Gleiche hinauslaufen dürfte) als Wahrheit betrachten. Sogar Aufklärung über die
Klimalüge könnte es treffen. Die Meinungsfreiheit wird immer weiter eingeschränkt. Wann merkt
endlich die Mehrheit, dass wir schon mit einem Bein im Totalitarismus stehen?
Bei der EU hat man als Kommissionspräsidentin eine Frau gewählt, die schon 2011 verkündet hatte:
„Mein Ziel sind die Vereinigten Staaten von Europa nach dem Vorbild von Bundesstaaten wie der
Schweiz, Deutschland oder den USA.“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/27/europaeische-union-ursula-von-der-leyen-plantmassive-ausweitung-der-machthierarchie/
Sie hätte besser sagen sollen: „wie der UdSSR“, aber das hat sie tunlichst vermieden.
Christdemokraten, Sozialdemokraten, Sozialisten, Grüne, Liberale: Sie ziehen alle an einem Strang,
wenn es um die Errichtung der EU- und der Weltdiktatur geht. Wie so viele andere höchstrangige
Politiker war von der Leyen kurz vor ihrer Wahl zu einem der berüchtigten Bilderberg-Treffen
eingeladen. Das führte zu Spekulationen, dass sie die nächste Kanzlerkandidatin werden solle; mit
der undemokratischen Abkehr vom Spitzenkandidatenprinzip in der EU hatte man nicht gerechnet.
Jedenfalls hat sie ihren Spitzenposten bekommen. Ich glaube da nicht mehr an Zufall. Dass FlintenUschi als Verteidigungsministerin versagt hat, war vielleicht sogar geplant: Seht her, wir können uns
nicht mehr alleine verteidigen – wir brauchen eine EU-Armee!
Klaus Miehling
Popkultur wirkt
„Neu ist, dass auch die Popkultur uns weltweit zur Offenheit erzieht, und zwar mit Geschichten, deren moralische Ambivalenz wir zu ertragen lernen. In ihnen spielen Mitglieder aus Minderheiten eine
immer wichtigere Rolle, deren individuelle Perspektive die Zuschauer übernehmen und dadurch besser verstehen können. Mit den neuen Narrativen treiben also auch die Kulturschaffenden die progressive Revolution voran.“ (Hübl: Die aufgeregte Gesellschaft, S. 321)
Festivalbericht
„Der Wahnsinn von Weeze“
https://www.n-tv.de/mediathek/videos/unterhaltung/Festival-Parookaville-ist-mehr-als-Bier-undBeats-article21157880.html
Dank an Frau Schlittmeier!
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aus der Wissenschaft
„Lärmbelästigung ist laut einer Lärmwirkungsstudie der WHO eine der größten Gefahren für die Gesundheit. (https://www.norah-studie.de//de/) Wer regelmäßige Ruhepausen einlegt verhindert präventiv stressbedingte Krankheiten wie Herzinfarkt oder Schlaganfall. Und auch bei stressbedingten Beschwerden wie Verdauungsstörungen, Rückenschmerzen und Schlafprobleme, können Ruhephasen
helfen.“
https://www.focus.de/gesundheit/stille-ruhephasen-foerdern-das-gehirn-und-schuetzen-vorstressbedingten-krankheiten_id_10954948.html
Dank an Frau Schultze!
Gewaltmusik und Tätowierungen
„Seit der Erfindung der elektrischen Tätowiermaschine im Jahre 1891 verbreitete sich die Praxis des
Tätowierens zunehmend, doch wirklich populär wurde es erst mit der Kulturrevolution der 1960er
und 1970er Jahre, mit der auch die Rock- und Popmusik ihren Siegeszug hielt. Die Rocksängerin Janis Joplin (gestorben 1970 im Alter von 27 Jahren) war mit ihren kleinen Tattoos auf Handgelenk
und Brust Vorreiterin und Trendsetterin.“
https://www.betanien.de/christ-und-tattoos-passt-das-zusammen/
Dank an Frau Schlittmeier!
Jugend von heute
„Deutsche Abiturienten feiern gern und haben ihren traditionellen Abi-Streich, doch im Vergleich zu
norwegischen Schülern scheinen sie fast harmlos. ‚In der Abi-Zeit geht es hauptsächlich um Alkohol,
Sex und Party‘, erklärt die 19-jährige Thanaporn Samveang. […] Das ganz große Prestige aber hängt
am Partybus. Der kann auch mal 50.000 Euro kosten, rechnet man die Musikanlage und große Lautsprecher mit. Denn wer braucht schon einen Partybus, wenn man nicht schon draußen hört, dass drinnen der Bär abgeht? In diesem Bus touren die Jugendlichen nachts durch die Stadt und tanzen. [...]
Für die Polizei ist die Entwicklung besorgniserregend. ‚In den letzten Jahren gab es mehr und mehr
Klagen über Busse, die mit lauter Musik durch Wohngebiete fahren‘, sagt Janne Stømner vom Polizeidistrikt Oslo. Es seien viel Alkohol und auch andere Drogen im Spiel. ‚Wir haben den Eindruck,
dass die Feiern der Abiturienten wilder geworden sind.‘“
https://www.n-tv.de/panorama/Sex-Party-Alkohol-Abi-Feiern-in-Norwegen-article20435062.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Werteverfall
„Olivia Jones eröffnet auf St. Pauli erste Porno-Karaoke-Bar“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/olivia-jones-eroeffnet-st-pauli-porno-karaoke-bar33864084
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
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Freiheitliche Videos der Woche
„Um ‚Populismus‘ zu bekämpfen – Rundfunkbeitrag soll erhöht werden!“
https://youtu.be/xraalFsFB1Q
„Greta Thunberg – Ernennung zur unangefochtenen Weltmonarchin?! | Mietbremsen ERHÖHEN
Mieten!“
https://youtu.be/TZaV1XT_tTE
„Strategien für eine freie Gesellschaft“
https://youtu.be/GUYlQcozZSk
Das Kapitalismus-Komplott
Zitate aus dem Buch von Oliver Janich (2012), Folge 1
„Jeder Eingriff in die Marktwirtschaft bedeutet, dass mindestens ein, meist aber viele Millionen
Menschen dazu gezwungen werden, etwas zu tun, was sie freiwillig nicht gemacht hätten. Es ist eines der großen Rätsel, warum Menschen das mit sich machen lassen.“ (S. 21)
Die andere Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 34:
„Ich will noch mit den Ergebnissen eines anderen Berliner Bezirks aufwarten, der früher zu Ost-Berlin gehörte. Dort gibt es viele vietnamesische Schüler, aber auch fast genauso viele Schüler mit libanesischem Pass. Von den 1800 vietnamesischstämmigen Schülern besuchen 630 das Gymnasium,
von den 1750 arabischstämmigen 114.“ (S. 277f).
Wir können nicht allen helfen
Zitate aus dem Buch von Boris Palmer (2017), Folge 11:
„Es ist bis heute nicht ganz geklärt, warum sich plötzlich halbe Dorfgemeinschaften aus dem
Kosovo, aus Albanien und den übrigen Ländern des Westbalkans auf den Weg nach Deutschland
gemacht hatten. Viel spricht aber für die These, dass ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das
ganz im Sinne der Grünen ausfiel, dafür den Anlass geschaffen hatte: Die Verfassungshüter […]
setzten eine deutliche Erhöhung der monatlichen Zahlungen an Asylbewerber fest [...]“ (S. 251)
Der Selbstmord Europas
Zitate aus dem Buch von Douglas Murray (2017/18), Folge 7:
„[…] zeigt die UCL[University College London]-Untersuchung, dass Migranten [in Großbritannien],
die nicht aus dem europäischen Wirtschaftsraum stammen, etwa 95 Milliarden Pfund mehr Sozialleistungen erhielten, als sie an Steuern eingezahlt hatten. […] Tatsächlich haben die Migranten das
Vereinigte Königreich zwischen 1995 und 2011 mehr als 114 Milliarden Pfund gekostet, die endgültige Summe dürfte sogar auf 159 Milliarden Pfund steigen.“ (S. 52)
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Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 40:
„Im Berliner Jugendarrest dürfen nach Aussagen der Justizverwaltung 70 Prozent der Insassen aus
religiösen Gründen kein Schweinefleisch essen. Dort wurde deshalb der Speiseplan vollständig auf
‚halal‘ umgestellt.“ (S. 298)
Merkel am Ende
Zitate aus dem Buch von Ferdinand Knauß (2018), Folge 22 und Schluss:
„Wenn die Akteure des moralischen und ökonomischen Universalismus nicht endlich begreifen, dass
sie Rücksicht nehmen müssen auf diejenigen, die den Weg in die ‚eine Welt‘ nicht mitgehen wollen
oder können, wird deren Widerstand dagegen nicht geringer, sondern radikaler werden.“ (S. 216)
Abschied von Deutschland
Zitate aus dem Buch von Jost Bauch (2018), Folge 10:
„Zu glauben, man schickt Muslime in Integrationskurse, erzählt ihnen etwas von religiöser Toleranz,
und schon habe man den verwestlichten Moslem, ist die größte Spinnerei von naiven Gutmenschen
mit höchstmöglicher Wirklichkeitsverweigerungsneigung.“ (S. 99)
Die aufgeregte Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Philipp Hübl (2019), Folge 2:
„Selbst bei Entscheidungen in Gedankenexperimenten […] spielt der Stamm eine Rolle. Zur Erinnerung: Nur 31 Prozent würden einen unbeteiligten Mann mit Rucksack in die Tiefe stoßen, um einen
Zug zu stoppen und fünf Menschen zu retten. Diese Prozentzahl geht allerdings bei derjenigen Gruppe von Versuchspersonen nach oben, die sich selbst als Progressive (liberals) einschätzen, und zwar
sobald die Frage darauf hindeutet, dass es sich bei dem Mann mit Rucksack um einen Feind handelt,
also um einen traditionell Konservativen der weißen Oberschicht in den USA, erkennbar am Namen
in der Frage: ‚Würden Sie Chip Ellsworth III. Hinunterstoße, um hundert Mitglieder des Harlem Jazz
Orchestra zu retten?‘ Überraschenderweise antworten Konservative umgekehrt nicht tribalistisch
oder gar rassistisch, wenn sie gefragt werden, ob man den Rucksackträger ‚Tyrone‘ (ein typischer
Name für einen Afroamerikaner) hinunterstoßen soll, um die New Yorker Philharmoniker zu retten.“
(S. 126)
Realsatire der Woche
„Statt Drogenhandel zu verhindern: Park-Aufpasser dealen selbst“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2019/statt-drogenhandel-zu-verhindern-park-aufpasserdealen-selbst/
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Skandale der Woche
„Migrantengewalt wird Deutschen in die Schuhe geschoben“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/migrantengewalt-wird-deutschen-in-die-schuhegeschoben/
„47 Millionen Einnahmen [?] für externe Berater, drei Milliarden Ausgaben für geduldete Migranten,
unter Verschluss der Regierung gehaltene Informationen. Der Internetblog „Frag den Staat“ hat mit
einem Klageverfahren gegen das BAMF erwirkt, dass die Behörde den unter Verschluss gehaltenen
Inhalt des McKinsey-Reports aus dem Jahr 2016 veröffentlichen muss.“
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/von-bamf-verheimlicht-mckinsey-bericht-ueberabzuschiebende-migranten-enthuellt-fakten-und-daten-a2952011.html
„Grüne Bezirksbürgermeisterin: Drogendealer sollen integriert werden“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2019/gruene-bezirksbuergermeisterin-drogendealersollen-integriert-werden/
dazu auch:
„Wie Rot-Rot-Grün in Berlin Drogendealer schont“
http://mediathek.daserste.de/Kontraste/Wie-Rot-Rot-Gr%C3%BCn-in-Berlin-Drogendealer-/Video?
bcastId=431796&documentId=65221422
Zahlen der Woche
„Im vergangenen Jahr wurden in Berlin 6959 Polizisten im Dienst angegriffen. Elf Beamte erlitten
dabei schwere Verletzungen.“
– 19 Angriffe täglich in einer einzigen Stadt!
https://philosophia-perennis.com/2019/07/23/gewalttaten-gegen-polizisten-nehmen-sprunghaft-zu%e2%88%92-berlin-besonders-betroffen/
dazu auch:
https://www.preussische-allgemeine.de/nachrichten/artikel/tief-verankerter-hass.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Im Juli ist parlamentarische Sommerpause. Deshalb wurde eine Sondersitzung anberaumt,
dere[n]twegen die Abgeordneten ihren Urlaub unterbrechen und nach Berlin zurückreisen müssen auf Kosten der Steuerzahler. […] Die Bundestagsverwaltung schätzt die Kosten auf rund 100.000
Euro.“
https://web.de/magazine/politik/kostet-steuerzahler-sondersitzung-bundestags-vereidigung-annegretkramp-karrenbauer-33870158
„Nach Zahlen des französischen Reichtumsforschers Thomas Piketty, der mit umfangreichem Datenmaterial der Entwicklung von Volksvermögen über die Zeit nachgegangen ist, lag die Vermögensquote - also das Vermögen relativ zum Volkseinkommen im Jahre 2015:
· in Spanien bei 659 Prozent (2014),
· in Frankreich bei 591 Prozent,
· in Italien bei 587 Prozent,
· in den Niederlanden bei 530 Prozent (2014),
· in Griechenland bei 499 Prozent,
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· in Deutschland bei 446 Prozent.
Die Deutschen besitzen also im Durchschnitt weniger Vermögen als Italiener, Franzosen und Spanier,
die im Rahmen der europäischen ‚Solidarität‘ eine größere Anstrengung von uns verlangen.“
https://www.manager-magazin.de/politik/deutschland/vermoegen-warum-deutschland-so-arm-bleibta-1277475-3.html
„Laut Maastrichter Kriterien darf der Schuldenstand eines EU-Mitglieds 60 Prozent des BIP nicht
übersteigen. Offenkundig liegen Griechenland mit 181 Prozent, Italien mit 132 Prozent, Zypern mit
102 Prozent, Belgien mit 102 Prozent, Frankreich mit 100 Prozent und Spanien mit 98 Prozent leicht
darüber. Dies kümmert offensichtlich niemand.“
https://www.freiewelt.net/blog/das-ende-der-demokratie-der-eu-wurden-wir-waehler-betrogen10078454/
Zitat der Woche
„Das, was Angela Merkel gerade mit Deutschland anstellt, würde kein Mensch mit seiner Wohnung
tun. Selbst der gutmütigste Mensch der Welt würde sich doch, bevor er Gäste aufnimmt, die Frage
stellen, wie groß die Wohnung ist, wie viele Gäste er aufnehmen kann, wie viele Mitbewohner seine
Brieftasche und seine Nerven verkraften können und wer die neue Bewohner überhaupt sind.“
http://www.tagesspiegel.de/politik/martenstein-zur-fluechtlingskrise-alle-einfach-aufnehmen-klugist-das-nicht/12434672.html
Anarchie in Deutschland und Europa
Der Mörder von Voerde ist ein Serbe.
http://www.pi-news.net/2019/07/voerde-serbe-stoesst-frau-vor-einfahrenden-zug-opfer-tot/
Oberhausen: „Am Donnerstag führte ein 26-Jähriger gegen 23.15 Uhr auf der Dieselstraße noch
einmal seinen Hund schnell Gassi. Er drehte am Westufer der Wertach eine Runde, als unter der
Dieselbrücke plötzlich drei dunkelhäutige Männer auf ihn zukamen. Einer von diesen trat grundlos
gegen den Hund, der durch die Luft flog und regungslos am Boden liegen blieb. Als der
Hundebesitzer die Männer auf deren Verhalten ansprach, wurde er mit der Faust ins Gesicht
geschlagen. Dabei wurde er leicht verletzt. Wie es es dem Hund geht, ist aktuell leider nicht
bekannt.“
https://www.stadtzeitung.de/augsburg-city/blaulicht/maenner-treten-hund-d94865.html
„Der unbekannte Mann wird als etwa 35-45 Jahre alt, mit kräftiger Statur, kurzen, schwarzen Haaren,
gepflegtem Erscheinungsbild und indischem Phänotyp beschrieben.“
https://www.focus.de/regional/lokale-meldungen/bundespolizeiinspektion-stuttgartexhibitionistische-handlung-im-intercity_id_10949407.html
Dank an Herrn H.!
„Der Anklage zufolge hat der 42-jährige Marokkaner die Tramperin ermordet, um eine vorher an ihr
begangene sexuelle Straftat zu verdecken.“
https://web.de/magazine/panorama/fernfahrer-gesteht-toetung-tramperin-sophia-33870524
„Den Angaben zufolge starb der 32-jährige Algerier am Samstag. Eine Obduktion habe schon stattgefunden, die Todesursache sei aber unklar. Der Mann habe eine größere Menge Drogenersatzmedi-
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kamente mit sich geführt. Beamte hatten den 32-Jährigen am Freitag nahe des Hauptbahnhofs beim
Diebstahl eines Rucksacks beobachtet und daraufhin vorläufig festgenommen.“
https://web.de/magazine/panorama/staatsanwaltschaft-ermittelt-toten-mannes-polizeizelle-33870452
„Bei den Angreifern soll es sich um 6 oder 7 Männer im Alter von Anfang 20 bis Mitte 30 und
südosteuropäischer Herkunft gehandelt haben.“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/23/versuchte-gruppenvergewaltigung-die-polizei-fahndetnach-diesen-maennern/
Stuttgart: „Die 24-Jährige beschrieb den Unbekannten als dunkelhäutig, etwa 25 Jahre alt und
zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß.“
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.stuttgart-weilimdorf-unbekannter-versucht-frau-zuvergewaltigen.1863c3b8-34fb-4492-afb8-027ff9455eee.html
Dank an Herrn H.!
