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Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Und wieder hat die Quora-Zensur zugeschlagen; in dieser Woche gleich zweimal!
Auf die Frage „Wieso verhalten sich manche Asylbewerber gewaltsam, wenn sie Schutz in einem
neuen Land suchen?“ hatte ich geantwortet:
„Wer wirklich Schutz sucht, verhält sich nicht gewaltsam. Die Gewalttäter, das sind nicht Schutzsuchende, sondern Verbrecher, die von der kostenlosen Versorgung und der laschen Strafverfolgung in
unserem Land profitieren wollen, und die in ihrem eigenen Land allenfalls deswegen verfolgt werden, weil sie auch dort kriminell waren.“
Was ist daran auszusetzen? Habe ich etwa behauptet, dass alle Asylbewerber kriminell wären?
Ebenso hier: „Warum konzentrieren sich Gegner der Flüchtlingspolitik immer so sehr auf die Kosten,
welche die Flüchtlinge angeblich verursachen, und blenden die humanitären Aspekte aus?“
Die zensierte Antwort:
„1, Sie verursachen diese Kosten nicht angeblich, sondern tatsächlich.
2. Mit sehr viel weniger Geld könnte man den Menschen in ihren Herkunftsländern oder in dortigen
Nachbarländern helfen.
3. Es sind nicht nur finanzielle Kosten. Sie bringen fremde Kulturen, Terrorgefahr, Islamisierung und
massenhafte Kriminalität.
4. Da die meisten Flüchtlinge eine geringere Intelligenz besitzen als der durchschnittliche Deutsche
oder Europäer, verringert sich auch die durchschnittliche Intelligenz der hier lebenden Bevölkerung,
und das geht zwangsläufig einher mit einer Verringerung der Wirtschaftskraft und des Wohlstandes.
5. Die verschiedenen Ethnien führen zu Konflikten untereinander und mit den Einheimischen.
6. Es gibt ein Recht auf Asyl, aber kein Recht auf ein besseres Leben auf Kosten der deutschen Steuerzahler. Das Recht auf Asyl hat aber nur ein kleiner Teil der ‚Flüchtlinge‘.
7. Viele ‚Flüchtlinge‘ lügen und betrügen, um hierbleiben zu können. Sie geben einen falschen Namen an, eine falsche Nationalität, ein falsches Alter. Einige sogar mehrfach, so dass sie mehrfach Sozialleistungen beziehen.
8. Durch die Kinder der ‚Flüchtlinge‘ in den Schulklassen wird der Lernfortschritt behindert. Deutsche Kinder werden schikaniert, sind oft schon in der Minderheit.
9. Die ‚Flüchtlinge‘ hätten in Lände[r]n bleiben können, die näher an ihrer Heimat sind. Sie kamen
gezielt über viele andere sichere Länder, weil hier am meisten zu holen ist.“
Das sind sämtlich unbestreitbare Fakten!
Klaus Miehling
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Sex
Jasmin Herren: „ist eine Musikerin der besonderen Art! Die Frau von Schlagerstar Willi Herren (44)
heizte auf der Party-Insel Mallorca den Massen ein – und das sogar hüllenlos.“
Drogen
Phil Collins: „[…] bei einem Karibik-Urlaub mit den Kindern trank er 2012 so viel, dass er nach
New York ausgeflogen werden musste. “ (RS, Juli 2019, S. 45)
Textausschnitt
Lukas Nelson & Promise Of The Real, „Lotta Fun“: „ don‘t trust computers any more, gonna buy
some weed in a marihuana store ...“ (RS, Juli 2019, S. 86)
Übers.: „Ich traue Computern nicht mehr, muss etwas Gras im Marihuana-Laden kaufen.“
Jugend von heute
„Mehr Ermittlungen gegen Minderjährige wegen Kinderpronografie [sic]“
https://web.de/magazine/panorama/ermittlungen-minderjaehrige-kinderpronografie-expertenaufklaerung-33940768
„Ein 13-Jähriger hat sich in einem Geländewagen in Hannover eine Verfolgungsjagd mit der Polizei
geliefert.“
https://web.de/magazine/panorama/13-jaehriger-flieht-gelaendewagenvor-polizei-33958548
aus der Welt des Regietheaters
„Katharina Wagner lässt ent[s]prechend dem Zeitgeist folgend seit Jahren die Hunde von der Leine,
die ihrem Urgroßvater ans Bein pinkeln dürfen. […] Was bei dieser Premiere auf der Bühne geboten
wurde, war Schülertheater. Was eben rauskommt, wenn heutzutage Deutsche witzig und originell
sein wollen. Ein völlig unintegriertes Zusammengeschustere von Slapstick, Zitaten, Sozialkritik, Feminismus, Kapitalismusschelte, Camp und Trash, deren einziger gemeinsamer Nenner war, dass es
sich an der hehren bildungsbürgerlichen Kultur reibt “
https://www.freitag.de/autoren/thomas-w70/fack-ju-wagner
Zwangsbeschallung
„Geht es nach dem Freiburger Verein Multicore, sollen Straßenmusiker in Freiburg in Zukunft länger
und lauter musizieren können.“
https://www.badische-zeitung.de/freiburger-musiker-vertretung-fordert-liberalere-regeln-fuerstrassenmusik
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Gute Frage
https://www.gutefrage.net/frage/hat-musik-einfluss-auf-eure-gedanken
Neu bei Edition Walhall
Klaus Miehling: Praeludium und Ciacona in d für sechs Blockflöten, op. 194
https://www.edition-walhall.de/de/holzblaeser-/47-blockfloeten/miehling-klaus-1963praeludiumciacona-d-op-194.html?language=de
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
„Die Einkommensteuer impliziert, dein Leben gehört der Regierung“
https://youtu.be/IBq_bBujEVE
„Manipulation durch Sprache: ‚Seenotrettung ist kein Verbrechen‘“
https://youtu.be/_XY0AY1blSo
„Die tägliche Bevormundung: Linke Autorin fordert Hunde und Katzen abzuschaffen!“
https://youtu.be/RIDsmkon3Zk
Das Kapitalismus-Komplott
Zitate aus dem Buch von Oliver Janich (2012), Folge 5:
„Ich, der Kommunist, bin moralischer als Du. In jeder Diskussion schwingt immer diese moralische
Überlegenheit mit. Alles, was zum Beispiel ein Marktwirtschaftler vorbringt, wird gekontert mit: Das
ist doch unmoralisch, unsozial, ungerecht, unfair und so weiter. Sofort setzt rauschender Applaus im
Publikum ein, weil diese Aussage nicht mehr hinterfragt wird.“ (S. 121)
Keine Toleranz den Intoleranten
Zitate aus dem Buch von Alexander Kissler (2015), Folge 2:
„Was lief da schief in den Schulbänken der Aufklärung […], wenn der Westen sich zwar sonntags als
Wertegemeinschaft begreift, von Montag bis Samstag aber nichts unternimmt, um diese Werte zu
verteidigen?“ (S. 11)
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Der Selbstmord Europas
Zitate aus dem Buch von Douglas Murray (2017/18), Folge 11:
„Gleichzeitig hören wir aus allen europäischen Ländern, dass es Jobs gibt, die junge Europäer nicht
machen wollen. Wo das zutrifft, ist es eine Konsequenz des Wohlfahrtssystems, das es in manchen
Situationen sinnvoller erscheinen lässt, lieber nicht zu arbeiten, als einen schlecht bezahlten Job anzunehmen. […] Es gibt in Europa überall junge Menschen, die arbeitslos sind. Etliche unter ihnen
haben für hoch qualifizierte Tätigkeiten nicht die nötigen Fähigkeiten. Warum also Menschen für ungelernte Arbeiten importieren, wenn wir selbst so viele potenzielle ungelernte Arbeiter haben?“ (S.