„Die Polizei ermittelt aktuell gegen einen jungen Asylbewerber aus Eritrea im Thüringischen
Saalfeld, der am Sonntag in der Öffentlichkeit verfassungsfeindliche Parolen (u.a. ‚Heil Hitler‘)
gerufen und die Beamten anschließend beleidigt sowie bedroht haben soll.“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/24/thueringen-afrikaner-ruft-heil-hitler-und-bedrohtpolizisten/
Eppingen: „Der Unbekannte soll zwischen 40 und 50 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß sein. Er
soll dunkelhäutig sein und dunkle Haare haben.“
https://www.stimme.de/polizei/kraichgau/89-Jaehrige-wird-Opfer-eines-sexuellenUEbergriffs;art17125,4227665
Dank an Frau Schlittmeier!
„Versuchte Gefangenenbefreiung in Würzburger Schwimmbad – Gruppe solidarisiert sich mit 18Jährigem gegen Polizei“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/26/versuchte-gefangenenbefreiung-in-wuerzburgerschwimmbad-gruppe-solidarisiert-sich-mit-18-jaehrigem-gegen-polizei/
„Nach Polizeiangaben hatten sich mehrere Hundert Jugendliche und junge Männer zusammengerottet. Von ihrer Sprache und ihrem Aussehen her seien viele von ihnen nordafrikanischer oder arabischer Herkunft gewesen, hatte ein Polizeisprecher damals gesagt “
https://philosophia-perennis.com/2019/07/27/randale-duesseldorfer-rheinbad-erneut-von-polizeigeraeumt/
„200 Afrikaner stürmen Grenze von Melilla – sechs verletzte Polizisten“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/21/200-afrikaner-stuermen-grenze-von-melilla-sechsverletzte-polizisten/
Blick über den Tellerrand
„NASA warnt vor Mini-Eiszeit: Ein Blick in die Geschichte entlarvt die ‚Klima-Lüge‘“
https://www.epochtimes.de/wissen/mystery/nasa-warnt-vor-mini-eiszeit-ein-blick-in-die-geschichteentlarvt-die-klima-luege-a2938526.html
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„ES IST 5 VOR 12 #saveMeinungsfreiheit“
Ein Appell von Journalisten, Künstlern und anderen.
https://youtu.be/_igwQ_FXXQM
„Unangenehme Fakten: Obama hat mehr Migranten abgeschoben als Trump!“
https://youtu.be/VRfctdPJWnM
„Recht ist, was Linken nützt“
https://youtu.be/H9DO2gK5mGg
2007: „ARD berichtet offen über den Klimaschwindel / IPCC zensiert Klimawissenschaftler“
https://youtu.be/MYrdiSRyuFc
Kurzer englischsprachiger Beitrag über das Verhältnis zwischen Linksliberalen und Linksextremen.
http://charleskonia.com/the-functional-relationship-between-the-true-liberal-and-the-far-left-pseudoliberal/
„Bereits vor vielen Jahrhunderten hat Thomas von Aquin, der wichtigste Gelehrte der katholischen
Kirche, erkannt, wo die Schwachpunkte des Islams liegen und sie kenntnisreich aufgezeigt. Diese
Aussagen sollten eine Pfichtlektüre für unsere heutigen Kirchenmänner werden!“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/21/thomas-von-aquin-islam-2-2/
„Der Islam ist eine Herrenmenschenideologie gegenüber den ‚Ungläubigen'“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/21/hartmut-krauss-der-islam-ist-eineherrenmenschenideologie-gegenueber-den-unglaeubigen/
„Auch ich habe immer wieder geschwankt, ob ich die Grünen ernstnehmen oder verspotten soll. Vermutlich ist beides richtig. Aber gewarnt sein sollten wir doch vor diesen raffinierten ‚Gesellschaftsumwandlern‘, die die Gesellschaft nicht nur ‚umwandeln‘, sondern zerstören wollen – zu Gunsten einer ‚Neuen Gesellschaft‘ mit dem ‚Neuen Menschen‘, dem keine Individualität mehr zusteht, sondern der Teil einer Masse sein wird.“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/21/was-wird-eigentlich-werden-wenn-die-gruenen-maldas-sagen-haben/
Besondere Empfehlung!
„Die rot-rot-grünen Koalitionsfraktionen im Berliner Abgeordnetenhaus dringen auf rasche Schritte
des Senats zur Einschränkung der Silvesterknallerei.“
https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2019/07/berlin-spd-linke-gruene-draengen-auf-boellerverbotsilvester.html
Dank an Frau Gerhardt!
„In dieser Zusammenfassung des Buchs Die Psychologie der Massen wirst du erfahren, warum deine
Nachricht das Weltbild der Menschen bestätigen muss, Emotionalität stärker ist als Logik und Werbung sich so oft wiederholt.“
https://unternehmerkanal.de/buecher-2/psychologie/die-psychologie-der-massen-zusammenfassung/
Dank an Frau Schlittmeier!
„Der Berufspolitik läuft die Zeit davon. Zu groß ist die Angst, Opfer der selbst herbeigeführten Spaltung der Gesellschaft zu werden. Die Politik der vergangenen Jahre – allen voran die irr[e]geleitete
Migrationspolitik – fordert schon heute ihren Tribut. Und während der als ‚Feind‘ ausgemachte poli-
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tische Gegner derzeit noch rechts verortet wird, ist es nur eine Frage der Zeit, bis linke Extremisten
in ihren Verteilungskämpfen den Reichstag ins Visier nehmen und religiöse Eiferer den säkularen
Staat an dessen Wurzel packen. Schnell müssen die Befestigungsanlagen errichtet werden, denn der
wirtschaftliche Abschwung wirft seine Schatten voraus. Bürger, die ihre Volksvertreter schon in Zeiten des Wohlstands nicht schätzen, könnten zum Äußersten entschlossen sein, wenn ihnen erst einmal alles genommen worden ist. […] Wo Angela Merkel Blockflötenklänge empfiehlt und andere
Verantwortliche wahlweise zum Armlängenabstand oder zum Alarmglöckchen an der Handtasche raten, greift die Kaste der Volksvertreter in eigener Sache zur Sicherheit lieber tief in die verteidigungspolitische Schublade.“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/22/graben-und-sperrzaun-vor-berliner-reichstag-wie-sichdie-regierenden-fuer-die-folgen-ihrer-politik-ruesten/
„Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Das Video zu entscheidenden Begriffen unserer Zeit (Einwanderung, Sozialstaat, Zugehörigkeit), [...]“
https://youtu.be/rtGL8SnATRc
„Die Herrschaft der Unfähigen: Ein Parteiensystem am Ende?“
https://youtu.be/VUEVmB0Mieg
Besondere Empfehlung!
„Manche Motorräder und sogenannte Sportwagen sind einer Studie des Umweltbundesamts zufolge
viel lauter als bisher angenommen. Wenn sie provokativ gefahren werden – also mit besonders hohen
Motordrehzahlen –, werden sie als etwa 4-mal so laut wahrgenommen wie der gesetzliche Grenzwert.“
https://taz.de/Verbotene-Lautstaerke-von-Motorraedern/!5602800/
Islamisierung:
„300 Kinder werden jetzt gezwungen, ihre Ernährungs- und Lebensgewohnheiten wegen 2(!) muslimischen Kindern zu ändern und sich der Minderheit anzupassen bzw. sich deren 'Werten' zu unterwerfen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/23/kids-ohne-currywurst-schweinefleisch-verbot-in-kitasist-die-kapitulation-vor-der-migration/
dazu auch:
https://philosophia-perennis.com/2019/07/23/proteste-erfolgreich-leipziger-kita-zieht-ihrschweinefleisch-verbot-vorerst-zurueck/
„Warum die Regenbogenflagge uns spaltet?!“
https://youtu.be/Q_dXO5dKjS0
„Alarm bei der Deutschen Bahn: Mindestens 1.250 Bahnbrücken sind abrissreif“
https://web.de/magazine/wirtschaft/alarm-deutschen-bahn-1250-bahnbruecken-abrissreif-33869694
„Scharfe Kritik der öffentlichen Gewalt ohne Furcht vor staatlichen Sanktionen gehört zum Kernbereich der Meinungsfreiheit“
https://www.kostenlose-urteile.de/BVerfG_1-BvR-243317_Hexenprozess-Verletzung-derMeinungsfreiheit-durch-faelschliche-Einordnung-einer-Aeusserung-alsSchmaehkritik.news27678.htm
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„Typisch deutsch - lieber alle ärmer als einige etwas reicher“
https://www.manager-magazin.de/politik/deutschland/vermoegen-warum-deutschland-so-arm-bleibta-1277475.html
Besondere Empfehlung!
„ARD-Professor will Öko-Stasi“
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/ard-professor-will-oeko-stasi-63490914.bild.html
„Dipl.-Meteorologe Klaus-Eckart Puls: Die Achillesferse der Klimamodelle“
https://youtu.be/5HaU4kYk21Q
Besondere Empfehlung!
Demokratie?
„[…] man kann mit 20 Prozent eine Landes- oder Bundesregierung führen. […] Eine durchgehend
zersplitterte Parteienlandschaft führt dazu, dass die Wähler immer seltener wissen, was sie nach der
Wahl eigentlich bekommen. Wer wird durch meine Stimme Ministerpräsident oder Bundeskanzlerin?
- Das wird oft nicht mehr durch die Wahl, sondern danach entschieden.“
https://web.de/magazine/politik/stauss-nahles-nachfolge-kandidaturen-duerfen-laufstegveranstaltung-33834010
„Die Bildungsgewerkschaft GEW diagnostiziert einen dramatischen Lehrermangel inBayern und
schlägt als drastische Lösung vor, Unterrichtsstunden zu streichen.“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/2472199
„Unser IQ kannte in den vergangenen Jahrzehnten nur eine Richtung: steil nach oben. Um 30 Punkte
ist die gemessene Durchschnittsintelligenz in 100 Jahren gestiegen. Seit geraumer Zeit allerdings
sinkt der IQ der Deutschen. Wiener Forscher haben nun erstmals untersucht, warum.“
https://www.focus.de/wissen/mensch/werden-wir-immer-duemmer-intelligenzforscher-erklaertwarum-unser-iq-seit-jahren-sinkt_id_10943200.html
Dank an Frau Schultze!
Berlin: „Hässliche Sandsäcke und Gitterkörbe kommen weg. Das neue Konzept für den Breitscheidplatz: ein drei Meter hoher Schrift-Wall soll den Platz von der Straße trennen. […] Kosten der Maßnahmen, die im Frühjahr 2020 von der landeseigenen BIM umgesetzt werden sollen: deutlich über
eine Million Euro.“
Wird vermutlich nicht unter „Zuwanderungskosten“ verbucht werden.
https://www.bz-berlin.de/berlin/charlottenburg-wilmersdorf/buchstaben-wall-am-breitscheidplatzneues-konzept
„Die Durchdringung des Lehrkörpers, von Schulen und Universitäten, mit linken Ideologien ist in
den USA mindestens genauso stark fortgeschritten wie in Deutschland. Turning Point USA macht
derzeit mit einem Jugend-Aktionsgipfel dagegen mobil.“
https://www.epochtimes.de/politik/welt/jugend-aktionsgipfel-usa-junge-konservative-fuer-freiemeinungsaeusserung-an-schulen-und-universitaeten-a2951237.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Dazu auch:
„Neunzig Prozent der Akademiker in den USA sind laut einer repräsentativen Umfrage politisch
links beheimatet. Dieses Ungleichgewicht bringt gleichzeitig viele sozialpsychologische Probleme
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mit sich. Vor allem führt es zu einer eingeschränkten Diskussionsgrundlage und wirkt sich damit
auch äußerst negativ auf die Meinungsfreiheit aus.“
https://www.epochtimes.de/politik/welt/gefahr-fuer-meinungsfreiheit-politisches-spektrum-derakademiker-liegt-zu-neunzig-prozent-links-a2189780.html
„Wer am gestrigen Mittwoch die Hauptausgabe der ‚Tagesschau‘ sah oder heute die Bild-Zeitung
sieht, könnte wettermäßig in Panik geraten. ‚Wetterdienst warnt vor Dürresommer‘, meldete die
ARD-Nachrichtensendung. Die Bild übergeigte komplett mit der Schlagzeile: ‚Meteorologen sicher!
Sahara-Sommer mit Mega-Dürre droht.‘ U.a. auch Greenpeace verbreitete das apokalyptische Szenario. Alles frei erfunden, sagt der Wetterexperte Jörg Kachelmann im MEEDIA-Interview.“
https://meedia.de/2019/04/26/kachelmann-ueber-duerre-warnungen-der-medien-ueber-90-prozentaller-geschichten-zu-wetter-und-klima-sind-falsch-oder-erfunden/
„Wie die Heute-Show und Böhmermann uns MANIPULIEREN“
https://youtu.be/zhi9Q_0riGI
„Das Abbrennen von Feuerwerk in München soll bald eingeschränkt werden. Böller sind in‘dicht besiedelten Innenstadtgebieten‘ bereits ab Silvester verboten.“
https://www.br.de/nachrichten/bayern/boeller-verbot-in-muenchen-silvester-feuerwerk-wirdeingeschraenkt,RX2RjiJ
„Der CO2-Schwindel (I): Der UNO-Klimarat IPCC – ein Instrument der Politik?“
https://youtu.be/4xT_Hy7Lw_w
„Sozialismus ist das Gegenteil von Christentum.“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/26/ist-das-christentum-die-ursache-fuer-die-ideologie-dessozialismus/
„Schlappe für die Gender-Lobby: Familienministerium verpaßt seinem »Regenbogenportal« eine inhaltliche Rasur“
https://www.familien-schutz.de/2019/07/25/schlappe-fuer-die-gender-lobby-familienministeriumverpasst-seinem-regenbogenportal-eine-inhaltliche-rasur/
„Die Klimageschichte unseres Planeten ist eine Geschichte der natürlichen Klimaschwankungen.
Vorherrschend war das Warmklima, sozusagen der „Normalzustand“ der Erde. Wenig bewusst ist uns
die Tatsache, dass wir heute in einem Eiszeitalter leben.“
https://www.esa.int/ger/ESA_in_your_country/Germany/Klimageschichte_Leben_im_Eiszeitalter
Dank an Frau Schultze!
„Totalitäre Gesinnungen und geistiger Terror auf dem Vormarsch“
https://www.epochtimes.de/meinung/gastkommentar/totalitaere-gesinnungen-und-geistiger-terrorauf-dem-vormarsch-ein-kommentar-a2952207.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Eine Überprüfung der wichtigsten politischen Vorschläge Von der Leyens zeigt, dass sie eine massive Ausweitung der Machthierarchie und Kompetenzen der Europäischen Kommission fordert. Ihre
Vorschläge würden die Rolle Brüssels in praktisch allen Aspekten des wirtschaftlichen und sozialen
Lebens in Europa erheblich stärken – auf Kosten der nationalen Souveränität.“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/27/europaeische-union-ursula-von-der-leyen-plantmassive-ausweitung-der-machthierarchie/
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„‘Willkommenskultur‘ und Initiativen wie die ‚Seebrücke‘ sind eine der größten humanitären Katastrophen unserer Zeit! Wer sich dafür einsetzt, macht sich damit am Tod vieler Millionen Menschen
mit schuldig.
https://philosophia-perennis.com/2019/07/27/initiativen-wie-die-seebruecke-sind-ausdruck-eineszynischen-und-menschenverachtenden-pseudo-humanismus/
Besondere Empfehlung!
„Monika B., ehemalige Vermieterin einer Flüchtlingsunterkunft und Teil der ‚Initiative an der Basis‘
schreibt: ‚Es ist kein schönes Gefühl, wenn du merkst, du wirst belogen, verarscht und ausgenutzt.‘“
https://www.epochtimes.de/meinung/gastkommentar/erfahrungsbericht-monika-b-vermieterin-einerfluechtlingsunterkunft-initiative-an-der-basis-a2952923.html
Dank an Frau Schlittmeier! – Besondere Empfehlung!
Literaturhinweis:
https://jf-buchdienst.de/Neuheiten/Goldstueck-Variationen.html
Aktuelle Meldungen
„Am Sonntag ist auf dem Festival ‚Deichbrand‘ in Cuxhaven eine 26-Jährige leblos in ihrem Zelt
aufgefunden worden. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der jungen Frau feststellen.“
https://web.de/magazine/panorama/26-jaehrige-deichbrandfestival-tot-aufgefunden-33865160
„Für kurzzeitige Verwirrung sorgten am Sonntag kurz nach Mitternacht laute Bässe, die für längere
Zeit ein größeres Gebiet in Stadtbergen beschallten. […] Die Polizei ermittelt gegen die beiden jungen Männer wegen mehrere[r] Ordnungswidrigkeiten.“
https://www.stadtzeitung.de/augsburg-city/blaulicht/waldparty-laeuft-aus-dem-ruder-d94877.html
„Brutale Attacke bei der Ankunft von Rapper Future auf Ibiza. Kaum war der Musiker am Montag
am Flughafen angekommen, schlug ein wütender Fan seinen Bodyguard k.o.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/future-wuetender-fan-schlaegt-bodyguard-us-rappersnieder-33868806
„35 Straftaten verzeichnete die Ulmer Polizei am Schwörmontag. Darunter: Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und Körperverletzungen. [...] Besonders ausgelassen war die Stimmung laut
Polizeibericht bei den Open-Air-Konzerten mit DJ Antoine, Marquess und Glasperlenspiel vor gut
8000 Zuhörerinnen und Zuhörern auf dem Münsterplatz. Hier mussten die Beamten nur zwei Personen vom Gelände verweisen. [...] Bei Jugendschutzkontrollen nahm die Polizei den jungen Besuchern in zehn Fällen Alkohol und in sechs Fällen Zigaretten ab, zwei betrunkene Jugendliche wurden
ihren Eltern übergeben. Der Rettungsdienst verzeichnete insgesamt 63 Hilfeleistungen.“
https://www.swp.de/suedwesten/staedte/ulm/schwoermontag-2019-polizei-ulm-zieht-bilanz32029263.html
„Die Festnahme eines im Alkohol- und Drogenrausch randalierenden 15-jährigen Gasts einer
Schulabschlussfeier hat in Starnberg in Bayern zu einem Großeinsatz der Polizei geführt. Etwa hundert Schüler zogen von der Feier am Donnerstagabend zur örtlichen Polizeiwache und versuchten
den Randalierer zu befreien, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilte.“
https://www.n-tv.de/panorama/Schueler-wollen-Polizeiwache-stuermen-article21169265.html
Dank an Frau Schlittmeier!