60)
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 44:
„2015 lag der Anteil der nicht deutschen Tatverdächtigen an der Gewaltkriminalität bei 38 Prozent
[…] Bedenkt man, dass der überwiegende Teil der Täter mit Migrationshintergrund in der Abgrenzung der PKS als deutsch eingestuft wird, so ist der Anteil […] wohl bei mehr als 50 Prozent anzusiedeln.“ (S. 301)
Abschied von Deutschland
Zitate aus dem Buch von Jost Bauch (2018), Folge 14:
„Die Familienmoral hat sich in Form des Sozial- und Wohlfahrtssystems des Staates bemächtigt. Der
Staat übernimmt Familienfunktionen und trägt so auch noch nebenbei zur zunehmenden Zerstörung
der Familie selbst bei [...]“ (S. 138)
Die aufgeregte Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Philipp Hübl (2019), Folge 6:
„Unsere individuelle moralische Identität ist also ganz entscheidend von der Zugehörigkeit zu einer
Gruppe geprägt, mit der wir gemeinsame Werte teilen. Daher ist es oft wichtiger, die ‚richtige‘ Moral
zu verkünden als die richtigen Tatsachen.“ (S. 297)
Zahlen der Woche
„Die Bundesregierung hat die US-Truppen in Deutschland in den vergangenen sieben Jahren mit 243
Millionen Euro unterstützt.“
https://web.de/magazine/politik/deutsches-geld-us-militaer-33949636
Skandale der Woche
„Google Programmierer veröffentlicht fast 1.000 interne Dokumente, als Beleg für Vorurteile, Manipulation und Zensur“
https://www.epochtimes.de/politik/welt/google-programmierer-veroeffentlicht-fast-1-000-interne-dokumente-als-beleg-fuer-vorurteile-manipulation-und-zensur-a2972303.html
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„Zentrum für Diktaturforschung an Humboldt-Universität gescheitert […] Das Projekt scheiterte an
den vier studentischen Mitgliedern des Akademischen Senats, welche die kritische Haltung
Baberowskis zur Flüchtlingspolitik als unvereinbar mit den Prinzipien ‚Antidiskriminierung‘ und
‚Diversität‘ ansahen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/20/es-geht-natuerlich-um-die-person-baberowski-zentrumfuer-diktaturforschung-an-humboldt-universitaet-gescheitert/
„Wie von PP berichtet, wurde gestern der YouTube von Niklas alias Neverforegtniki wegen angeblicher Hassrede (NetzDG) komplett gelöscht.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/21/neverforgetniki-ich-werde-mich-definitiv-nichtmundtot-machen-lassen/
dazu auch:
https://philosophia-perennis.com/2019/08/22/erfolg-youtube-kanal-von-neverforgetniki-wiederonline/
Die 68er kommen in die Jahre:
https://www.stern.de/panorama/weltgeschehen/sechs-rentner-haben-lautstarken-sex-im-gebuesch--polizei-muss-einschreiten-8863472.html
„Bundesregierung bereitet massive Kriminalisierung von Migrationskritikern vor“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/24/bundesregierung-bereitet-massive-kriminalisierungvon-migrationskritikern-vor/
„Die Rückkehr einer digitalisierten STASI“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/24/ddr-2-0-die-rueckkehr-einer-digitalisierten-stasi/
Realsatire der Woche
„Verabschieden Sie sich von allem, was Sie über Schulunterricht wissen - an der neuen Universitätsschule in Dresden-Plauen mit 207 Kindern (6-11 Jahre) läuft alles anders! Es gibt keine traditionellen
Klassen, Lehrer, Unterricht. Zensuren spielen im Alltag keine Rolle. Es soll die Schule der Zukunft
werden.“
Auf einem Foto ist die Aufgabe zu sehen: „Male, was du gerne malen möchtest.“ – Dagegen ist
selbst die vielgescholtene Waldorfschule eine Eliteuniversität! :-D
https://www.tag24.de/nachrichten/dresden-universitaetsschule-plauen-experiment-schule-derzukunft-test-keine-lehrer-keine-klassen-1178076
Zitate der Woche
„So mußte ich mich langsam gewöhnen an schroffe Gegensätze von Tugenden und Lastern, von
Menschenliebe und Tyrannei, von skrupulöser Redlichkeit und abgefeimter Schurkerei, die im Orient
überall, aber in Mittelasien am meisten, anzutreffen sind, und vorzüglich dort, wo der Islam, dieses
schreckliche Gift des socialen Lebens, den Samen seiner falschen Civilisation ausgestreut hat.“
(Hermann Vámbéry 1865, zit. n. Sarrazin: Feindliche Übernahme, 2018, S. 118)
„Man fürchtet, der ‚Rechten‘ zu nutzen, wenn man den Islam kritisiert. Dabei haben die gegenwärtig
dominanten Strömungen in dieser Religion viel mehr Gemeinsamkeiten mit dem deutschen rechten
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Rand, als irgendeinem tolerant gesinnten Menschen lieb sein kann. Alle Informationen dazu liegen
bereits seit langem vor. Wer aber vom Islamismus nicht reden mag, sollte auch vom Rechtspopulismus schweigen.“
(Marco Stahlhut, zit. n. Sarrazin: Feindliche Übernahme, 2018, S. 127)
„Die Moderne bedeutet die Anerkennung des Einzelnen, doch in den arabisch-muslimischen Gesellschaften sind es der Klan, die Familie, die Ethnie, die Vorrang haben, nicht der Einzelne. Daher auch
das Fehlen sozialen Fortschritts, [...]“
(Tahar Ben Jelloun, zit. n. Sarrazin: Feindliche Übernahme, 2018, S. 131)
Anarchie in Deutschland und Europa
Stade: „Die Polizei war laut der Mitteilung am Samstagabend gerufen worden, weil sich zwei Menschen in einer Flüchtlingsunterkunft stritten. Weil die Polizei den 20-Jährigen schon von anderen
Vorfällen kannte, schickte sie demnach vorsorglich zwei Streifenwagen zu dem Mehrparteienhaus.