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„Ein tödliches Unglück in einem Nachtclub nahe dem Athletendorf hat die Schwimm-WM im südkoreanischen Gwangju überschattet. Zwei Menschen seien ums Leben gekommen, als in der Nacht zum
Samstag eine Besucherplattform eingestürzt sei, berichtete der südkoreanische Rundfunksender
KBS. […] Yonhap zufolge untersucht die Polizei, ob die Einrichtung eventuell illegal erweitert worden sei. Es werde vermutet, dass der Balkon unter der Last zahlreicher Gäste eingebrochen sei.“
https://web.de/magazine/panorama/unglueck-nachtclub-ueberschattet-schwimm-wm-tote-verletzte33883170
„Schwere Körperverletzung: A$AP Rocky muss jetzt vor Gericht“
https://www.promiflash.de/news/2019/07/27/schwere-koerperverletzung-adollarap-rocky-muss-jetztvor-gericht.html
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 598, 3. August 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Man kann in diesem Buntland nur noch zum Zyniker werden. Der neue Migranten-Trendsport heißt
offenbar „Deutsche vor den Zug schubsen“:
https://philosophia-perennis.com/2019/07/30/frankfurt-war-kein-einzelfall-eine-liste-vongleisschubsern-in-deutschland/
Letzte Woche ermordete auf diese Weise in Voerde ein „polizeibekannter“ Serbe eine 34jährige Mutter, am Montag ein Eriträer in Frankfurt einen achtjährigen Jungen; dessen Mutter stieß er ebenfalls
hinunter, aber sie konnte sich retten; versucht hat er es noch bei einer dritten Person. Dass durch das
daraus jeweils resultierende Bahnchaos auch ein großer volkswirtschaftlicher Schaden und Ärger für
hunderttausende Reisende resultiert, sollte auch nicht unbeachtet bleiben. Und wie berichtete die
„Tagesschau“ über den Frankfurter Mord? – Die beiden sind „ins Gleisbett geraten“. Man stelle sich
vor, ein Neonazi würde einen Flüchtling auf diese Weise töten – da würden die Systemmedien andere
Worte verwenden. Das zweierlei Maß in der Berichterstattung und in den Reaktionen zeigt sich wieder einmal. Ein Grünen-Politiker kommentierte: „Im Autoverkehr sterben jährlich mehr als 3.000
Personen – keine allzu großen Diskussionen. Im Bahnverkehr stirbt eine Person – Interview mit dem
Chef eines Sicherheitsdienstes, Bundesminister unterbricht Urlaub. bitte immer die Verhältnismäßigkeit wahren, @HAZ & Herr Seehofer.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/01/nach-pietaetlosem-tweet-zu-frankfurt-gruenenpolitikereike-lengemann-entschuldigt-sich/
Der Mörder hatte trotz illegaler Einreise Asyl und eine Niederlassungserlaubnis in der Schweiz erhalten und befand sich wegen anderer Gewaltdelikte auf der Flucht. Kurioserweise war er zuvor in einer
Publikation noch als Vorzeigebeispiel für Integration präsentiert worden. Er war allerdings kein Moslem, sondern Christ.
https://philosophia-perennis.com/2019/07/30/frankfurt-ice-schubser-war-kein-blitz-radikalisiertermoslem-sondern-christ/
Wie aber konnte ein gesuchter Verbrecher so einfach über die EU-Außengrenze zwischen der
Schweiz und Deutschland spazieren?
Auch der Mörder von Voerde war „polizeibekannt“ wurde aber nicht abgeschoben; wie so viele andere Mörder und Vergewaltiger.
Wenig später die nächste Horrormeldung aus Stuttgart. Carolin Matthie, die ein Augenzeugenvideo
angesehen hat, berichtet, der syrische (oder, wie die Polizei vermutet, sich nur als Syrer ausgebende)
Täter habe sein Opfer nicht einfach erstochen, wie die Medien sagen, sondern geradezu zerstückelt.
Als ich kurz nach der Grenzöffnung schrieb, es sei „unvermeidlich, dass auf diese Weise auch Kriminelle und Terroristen ins Land gekommen sind“, hat es mich meinen Arbeitsplatz gekostet. Und nun
schaue man sich diese offiziellen Zahlen an:
https://philosophia-perennis.com/2019/08/03/bka-lagebild-extreme-zunahme-derauslaenderkriminalitaet-seit-2015/
Müssen wir erst auf Schritt und Tritt über Leichen stolpern, damit die Mehrheit der Deutschen endlich aufwacht?
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Wahrscheinlich wird es nach Merkel-Lego und dem geplanten Merkel-Graben um den Reichstag
bald auch Merkel-Gitter an den Bahnsteigen geben, bzw. Merkel-Türen, wie es nun für die Münchner
U-Bahn geplant ist. Unsere Kanzlerin wird unvergessen bleiben.
Klaus Miehling
Musik wirkt
„Musik macht Menschen sensitiv. Sie weckt Gefühle auf, die tief in uns schlummern. Musik erreicht
Nerven und Gefühle im Körper, die normalerweise stillgelegt sind.“ (Edda Moser; in: Woll: Mehr als
schöne Stimmen, 2014, S. 279).
Textausschnitt
Wizo, „R.A.F.“: „Rote Armee Fraktion, ihr ward ein geiler Haufen! Rote Armee Fraktion, mit euch ist
was gelaufen! Rote Armee Fraktion, ich fand euch immer spitze – leider war ich noch zu klein, um
bereits bei euch dabei zu sein. Doch mein Herz schlug damals schon für die Rote Armee Fraktion.“
https://www.tagesspiegel.de/politik/extremismus-warum-wir-linke-gewalt-milder-bewerten-alsrechte-gewalt/23087552.html
aus der Wissenschaft
„Für Wissenschaftler Hühn ist naheliegend, dass die Frequenzen der Musik eine Wirkung auf die
Schwingungen der Membranen bei den Mikroorganismen haben, die in der Reifephase aus Milch
Käse machen. Biotransformation nennt man das. Die Mikroorganismen, in diesem Fall Bakterien,
sind Lebewesen, und wenn deren Membranen schwingen, könnte das den Stoffaustausch beeinflussen, wie Hühn sagt.“
https://www.n-tv.de/wissen/Hip-Hop-laesst-Kaese-fruchtiger-schmecken-article21170098.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Die letzte Loveparade? Eine Nachlese zu den CSD-Paraden“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/29/csd-nachlese/
„Schlager, Pop, Rap: Was in Deutschlands Städten wirklich gehört wird“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/schlager-pop-rap-deutschlands-staedten-gehoert33887352
„Afrikanische ‚Seenotflüchtlinge‘ drehen Video mit Rapper 2Nasty“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/01/an-bord-mit-carola-rackete-afrikanischeseenotfluechtlinge-drehten-video-mit-rapper-2nasty/
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dazu auch: „War die ‚Sea-Watch 3‘ mehr Partyschiff als Rettungsfloß?“
https://www.journalistenwatch.com/2019/08/02/rap-sonne-iphones/
Dank an Frau Schlittmeier!
aus der Welt der Avantgarde
Simon Steen-Andersen: „Er lässt einen Flügel aus einigen Metern Höhe auf den Boden krachen: Ein
wirkungsvoller Akt der Zerstörung. Danach erst wird an einem realen Flügel Neues entstehen. […]
Seine Klang-Parcours-Performance ‚Run Time Error‘ spielte mittlerweile an 15 Standorten. Rohre,
Metallgeländer, Golfbälle, Ventilatoren, Bohrmaschinen – alle möglichen Klänge werden mit dem
Mikrofon eingefangen und aufgezeichnet.“
https://www.kurier.de/inhalt.konzert-und-live-performance-simon-steen-andersen-stellt-diemusikwelt-auf-den-kopf.475ac6d7-32db-4f3e-8905-217277b5c426.html
Dank an Herrn G.!
Aus der Welt des Regietheaters
„Die Bayreuther Festspiele haben gemäß der Stiftungsurkunde und der Satzung der Richard WagnerStiftung den Auftrag „Richard Wagners Werke festlich aufzuführen‘. […] Die ganzen sogenannten
Regieeinfälle (inklusive der Videoeinspielungen) stellen Peinlichkeiten und Überflüssiges dar, alles
dies hat nichts mit dem Tannhäuser zu tun, der gerät bei dieser Veranstaltung restlos in Vergessenheit,
interessant ist nur das Spektakel drumherum. Alles was da auf der Bühne gezeigt wird, ist ein ‚an den
Haaren herbeigezogenes‘ Chaos.“
https://www.kurier.de/inhalt.thema-festspiele-nur-peinlichkeiten-und-ueberfluessiges.48775f6c-0f694647-b9b8-49a0e6f8f4c8.html
Dank an Herrn G.!
Werteverfall
„Saufen, Fressen, Ficken – ist das heute die deutsche Kultur?“
https://youtu.be/NJVPnqNFmD4
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
„So werden Rentner ausgepresst: Jeder vierte Rentner muss Einkommensteuer zahlen!“
https://youtu.be/1KJ6dHoiayc
„Die Grünen wurden gerade ZERSTÖRT!“
https://youtu.be/jyybeq-FmSk
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„Liechtenstein – Die freiste Gesellschaft der Welt?“
https://youtu.be/HeqJotScFeE
Literaturhinweis
https://www.cbuch.de/rosenthal-popmusik-im-gottesdienst.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Das Kapitalismus-Komplott
Zitate aus dem Buch von Oliver Janich (2012), Folge 2:
„Die Politiker spielen […] mit Millionen von Menschen. Jeder dieser Menschen hat seine eigene Geschichte, individuelle Bedürfnisse und unterschiedliche finanzielle Möglichkeiten. Jedes staatliche
Experiment geht zu Lasten bestimmter Gruppen, deren Kräfte und Ressourcen sich nach und nach erschöpfen. Am wichtigsten für die Unternehmen ist beispielsweise die Planungssicherheit – aber ständig neue Gesetze zwingen sie, unaufhörlich ihre Investitionspläne zu ändern.“ (S. 31)
Die andere Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 35:
„Neben der Aufgabe der Binnendifferenzierung unter den Schülern gibt es eine weitere ‚Geheimwaffe‘, um die Bildungsferne zu kaschieren. Sie heißt Leistungsreduktion oder auch Normenabsenkung.
Das bedeutet nichts anderes, als dass die Anforderungen einfach nach unten geschraubt werden. In
Berlin ist man hier gerade mit Siebenmeilenstiefeln unterwegs. Für den Übergang von der Grundstufe zum Gymnasium wurden die Anforderungen gesenkt. Beim mittleren Schulabschluss hat man der
Prüfung nachgehende ‚Interviews‘ erfunden. Eine Fünf in einer Fachklausur kann jetzt hinterher
durch ein Gespräch mit dem Lehrer ‚weggequatscht‘ werden. Gut, diese Möglichkeit der ‚Nachprüfungen‘ ist schon deshalb wichtig, weil man sonst keine Leistungsexplosion vorzeigen könnte. 2012
haben in Neukölln nur neun Prozent der Mädchen die Mathematikprüfung bestanden. 2013 waren es
35 Prozent.“ S. 281f)
Wir können nicht allen helfen
Zitate aus dem Buch von Boris Palmer (2017), Folge 12 und Schluss:
„1992 waren schon Kosten von 2,5 Milliarden Euro für die Aufnahme von Flüchtlingen politisch
nicht mehr zu rechtfertigen, außer einigen Extremisten bei der AfD redet heute kein Mensch über
Kosten von 25 Milliarden Euro jährlich.“ (S. 254)
– Weshalb „Extremisten“, wenn die AfD hier nur eine vor 15 Jahren völlig normal gewesene Position
vertritt?
Der Selbstmord Europas
Zitate aus dem Buch von Douglas Murray (2017/18), Folge 8:
„Tatsache ist, dass die wirtschaftlichen Vorteile allein bei dem Migranten selbst liegen. Es sind die
Migranten, die öffentliche Dienstleistungen nutzen, an deren Kosten sie sich vorher nicht beteiligt
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haben. Es sind die Migranten, die von Löhnen profitieren, die höher sind als in ihren Herkunftsländern. Außerdem verschicken sie sehr häufig das Geld, das sie verdienen – oder mindestens Teile
davon –, an ihre Familien außerhalb Großbritanniens [bzw. ihres jeweiligen Gastlandes], statt es in
die einheimische Wirtschaft zurückfließen zu lassen.“ (S. 54)
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 41:
„In Deutschland gab es im März 2017 rund 51.600 Strafgefangene, davon 30,1 Prozent Ausländer.
Der Ausländeranteil an den Strafgefangenen ist rund damit dreimal so hoch wie der Ausländeranteil
an der Bevölkerung, [...] Für Nordrhein-Westfalen wird ein Anteil der Muslime von 22 Prozent an
den Strafgefangenen angegeben. In Berlin wird der Anteil der Muslime an den Gefängnisinsassen
auf rund ein Drittel geschätzt. In Frankreich sind etwa 60 Prozent aller Gefangenen Muslime.“ (S.
299)
Abschied von Deutschland
Zitate aus dem Buch von Jost Bauch (2018), Folge 11:
„Aus Gründen der eigenen Wehrlosigkeit muss an Toleranz predigen, damit die anderen ihre Macht
nicht ausspielen.“ (S. 115)
Die aufgeregte Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Philipp Hübl (2019), Folge 3:
„Viele Erwachsene entscheiden bei einer politischen Wahl wie Kinder, die man fragt: ‚Wer soll Kapitän auf dem Schiff der Teletubbies sein?‘“ S. 170f)
Skandale der Woche
„Warum stellen sich Hochschulchefs nicht öfter gegen rechte Lehrkräfte? AfD-Gründer Bernd Lucke
wird wieder an der Universität Hamburg lehren. Studenten sind empört, das Präsidium hält sich bedeckt.“
– Alleine die Frage!
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/2487151
„Chris Ares – der erste rechte Rapper an der Spitze von Itunes: Und prompt wurde er gelöscht!“
https://www.compact-online.de/chris-ares-der-erste-rechte-rapper-an-der-spitze-von-itunes/
Dank an Herrn G. Und Frau Schlittmeier!
Keine Meinungsfreiheit: „Clemens Tönnies hat eigentlich keine Wahl: Er muss bei Schalke 04 zurücktreten.“
https://www.gmx.net/magazine/sport/fussball/bundesliga/clemens-toennies-wahl-schalke-04zuruecktreten-33900948
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Wahnsinn der Woche
„Vom unterfränkischen Würzburg bis zur Kapitale München: Immer mehr Städte in Bayern wollen
zu ‚Sicheren Häfen‘ werden, d.h. viel mehr Immigranten aufnehmen als geplant. Auch Kritiker, die
vor Wohnungsnot von Sozialleistungsbeziehern und vor steigenden Kosten warnen, können die ‚Sicheren Häfen‘ nicht von ihren Plänen abhalten.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/02/sichere-haefen-acht-grosse-staedte-allein-in-bayernwollen-mehr-fluechtlinge-aufnehmen/
Diese „Sicheren Häfen“ werden für diejenigen, die schon länger dort leben, wesentlich unsicherer
werden.
Zahlen der Woche
„seit September 2015 wurden von Migranten/»Flüchtlingen« insgesamt 2.017 Tötungsdelikte begangen, davon 731 Morde (auch Ehrenmorde) respektive Mordversuche. Fast 6.400 Sexualdelikte wurden seit dem 04. September 2015 erfasst, davon je etwa 620 versuchte und vollendete Vergewaltigungen. Den Tätern ist das Alter ihrer Opfer dabei vollkommen egal. Niemand ist vor den Triebtätern sicher, ob 5 Jahre alt oder 95.