Die Beamten setzten zunächst Pfefferspray ein. Dies habe aber keine Wirkung gezeigt, hieß es. Daher habe ein Polizist auf den Angreifer geschossen.“
https://web.de/magazine/panorama/polizist-erschiesst-20-jaehrigen-streit-stade-33941060
Wendlingen: „Beide Männer wurden als dunkelhäutig und circa 30 Jahre alt beschrieben.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-wendlingen-22-jaehriger-am-bahnhofausgeraubt-_arid,2275862.html
Dank an Herrn H.!
„Am Sonntagmittag (18.08) haben fünf junge Männer eine 37 Jahre alte Haanerin am S-Bahnhof in
Gruiten angegriffen und versucht, sie auszurauben. [...] alle […] wurden von der Geschädigten als
‚Südländer‘ beschrieben.“
https://www.nrw-aktuell.tv/2019/08/funf-manner-attackierten-frau-sie.html
Usedom. „Reine Mordlust hat die jungen Männer bewogen, ihre gemeinsame Bekannte bestialisch
umzubringen. [...] Man wollte einen Menschen sterben sehen. Eine weitere Gemeinsamkeit des Killerduos wurde von der ansonsten erschöpfend berichtenden Qualitätspresse bislang unterschlagen:
Sowohl Niko G. als auch Nicolas K. haben etwas ‚gegen Nazis‘. Dies jedenfalls geht aus ihren öffentlich sichtbaren Facebook-Profilen hervor.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/21/mord-an-schwangerer-von-usedom-das-moerderherzschlaegt-links/
„In Neckartailfingen wundern sich Bürger derzeit über den Einsatz von Sicherheitskräften im Rathaus. Hintergrund sind die Anfeindungen eines Asylbewerbers im vergangenen Jahr gegenüber Mitarbeitern. Nachdem der Mann aus der U-Haft entlassen wurden, möchte die Gemeindeverwaltung
neue Übergriffe verhindern.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/22/security-im-rathaus-neckartailfingen-erforderlichwegen-gewalttaetigem-asylbewerber/
„Neuneinhalb Jahre Haft für Chemnitzer Messer-Killer“
https://www.bild.de/regional/chemnitz/chemnitz-news/nach-tod-von-daniel-h-neuneinhalb-jahrehaft-fuer-chemnitzer-messer-killer-64124438.bild.html
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Stuttgart: „die Täter, die augenscheinlich arabischstämmig gewesen sein sollen [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4355351
Dank an Herrn H.!
Stuttgart: „Beschreibung des Täters: Zirka 18-20 Jahre alt, von dünner Statur, er hatte einen Schnauzbart und einen dunklen Teint.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4353715
Dank an Herrn H.!
Stuttgart: „Der Mann soll dunkelhäutig und von nordafrikanischem Erscheinungsbild gewesen sein,
gebrochenes Deutsch gesprochen haben und sich als ‚Sami‘ vorgestellt haben.“
Sehr höflich! Wahrscheinlich hat er das im steuerfinanzierten Kurs „Flirten für Geflüchtete“ gelernt.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4352417
Dank an Herrn H.!
Stuttgart: „Beschreibung: zirka 18 Jahre alt, 190 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, schwarze
Haare mit sogenanntem Undercut.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4351028
Dank an Herrn H.!
München: „Krankenschwester wollte keinen Sex in U-Bahn: Afghanen traten ihr ins Gesicht“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/23/krankenschwester-wollte-keinen-sex-in-u-bahnafghanen-traten-ihr-ins-gesicht/
Stuttgart: „Bei den Tätern soll es sich mutmaßlich um Rumänen gehandelt haben.“
https://www.focus.de/regional/lokale-meldungen/polizeipraesidium-stuttgart-geldbeutelgeraubt_id_11064824.html
Dank an Herrn H.!
Brugg (Schweiz): „Nach weiteren Informationen von 20 Minuten soll das kleine Mädchen einen dreifachen Schädelbruch erlitten haben. Der aus Irak stammende Vater sei auch ‚nicht zum ersten Mal
handgreiflich geworden.‘“
https://www.tag24.de/nachrichten/brugg-schweiz-vater-schleudert-tochter-mehrmals-zu-boden-dannerbricht-sie-blut-bewusstlos-polizei-1175796?fbclid=IwAR1lnX07xRvZU7znZELkCjsl9PzIb7oMo_KSaUJTT2kWi8rghcl_sTFk90
Klimareligion
„Drama statt Klima: Darum geht es wirklich im Buch der Familie von Greta Thunberg“
Sogar eine Verbindung zu Gewaltmusik gibt es: „Greta Thunbergs Mutter trat 2009 für Schweden
beim ESC an:“
https://www.watson.de/international/meinung/697688260-als-greta-thunberg-ploetzlich-nicht-mehrass-mutter-gibt-in-buch-private-einblicke
„Greta Thunberg komplett ENTLARVT“
https://youtu.be/TaCbx0GwsWA
„How to Destroy the Climate Change Hoax“
https://youtu.be/bpxAIYrtGLw
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„Grönland bald eisfrei? Im Gegenteil! Eine weitere Klimawandel-Lüge geht baden“
http://klimasozialismus.de/WP/2019/08/21/groenland-bald-eisfrei-im-gegenteil-eine-weitereklimawandel-luege-geht-baden/
Schöne grüne Welt:
„Mehr als 150 Seeadler haben in den letzten Jahren den Zusammenprall mit einer Windkraftanlage
nicht überlebt.“
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/das/Seeadler-kontra-Windkraftanlagen,dasx19128.html
„Zum Jahrestag der Fridays for Future Proteste haben die Forscher*innen des Instituts für Protestund Bewegungsforschung in dieser Woche die erste umfassende, deutschsprachige Studie zur Bewegung in Deutschland vorgelegt. […] Barbara Unmüßig, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, sagte:
»Die Fridays for Future-Bewegung politisiert die Klimafrage in Deutschland mittlerweile gesellschaftsübergreifend. Die Bewegung mobilisiert junge Menschen und nimmt die Politik in die Verantwortung, tatkräftig zu handeln: Sie fordern unmissverständlich, dass die Politik der Klimakrise eine
entschiedene, ökologische, aber sozial ausgewogene Transformation entgegenstellt. Das sind auch
aus unserer Sicht die richtigen Forderungen an die richtigen Adressaten – die Politik muss endlich
wieder ihre Kern-Aufgaben erfüllen«.“
Die Heinrich-Böll-Stiftung gehört zu den Grünen, die ebenfalls beteiligte Otto-Brenner-Stiftung zur
IG Metall …
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/2549726
„Womöglich steckt in der Klimapolitik eine grössere Bedrohung für die westliche Zivilisation als im
Klimawandel. […] Gerade wenn sich zu politisch gehypten Themen eine unselige Allianz aus Politik, Medien und Wissenschaft bildet, wird es immer gefährlich. Auf dem Höhepunkt der Waldsterbensdebatte in den neunziger Jahren waren die wenigen abweichenden Wissenschaftler sehr schnell
isoliert. Sie wurden von den Medien nicht mehr zitiert und von Forschungsmitteln abgeschnitten. Die
Realität gab ihnen später recht. [...] Dass es Hunderte von wissenschaftlichen Arbeiten gibt, welche
die Warmzeiten und Kaltzeiten der Menschheitsgeschichte mit der solaren Aktivität in Zusammenhang bringen, ist für das Uno-Gremium nicht von Bedeutung. Was nicht zur Theorie passt, wird einfach ignoriert. “
https://www.weltwoche.ch/ausgaben/2019-28/artikel/fabrikation-von-wahrheiten-die-weltwocheausgabe-28-2019.html
Besondere Empfehlung!