Fast 17.000 sonstige Gewaltdelikte, über 34.000 Eigentumsdelikte und bald 9.000 Betrugsdelikte ergänzen die Zahlen. Sachbeschädigungen und Aufenthaltsdelikte liegen bei knapp 7.000 Fällen seit
dem von Merkel gesetzeswidrig veranlassten Wegfall der Personenkontrollen an den deutschen
Grenzen. Fast 5.000 Verkehrsdelikte, also Straftaten, wurden erfasst wie auch über 16.000 sonstige
Straftaten (u. a. fast 3.000 Drogendelikte und über 1.300 Mal illegaler Waffenbesitz).“
https://www.freiewelt.net/nachricht/ueber-2000-toetungsdelikte-mehr-als-6000-sexualdelikte-fast20000-gewaltdelikte-10078510/
„Besonders bei schweren Verbrechen liegen Menschen mit Migrationshintergrund weit vorne, so der
Autor des Artikels Frank Jansen. So etwa bei der Gewaltkriminalität, wo der Anteil nicht deutscher
Tatverdächtiger im vergangenen Jahr bei 38,6 Prozent lag (ca. 68.000 Personen. In der Unterrubrik
‚Mord und Totschlag‘ lag er gar bei 43 %, bei sexueller Gewalt bis hin zu jener mit Todesfolge bei
38,5 Prozent. Aber auch bei ‚harmloseren‘ Verbrechen zeigt sich, dass Menschen mit Migrationshintergrund sehr stark vertreten sind: Etwa bei Diebstahl (38,5%) und Taschendiebstahl (71,3 %!). Auch
im Betrugsbereich liegen Migranten, speziell beim „Erschleichen von Leistungen“ (45,6 %) und bei
Drogendelikten (43,6 %) sehr deutlich vor den indigenen Deutschen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/01/tagesspiegel-nichtdeutsche-bei-straftatenueberdurchschnittlich-vertreten/
„Hier nun einige wenige offizielle Zahlen des BKA zu den jeweils aufgeklärten Delikten mit Beteiligung mindestens eines Zuwanderers im Vergleich zwischen 2014 (2015 ‚Grenzöffnung‘ Merkels)
und 2018:
Mord/Todschlag [sic]:
2014: 122
2018: 430
Sexuelle Übergriffe
2014: 848
2018: 6046
Körperverletzung etc
2014: 18512
2018: 73177“
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https://philosophia-perennis.com/2019/08/03/bka-lagebild-extreme-zunahme-derauslaenderkriminalitaet-seit-2015/
Zitate der Woche
„Die Merkel-Mehrheitspresse ist meines Erachtens ein Kartell der Dummheit und Kritikabwehr, [...]“
(Matthias Matussek; in : Sprachnachrichten III/2008, S. 3)
„In der Sache ist die Rechtschreibreform total gescheitert. […] Schüler machen jetzt mehr Fehler als
früher.“ (Horst Haider Munske in : Sprachnachrichten III/2018, S. 14)
„Ja, man muss dem Deutschen Volk sagen, dass es den Tod gewählt hat, und dass der Tod des großen
und intelligenten Deutschen Volkes der Tod Europas ist und das Unglück der Welt.“
(Prof. Pierre Chaunu, französischer Historiker)
http://jf-buchdienst.de/Neuheiten/Abschied-von-Deutschland.html
„Eine Mittelmeerlänge Abstand halten, dann passt's wieder“
Einer der Kommentare zu diesem Video:
https://youtu.be/-hKvPsmothA
Anarchie in Deutschland
„Brandstiftung in Besigheim: Kornfeld hinter Asylheim an mehreren Stellen angezündet – Eritreer
verhaftet.“
https://www.epochtimes.de/blaulicht/brandstiftung-in-besigheim-kornfeld-hinter-asylheim-anmehreren-stellen-angezuendet-eritreer-verhaftet-a2950097.html?fb=1
München: „Am Mittwoch, 24.07.2019, gegen 19.00 Uhr, befand sich ein 29-jähriger Afghane im
Englischen Garten in der Nähe des Hauses der Kunst. Dort kam es zu einem Tumult, weil der 29-Jährige zuvor einer 16-Jährigen auf den Po geschlagen hatte sowie einer 39-Jährigen und einer 26-Jährigen in das Gesicht. […] Anschließend hatte er auch eine 21-Jährige in den Schambereich geschlagen
und einen 22-Jährigen beleidigt, bespuckt und versucht, mit einer Flasche zu schlagen.“
https://www.tz.de/muenchen/muenchen-englischer-garten-mann-begrabscht-frauen-tumult-entstehtzr-12861337.html
„Neue Details zum Schüler-Mob von Starnberg - ‚Der tägliche Wahnsinn nimmt zu‘“.
https://www.tz.de/muenchen/region/starnberg-eskalation-vor-polizeiwache-neue-details-zumschueler-mob-12864451.html
„Drei Male gab es in den vergangenen vier Wochen Randale in einem Düsseldorfer Schwimmbad.
Jedes Mal musste das Bad vorzeitig schließen. Jetzt hat die Stadt eine Maßnahme gegen die Anonymität beschlossen: Ohne Ausweis kommt hier keiner mehr rein.“
https://www.gmx.net/magazine/panorama/tumult-sprungturm-schwimmbad-fuehrt-ausweispflicht33884748
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Berlin: „Arabisch sprechender Tatverdächtiger bewaffnet mit einem etwa 30 cm langen, schwarzen
Gegenstand“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/28/arabisch-sprechender-tatverdaechtiger-bewaffnet-miteinem-etwa-30-cm-langen-schwarzen-gegenstand/
„Im Schlossgarten in Stuttgart gab es am Wochenende gleich zwei schwere Raubüberfälle. [...] Die
beiden Täter werden als circa 25 Jahre alt beschrieben, waren mit dunklen Shirts bekleidet und hatten
ein arabisches Aussehen. […] Zur Beschreibung der Täter konnte der Geschädigte lediglich angeben,
dass es sich um drei männliche Personen, türkischen oder arabischen Aussehens, alle zwischen 18
und 25 Jahre alt, bekleidet mit schwarzen Pullovern und schwarzen Mützen handelt.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/stuttgart_artikel,-mehrere-raubueberfaelle-im-stuttgarterschlossgarten-_arid,2271967.html
Potsdam: „Kippa-Träger von Syrer antisemitisch beleidigt und bespuckt“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/29/potsdam-kippa-traeger-von-syrer-antisemitischbeleidigt-und-bespuckt/
Ein ähnlicher Fall in Berlin:
https://philosophia-perennis.com/2019/07/31/rabbiner-yehuda-teichtal-in-berlin-auf-arabischbeschimpft-und-bespuckt/
„Ein Mann stößt eine Mutter und ihr Kind im Frankfurter Hauptbahnhof vor einen ICE. Der Junge
wird vom Zug erfasst und kommt ums Leben. […] Bei dem Verdächtigen handle es sich um einen
Mann aus Eritrea, erklärte die Polizei. „
https://web.de/magazine/panorama/frankfurt-stoesst-achtjaehrigen-zug-kind-stirbt-33887822
„Wie schaffen Sie es, sich täglich in den Spiegel zu blicken und dabei an Mia aus Kandel, Maria aus
Freiburg und heute an diesen 8-jährigen Buben zu denken, die alle aus dem Leben gerissen wurde,
weil Sie, Frau Merkel, die staatlich geduldete Anarchie, das Chaos zum politischen Prinzip erhoben
haben?“
https://youtu.be/-zl3zNF4hDA
Neu-Ulm: „Am Freitagmittag kam es in einem Bus zu einer lebensbedrohlichen Situation ‚zum
Nachteil des Busfahrers sowie der anderen Fahrgäste‘ (Polizeibericht). Ein illegaler polizeibekannter
Palästinenser mit jordanischem Pass versetzte mit einer Bombendrohung und weiteren Todesdrohungen am helllichten Tag einen vollen Linienbus mit Fahrgästen in Angst und Schrecken.“
http://www.pi-news.net/2019/07/neu-ulm-bomben-palaestinenser-will-alle-fahrgaeste-toeten/
Dank an Frau Schlittmeier!
„Saarländischer Bürgermeister schlägt Alarm: Polizei hilflos gegen aggressive Migranten“
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/saarlouis-saarlaendischer-buergermeister-schlaegtalarm-polizei-hilflos-gegen-aggressive-migranten/
„Mit der Veröffentlichung eines Phantombildes und einer Videosequenz aus einer Überwachungskamera suchen die Ermittler des Landeskriminalamtes Berlin nach einem bisher unbekannten Mann mit
‚südländischem Aussehen‘. Er steht im dringenden Verdacht, am 18. Mai 2019 gegen 15 Uhr eine
48-jährige Frau an ihrem Arbeitsplatz in der Ahrensfelder Chaussee aufgesucht und unter Einsatz hoher körperlicher Gewalt zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben.“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/31/sexualdelikt-suedlaendisch-aussehendertatverdaechtiger-mit-bildern-und-video-gesucht/
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„Die Polizei Unterfranken sucht nach einer Gruppe mutmaßlicher Sextäter. Ein 17 Jahre altes Mädchen war nach eigenen Angaben am vergangenen Freitag abend in der Würzburger Innenstadt von
mehreren Männern umzingelt, bedroht und sexuell belästigt worden […] Das Opfer ging am darauffolgenden Tag zur Polizei, wo sie einen der Männer als circa 26jährig und schlank beschrieb. Außerdem soll er ein Halstuch getragen und Arabisch sowie gebrochen Deutsch gesprochen haben.“
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2019/maedchen-umzingelt-polizei-fahndet-nachgruppengrapschern/
Stuttgart: „Laut Zeugenaussage sprach er akzentfreies Deutsch und hatte ein arabisches Aussehen.
Gleiches gilt für den zweiten Täter, der ebenfalls zwischen 20 und 25 Jahre alt und etwa 1,80 Meter
groß sein soll.“
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.ueberfall-in-stuttgart-moehringen-35-jaehriger-von-zweimaennern-ausgeraubt-und-verpruegelt.d9cd718d-9d43-42b9-ba26-717b78aaf7a8.html
Dank an Herrn H.!
„Der mutmaßliche Täter, der am Mittwochabend im Stuttgarter Stadtteil Fasanenhof einen 36-Jährigen mit einem Schwert brutal getötet hat, soll [...] seit vier Jahren unter einer falschen Identität in
Deutschland gelebt haben. Bei den Behörden ist Issa M. als 28-Jähriger mit syrischer Staatsbürgerschaft registriert. Nun wird aber ermittelt, ob es sich tatsächlich um eine andere Person handelt. Die
wäre in Wirklichkeit 30 Jahre alt und Palästinenser.“
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.mord-in-stuttgart-fasanenhof-mordverdaechtiger-vomfasanenhof-mit-falscher-identitaet.9f4c28ae-1c48-4b15-a26a-fd0b0cb583fd.html
Dank an Herrn H.!
„In Dortmund wird gegen einen 24-jährigen Afghanen ermittelt, der seine Ex-Freundin zunächst gewürgt und dann mit 70 Messerstichen brutal hingerichtet hat.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/24-jaehriger-afghane-toetet-ex-freundin-mit-70-messerstichen10078544/
„Mindestens jede zweite Woche wird in Deutschland durchschnittlich ein jüdischer Friedhof geschändet.“
https://www.swp.de/suedwesten/landespolitik/jede-zweite-woche-wird-ein-juedischer-friedhofgeschaendet-32213696.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Mannheim: Aktivisten blockieren Kohlekraftwerk - auch auf Förderbändern“
– Man beachte den üblichen Systemmedien-Euphemismus für Linksextremisten!
https://web.de/magazine/wirtschaft/mannheim-aktivisten-blockieren-kohlekraftwerkfoerderbaendern-33902550
Blick über den Tellerrand
Petition:
„Kommunen sollen ermächtigt werden, Umweltzonen auszuweisen, zu denen die Zufahrt nur noch
für Fahrzeuge ohne künstliche erzeugenden [sic] Lärm möglich ist und Fahrzeugen mit Sport- oder
Klappenauspuff die Zufahrt zu verbieten. Alternativ sollen Grenzwerte für Lärmemissionen von
Fahrzeugen in allen Drehzahlbereichen festgelegt werden, deren Überschreitung zum Erlöschen der
Betriebserlaubnis führt.“
https://weact.campact.de/petitions/motor-larmterror-aus-wohngebieten-verbannen
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Dank an Herrn S.!
„Wer nachfragt und recherchiert, dem wird schnell klar, dass es keine physikalischen Beweise für die
Theorie gibt, dass sich die Erde aufgrund menschlich verursachter Erhöhungen der Treibhausgase,
hauptsächlich Kohlendioxid (CO2), erwärmt. Es gibt nur Klimamodelle, die diese Theorie beweisen
sollen! Man recher[ch]iert also nicht ergebnisoffen in alle Richtungen, sondern versucht gezielt eine
sehr schwammige Theorie zu beweisen. Diese Klimamodelle weisen viele Ungenauigkeiten auf, die
die Ergebnisse der Modellrechnungen ungültig machen. Beispielsweise gibt es keine physischen Beweise dafür, dass CO2 überhaupt globale Erwärmung verursacht, sodass das einzige Argument für
CO2 als Ursache für die Erwärmung ausschließlich in der Computermodellierung liegt.“
https://kenfm.de/tagesdosis-26-7-2019-sommerhitze-kein-grund-zur-klima-panik/
Besondere Empfehlung!
„Die Merkel-CDU ist zur Verräterin der Werte des jüdisch-christlichen Abendlandes geworden“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/28/die-merkel-cdu-ist-zur-verraeterin-der-werte-desjuedisch-christlichen-abendlandes-geworden/
Besondere Empfehlung!
„‘ALS MENSCH DER SCHON LÄNGER HIER LEBT‘, …wie Frau Merkel mich beschreiben würde, also als in Deutschland geborener Sohn von Vollzeit und Schicht in einer Fabrik arbeitenden Eltern, die sich meine Privatschule vom Mund abgespart haben, empfinde ich schlicht Unverständnis
für die Alimentierung von illegalen Migranten, die es sich nach einer Odyssee durch sichere Drittstaaten ausgerechnet in dem Sozialsystem gemütlich machen wollen, dass meine Eltern finanzieren
und vor allem unseren Großeltern, die dieses Land nach dem Grauen des 2. Weltkriegs wieder aufgebaut haben, dienen soll.“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/28/marcel-goldhammer-von-der-waldorfschule-zurisraelischen-armee/
Besondere Empfehlung!
„ANSAGE an Luisa Neubauer“
https://youtu.be/Q-xPlo06img
„Warum wir linke Gewalt milder bewerten als rechte Gewalt – Chemnitz und Hambacher Forst: Über
Doppelstandards in der Wahrnehmung und Bewertung von Militanz.“
https://www.tagesspiegel.de/politik/extremismus-warum-wir-linke-gewalt-milder-bewerten-alsrechte-gewalt/23087552.html
Besondere Empfehlung!
„Aus einer jüdischen Familie wollte Marie Sophie Hingst stammen. Aber das entsprach nicht den
Fakten. In der Fantasie bastelte sich die junge Frau eine solche Verwandtschaft aus Fragmenten zusammen. Im virtuellen Raum des Internets präsentierte sie diese alternativen Fakten der Öffentlichkeit, meist verpackt in Anekdoten. Im analogen Raum füllte die am irischen Trinity College promovierte Historikerin für die Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem Opferbögen mit den Lebensdaten
von 22 erfundenen Personen aus.“
https://amp.tagesspiegel.de/kultur/marie-sophie-hingst-ist-kein-einzelfall-vom-prekaeren-begehrenjuedisch-zu-sein/24846462.html
„‘Wir haben es mit zweierlei Rechtsstaaten zu tun. Einmal mit einem gnadenlos vollziehenden
Rechtsstaat und einmal mit einem, der beide Augen verschließt, selbst die Hühneraugen‘, sagte Maaßen am Freitagabend in Garath. Ersteren gebe es, wenn es um Parkverstöße und beringte Laufenten
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gehe, den anderen bei illegalen Einreisen und nicht vollzogene Abschiebungen. Bei 240.000 ausreisepflichtigen Ausländern würden beide Augen zugedrückt, das sei die Erosion des Rechtsstaates, die
Aggressionen schaffe.“
https://www.wz.de/politik/inland/wie-ex-verfassungsschutzchef-hans-georg-maassen-die-weltsieht_aid-44571717
„Wenn Neu-Migrantinnen ihr erstes Kind schon im Alter von 20 Jahren gebären, statt wie bei uns mit
30 Jahren, dann bringen die zugewanderten und nachgeholten Frauen und deren Kinderbräute mehr
Kinder zur Welt als unsere einheimischen Frauen – sogar bei gleicher Kinderzahl. Konkret: Bei einer
Lebenserwartung von angenommen 84 Jahren hat das Kind einer 30jährigen Mutter noch eine Oma,
aber schon keine Ur-Oma mehr, macht 2,8 Generationen aus. Kinder von 20jährigen Müttern haben
eine Oma, Ur-Oma und sogar noch eine Ur-Ur-Oma, also 4,2 Generationen der Großfamilie.“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/29/sind-wir-tatsaechlich-auf-noch-mehr-zuwanderungangewiesen/
„Klimahysterie: Je größer die Lüge, umso mehr Menschen folgen ihr!“
https://youtu.be/SlBbXJeBJRE
„Die Illuminaten-Jugend: Weltzerstörung im Auftrag der elitären Blutlinien“
https://youtu.be/hAooIa7OfbA
„Fall Epstein: Klima-Guru Al Gore involviert? Sex-Sklaven wurden Schauspieler“
https://youtu.be/UuP4UDCgs9w
„Die Zahl der Schulabbrecher ist gestiegen – auf einen Höchststand in Berlin und Sachsen-Anhalt,
mit deutlich weniger Fällen in Hessen und Bayern. Ein Grund: Zuwanderung.“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/2483655
„Gerade die Ostdeutschen erleben momentan ein deja vu. Und sie sind in der Lage, die Phrasen und
die krummen Touren zu erkennen. Die meisten Westdeutschen dagegen nehmen die Propaganda gar
nicht wahr, wie mir in Gesprächen immer wieder deutlich wird und glauben immer noch, die Tagesthemen hätten etwas mit objektiven Nachrichten zu tun.“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/30/die-umwandlung-der-bundesrepublik-in-eine-art-bunteddr-hat-mich-politischer-gemacht/
Besondere Empfehlung!
„Die deutschen Sparer werden dafür geplündert, dass die Politik das Scheitern ihres Euro-Projekts
nicht eingestehen will.“
https://philosophia-perennis.com/2019/07/31/wir-werden-beraubt-treue-kunden-werden-aus-altensparvertraegen-gedraengt/
„Die ‚Initiative an der Basis‘ fordert eine grundlegende Neuorientierung in der Flüchtlingspolitik. 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 arbeiten gehört werden und ihre Erkenntnisse in einen Masterplan einfließen.“
https://basisinitiative.wordpress.com/unsere-forderungen/
„Klimaschutz als neue Weltreligion - (seltene) Kritik im Mainstream“
https://youtu.be/PGxO7b6Ybbw
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„Den Befund eingeschränkter Meinungsfreiheit und wachsender Repression gab Max Otte am 15.
Mai bei seiner Abschiedsvorlesung im Audimax der Hochschule Worms den rund 200 Zuhörern mit
auf den Weg. Es ist eine Entwicklung, die der offenen Gesellschaft extrem schadet und ihr Luft zum
Atmen nimmt.“
https://youtu.be/44-pwy3JX0Q
Auch der Verband deutscher Musikschulen steht stramm, wenn das Regime den Globalsozialismus
ausruft.
„Der Wettbewerb ruft Kinder und Jugendliche dazu auf, sich musikalisch mit Themen globaler
Entwicklung zu beschäftigen und Verantwortung in der einen Welt zu übernehmen.“
https://www.musikschulen.de/aktuelles/news/index.html?newsid=2751&VDMPORTALSID
„Die geistige Verwahrlosung unserer ‚Eliten‘”
https://www.freiewelt.net/blog/die-geistige-verwahrlosung-unserer-eliten-10078557/
Besondere Empfehlung!
„Harald Leschs ‚Missverständnisse‘ zum Klimawandel“
https://youtu.be/alwx3s4MHZ4
Oliver Janich: „Die Zerstörung von Terra X: Harald Lesch zitiert mich und lügt weiter“
https://youtu.be/B9QwB31WNy4
„Klimapolitik – Das Märchen vom wissenschaftlichen Konsens“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/03/klimapolitik-das-maerchen-vom-wissenschaftlichenkonsens/
Besondere Empfehlung!
Wird Öl auf anorganischem Weg stets neu gebildet? – Lief 2010 sogar im Staatsfernsehen!
https://youtu.be/Nv0eFubDgIk?t=600
„Wegen angeblicher ‚Hetztweets‘: Jetzt ist auch Volksmusiker Stefan Mross ins Visier der Gutmenschen geraten“
https://www.journalistenwatch.com/2019/08/03/wegen-hetztweets-jetzt/
Dank an Herrn G.!
„Seit Beginn der unkontrollierten Einwanderung 2015, die bis heute anhält, weil nach wie vor Menschen ohne Papiere oder mit gefälschten Pässen ins Land gelassen werden, haben wir eine wachsende Migrantenkriminalität. Bisher haben Politik und Meinungsmache-Medien immer wieder versucht,
von diesem Problem abzulenken, besonders den offensichtlichen Zusammenhang mit der unkontrollierten Masseneinwanderung von hauptsächlich jungen Männern aus gewaltaffinen, frauenfeindlichen, homophoben und antisemitischen Gesellschaften zu vertuschen.“
https://www.epochtimes.de/meinung/gastkommentar/vera-lengsfeld-migrantenkriminalitaet-mussthematisiert-werden-grosse-medien-steuern-um-a2959612.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Protest ist nicht gleich Protest. Erst recht nicht in einem Land, dass sich mit Riesenschritten auf eine
totalitäre Meinungsdiktatur hinbewegt. So hat eine Bewegung, die sich ‚Widerstand steigt auf‘ nennt,
ein knallgelbes Warn-Plakat mit der Aufschrift ‚Achtung! Merkels Gäste schubsen!‘ an einen Pfosten
im Bahnhof Ehrenfeld gehängt. Die Aufregung ist groß.“
https://www.journalistenwatch.com/2019/08/02/merkel-gaeste-schubser/
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Dank an Frau Schlittmeier!
Literaturhinweis:
„Europa verfällt. Es ist höchste Zeit für einen Neubau im Geiste einer Überzeugung, die wir ‚Hesperialismus‘ nennen wollen. Wir brauchen ein Europa, das auf dem Boden der abendländischen Tradition steht und diese nicht zugunsten eines multikulturellen Universalismus bekämpft.“
https://jf-buchdienst.de/Buecher/Politik/Renovatio-Europae.html
Aktuelle Meldungen
„Nach rund einem Monat in Untersuchungshaft darf US-Rapper Asap Rocky nun seine Zelle verlassen. Ein Gericht ordnete seine Freilassung bis zur Urteilsverkündung an. Asap Rocky wird vorgeworfen, einen aufdringlichen Fan verprügelt zu haben.“
https://www.gmx.net/magazine/unterhaltung/stars/rapper-asap-rocky-freiem-fuss-urteil-wochen33901594
„Auf dem Gelände des alternativen Kulturfestivals ‚Fusion‘ in Mecklenburg-Vorpommern ist ein 28Jähriger tot aufgefunden worden.“
https://www.n-tv.de/panorama/28-Jaehriger-auf-Fusion-tot-aufgefunden-article21117400.html
„Ein toter Säugling ist in Rieseby in Schleswig-Holstein auf einem Feld entdeckt worden. Wie die
Staatsanwaltschaft in Kiel mitteilte, ist die Identität der Mutter des Babys bekannt. […] Die Frau sei
auf dem Wacken Open Air festgenommen und anschließend vernommen worden.“
https://www.n-tv.de/panorama/Polizei-nimmt-Mutter-bei-Wacken-Festival-fest-article21184991.html
Dank an Frau Schlittmeier!
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 599, 10. August 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
In einer Rezension über eine CD mit Musik der Renaissance (Early Music, Feb. 2019, S. 125) habe
ich eine sehr schöne Formulierung gefunden. Die Rezensentin Fatima Latham schreibt über die Interpretationen der Stücke, sie seien „masterclasses in how to enjoy yourself with dignity“, also „Paradebeispiele dafür, wie man sich mit Würde vergnügen kann“. Apologeten der Gewaltmusik behaupten
gerne, es bestehe doch letztlich kein Unterschied zwischen dieser und klassischer Musik: Hier wie
dort könnten alle mögliche Gefühle ausgedrückt werden. Wenn man aber das Verhalten von Gewaltmusikinterpreten und ihren Hörern beobachtet, wenn sie sich „vergnügen“, dann ist dort von „Würde“ weder etwas zu hören noch zu sehen; im Gegenteil.
Die Systemmedien können es nicht lassen: „Salvini lobt Verschärfung der Strafen für Seenotretter“
titelt die FAZ.
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/italien-salvini-lobt-verschaerfung-der-strafen-fuerseenotretter-16320566.html
Sie als aufgeklärte GMNB-Leser wissen natürlich, dass es keine Strafen für Seenotretter gibt, sondern für Schiffe, die illegal in italienische Hoheitsgewässer einfahren.
Warum wird die Klimalüge wieder so in den Vordergrund gestellt? Meines Erachtens hat es zwei
Gründe. Erstens: Die Folgen der Migrationspolitik werden von Monat zu Monat deutlicher. Ausschreitungen in Schwimmbädern, sexuelle Belästigungen und Vergewaltigungen, Menschen werden
offenbar aus reiner Mordlust vor Züge gestoßen. Also dient die Klimahysterie dazu, von den wahren
Problemen abzulenken und die Leute dazu zu bringen, die Grünen oder jedenfalls nur nicht die AfD
zu wählen. Zweitens: Das Internet kann nicht vollständig unter Kontrolle gehalten werden. Auch
wenn man normale Meinungsäußerungen, ja sogar Tatsachendarstellungen als „Hassrede“ deklariert
und löscht, so kann man doch nicht jeden regierungskritischen oder aufklärerischen Beitrag löschen.
Zum einen fehlen dazu die Kapazitäten, zum anderen will man die Fassade zumindest einer gewissen
Meinungsfreiheit noch aufrechterhalten. Dadurch besteht aber das Risiko, dass immer mehr Menschen die Lügen und den Plan zur Errichtung der sozialistischen Weltdiktatur durchschauen. Den
Machthabern läuft die Zeit davon. Also müssen sie die Bemühungen zur Erreichung ihres Zieles verstärken, und die Klimalüge ist das Mittel der Wahl, um die Eine-Welt-Ideologie und die globale Umverteilung voranzutreiben. Plan B wäre ein Angriff durch Außerirdische gewesen, aber der hätte sich
wohl nicht so leicht vermitteln lassen.
Bei Quora wurde die Frage gestellt:
„Haben AfD-Anhänger und andere Rechte auch deswegen so eine wahnsinnige Angst vor der Zukunft, weil sie oft zu den Digitalisierungsverlierern gehören, d.h. ihre Angst vor Ausländern ist zum
großen Teil Verdrängung der Realität?“
Ich habe sie wie folgt beantwortet:
„Mit Digitalisierung hat das rein gar nichts zu tun. Eine pauschale ‚Angst vor Ausländern‘ haben
Rechte ebenfalls nicht. Sie verdrängen auch nicht die Realität, sondern sind offenbar die Einzigen,
die sie zur Kenntnis nehmen.
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Die Realität, die aus der Massenmigration folgt, sieht nämlich so aus:
• zunehmende kulturelle Veränderung, insbesondere Islamisierung
• die Bildung leidet unter dem sinkenden Niveau aufgrund sprachlicher Defizite von
Migrantenkindern
• Deutsche sind in vielen Schulklassen zur schikanierten Minderheit geworden
• zunehmende Wohnungsnot - man müsste jährlich eine neue Großstadt errichten!
• astronomische Kosten für die Alimentierung der Zuwanderer
• soweit doch welche in Arbeit kommen: mehr Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt
• mehr Kriminalität, auch von zuvor hierzulande kaum gekannter Sinnlosigkeit (Menschen vor
den Zug stoßen) und Grausamkeit (Zerhacken von Menschen auf offener Straße wie in
Stuttgart)
• mehr Störungen und Belästigungen im öffentlichen Raum durch Lärm, sexuelle Übergriffe
etc. (Schwimmbäder!)“
Gründe genug also, die Menschen mit einer vermeintlichen Klimakatastrophe abzulenken.
Übrigens: F ist der 6. Buchstabe des Alphabets. „Fridays for Future“ = FFF = 666, die biblische Zahl
des Antichristen. Zufälle gibt‘s ...
Klaus Miehling
Kunst
Jason Williamson (Sleaford Mods): „Es ärgert mich, weil ich nicht in Gesellschaftsschichten dachte,
als ich mit der Musik anfing. Ich wollte einfach schreien.“ (RS, März 2019, S. 42)
über Rammstein
„Wenn sie es für möglich halten, sich derartig aufzuführen, dann sollten wir es auch für möglich halten, uns von solchem Müll fernzuhalten [...]Normale Leute mögen Rammstein nicht. Es ist klar, dass
es immer eine bestimmte Anzahl von Leuten mit ekelhaftem Geschmack geben wird, die solchen
Mist wie Rammstein hören werden." (Witali Milonow, russischer Politiker)
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/rammstein-russischem-politiker-idioten-beschimpft33909120
Bildung
Kate Tempest: „Einen großen Teil meiner Bildung habe ich von Rappern. In ihren Songs habe ich
viel über die Welt erfahren.“ (me, Juli 2019, S. 15)
Hedonismus und Drogen
Peter Wackel und Mia Julia: „Die Sängerin aus Gilching bei München spricht viel mit dem Publikum, ihre Botschaft gerade an die weiblichen Gäste lautet: ‘Akzeptiert euch so, wie ihr seid! Macht
das, worauf ihr Lust habt!‘ […] Peter Wackels Shows im Bierkönig dauern rund 45 Minuten, inklusive Zugabe. ‚Ich sehe mich nicht als Künstler, sondern als Entertainer […] ‚Ich mache Independent-
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musik im Alkoholbereich.‘ Während Wackel in seinen Liedern das Feiern und den Alkoholkonsum
beschwört, besingt Mia Julia eher ein Lebensgefühl.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/heidi-klum-tom-kaulitz-aerger-polizei-capri-33911780
Drogen
Gary Clark Jr.: „Die Proben werden immer nur für ein paar Minuten unterbrochen, um kurz am Spliff
zu ziehen oder einen Schluck Whiskey zu nehmen.“ (RS 2019, S. 52)
Aggression
Liam Gallagher: „Ich bin zornig seit dem Tag, als ich geboren wurde, und das soll auch so bleiben.“
(RS, März 2019, S. 43)
Anarchie
„Linksextreme Band Egotronic verherrlicht Morde an Rechten“
https://www.journalistenwatch.com/2019/08/08/linksextreme-band-egotronic/
Dank an Frau Schlittmeier!
Textausschnitt
Clementine Creevy, „Daddi“: „Who should I f[…], daddi? Is it you? Is it you?“
(RS, März 2019, S. 18)
Übers.: „Wen soll ich f[...]en, Vati? Bist du es? Bist du es?“
Festivalbericht
„Wacken explodiert. Zumindest fühlt es sich so an, als die Band Skyline mit ihrer Rockshow beginnt.
Die Explosion ist unglaublich laut. Und sie ist emotional, denn endlich geht es los. Über Skyline
thront ein mehr als zwölf Meter breiter Skelett-Rinderschädel. Vor der Band gehen die Hände zur
‚Pommesgabel‘ in die Höhe, dem Gruß der Metal-Fans, bei dem Zeige- und kleiner Finger abgespreizt werden.“
Es wird verschwiegen, dass es sich bei der „Pommesgabel“ um ein Satanistenzeichen handelt, das
die Teufelshörner symbolisiert.
https://www.nordkurier.de/kultur-und-freizeit/wir-sind-lauter-als-die-hoelle-02988808.html
dazu auch:
https://www.infranken.de/ueberregional/heide-senioren-mit-pommesgabel-ein-altenheim-ausflugfuehrt-zum-wacken-festival;art55462,4363889
Dank an Herrn G.!
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Wissenswertes über …
Patti Smith: „Patti, das wilde Kind mit seinem geklauten Rimbaud-Bändchen in der Tasche, träumt
sich weg aus der Waschküche der Eltern […] Mit 19 wird Smith ungeplant schwanger [..] fliegt für
eine Verhütungspanne vom College […] beginnt […] Beziehungen mit Künstlern wie Sam Shepard,
Tom Verlaine und Allen Lanier […] Eine Vokalistin wie Smith […], die ihre Lyrik-Raps in Wehklage
dehnen oder aggressiv stoßhecheln kann; ihre Zeilen kehlig singt oder galebitter ausrotzt, überheblich wie die Jugend selbst.“ (me, Juli 2019, S. 66f)
aus der Welt der Avantgarde
Claus-Steffen Mahnkopf (Komponist): veröffentlichte eine „Philosophie des Orgasmus“.
https://www.amazon.de/Philosophie-Orgasmus-suhrkamp-taschenbuch-4934-ebook/dp/
B07CHVP151
Zwangsbeschallung
Tuttlingen: „Im Interesse der Verkehrssicherheit: Stadt und Polizei nehmen Auto-Poser in den Fokus
[…] Unnötiges Schaufahren, lautes Motorengeheul, dröhnende Bassanlagen, illegale Rennen und das
oft auch zur Nachtzeit – immer häufiger fallen Autofahrer durch Belästigung aber auch Gefährdung
Unbeteiligter auf.“
https://www.tuttlingen.de/de/Die-Stadt/Tuttlingen-aktuell/Pressemitteilungen/Pressemitteilung
Leserzuschrift
„Ich denke, diese Vorkommnisse werden keine Änderungen nach sich ziehen. Die Deutschen wollen
ein gutes Volk sein. Bis zum Untergang die rechte und linke Backe hinhalten. Hitler wollte damals
zuletzt den Untergang des Deutschen Volkes. Den wird er bekommen - Ironie der Geschichte - aus
sich selbst heraus. Hinterher können wir, wenn wir dann noch da sind, sagen, wir haben wohlverdient
das 3. Reich gebüßt und sind untergegangen.“
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Choralfantasie über Wie schön leuchtet der Morgenstern, op. 296 (2019)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/choralfantasie-%C3%BCber-wie-sch%C3%B6n-leuchtetder-morgenstern/paperback/product-24201660.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
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Freiheitliche Videos der Woche
„Schüler werden GEZWUNGEN zu „Fridays for Future“ zu gehen?!“
https://youtu.be/OsI5654UU9A
„Endlich Meinungsfreiheit?“
https://youtu.be/EBOvvuLSHmo
„Warum der ‚Sozialstaat‘ den Armen nicht hilft!“
https://youtu.be/d_M2mBvW984
Das Kapitalismus-Komplott
Zitate aus dem Buch von Oliver Janich (2012), Folge 3:
„[…] das Leben ist nun einmal mit Unsicherheit behaftet. Jeder Versuch, dieses faktisch vorhandene,
mit der Geburt einsetzende Risiko auszuschalten, muss scheitern und endet letztlich in der Tyrannei.