Islamisierung
„‘Sicherheitsrisiko Islam‘: Enthüllungsbuch belegt epochale Verbrechenswelle durch muslimische
Flüchtlinge“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/20/sicherheitsrisiko-islam-enthuellungsbuch-belegtepochale-verbrechenswelle-durch-muslimische-fluechtlinge/
Hans-Georg Maaßen: „Erwarte mehr Widerstand der Gesellschaft gegen schleichenden Islamismus“
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/hans-georg-maassen-erwarte-mehr-widerstand-dergesellschaft-gegen-schleichenden-islamismus-a2978357.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Die Initiative an der Basis (Ini-B) präsentiert am 4. September auf ihrer Konferenz der Ex-Muslime
in Berlin sechs Referenten aus Großbritannien, Kanada, Australien, Ägypten und Deutschland. Re-
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becca Sommer von der Basisinitiative: „Alle diese Ex-Muslime waren streng religiöse Muslime, bevor sie aus eigener Überzeugung den Islam verlassen haben und deshalb persönlich diffamiert, bedroht und manchmal gar aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Für solche Menschen engagieren wir
von der Basis uns haupt- und ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/24/der-islam-friedliebende-religion-oderrepressiveweltanschauung-2/
Blick über den Tellerrand
Petition:
https://www.patriotpetition.org/2019/08/22/die-linksterroristische-antifa-gehoert-endlich-alsterrororganisation-eingestuft/
„Totalitärer Kollektivismus, naive No-Border-Utopien und fanatischer Ökologismus haben eine
ehemalige Wirtschaftsmacht zur Gefahr für Europas Stabilität werden lassen. Wenn Merkel abtritt,
wird dies ihr grausames Vermächtnis sein.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/19/die-gruene-rezession-das-verhaengnisvollevermaechtnis-der-angela-merkel/
Besondere Empfehlung!
„Es ist absurd, dass Menschen, die angeblich bei uns Schutz suchen, in ihrem Heimatland Urlaub
machen. Deutlicher können die Betroffenen nicht zeigen, dass sie die Hilfsbereitschaft Deutschlands
missbrauchen. Natürlich müssen diese Menschen sofort abgeschoben werden.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/19/heimaturlaub-fuer-syrische-immigranten-seehofermuss-endlich-handeln-statt-nur-zu-reden/
„Die evangelische Kirche mit ihrer großen Tradition lässt sich zunehmend in einer Weise tagespolitisch einbinden, dass der Verdacht aufkommt, sie selbst sei zu einer Art Unterabteilung der Grünen
und/oder SPD geworden.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/19/brandbrief-bundestagsabgeordneter-jens-maier-sagtnein-zur-instrumentalisierung-des-glaubens-durch-linke-ideologen/
„Meinungsfreiheit im Kreuzfeuer der Linken - Axel Krause bei Beatrix von Storch“
https://youtu.be/rNQvatipnv8
„Frau eines bekannten AfD-Politikers begehrt auf – gegen den Hass!“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/20/frau-eines-bekannten-afd-politikers-begehrt-auf-gegenden-hass/
„‘EU heißt: Am Ende zahlt immer Deutschland!‘ – Peter Boehringer spricht Klartext“
https://youtu.be/hDaRi55Ib_A
Besondere Empfehlung!
„Herbst 2015: Irreversibler Start in den Untergang Deutschlands?“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/20/herbst-2015-irreversibler-start-in-den-untergangdeutschlands/
„Unser strammer Marsch nach Links“
https://youtu.be/fnasuaVd1Ug
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„Mit Verlaub, es ist an der Zeit, dass der deutsche Außenminister seine Behauptung fallen lässt, dass
es die Lektionen von Auschwitz waren, die ihn ins öffentliche Leben trieben. Er hat eindeutig keinerlei Lektionen auf die aktuelle Situation angewandt. Statt das tyrannische, völkermörderische Regime
in Teheran zu schwächen, tut er alles, um den Iran zu stärken. Seine Anweisungen an den deutschen
UNO-Botschafter sind nicht die eines Freundes des jüdischen Staates.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/22/ging-heiko-maas-wirklich-wegen-ausschwitz-in-diepolitik/
Interview: „Im Stadtrat von Dresden herrscht Alarmstufe rot: Susanne Dagen ist im Anmarsch. Die
Buchhändlerin hatte vor zwei Jahren dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels mit der ‚Charta
2017‘ die Leviten gelesen. Dieser hatte es ihrer Meinung nach zugelassen, dass während der Frankfurter Buchmesse konservative Verlage attackiert wurden. Dagen zieht Anfang September als Mitglied und stellvertretende Vorsitzende der Freie-Wähler-Fraktion in das Stadtparlament von Dresden
ein.“
https://youtu.be/hKYnFN1cR64
Bruno Bandulet: „Die EZB ist schlimmer als die Reichsbank der Weimarer Zeit!“
https://youtu.be/YGqsexG6EVI
Besondere Empfehlung!
„Orwells Neusprech: Droht uns eine ‚Diktatur der empörten Minderheiten‘?“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/23/orwells-neusprech-droht-uns-eine-diktatur-derempoerten-minderheiten/
Besondere Empfehlung!
„LOGO! (KIKA) relativiert den Kommunismus“ ... und Interessantes aus Syrien!
https://youtu.be/cX4J3aEuxqc
„Interview mit Stefan Schubert: Wird Deutschland durch den Islam bedroht?“
https://deutsch.rt.com/inland/91522-interview-mit-stefan-schubert-wird-deutschland-bedroht/
Dank an Frau Schlittmeier!