Unglücklicherweise geht der Staat nämlich nie wirklich pleite. Er bleibt immer da. Also dehnt er seinen Machtbereich immer weiter aus, um die scheinbare Sicherheit der Bürger zu erhöhen. Wenn
dann der unausweichliche Staatsbankrott kommt, ist aber in Wirklichkeit nicht der Staat Pleite [sic],
der ja weiterexistiert, sondern seine Bürger.“ (S. 44)
Die andere Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Heinz Buschkowsky (2014), Folge 36 und Schluss:
„Wir haben für viele Dinge keine Antworten, also verbieten wir das Fragen.“ (S. 302)
Der Selbstmord Europas
Zitate aus dem Buch von Douglas Murray (2017/18), Folge 9:
„Während die [grünen Parteien] die weißen Europäer ermutigten, sich nicht mehr fortzupflanzen,
waren sie gegenüber dunkelhäutigen Migranten erheblich zurückhaltender.“ (S. 55)
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 42:
„Die Indikatoren lassen den sicheren Schluss zu, dass Menschen mit muslimischem Glaubenshintergrund in Deutschland und Europa weit überdurchschnittlich an Straftaten beteiligt sind.“ (S. 299)
Abschied von Deutschland
Zitate aus dem Buch von Jost Bauch (2018), Folge 12:
„Wenn humanitär geprägte Politiker betonen, dass sie das Grundgesetz nicht schert, wen Menschen
geholfen werden muss, dann tun sich für unsere freiheitlich-demokratische Ordnung wahre Abgründe
auf.“ (S. 119)
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Die aufgeregte Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Philipp Hübl (2019), Folge 4:
„Zeigt man Probanden Fotos nur für eine Zwanzigstelsekunde, können sie die Gesichter darauf nicht
bewusst erkennen. […] Handelt es sich allerdings um Gesichter einer anderen Ethnie, […] reicht dieser kurze Augenblick aus, um die Amygdala zu aktivieren, die bei Angst und Ekel eingeschaltet ist
und als Warnmechanismus funktioniert. […] Die Neuronen für Gesichtserkennung reagieren zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht.“ (S. 184)
Skandale der Woche
„Mit einem Freispruch ist für Ali S. (alle Namen geändert) ein Prozess wegen vorsätzlicher Körperverletzung vor dem Landgericht zu Ende gegangen. S. hatte im Zustand der Schuldunfähigkeit im
Einkaufszentrum Köln-Arkaden in Kalk einem jungen Mann, der sich auf einer Bank in der Einkaufsmeile ausruhte, grundlos und völlig unvermittelt einen Schlag ins Gesicht versetzt. Der Gewaltausbruch war so heftig, dass der 24-Jährige mit Verdacht auf Schädelhirntrauma ins Krankenhaus
kam und anschließend zwei Wochen arbeitsunfähig war. […] Mit dem Freispruch endet für S. der
Fall ohne weitere strafrechtliche Konsequenzen. ‚Damit muss die Gesellschaft leben‘ hieß es im Gerichtssaal.“
https://www.ksta.de/koeln/kalk/opfer-muss-ordnungsgeld-zahlen-freispruch-nach-brutaler-attacke-inden-koeln-arcaden-32950916
„Die Mutter eines Gewaltopfers hielt weinend eine Rede. Noch während der Rede hatten die empathielosen Gestalten (Antifa, Jusos etc) nichts Besseres zu tun, als wieder ihre üblichen Parolen zu
blöken.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/05/weinende-mutter-eines-getoeteten-sohnes-von-linkengegendemonstranten-beschimpft-und-ausgebuht/
„LIVE aus der Trickkiste des ZDF“
https://youtu.be/fTTc_0G3YMQ
100 Verstöße gegen den Maastricht-Vertrag, zwei Sanktionen: in Höhe von jeweils 0 Euro!
https://youtu.be/DveehkV-9OQ
„Der Gebrauch ‚der Bezeichnungen ‘Sinti’ und/oder ‘Roma’ sowie jegliche Art von Ersatzbezeichnungen (z. B. ‘mobile ethnische Minderheit’)‘ sei sowohl in internen Vorgängen, personenbezogenen
Daten und Fahndungen als auch in Warnhinweisen oder Pressemitteilungen grundsätzlich untersagt,
heißt es in einer Weisung Pickerts an die Präsidien der Bayerischen Landespolizei, die der JUNGEN
FREIHEIT vorliegt.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2019/bayern-polizisten-sollen-zigeuner-nicht-sinti-undroma-nennen/
„Im ersten Quartal haben Windkraft-Betreiber Hunderte Millionen Euro für Strom erhalten, der nie
produziert wurde. Denn für den Abtransport des Ökostroms fehlen die Netze. Die Rechnung zahlt der
Verbraucher.“
https://www.welt.de/wirtschaft/article198195361/Nie-produziert-aber-bezahlt-Der-Geisterstromoffenbart-den-Irrsinn-der-Energiewende.html
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Realsatiren der Woche
„Vielflieger Joko Winterscheidt macht jetzt einen auf Umweltschützer“
https://youtu.be/eyvU35MMgE8
„Die Tränen und Zusammenbrüche zeigen: Beim Strategietreffen in Lausanne stösst die europäische
Klimajugend an Grenzen. Die Atmosphäre ist angespannt.“
https://www.blick.ch/news/schweiz/westschweiz/streit-schweiz-gemotze-und-heulkraempfe-amklimagipfel-in-lausanne-riesen-zoff-unter-den-greta-juengern-id15455041.html
Und auch im Elsass:
https://philosophia-perennis.com/2019/08/09/klima-camp-in-diesem-ferienlager-werden-die-gretasvon-morgen-ausgebildet/
Unter anderem hatte sich Baerbock zu Begleiterscheinungen der Elektromobilität geäußert. Wörtlich
sagte sie (hier ab 10:00): „Fragen wie Rohstoffe, Kobold, wo kommt das eigentlich her, wie kann das
eigentlich recycelt werden? Da müssen wir natürlich Antworten geben, und da gibt es jetzt die ersten
Batterien, die auf Kobold verzichten können.“
https://www.eike-klima-energie.eu/2019/08/08/jede-batterie-hat-zwei-polen-kathole-und-synode/
Der Reste des Artikels ist echte Satire.
„Mädchen will sich in Knabenchor klagen“
https://www.bz-berlin.de/berlin/charlottenburg-wilmersdorf/maedchen-will-sich-in-knabenchorklagen
Zahlen der Woche
„In einem einzigen Jahr haben fast 50.000 vorgeblich ‚Schutzsuchende‘ ihre Dankbarkeit für Schutz
und Vollversorgung durch Gewaltstraftaten gegen ihre Gastgeber bekundet!“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/04/deutschland-droht-der-rueckfall-in-die-barbarei/
Deutschland ist von 2018 auf 2019 im „Global Peace Index“ von Platz 18 auf Platz 22 gefallen. Der
absolute Wert hat sich seit 2014 jedes Jahr verschlechtert.
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Peace_Index
„50 Prozent der Kinder in Hamburg hätten einen Migrationshintergrund.“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/2508589
„Der Welt-Reichtums-Report zeigt, wie arm die meisten Deutschen wirklich sind. Von den Ländern
der alten EU liegt nur Portugal hinter Deutschland. In den meisten Ländern besitzen die Bürger mehr
als doppelt so viel Vermögen wie hierzulande.“
https://www.stern.de/wirtschaft/geld/vermoegensschock--die-deutschen-sind-die-armen-wuerstchender-eu-7780210.html
„Über 230 Millionen Euro Steuergelder sind in den vergangenen zwölf Jahren in die
Genderforschung geflossen. Die Folge sind ein enormer Anstieg der Lehrstühle. Mittlerweile ist an
nahezu jeder deutschen Universität die Genderdisziplin vertreten.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/geschlechtersoziologie-kassiert-ueber-200-millionenfoerdergeld-10078625/
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„Die Politik der EZB führt zu Null- und Negativzinsen. Die Sparer werden enteignet. Die Verluste
für die deutschen Sparer gehen in die Milliarden.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/europaeische-sparer-verlieren-milliarden-10078608/
Unsere Klimaprediger:
„Die Bundestagsabgeordneten haben im Jahr 2018 mehr Kilometer per Flugzeug zurückgelegt als im
Vorjahr: Die Parlamentarier flogen insgesamt rund 14,6 Millionen Kilometer (9,08 Millionen Meilen). Pro Abgeordneter waren das durchschnittlich 20.600 Kilometer.“
Klar, die CO2-Steuer würde in diesem Fall der Steuerzahler berappen!
https://www.gmx.net/magazine/politik/abgeordnete-flogen-2018-deutlich-dilemma-dienstreisen33921014
Zitat der Woche
„Wer den neuen Menschen will und vom Staat als Motor des Glücks und der Vollkommenheit
träumt, bricht dem Bösen Bahn.“ (Jörg Baberowski)
https://www.nzz.ch/feuilleton/der-mensch-laesst-sich-nicht-beliebig-zurichten-ld.1419506
Anarchie in Deutschland und der Welt
„Unser Land steht an einem Scheideweg, das haben die schrecklichen Verbrechen der letzten Tage an
Deutschen wie auch an Migranten noch einmal schlaglichtartig erhellt. Mittelfristig droht nicht weniger als der Rückfall in die Barbarei, in der Frauen Freiwild und Senioren, Kinder und Behinderte
leichte Beute sind, so sie sich allein oder nach Einbruch der Dunkelheit auf die Straße wagen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/04/deutschland-droht-der-rueckfall-in-die-barbarei/
Hamburg: „südländisches beziehungsweise südosteuropäisches Aussehen“
https://www.abendblatt.de/hamburg/polizeimeldungen/article226684453/Joggerin-in-Wilhelmsburgangegriffen-und-vergewaltigt.html
„Im Westbad in München-Pasing hat ein 13-jähriges Mädchen einen Albtraum erlebt. Ein lediglich
ein Jahr älterer Jugendlicher soll sie in eine Kabine gezerrt und Oralsex von ihr verlangt haben. Anschließend drohte er, sie zu töten. […] Der 14-Jährige werde als Intensivtäter geführt, sagte der Polizeisprecher.“
https://web.de/magazine/panorama/14-jaehriger-missbraucht-13-jaehrige-westbad-muenchen-pasing33907110
„In einem Video-Interview spricht ein deutscher Antifa-Aktivist ganz offen darüber, wie er Andersdenkende brutal verschlägt, wie ihm das Spaß macht, sein Adrenalin in die Höhe pusht.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/06/antifant-zu-brutaler-gewalt-gegennazis-das-war-immerdie-strategie-der-antifa/
„Die Herrschaft des Unrechts - Dr. Ulrich Vosgerau bei Beatrix von Storch“
https://youtu.be/67eMdNA4v-s
„Der Stuttgarter Mord sei kein Einzelfall, sondern habe Gemeinsamkeiten mit anderen schweren
Straftaten, betonte Palmer. ‚Der Täter kam zur Zeit weitgehend offener Grenzen, er verschleierte erfolgreich seine Identität und hätte gar nicht im Land sein dürfen, er fiel bereits mehrfach durch Kör-
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perverletzung, Diebstahl und Sachbeschädigung auf, die daraus folgenden Ermittlungsverfahren wurden eingestellt.‘“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2019/palmer-bemaengelt-fehlende-debatte-ueberfluechtlingskriminalitaet/
Esslingen: „Der mutmaßliche Täter wird als 35 Jahre alt, zwischen 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß,
mit korpulenter Statur und südosteuropäischem Phänotyp beschrieben.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-esslingen%C2%A0mann-randaliert-in-ders1-_arid,2273687.html
Dank an Herrn H.!
„In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 7. August, wurde ein 90-Jähriger in in [sic] Essen Freisenbruch seiner Wohnung in der Straße Füllenkamp von einer Gruppe ‚südländisch‘ aussehender Männer überfallen, misshandelt und bis zur Bewusstlosigkeit verprügelt.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/08/suedlaender-schlagen-90-jaehrigen-bewusstlos-undrauben-ihn-aus/
Bielefeld: „Polizei löst Rätsel: So sehen die seit April gesuchten ‚Südländer‘ aus“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/08/polizei-loest-raetsel-so-sehen-die-seit-april-gesuchtensuedlaender-aus/
„Macrons Frankreich versinkt im Chaos“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/08/macrons-frankreich-versinkt-im-chaos/
„Dutzende Jugendliche haben vor wenigen Tagen einen Drogeriemarkt in Philadelphia geplündert.
Die Polizei veröffentlichte jetzt die Überwachungsvideos, um die Teenager zu identifizieren.“
Alle, die auf dem Video zu sehen sind, haben eine dunkle Hautfarbe.
https://web.de/magazine/panorama/massenpluenderung-dutzende-teenager-stuermen-drogeriemarkt33837528
„Während die deutschen Medien ausführlich über das vermutlich rechtsextrem motivierte Massaker
von El Paso berichten, hört man bislang zu dem ganz ähnlichen und fast zeitgleichen Blutbad von
Dayton wenig, das Motiv sei unklar. Dabei gibt es dazu in den USA bereits seit mehr als 12 Stunden
wichtige Informationen: der Täter war offensichtlich nicht nur Satanist, sondern fanatischer TrumpGegner und bei der US-‘Antifa‘ aktiv.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/05/antifaschist-satanist-und-trumpgegner-das-ist-dertaeter-des-blutbads-von-dayton/
Blick über den Tellerrand
„Das Islamische Zentrum München (IZM) empfiehlt auf seiner Homepage, ‚widerspenstige‘ Ehefrauen zu schlagen. Das Schlagen habe dabei aber eher einen ‚symbolischen Charakter‘. Stadträte
sind schockiert.“
– Kein Grund, schockiert zu sein! Der Islam gehört doch zu Deutschland, nicht wahr?
https://www.tag24.de/nachrichten/islamisches-zentrum-muenchen-frauen-schlage-kritik-koran-islam1157273
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„Die grüne Hysterie, die weit hinaus über die Grünen bis in die Spitzen von Medien und Regierung
reicht, zerstört die Leistungsfähigkeit einer der wichtigsten Industrienationen Welt, statt sie umzubauen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/04/cato-wie-die-gruene-hysterie-eine-ganze-nation-erfasst/
Besondere Empfehlung!
„Der zunehmende Wärmeinseleffekt in Deutschland ist auch menscheng[e]macht und leicht nachweisbar. Der CO2-Treibhauseffekt wäre auch menschengemacht, wenn es ihn denn gäbe, er ist nicht
nachweisbar, sondern ein Glaubensbekenntnis. Da er nicht nachweisbar ist, hat er auch keine Wirkung auf die Temperaturen.
Die CO2-Erwärmung aufgrund sogenannter Treibhausgase ist ein wissenschaftlicher Irrglaube und
eine Verwechslung mit dem ebenfalls menschengemach[t]en Wärmeinseleffekt.“
https://www.eike-klima-energie.eu/2019/08/02/die-angeblich-hoechsten-temperaturen-jemals-imjuli-2019/
„Warum ZERSTÖRT ihr Deutschland?“
https://youtu.be/poEcr4rT_Gw
„Die politische Kaste hat uns abgeschrieben“
https://youtu.be/w0eEO-pBdE0
„Mit der «Grünen Kulturrevolution» in die weltweite Klimadiktatur?“
https://www.oliverjanich.de/mit-der-gruenen-kulturrevolution-in-die-weltweite-klimadiktaturgerhard-wisnewski-im-interview
„Dieses Video liegt mir sehr am Herzen, weil es den höchstwahrscheinlich innersten Kern der Neuen
Weltordnung ins Visier nimmt. Es werden Zusammenhänge erklärt und Fakten genannt, die für das
Verständnis der heutigen Zustände essenziell sind.“
https://youtu.be/fgUSezpquEA
„Der immerwährende Kreislauf aus Fehlern, vermiedenen Entscheidungen und verschlimmbesserndem Aktionismus scheint sich stetig zu beschleunigen. Seit 2015 erlebt Deutschland im wahrsten
Sinne des Wortes am eigenen Leib die Konsequenzen dieses politischen Irrlichtens, einer fatalen
Mixtur aus Starrsinn, Realitätsverweigerung und Ideologie. Ganz gleich, wie offensichtlich es für jedermann ist, egal, wie viele Verfassungsrichter handfeste Rechtsbrüche bescheinigen, würden die Regierenden jedoch niemals öffentlich einräumen, dass sie einen falschen Weg beschritten haben.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/05/das-grosse-tabu-die-unterdrueckte-debatte-ueber-dieopfer-der-migrationspolitik/
„Der konservative Flügel der Union, die WerteUnion, weist auf die Wahlprogramme seiner Partei aus
den Jahren 2002 und 2005 hin, in denen noch ausdrücklich vor negativen Folgen der Masseneinwanderung gewarnt wurde, und übt deutliche Kritik an den Versäumnissen der ehemaligen CDU-Parteivorsitzenden Angela Merkel.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/05/werteunion-von-cdu-vor-jahren-vorhergesagte-folgender-massenmigration-sind-laengst-eingetreten/
„Noch ist die Bundesrepublik ein demokratisch verfasstes Gemeinwesen. Doch das Feld für den
nächsten moralischen Totalitarismus ist bereitet. Die Berliner Republik driftet jeden Tag weiter vom
Rechtsstaat in Richtung Bewegungsstaat, in dem das primitive Bauchgefühl namen- und gesichtsloser Funktionseliten über Gesetz und Verfassung steht. Und das Volk lässt sich mitreißen, will in sei-
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ner übergroßen Mehrheit teilhaben an dem zutiefst kleinbürgerlichen, moralischen Herrenmenschentum. Dafür wirft es jede Vernunft über den Haufen, von der Euro-Rettung über die Migrationspolitik
bis hin zur Klimahysterie, und wählt mit weit über 80% genau diejenigen, die aus ihrer Verachtung
für Wähler und Volk keinen Hehl machen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/05/afd-vernunftgesteuerter-konservatismus-statthypertrophie-des-voelkischen/
Zeugenaussage: Google und Facebook manipulierten die letzten US-Präsidentschaftswahlen zugunsten von Clinton!
https://www.facebook.com/vinnysinisi/videos/2677295625615990/
„Rassismus und Rechtsextremismus kritisch zu thematisieren, ist ein wichtiger Bestandteil des staatlichen Bildungsauftrags", erklärte das Deutsche Institut für Menschenrechte zur Veröffentlichung der
Publikation ‚Das Neutralitätsgebot in der Bildung‘.“
– Von Linksextremismus ist offenbar nicht die Rede.
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/2501926
„Rettet Berlin - stoppt den Länderfinanzausgleich!“
– Sozialismus funktioniert - wenn es dumme Kapitalisten gibt, die ihn bezahlen.
https://youtu.be/oGkRtBpMEz0
„Öl und Erdgas ohne Ende? Forscher findet Hinweise für abiotische Entstehung von Erdöl und Erdgas!“
https://www.eike-klima-energie.eu/2010/02/08/oel-und-erdgas-ohne-ende-forscher-findet-hinweisefuer-abiotische-entstehung-von-erdoel-und-erdgas/
Michael von Prollius: „Vom Niedergang der Demokratie – Für einen freiheitlichen Staat“
https://youtu.be/BhTZlEV231c
„Fakt ist: niemand von den »Autoritäten« des Landes weiß, wie viele Menschen seit 2015 ins Land
gekommen sind; niemand weiß, wie viele von ihnen sich derzeit im Land befinden; und niemand
weiß genau, woher sie stammen und wer sie sind.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/niemand-weiss-wer-und-wieviele-menschen-seit-september2015-ins-land-gekommen-sind-10078581/
Es gibt nicht nur Holocaust-Leugner, sondern auch Holocaust-Lügner:
https://heurein.wordpress.com/2019/08/06/wer-einmal-luegt/
„Viele Linke sind demokratieunfähig“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2019/maassen-viele-linke-sind-demokratieunfaehig/
„Achtung MÄNNERÜBERSCHUSS“
https://youtu.be/fhHCW1peUkE
„Immer mehr Bundesbürger beklagen einen wachsenden Zwang zu politischer Korrektheit und Konformität. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Menschen mit psychischen Erkrankungen in Deutschland
seit Jahren kontinuierlich zu. Es deutet einiges darauf hin, dass zwischen diesen beiden Phänomen
ein ursächlicher Zusammenhang besteht.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/08/wie-der-zwang-zu-politischer-korrektheit-krank-macht/
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„Der ‚Synodale Weg‘: Aufbruch in die linksgrüne Reichskirche“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/08/der-synodale-weg-aufbruch-in-die-linksgruenereichskirche/
Besondere Empfehlung!
„Nach einer Einschätzung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages ist die von der Regierung und den Grünen diskutierte CO2-Steuer wohl verfassungswidrig.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/klima-steuer-verstoesst-gegen-grundgesetz-10078626/
Imad Karim: „Sie Herr Woidke, Ihre Parteigenossen, Die Linke, mit der Sie nun bereit sind, in Koalition zu gehen, die Grünen mit ihrer neuen Klimareligion, Pol Pot-Gratulanten und sonstige gescheiterten Kommunisten vereint der Hass auf Deutschland, auf seine Menschen und seine Geschichte.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/09/die-spd-wird-uns-niemals-unsere-freiheits-undvaterlandsliebe-nehmen-herr-woidke/
„Seit langem liegen zahlreiche Fakten, Experteneinschätzungen und rechtliche Grundlagen vor, die
eine 180-Grad-Wende in der Asylpolitik legitimieren würden. Dennoch wird uns weiterhin vor allem
von Merkels Gefolgschaft, von vielen Vertretern aus Medien, Kirchen und Prominenz eingeredet, der
Einlass der vielen Migranten sei unsere Schuldigkeit. Schluss damit, uns mit dieser Hypermoral ins
Gewissen reden zu lassen. Denn die Flüchtlingspolitik ist weder unsere Schuldigkeit noch humanitär.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/09/nein-wir-europaeer-sind-den-vielen-migranten-dieaufnahme-nicht-schuldig/
Besondere Empfehlung!
„Wärmeinseln“ verzerren die Temperaturmessungen:
https://www.eike-klima-energie.eu/2019/08/10/so-heiss-dass-man-staedtische-waermeinseln-vomweltall-aus-sieht/
Buchrezension:
„Dr. John Coleman hat in über 40 Jahren Recherchearbeit ein Standardgeschichtswerk zusammengestellt, in welchem er schonungslos die Ziele und Mittel des ‚Comittee of 300‘ in 21 Punkten auflistet,
um die Neue Weltordnung durchzusetzten [sic]. Egal, wie sie sich nennen: Illuminaten, Bilderberger,
Komitee der 300,... Fakt ist, das[s] es Mächte gibt, die uns gar nicht gut gesonnen sind.“
http://www.gottliebtuns.com/mobile/komitee300.htm
Literaturhinweis I: „Zehn Todsünden der Grünen“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/04/60-000-exemplare-bereits-ausgeliefert-deutschlandverrecke-die-todsuenden-der-gruenen/
Literaturhinweis II: „Was an den Grünen nicht grün ist“
https://jf-buchdienst.de/CATO-Magazin/CATO-05-2019-Die-Gruenen.html
Literaturhinweis III:
„Eine Kritik der politisierten Kriminologie“
https://jf-buchdienst.de/Auslaenderkriminalitaet-Rechtsextremismus-Krawall.html

108 – GMNB 591 – 600
Aktuelle Meldungen
„Die Schüsse fielen, als ‚gerade eine Band spielte‘ (sagt der Korrespondent im Video).
https://www.welt.de/vermischtes/article197612933/Kalifornien-USA-Mindestens-vier-Tote-nachSchuessen-auf-Knoblauch-Festival.html
„Neue [gewaltmusikalische] Wege an der Hochschule für Kirchenmusik und Musikpädagogik“
https://www.bistum-regensburg.de/news/neue-wege-an-der-hochschule-fuer-kirchenmusik-undmusikpaedagogik-6900/
„Kostet sie ein Sprung in die Blaue Grotte auf Capri mehrere tausend Euro Bußgeld? Italienischen
Medien zufolge kommt ein Ausflug in die legendäre Höhle Heidi Klum und Tom Kaulitz teuer zu
stehen. […] Bereits vor einem Jahr, am 6. August 2018, hatte Heidi Klum bereits ein Video auf Instagram gepostet, das sie zusammen mit Kaulitz im verbotenen Gewässer zeigt.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/heidi-klum-tom-kaulitz-aerger-polizei-capri-33911780
„Neue Vorwürfe gegen Clan-Boss Arafat Abou-Chakr: Der ehemalige Partner von Rapper Bushido
soll Anschläge gegen zwei von dessen Assi-Rap-Spezis, Farid Bang und Kollegah, angeordnet haben
– weil diese ihn in seiner ‚Ehre‘ gekränkt hatten.“
https://www.journalistenwatch.com/2019/08/08/deutsche-rapper-abschussliste/
Dank an Frau Schlittmeier!
Netzfund
Bitte treten Sie:
Von der Bahnsteigkante
Dem Beckenrand
Von U-Bahn Treppen
Wohngemeinschaften
Trennungswünschen
Weihnachtsmärkten
der freiwilligen Flüchtlingshilfe
Zivilcourage
Joggen
Parkgängen in der Mittagspause
Nächstenliebe
Nächtlichen Heimwegen
Bummeln durch Fußgängerzonen
Aufenthalten an Bahnhöfen, Seen, dem Kölner Dom
Wohnen im Erdgeschoß
Mitfahrgelegenheiten
Ihrer freien Meinungsäußerung
Zurück.
Halten Sie:
eine ArmSchwert-
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TrittSchußMesser-länge Abstand
Halten Sie Abstand zu Ihren eigenen Gefühlen
Zur Wahrheit
Zur Sorge um Ihr Kind
Davon, Gedanken zu Ende zu denken.
Distanzieren Sie sich:
Von Rechts
Der AFD
Deutschland
Freunden, Bekannten und Familienangehörigen, die das nicht tun
Solidarisieren Sie sich:
Mit Flüchtlingen
Mit Klimaaktivisten
Mit Muslimen
Mit Mittelmeerschleppern
Mit Politikern
Mit Greta, Carola Rackete, der Antifa
Bekennen Sie sich:
Zu Europa
Zu 3 (60) Geschlechtern
Zum Sozialismus
Unsere größten Probleme sind:
Dieselfahrzeuge
Fehlende Co2-Steuer
weiße heterosexuelle Männer
Kohlekraftwerke
Fleischesser
Sterbende Bienen
Nazis
Das Wetter
Trump
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 600, 17. August 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Diesen Vortrag von Oliver Janich muss man gehört haben (einschließlich der Fragerunde am Ende):
https://youtu.be/9_4f8P32pSw
Er zeigt, dass die Perestroika nichts als ein kluger Schachzug war, um den Sozialismus europa- und
schließlich weltweit zu verbreiten. Wir erleben ja, wie die EU zu einer neuen UdSSR umgebaut wird.
Ich habe schon vor längerer Zeit gesagt, dass Merkel offenbar angetreten ist, um aus der wiedervereinigten BRD eine neue, größere DDR zu machen, so dass im Ergebnis nicht die DDR der BRD beigetreten ist, sondern umgekehrt. Aber der Plan ist noch umfassender.
Schon vor langer Zeit hatte ich die Rubrik „Blick über den Tellerrand“ für Meldungen jenseits des
Themas Musik eingeführt. Sie ist im Laufe der Zeit immer mehr gewachsen und entsprechend unübersichtlich geworden. Um sie zu entlasten, führe ich ab heute zwei neue Rubriken zu Themen ein,
die hier fast jede Woche eine Rolle spielen: „Klimareligion“ und „Islamisierung“.
Klaus Miehling
über Punk
„Die rohe Energie des Punk und die Lust am Krawall, die sich in den 70er-Jahren in dilettantischen
Gitarrenstürmen entluden, brauchen ein frenetisches Publikum, das sich anschreien und in Ekstase
jagen lassen.“ (RS, Juli 2019, S. 18)
Gewalt und Drogen
John Martyn („Songschreiber“): „einem notorischen Berserker und Trinker“. (RS, Juli 2019, S. 42)
Drogen
Amyl And The Sniffers: „Zur Riot-Romantik gehört, dass die Band sich nach einer Droge benannt hat,
die vor allem in der Homosexuellenszene konsumiert wird und nur in Australien ‚Amyl‘ heißt. Natürlich habe das dazu geführt, dass viele Zuhörer bereits stoned zu ihren Konzerten kommen. ‚Wir
kriegen davon wenig mit, die Stimmung ist aber wichtig für unsere Auftritte […] Sie können ruhig
mehr davon anschleppen.“ (RS, Juli 2019, S. 18)
Textausschnitt
Kate Tempest, Al Humans Too Late“: „Drunk every evening […] And summoning pornography / So
that we can come when wie f[...]“ (RS, Juli 2019, S. 55)
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Übers.: „Jeden Abend betrunken […] Und Pornographie holen / Damit wir kommen, wenn wir
f[...]en.“
Plattenrezension
Earth, „Full Upon Her Burning Lips“: „der Band [...], die […] jeder, der sich für meditativ niederwerfenden Lärmschlick begeistert, als wesentliche Inspiration nennt. […] Die Zähigkeit ihrer Musik
wirkt immer noch verstörend und böse [...]“ (RS, Juli 2019, S. 88)
Konzertbericht
Berlin, Linn da Quebrada, CTM Festival, Jan.? 2019: „Männer! Befreit euch! Schwult euch auf! Vergesst den P[...]s! Entdeckt das Begehren! […] So singt und rappt es Linn da Quebrada zu hinternkickenden Baile-Funk-Rhythmen, dazu twerkt sie im Duett mit ihrer wie sie selbst in Latex gekleideten
Partnerin Jup do Bairro. […] Zur Eröffnung […] spielt da Quebrada die sexuell tollste Show, die man
sich wünschen kann, es geht um die Wonnen der Kopulation [...]“. (RS, März 2019, S. 105)
Früh gestorben
Jason Molina (Rockmusiker) starb am 16. 3. 2013 mit 39 Jahren „an Organversagen in Folge von Alkoholmissbrauch.“
https://de.wikipedia.org/wiki/Jason_Molina
Schlechte Frage
https://www.gutefrage.net/frage/ist-es-strafbar-musik-mit-vielen-beleidigungen-laut-in-deroeffentlichkeit-abzuspielen?foundIn=expert-mail
Erfahrungsbericht
Jan Brandt: „Nur einen Walkman durfte ich nicht haben: weil meine Eltern meinten, dass er mich
verderben würde, so wie er meinen älteren Bruder verdorben hatte. ‚Seitdem er das Ding hat‘, sagte
meine Mutter, ‚geht es in der Schule bergab und er spricht kaum noch mit uns.‘ […] Das Ende meiner Walkman-Ära kam, als ich in ohrenbetäubender Lautstärke Rage Against The Machine hörend
[…] an einem unbeschrankten Bahnübergang die Gleise überquerte. Kaum war ich auf der anderen
Seite, raste von Leer her ein Zug an mir vorbei. Ich hatte ihn nicht wahrgenommen.“ (RS, Juli 2019,
S. 65)
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
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Freiheitliche Videos der Woche
„Expertin fordert: ‚Eltern müssen Babys vor dem Wickeln um ihr Einverständnis bitten‘“
Das Hauptthema ist allerdings die monströse Staatsverschuldung.
https://youtu.be/3rmRkSCxaTY
„Hans-Georg Maaßen vergleicht deutsche Medien mit DDR-Propaganda – und alle flippen aus!“
https://youtu.be/aD1HXpRqyF4
„Welche Parteien kann man als Christ wählen?“
https://youtu.be/5nXVfinuqvw
Das Kapitalismus-Komplott
Zitate aus dem Buch von Oliver Janich (2012), Folge 4:
„Der Arbeitsmarkt in Deutschland […] gehört zu den am meisten regulierten in der ganzen Welt.
Nach der neuesten Untersuchung des Fraser Institute von 2009 liegt Deutschland auf Platz 122 von
144.“ (S. 115)
Keine Toleranz den Intoleranten
Zitate aus dem Buch von Alexander Kissler (2015), Folge 1:
„So aber hat sich der Westen in weiten Teilen in den letzten Jahren entwickelt: zur Vereinigung der
Menschen, denen alles egal ist, solange niemand sie beim Lebensgenuss und dessen Verdauung
stört.“ (S. 10)
Der Selbstmord Europas
Zitate aus dem Buch von Douglas Murray (2017/18), Folge 10:
„Die ständig weiter anwachsende Bevölkerung führt zu Problemen in genau jenen Gebieten, wo ohnehin schon Wohnungsknappheit herrscht und der öffentliche Nahverkehr unter der Last der schnell
wachsenden Bevölkerung zusammenzubrechen droht. Wenn sich jemand Sorgen um die Lebensqualität in Europa machen sollte, so müsste er sich darüber Gedanken machen, wie die Bevölkerung zu
reduzieren wäre, und nicht noch zu deren Wachstum beitragen.“ (S. 56)
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 43:
„Alle Tatverdächtigen, die eine doppelte Staatsbürgerschaft haben, werden nur als deutsche Tatverdächtige erfasst. Das gilt z.B. für alle ausländischen Jugendlichen, die seit 2000 in Deutschland geboren wurden. Aufgrund der gewählten Abgrenzungen wird deshalb im statistischen Bild der PKS
der Anteil der Straftäter nicht deutscher Herkunft systematisch zu niedrig ausgewiesen.“ (S. 300)
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Abschied von Deutschland
Zitate aus dem Buch von Jost Bauch (2018), Folge 13:
„So ist die Verbreitung der Willkommenskultur als einzige politisch gewollte Antwort auf die Masseneinwanderung ein sicheres Zeichen dafür, dass Deutschland eben nicht souverän ist. Gleichzeitig
zeigt diese Entwicklung, dass sich in Deutschland zunehmend ein Demokratiedefizit entwickelt.“ (S.
127)
Die aufgeregte Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Philipp Hübl (2019), Folge 5:
„Wichtig ist politische Korrektheit vor allem einer ganz bestimmten Gruppe: den Weißen mit Universitätsabschluss, die über 100.000 Dollar im Jahr verdienen.“ (S. 229)
Skandale der Woche
Grünen-Politiker und Windkraft-Lobbyist schreibt und manipuliert Wikipedia-Einträge zum Klimawandel!
Den Hinweis auf seine entsprechende Vorstandstätigkeit gibt ein Kommentar unter dem Artikel.
https://www.weltwoche.ch/ausgaben/2019-29/artikel/knuttis-gruner-schatten-die-weltwocheausgabe-29-2019.html
„Linke Spitzenkandidatin: ‚Ich würde niemals straffällig gewordene Menschen abschieben!‘“
https://youtu.be/fXQqNer8nqc
Persönliche Mitteilung eines Musikers:
„Ich bin nämlich zwischenzeitlich scharf angegangen worden wegen meiner politischen Einstellung
und als rechtsradikal und Nazi beschimpft worden. Diverse ‚berühmte‘ Musikerkollegen haben mir
sogar die Freundschaft gekündigt ‚weil sie mit einem solchen Blauen nichts zu tun haben wollten‘.“
„Erzieher in Erstaufnahme für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge: ‚Dit sind keene Flüchtlinge‘“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/13/erzieher-in-erstaufnahme-fuer-unbegleiteteminderjaehrige-fluechtlinge-dit-sind-keene-fluechtlinge/
„[…] im Sitz des Ministerpräsidenten und in den Städten und Gemeinden von Brandenburg tauschen
sich ungestraft Geheimdienstler und Anti-Rechts-Ideologen über Daten von Dissidenten aus. Ein
System, das an die Methoden der Stasi erinnert.“
https://www.einprozent.de/blog/recherche/bewiesen-gefoerderte-linke-spionieren-fuer-den-vs/2513
„Kramp-Karrenbauer bringt Parteiausschluss von Maaßen ins Spiel“
https://web.de/magazine/politik/kramp-karrenbauer-bringt-parteiausschluss-maassen-spiel-33938902
Aber ich frage mich schon, warum nicht die ganze „Werte-Union“ geschlossen zur AfD übertritt.