Buchrezension:
„Die Partygespräche in Cairn lösten in Kostner ein 14jähriges Nachdenken aus, in dessen Verlauf sie
jene Analyseinstrumente entwickelte, die es ihr nunmehr – wie sie glaubt – erlauben, zu verstehen,
warum »erklärte Antirassisten so zutiefst rassistisch handeln und vollkommen blind für den Schaden
sein können, den sie anderen Menschen und der Gesellschaft zufügen.«“
https://anthroblog.anthroweb.info/2019/linksidentitaere-laeuterungsrituale-oder-die-rueckkehr-destribalismus/
Aktuelle Meldung
„Peter Maffay lobt Umweltengagement der Schüler und bringt Klima-Songs raus“
https://www.journalistenwatch.com/2019/08/24/peter-maffay-umweltengagement/
Dank an Herrn G.!
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 602, 31. August 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
So hat die Zeit im vergangenen Jahr zum Thema Klimawandel manipuliert: Der Trick ist uns schon
zuvor begegnet: Die Überschrift lügt, im Text steht dann die Wahrheit. Aber die Redaktion weiß,
dass die meisten nur die Überschriften lesen.
https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2018-11/klimagipfel-in-katowice-klimawandel-fakten-mythenglobale-erwaermung-wissenschaft
Gleich der erste „Fakt“ wird mit dieser Überschrift eingeleitet:
„97 % der Fachleute sind sicher: Der Klimawandel ist auch menschengemacht.“
Im Text steht dann korrekt: 97 Prozent derjenigen, die sich zum Klimawandel positionierten, waren
sich einig, dass der Klimawandel auch menschengemacht ist“. Aber wie viele haben sich positioniert? Nur etwa ein Drittel! Somit müsste die Überschrift lauten: „32,6 % der Fachleute ...“ Aber sind
sie sich wirklich „sicher“? Das ist zumindest höchst unwahrscheinlich. Wissenschaftler sind normalerweise vorsichtig mit ihren Aussagen. Viele dürften eher formuliert haben, dass sie einen Anteil des
Menschen für möglich halten. Somit müsste es heißen: „32,6 % der Fachleute halten es für möglich:
Der Klimawandel ist auch menschengemacht.“ Eine zweite Frage ist, was dieses „auch“ bedeutet.
Wie groß oder klein ist der Anteil des Menschen? Hier haben wir dankenswerterweise eine neuere
Untersuchung, welche sich die Metastudie von Cook, von welcher die ominösen 97 Prozent herrühren, nochmals angesehen hat. Und demnach waren es gerade einmal 0,3 Prozent (ausgehend von der
Gesamtmenge), die dem Menschen einen mehrheitlichen Anteil zuschreiben. Siehe hier:
https://www.dz-g.ru/Menschengemachte_Klimaerwaermung_Warum-Sie-aus-der-Klimakircheaustreten-sollten
Eine ehrliche Überschrift müsste also lauten: „0,3 % der Fachleute halten es für möglich: Der Klimawandel ist hauptsächlich menschengemacht.“ – Na, wie sieht das jetzt aus?
Was wären wir ohne die alternativen Medien! Die 666-Bewegung (FFF – Sie wissen schon!) wird
von Systemmedien und Politik durch den „Hype“ um die Brände im Amazonas-Gebiet kräftig unterstützt. Doch wussten Sie, dass es in den letzten Jahren im afrikanischen Regenwald mehr Brände gab
als im brasilianischen? Wurde das skandalisiert? Aber gegen Afrikaner darf man ja nichts sagen,
während es in Brasilien derzeit eine „rechte“ Regierung gibt, die man schön verantwortlich machen
kann. Sogar eine aktuelle Satellitenaufnahme vom 23. 8. dieses Jahres zeigt mehr Brände in Zentralafrika als in Südamerika:
https://sciencefiles.org/2019/08/24/szenen-einer-unglaublichen-heuchelei-der-brennende-amazonas/
Glaubt noch jemand von Ihnen, dass wir von den Systemmedien nicht gezielt manipuliert werden?
Klaus Miehling
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Gewalt
„Als ein 32-jähriger Senftenberger seine beiden syrischen Nachbarn (24 und 18 Jahre) bat, ihre Musik etwas leiser zu stellen, bedrohten und bespuckten die beiden den Mann, zerstörten diese ihr eigenes Mobiliar und bewarfen anschließend den Mann und seinen Hund mit den Scherben.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/28/von-syrern-bedroht-bespuckt-und-mit-scherbenbeworfen-mann-bat-sie-ihre-musik-leiser-zu-stellen/
Drogen
Harry Styles: „ist zu einem echten Rockstar herangereift – inklusive des Drogenkonsums. Denn wie
der Sänger nun offenbarte, sind ihm sogenannte ‚Magic Mushrooms‘ nicht fremd, geschweige denn
die Folgen von ihnen.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/harry-styles-biss-drogenrausch-zungenspitze-33966226
Gewaltmusik in der Kirchengemeinde
Gesuch bei Facebook:
„Musiker hat abgesagt. Sehr kurzfristig. Kirchengemeindfest in Gresse bei Boizenburg/Elbe.
Am Samstag, 31.08. Ab 17:00 Open end oder so lange sie wollen. Stimmungsmusik auch gerne
Rock/Pop.“
Welche Musik soll bei Toren der deutschen Fußballnationalmannschaft erklingen?
Zur Wahl steht einmal Klassik gegen dreizehnmal Gewaltmusik.
https://fanclub.dfb.de/fan-club-aktiv/votings/tor-jingle-der-nationalmannschaft/
Gesang einst und jetzt
Ein kurzes, amüsantes Video mit v.a. optischen Vergleichen aus klassischer und populärer Musik.
https://youtu.be/NFjGooXaC6Y
Gute Frage
„Sollte es verboten sein mit Lauter Musik in der Öffentlichkeit rumzugehen?“
https://de.quora.com/Sollte-es-verboten-sein-mit-Lauter-Musik-in-der-%C3%96ffentlichkeitrumzugehen
Jugend von heute
„In Aachen reißt eine schwangere 14-Jährige aus dem Krankenhaus aus.“
https://web.de/magazine/panorama/ausgerissene-schwangere-wohlbehalten-klinik-33974480
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Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliche Videos der Woche
„Wie das Sozialsystem Menschen in Armut hält und Familien und die Gesellschaft zerstört“
https://youtu.be/V6cPLJywEIo
„Der grandiose Moment, wenn Trump die Linken trollt“
https://youtu.be/-gBXlTpguDA
„DIE GROSSE ENTBLÖSSUNG - DAS ARD FRAMING MANUAL“
https://youtu.be/OUmyG00iqu0
Das Kapitalismus-Komplott
Zitate aus dem Buch von Oliver Janich (2012), Folge 6:
„Die Marktwirtschaft ist in ihrem tiefsten Kern moralisch. Und zwar ganz ohne Axiom – es ist logisch ableitbar aus dem natürlichen Recht der Menschen auf Leben. Das viele Menschen das nicht
erkennen, ist übrigens für einen Teil der ‚globalen Elite‘ der Grund zu sagen: Die Menschen sind einfach zu blöd, sie brauchen Führung.“ (S. 122)
Keine Toleranz den Intoleranten
Zitate aus dem Buch von Alexander Kissler (2015), Folge 3:
„Wo die Schere im Kopf schneidet, hat der Westen abgedankt.“ (S. 18)
Der Selbstmord Europas
Zitate aus dem Buch von Douglas Murray (2017/18), Folge 12:
„2009 enthüllte die norwegische Polizei, dass Migranten mit nicht-westlichem Hintergrund für alle
berichteten Vergewaltigungen in Oslo verantwortlich waren.“ (S. 66)
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 45:
„Bekanntlich ist Kriminalität im Allgemeinen, insbesondere aber Gewaltkriminalität, vor allem eine
Domäne junger Männer. Von daher würde man erwarten, dass die Gewaltkriminalität durch den Zuzug in dem Umfang zunahm, in dem die Zahl der jungen Männer anstieg. Der Anteil der Fluchtmigranten an der Gewaltkriminalität 2016 war aber mit 14,8 Prozent dreimal so hoch wie ihr Anteil an
der jungen männlichen Bevölkerung.“ (S. 302)
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Das Integrations-Paradox
Zitate aus dem Buch von Aladin El-Mafaalani (2018), Folge 1:
„Aber genauso wenig, wie Vertreter der Sicherheitsbehörden über die Unmöglichkeit von Sicherheit
reden sollten, darf die Regierung eines Nationalstaats sagen, sie könne die Grenzen nicht schützen.
Die Grenzen sind vom Prinzip her die erste und grundlegendste Legitimation für die Regierung.“ (S.
46)
Abschied von Deutschland
Zitate aus dem Buch von Jost Bauch (2018), Folge 15:
„Menschenrechte […] können für politische Zwecke missbraucht werden und sind somit mit Vorsicht
zu behandeln.“ (S. 142f)
Die aufgeregte Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Philipp Hübl (2019), Folge 7:
„Der Studie ‚Hidden Tribes‘ zufolge, die die aktuelle Polarisierung in den USA untersucht, empfinden nicht etwa die strenggläubigen Konservativen, denen Loyalität traditionell besonders wichtig ist,
den stärksten Gruppenzwang, sondern vielmehr die ‚progressiven Aktivisten‘ ganz links auf dem politischen Spektrum. Von ihnen verspüren 42 Prozent einen starken Konformitätsdruck innerhalb ihres
Lagers, während der Durchschnitt aller Gruppen bei nur 29 Prozent liegt“ (S. 300).
Zahlen der Woche
„Während die Bundesministerien im Jahr 2014 noch rund 2,5 Milliarden Euro für Personal und
Verwaltung ausgegeben hatten, sollen es im Haushaltsjahr 2020 schon 3,5 Milliarden Euro sein.“
https://www.n-tv.de/politik/Im-Kanzleramt-explodieren-die-Kosten-article21228069.html
„Im ersten Halbjahr 2019 hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen 2883 Straftaten mit einem Messer
als Tatwaffe gezählt. Dabei wurden 3555 Opfer und bedrohte Menschen registriert, [...]“
https://www.welt.de/politik/article199145557/Nordrhein-Westfalen-So-viele-Straftaten-mit-Messerngab-es-in-NRW-seit-Januar.html
„In Deutschland ist zuletzt im Schnitt zehn Mal pro Monat ein Politiker Opfer einer gewaltsamen Attacke geworden. Die Polizei registrierte im April, Mai und Juni dieses Jahres insgesamt 31 Fälle von
Körperverletzung oder gefährlicher Körperverletzung, die sich gegen Politiker richteten, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion hervorgeht. In 24
Fällen waren Mitglieder der AfD betroffen. Die mutmaßlichen Täter kamen dabei laut Polizeistatistik
meist aus dem linken Spektrum. In einigen Fällen konnte der Tathintergrund allerdings nicht klar zugeordnet werden.“
https://youtu.be/gplV1iOJulI
Dank an Herrn H.!
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Skandale der Woche
„Nach Angaben des Kopfes der Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, wurde heute
sein Youtube-Kanal mit über 100.000 Followern gelöscht.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/27/martin-sellners-youtube-kanal-geloescht-pp-protestiert/
dazu auch:
https://philosophia-perennis.com/2019/08/29/martin-sellners-youtube-kanal-ist-wieder-online/
Ebenfalls gelöscht wurden das Facebook- und das Instagram-Konto der Bewegung „Ein Prozent“!
(Quelle: Ein-Prozent-Nachrichtenbrief vom 28. 8.)
„Stöckl: Von Muslima geschlagen, Anzeige wg. Volksverhetzung kassiert“
https://19vierundachtzig.com/2019/08/27/stoeckl-von-muslima-geschlagen-anzeige-wgvolksverhetzung-kassiert/
„Das Berliner Landeskriminalamt verdächtigt die Ausländerbehörde, möglicherweise Kriminelle vor
Polizeieinsätzen gewarnt zu haben – darunter Serieneinbrecher.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article199256412/Berlin-Wenn-die-Polizei-derAuslaenderbehoerde-misstraut.html
„Staatsversagen bei der Justiz – Überlastete Gerichte kapitulieren vor der Vielzahl an Strafverfahren“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/31/staatsversagen-bei-der-justiz-ueberlastete-gerichtekapitulieren-vor-der-vielzahl-an-strafverfahren/
Realsatire der Woche
aus der Facebook-Gruppe „Historical Performance Practice“:
„I'm putting together a program of early modern English musical elegies, and one of the pieces I'm
planning to perform, John Danyel's ‚Drop not myne eyes‘, contains the line ‚Can niggard sorrow
yield no other store?‘ I'm debating whether to change the line.“
Hier möchte also jemand ein Stück des frühen 17. Jahrhunderts singen und überlegt allen Ernstes,
eine Textzeile mit dem Wort „niggard“, „Geizhals“ zu ändern, weil es ähnlich wie das politisch
unkorrekte Wort „nigger“ klingt!
Absurdität der Woche
„Studie der Bertelsmannstiftung: ‚Deutschland hat Fluchtzuwanderung ab 2015 gut gemeistert‘“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/29/studie-der-bertelsmannstiftung-deutschland-hatfluchtzuwanderung-ab-2015-gut-gemeistert/
Zitat der Woche
„Einzig die islamische Welt wehrt sich anzuerkennen, dass die Künste Ausdruck der Sehnsucht nach
besseren Welten sind. Wie kann man ein besserer Mensch werden, ohne die Erfahrung der Schönheit? In der Ablehnung der Künste manifestiert sich die Arroganz und Ignoranz des Islams. […] Die
islamische Welt hat Angst vor dem Verlangen des Menschen nach schrankenloser Freiheit und Auto-
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nomie. Vielleicht ist darin die Tatsache begründet, dass seit mehreren hundert Jahren Muslime nicht
eine einzige für die ganze Menschheit bedeutende Erfindung vorzuweisen haben.“
(Der Vater des Naturwissenschaftlers Salman Ansari in einem Brief an seinen Sohn, 1961, zit. n. Sarrazin: Feindliche Übernahme, 2018, S. 138)
Anarchie in Deutschland und Europa
„Kölner organisierten Asylbetrug mit ‚All Inclusive‘-Service“
https://www.express.de/koeln/schleuser-mit-reisebuero-koelner-organisierten-asylbetrug-mit--allinclusive--service-33055630
„An dem Kölner Problempunkt Ebertplatz ist es heute [25. 8.] am frühen Morgen (ca. 4 Uhr) zu einer
Massenschlägerei unter etwa 15 Schwarzafrikanern gekommen. Ein Somalier kam dabei ums Leben.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/25/blutbad-am-koelner-ebertplatz-mann-stirbt-beimassenschlaegerei-unter-afrikanern/
„Brutale Attacke in München! Am U-Bahnhof ‚Theresienstraße‘ attackierte ein afghanischer Flüchtling (20) mehrere Menschen. Nach BILD-Informationen wurde sein Asylantrag 2018 abgelehnt.“
https://www.bild.de/regional/muenchen/muenchen-aktuell/brutale-attacke-in-muenchen-besoffenerafghane-tritt-frau-ins-gesicht-64128250.bild.html
Göppingen: „Laut den Opfern soll es sich bei den Tätern um Südeuropäer gehandelt haben.“
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.vorfall-in-goeppingen-drei-maenner-rauben-jugendlicheaus.7863228b-75bb-4d85-aa03-9fd7e83bae43.html
Dank an Herrn H.!
Bietigheim: „Der mutmaßliche Täter soll etwa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er hatte mittellange, schwarze Haare, einen Dreitagebart und sah arabisch aus.“
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.fahrt-nach-bietigheim-unbekannter-befriedigt-sich-selbstvor-22-jaehriger-in-der-s-bahn.78abb653-c277-4c15-a919-40294a6d2dfa.html
Dank an Herrn H.!
Stuttgart: „Zu den mutmaßlichen Tätern ist lediglich bekannt, dass es sich um drei Männer mit südländischem Phänotyp handeln soll.“
https://www.focus.de/regional/lokale-meldungen/bundespolizeiinspektion-stuttgartauseinandersetzung-in-s-bahn_id_11071260.html
Dank an Herrn H.!
„Aus Stimmen der AfD wurden Stimmen der Grünen: Ermittlungen wegen Wahlbetrug in Brandenburg!“
https://youtu.be/wsx5yOAYodE
Frankfurt/M. „Nach Angaben des Zugbegleiters handelt es sich um einen 'südländisch aussehenden
Mann' mit schwarzen Haaren und ohne Bart, der zum Tatzeitpunkt eine dunkle Hose sowie ein graues T-Shirt getragen haben soll.“
https://www.welt.de/vermischtes/article199163619/Messerattacke-am-Frankfurter-HauptbahnhofTaeter-flieht.html
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„Am Montag zertrümmerte ein 21-jähriger Gambier am Bahnhof in Lauffen mehr als 20 Autos. […]
Der junge Mann hatte offenbar bereits am Sonntag begonnen, in der Asyl-Unterkunft zu randalieren.
Er soll Kabel zerschnitten, Telefone und Fahrräder zerstört haben. Mit einem Schraubenzieher stach
er laut der Schilderungen in die Fahrradreifen.“
https://www.stimme.de/heilbronn/nachrichten/region/Lauffener-Randalierer-soll-Tat-angekuendigthaben;art140897,4242266
Dank an Herrn H.!
Magdeburg: „Afghanischer Schwarzfahrer schlägt Zugbegleiterin dienstunfähig“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/28/magedeburg-afghanischer-schwarzfahrer-schlaegtzugbegleiterin-dienstunfaehig/
„Wegen eines sexuellen Übergriffs eines neunzehnjährigen Irakers auf ein dreizehnjähriges Mädchen
in Weißenhorn ermittelt derzeit die Kriminalpolizei Neu-Ulm. Einer von zahllosen ähnlichen Fällen,
wie die aktuelle Kriminalitätsstatistik zeigt.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/29/neu-ulm-sexueller-uebergriff-durch-iraker-aufmaedchen-13-im-keller/
„In Berlin-Neukölln, bekannt durch seine No go-Areas und die Araber-Clans, haben sich etwa 50
Personen, unbestätigten Angaben zufolge meist Syrer und Libanesen, eine brutale Massenschlägerei
mit Machete und Messer auf der Straße geliefert.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/29/familienstreit-buergerkriegsaehnliche-szenen-in-berlinneukoelln-video/
„Eine Million Straftaten durch Asylbewerber – Bestsellerautor Stefan Schubert im Interview“
https://youtu.be/WQoKc7jnqBE
Besondere Empfehlung!
Stuttgart: „Noch vor Ort nahmen die Beamten die beiden fest, der 38-jährige algerische Verkäufer
wird am Mittwoch (28.08.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem
zuständigen Richter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4360460
Dank an Herrn H.!
Stuttgart: „Die beiden Kameruner wurden am Donnerstag (29.08.2019) dem zuständigen Richter vorgeführt, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4361477
Dank an Herrn H.!
„Der kamerunische Staatsangehörige konnte zunächst durch einen Beamten des Bundespolizeireviers
Stuttgart über die Videoüberwachungsanlage des Haltepunktes dabei beobachtet werden, wie er zwei
mutmaßlich alkoholbedingt eingeschlafene Männer am Bahnsteig offenbar nach Wertgegenständen
abtastete.“
https://www.focus.de/regional/lokale-meldungen/bundespolizeiinspektion-stuttgart-taschendiebvorlaeufig-festgenommen_id_11087142.html
Dank an Herrn H.!
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Pforzheim: „Der Täter, der den Jugendlichen mit Reizgas besprühte wird wie folgt beschrieben:
männlich, ca. 1,85m, südländisches Erscheinungsbild, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4360010
Dank an Herrn H.!
Walldorf: „Junge Frau unsittlich berührt, […] Bei der Anzeigeerstattung wurde folgende Personenbeschreibung bekannt: Afrikanischer Phänotyp, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4360183
Dank an Herrn H.!
Mannheim: „Spaziergänger mit Pistole bedroht und ausgeraubt […] Beschreibung: „Männliche Person, südländisches Aussehen, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4360566
Dank an Herrn H.!
Mannheim: „Das Auftreten eines sogenannten Exhibitionisten am Strand des unteren Vogelstangsees
wurde der Polizei am 22. August gemeldet. In der Folgezeit kam es zu weiteren Zwischenfällen mit
dem Tatverdächtigen. […] Er ist 175 bis 180 cm groß und von südländischem Typ.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4361381
Dank an Herrn H.!
„Brand in Flüchtlingsunterkunft in Marbach am Neckar - 24-Jähriger tatverdächtiger Bewohner in
psychiatrischer Einrichtung untergebracht“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4361433
Dank an Herrn H.!
„Mit Turnstangen sind in Kamen am ersten Schultag zwei Familien in einer Sporthalle aufeinander
losgegangen. Der Grund war wohl ein Streit um Fotos.“
https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/kriminalitaet/id_86353684/kamen-bei-dortmundstreit-um-fotos-erster-schultag-endet-in-schlaegerei.html
Ceuta: „Mehr als 150 Migranten aus Afrika überwinden Grenzzaun“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/30/ceuta-mehr-als-150-migranten-aus-afrika-ueberwindengrenzzaun/
Klimareligion
„Heilige Kuh Klimawandel“
https://youtu.be/_KlwgOqFJXk
Besondere Empfehlung!
„Unseren Energiebedarf mit Windrädern und Solaranlagen zu decken, sei schlicht unmöglich, erklärt
der Chemiker Professor Robert Schlögl, Direktor am Berliner Fritz-Haber-Institut der Max-PlanckGesellschaft in einem Interview mit der Welt.“
https://www.epochtimes.de/wissen/forschung/max-planck-forscher-die-grundidee-der-energiewendeist-absolut-unsinnig-a2982051.html
Sprecherin der Grünen Jugend wird mit klimaskeptischen Argumenten konfrontiert
https://youtu.be/y14xriUROL4?t=455
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„Die NASA verwendet in ihrer Anwendung ein Bildbearbeitungsverfahren, das es erlaubt, einzelne
Brandstellen selbst bei einer geringen Auflösung noch gut erkennen zu können. Hierbei rücken Brände, die eigentlich recht klein und weit voneinander entfernt sind, optisch dich zusammen und manchmal auch zu einem scheinbar einzigen großen Brand.
Auf der hoch aufgelösten Karte der Abbildung 3 ist jedoch gut zu erkennen, dass auch an dieser Stelle nicht der Amazonas Regenwald brennt, sondern die Wirtschaftsflächen der dort lebenden und arbeitenden Menschen (die nicht geschützten Bereiche). Anders gesagt: Es brennt dort, wo Menschen
leben und arbeiten.“
https://www.journalistenwatch.com/2019/08/26/waldbraende-brasilien-wahrheit/
„Die Öko-Horrorprognosen und ihre perversen Folgen“
https://youtu.be/3ruxRp-l0RA
Besondere Empfehlung!
P.J. Watson über 666-Greta:
https://youtu.be/qpSQuc69R9c
„Je intensiver der Blick hinter die Kulissen der sogenannten ‚Klima-Ikone‘ Greta Thunberg wird, um
so mehr tauchen dort Namen von Milliardären auf, deren Absichten durchaus als dubios und zweifelhaft bezeichnet werden dürfen.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/gretas-netzwerker-jede-menge-milliardaere-10078754/
„Temperaturen in Deutschland - Eis an den Polen - Was macht das Klima?“
https://youtu.be/_Xn0E9h-w6w
„Klimabetrug: Gerichtsurteil stürzt CO2-Papst vom Thron“
https://kenfm.de/tagesdosis-30-8-2019-klimabetrug-gerichturteil-stuerzt-co2-papst-vom-thron/
Besondere Empfehlung!
„Tatsache ist allerdings, dass an dieser angeblich drohenden Klima-Katastrophe nichts aber auch
wirklich gar nichts dran ist. Das ist so gut wie alles erstunken und erlogen und ich schreibe diese
Worte wirklich nicht leichtfertig, sondern ich habe meinen Kenntnis- und Wissensstand immer
wieder systematisch überprüft und mich selbst auch immer wieder infrage gestellt, aber an diesen
Klima-Theorien und an diesen absurden Weltuntergangs-Szenarien stimmt wirklich so gut wie gar
nichts, noch nicht einmal die einfachsten Annahmen oder Schlussfolgerungen.“
https://buergerrechtler-carsten-schulz-999.blogspot.com/2019/07/die-klima-lugen-gehen-immerweiter-oder.html
„Grüne Klimawandel-Hysterie als Ersatzreligion“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/31/gruene-klimawandel-hysterie-als-ersatzreligion-fridaysfor-plant-physiology/
Islamisierung
„Das Ende des Christentums im Nahen Osten – Und die meisten Christen schauen weg!“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/26/das-ende-des-christentums-im-nahen-osten-und-diemeisten-christen-schauen-weg/
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„2002, als ich anfing zu unterrichten, gab es in den Klassen wenige muslimische Schülerinnen und
Schüler. Heute, 17 Jahre später, machen sie gut Zweidrittel der Klassen hier in NRW aus, in manchen
Grundschulklassen ist oft nur noch eine Handvoll an Kindern, die nichtmuslimischen Glaubens sind.
Durch meine berufliche Biografie habe ich an verschiedenen Schulformen gearbeitet: Grundschulen,
Gesamtschulen, Realschulen, Förderschulen, Berufskollegs, was mir einen wohl einzigartigen Überblick über die Situation an Schulen gegeben hat. Und die ist für sehr viele nichtmuslimische Schüler/
innen unerträglich, mindestens aber schwierig geworden.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/28/fuer-viele-nicht-muslimische-schueler-unertraeglicheine-lehrerin-aus-nrw-packt-aus/
Blick über den Tellerrand
„Interview mit Hans-Georg Maassen“
https://youtu.be/kvUak6QFocQ
„Von Rassismus bis Nazi: Die derzeitige Propaganda-Maschine läuft auf der Basis auch einer neuen
Sprache. Wie wurde der jeweilige Begriff verwendet und verstanden vor der Merkel Ära, wie hat er
sich in ihr – seit 2005 zunächst unmerklich, seit 2015 oft rasanter und entsprechend offenkundig –
gewandelt[?]“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/26/neuer-wein-in-alten-schlaeuchen-ein-kleinespropaganda-abc-teil-1/
Teil 2:
https://philosophia-perennis.com/2019/08/29/neuer-wein-in-alten-schlaeuchen-ein-kleinespropaganda-abc-teil-2/
„In einem sozialistischen/marxistischen System verliert der Souverän seine Freiheit komplett. In diesem System ist der Mensch total der Willkür des Staates ausgeliefert. Und genau in diese Richtung
versuchen uns die Linken, die SPD, die Grünen, die CDU auf 'Spur' zu bringen.“
https://youtu.be/fSLk7_rfi6c
Besondere Empfehlung!
„Digitalisierung führt zu schlechter Schrift und Leistungsabfall“
https://www.aktion-kig.eu/2019/08/digitalisierung-fuehrt-zu-schlechter-schrift-und-leistungsabfall/
Erfahrungsbericht: „Höllenritt im ICE“
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/hoellenritt-im-ice-was-auf-zugreisen-schief-gehenkann-16353170.html
„DDR 2.0 besonders gruselig: Die „Unteilbar“-Sekte sagt ihre