CDU und die Rest-SPD können dann eine neue Sozenpartei bilden, und alles ist wieder wie früher,
nur unter anderen Namen
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„20 Milliarden Euro an Irak für Verzicht auf Todesstrafe gegen deutsche IS-Kämpfer“?!?
Im Video sagt der Journalist lediglich, der Irak „stelle sich“ eine Gegenleistung in dieser Höhe „vor“.
Darauf gehen die Pressesprecher nicht ein, und es kommt auch keine entsprechende Nachfrage. Somit bleibt offen, ob die Bundesregierung wirklich bereit ist, das zu zahlen.
Meine Vermutung: Die Bundesregierung wird zahlen und das ganze unter „Entwicklungszusammenarbeit“ o.ä. verbuchen, um den Skandal zu vertuschen, so wie sie es auch bei Lösegeldzahlungen
macht.
https://youtu.be/wWeJVGpNbDA
„Das BAMF hatte die bekannte Unternehmensberatung McKinsey damit beauftragt, Optimierungspotenziale bei der Rückführung von Asylbewerbern in ihre Herkunftsländer zu ermitteln. Deren gibt
es viele. Nach entsprechenden Recherchen bei der Behörde lieferte McKinsey 2016 einen 100-seitigen Bericht ab, von dem nach Abzug von Deckblättern und Leerseiten genau 81 mit Text beschriebene Seiten übrigbleiben. Kostenpunkt für diese Studie: 47 Millionen Euro. Macht 580.000 Euro für
jede der 81 Seiten.“
https://afd-stadt-bielefeld.de/aktuelles/2019/08/asylirrsinn-und-steuergeldverschwendung/
„Auf Grund knapper Personalressourcen haben die Mitarbeiter der Ausländerbehörden häufig nur
wenig Zeit, das Vorliegen eines Abschiebungshindernisses zu beurteilen. In Folge werden vor dem
Ablauf stehende Duldungen teilweise auf Basis einer lediglich oberflächlichen Einschätzung verlängert, selbst wenn das Abschiebungshindernis voraussichtlich zeitnah entfallen wird.“
https://afd-stadt-bielefeld.de/aktuelles/2019/08/asylirrsinn-und-steuergeldverschwendung/
Realsatiren der Woche
„Grünwähler und Klimaschützer sind Stadtmenschen mit großem CO2-Fußabdruck!“
https://www.eike-klima-energie.eu/2019/05/30/gruenwaehler-und-klimaschuetzer-sindstadtmenschen-mit-grossem-co2-fussabdruck/
„Greta Thunbergs Segeltrip erzeugt MEHR CO2 als wenn sie einfach geflogen wäre!“
https://youtu.be/Lm0CoQzHqm0
AKK: „Es müsse klar sein, dass der politische Gegner außerhalb der Partei sei, nicht in der eigenen
Partei. 'Und dass klar ist, dass nicht versucht wird, eine Partei grundlegend zu verändern', sagte sie.“
Aber GENAU DAS hat Angela Merkel getan!
https://web.de/magazine/politik/annegret-kramp-karrenbauer-ausschluss-hans-georg-maassengefordert-33940046
Zitate der Woche
„Wie viel giebt man sich nicht Mühe, den Leib, und was an und um denselben ist, also zu bilden, zu
reinigen, und auszuzieren, daß diejenigen, welche uns sehen, keinen Ekel, sondern ein Vergnügen
über uns empfinden mögen. Solte es nicht einer weit grössern Mühe und Sorgfalt wehrt seyn, unsern
unsterblichen Geist auf eine solche Art zu zeigen, daß dessen natürliche und durch fortgesezte Bemühungen erlangte Schönheit einen Eindruck in andere Seelen machen, und eine Liebe gegen ihn erwecken können?“ (J.M. Gesner: Kleine deutsche Schriften, 1756, S. 77)
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„Konservative sind im politischen Kampf unterlegen, weil es ihnen zuwider ist, sich in Herden zu organisieren, Ideen wie Ikonen zu verehren und endgültige Wahrheiten herauszuschreien.“
(Jörg Baberowski)
https://www.nzz.ch/feuilleton/der-mensch-laesst-sich-nicht-beliebig-zurichten-ld.1419506
Anarchie in Deutschland und der Welt
Vortrag von Ulrich Vosgerau: „Die Herrschaft des Unrechts“
https://youtu.be/WD_hwFPxINo
Besondere Empfehlung!
Man muss nur etwas TUN anstatt zu labern:
https://web.de/magazine/panorama/kampf-clankriminalitaet-polizei-ruhrgebiet-erfolge-33921608
Bonn: „Mit dem Seat fuhr der Iraker auf seine Ex zu. Er ist wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung angeklagt.“
https://www.bild.de/regional/koeln/koeln-aktuell/bonn-mann-wollte-ex-vor-augen-der-tochter-3ueberfahren-63876394.bild.html?wtmc=fb.shr#_=_
Dank an Herrn H.!
Magdeburg: „22-Jähriger in Lebensgefahr - Hinweise nach Straßenbahn-Attacke“
https://web.de/magazine/panorama/22-jaehriger-lebensgefahr-hinweise-strassenbahn-attacke33923636
Essen: „Clan-Mitglieder demütigen und verjagen Polizisten“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/12/essen-clan-mitglieder-demuetigen-und-verjagenpolizisten-video/
Kulmbach: „Die beiden Brüder, vier und sechs Jahre alt, [...] hätten Dinge von Grundstücken geklaut, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Mit einem Gasbrenner und brennbaren Flüssigkeiten
hätten die Jungs zunächst einen Carport angezündet. Auf der Suche nach Löschwasser öffneten sie
anschließend einen Keller in der Nachbarschaft ‚und setzen den geöffneten Keller unter Wasser‘.
Den Sachschaden, den die Brüder bei ihrem Streifzug verursachten, schätzte die Polizei auf 15.000
Euro.“
https://web.de/magazine/panorama/brueder-hinterlassen-spur-verwuestung-nachbarschaft-33927078
„Das Foto ging um die Welt: Auf der Pro Chemnitz-Demo zeigt ein Mann den Hitlergruß. Nun stand
er vor Gericht und es bestätigte sich das, was PP schon im Oktober veröffentlicht hatte: der Mann gehört nicht zur rechtsextremen, sondern zur linken Szene.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/13/gerichtsverfahren-bestaetigt-hitlergruss-zeiger-vonchemnitz-gehoert-zur-linken-szene/
Esslingen: „Laut der Polizei sollen sich ein 20-jähriger somalischer Staatsangehöriger sowie ein bislang unbekannter Täter in der Bahnhofsunterführung und am Treppenaufgang wechselseitig geschlagen und getreten haben.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-esslingen-schlaegerei-in-derbahnhofsunterfuehrung-_arid,2274833.html
Dank an Herrn H.!
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Thüringen: „Ramelows Bilanz: Mehr Migranten und Kriminelle“
https://www.einprozent.de/blog/recherche/ramelows-bilanz-mehr-migranten-und-kriminelle/2510
Sydney: „Ein junger ‚Allahu Akbar‘ schreiender Mann lief mit einem großen Messer fuchtelnd durch
die Innenstadt, tötete eine Frau, verletzte eine andere schwer – bis mutige Passanten ihn stoppen
konnten.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/13/allahu-akbar-amoklauf-in-sydney-eine-tote-frau-undverletzte/
Klimareligion
„Es ist mühsam geworden, in Sachen Klimarettung eine andere Meinung zu vertreten, als es Politik,
Medien und eine immer hysterischer agierende und anwachsende Schar von Aktivisten tut. Mühsam
deshalb, weil die Debatte mehr und mehr in religiösen Wahn abgleitet und uns der Eindruck vermittelt wird, die Menschheit sehne sich geradezu nach Schuld, Bestrafung und Katharsis.“
https://unbesorgt.de/frosch-sei-wachsam-schiefe-metaphern-zur-klimarettung/
Besondere Empfehlung!
„Gore gibt zu: Der IPCC-Klimareport war ‚aufgemotzt‘, um Aufmerksamkeit zu erregen.“
https://www.eike-klima-energie.eu/2018/10/28/gore-gibt-zu-der-ipcc-klimareport-war-aufgemotztum-aufmerksamkeit-zu-erregen/
„Am deutschen CO2-Wesen soll die Welt genesen. Politdarsteller in Phantasialand“
https://sciencefiles.org/2019/07/04/am-deutschen-co2-wesen-soll-die-welt-genesen-politdarsteller-inphantasialand/
„Der größte Teil des CO2-Anstiegs ist vom Menschen überhaupt nicht steuerbar“
https://youtu.be/kJpzPwp7ZdA
„Demnach steht insbesondere die Aktiengesellschaft 'We don’t have time' im Zwielicht. Das Unternehmen wurde von einem der erfolgreichsten PR-Manager und Börsenspezialisten Schwedens, Ingmar Rentzhog, 2017 gegründet. Sein selbstbewussten Ziel: Das 'weltweit größte soziale Netzwerk für
Klimaaktion' zu schaffen und damit möglichst viel Geld zu verdienen. Als Gallionsfigur wird Greta
Thunberg dafür gezielt aufgebaut.“
https://web.de/magazine/panorama/dubiose-geschaefte-greta-thunberg-33928184
„Hanna Thiele, FDP Mitglied und als Expertin für Energie- und Umweltfragen in diversen Ausschüssen hat in einer Email-Runde skizziert, worum es bei dem ganzen Klimaschwindel eigentlich geht.“
https://www.oliverjanich.de/fdp-insider-uber-die-grune-neue-weltordnung
Von 2011. Dennoch besondere Empfehlung!
„Natur, Klimaschutz, Gentechnik – Prägt Glaube oder Wissen die Diskussion?“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/15/natur-klimaschutz-gentechnik-praegt-glaube-oderwissen-die-diskussion/
„Chinesische Wissenschaftler warnen vor globaler Abkühlung“
https://www.achgut.com/artikel/chinesische_wissenschaftler_warnen_vor_globaler_abkuehlung
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Islamisierung
„Es kann nicht sein, dass die Dominanz einer Minderheit mit all ihren archaischen und patriarchalischen Strukturen gefeiert wird.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/13/seyran-ates-kampf-gegen-rechts-muss-auch-gegenislamismus-vorgehen/
Buchrezension:
„Constantin Schreiber untersucht Schulbücher aus dem Nahen und Mittleren Osten. Viele von ihnen
verfallen in Propaganda und Diffamierungen – und lassen das Individuum in Stich.“
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/constantin-schreiber-untersuchtwas-muslimische-schueler-lernen-16308244.html
Literaturhinweis I:
„Über 1 Million Straftaten durch muslimische ‚Flüchtlinge‘ in nur 4 Jahren!“
https://19vierundachtzig.com/2019/08/15/aufgedeckt-ueber-1-million-straftaten-durch-muslimischefluechtlinge-in-nur-4-jahren/
Literaturhinweis II:
„Die in Syrien geborene Islamkritikerin Laila Mirzo zeigt in ihrer brisanten Schrift: Muslime, die
sich für eine orthodoxe Auslegung des Korans entscheiden, stellen eine große Gefahr für eine liberale
Gesellschaft dar. Es droht die islamische Kulturrevolution mitten in Europa.“
https://jf-buchdienst.de/Nur-ein-schlechter-Muslim-ist-ein-guter-Muslim.html
Blick über den Tellerrand
Vorschlag von Neverforgetniki: Man sollte den Slogan des ZDF in „Mit dem Zweiten sieht man grüner“ umbenennen. Vielleicht könnte man dann den Rundfunkbeitrag als Parteispende für die Grünen
absetzen.
https://youtu.be/8GtCX1kGeU8
Oliver Janich: „Die Vereinigten Staaten von Europa“
„Das Ziel der Perestroika war die weltweite Verbreitung des Sozialismus“ - Die EU ist die neue
UdSSR!
https://youtu.be/9_4f8P32pSw
Besondere Empfehlung!
„Wer Afrika helfen will, muss aufhören überall Rassismus zu wittern“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/12/wer-afrika-helfen-will-muss-aufhoeren-ueberallrassismus-zu-wittern/
dazu auch:
„Sich über das ‚Böse‘ in Gestalt eines ‚Rassisten‘ zu empören, mag zwar geeignet sein, um sich
selbst als ‚Gutmensch‘ vorzuführen, hilft aber den Afrikanern nicht weiter auf dem Weg aus der
Übervölkerung des Kontinents, Ausbeutung der Ressourcen und Unterdrückung der Menschen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/12/die-probleme-afrikas-und-das-deutscherassismusgeschrei/
„Die dunkle Seite der Macht - der Fall Epstein“
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https://youtu.be/LHtETEltVaM
„Winterthur: Islamisten mischen Schweizer Provinz auf“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/14/winterthur-islamisten-mischen-schweizer-provinz-auf/
Ich will ja nicht einseitig sein! Auch das gibt es. Selten.
https://philosophia-perennis.com/2019/08/14/kenia-muslime-retten-20-christen-das-leben/
„Vier Jahre Willkommenskultur haben Deutschland so drastisch verändert, daß selbst wohlwollende
ausländische Beobachter dieses Land nicht mehr wiedererkennen und fassungslos sind angesichts des
Selbstzerstörungstriebs des hysterischen Moralimperiums, zu dem das einst wohlgeordnete Land in
der Mitte Europas geworden ist.“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2019/enteignung-der-heimat/
„Kündigung des Nutzungsvertrages für AfD-Veranstaltung im Potsdamer Humboldt-Gymnasium unwirksam“
https://www.kostenlose-urteile.de/VG-Potsdam_VG-1-L-66519_Kuendigung-desNutzungsvertrages-fuer-AfD-Veranstaltung-im-Potsdamer-Humboldt-Gymnasiumunwirksam.news27746.htm
„[...] rund 20 Prozent wollen mit ihrem Austritt gegen kirchliche Äußerungen zu politischen oder anderen Fragen des öffentlichen Lebens protestieren. Beispielsweise haben sich AfD-nahe Menschen
von der Kirche distanziert.“
https://www.evangelisch.de/inhalte/159125/12-08-2019/kirchenaustritte-berlin-stadtmitte
„Wer die Altparteien wählt, hilft mit, Mördern die Türe aufzuschließen. Er versetzt unser Land zurück ins Mittelalter, nur ohne Minnesang und edle Ritter.“
http://www.pi-news.net/2019/08/berlin-drogendealerparadies-goerlitzer-park-soll-nachtsgeschlossen-werden/
Oliver Janich: „Der Adel, die Rothschilds & das Klimamärchen: Programm zur Bevölkerungsreduktion“
https://youtu.be/xzV5JgFu1PI
Philipp Bagus: „Wir schaffen das – alleine! Warum kleine Staaten einfach besser sind“
https://youtu.be/nkyHeiVGGWs
Besondere Empfehlung!
Hier wird in einer Grafik behauptet, dass 17,1 % der befragten Wissenschaftler die Klimaerwärmung
zu „more than 100 %“ auf menschliche Treibhausgase zurückführen. :-D
https://klima-luegendetektor.de/tag/axel-bojanowski/
„Ursula von der Leyens neuer EU-Sozialismus“
https://www.freiewelt.net/nachricht/bruessel-ursula-von-der-leyens-neuer-eu-sozialismus-10078680/
„Totalitarismus der neuen Jugendbewegungen“
https://www.freiewelt.net/nachricht/totalitarismus-der-neuen-jugendbewegungen-10078673/
„Wie die Gender-Ideologie die Gesellschaft vergiftet“
https://www.freiewelt.net/nachricht/wie-die-gender-ideologie-die-gesellschaft-vergiftet-10078685/
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„Eine Mutter, die ihre Tochter in den Berliner Knabenchor einklagen wollte, ist vor Gericht
gescheitert.“
https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/berlin-knabenchor-muss-maedchen-trotz-klage-nichtaufnehmen-a-1282356.html
Erich Weede: „Massenmigration und Sozialstaat - Kulturgemeinschaften unter Druck“
https://youtu.be/2XOWKWrtt2U
Besondere Empfehlung!
„Die ungarische Justizministerin Judit Varga hat die Initiative ihrer Regierung zur Abschaffung der
ideologischen Zensur in den sozialen Netzwerken vorgestellt. Die Regeln der Demokratie müssen
auch bei Google, Facebook und Co. berücksichtigt werden. [...] In den deutschen Mainstreammedien
liest man über diesen Vorstoß der ungarischen Justizministerin nichts.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/ungarn-startet-initiative-fuer-freies-recht-aufmeinungsaeusserung-im-netz-10078668/
Aktuelle Meldungen
„Rammstein-Sänger Till Lindemann hat sich auf Instagram einen kleinen Spaß erlaubt. In seiner Instagram-Story postete er am Samstag ein Video, in dem er splitterfasernackt zu sehen ist – beim Angeln am See.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/rammstein-saenger-till-lindemann-angelt-nackt-seefinnland-33922124
„Großer Zapfenstreich: Von der Leyen wünscht sich die Scorpions“
https://www.n-tv.de/politik/Von-der-Leyen-wuenscht-sich-die-Scorpions-article21199739.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Junge Partygänger erschlagen Auerhahn“
https://youtu.be/VOhydxsu__U
Dank an Frau Gerhardt!
*******
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

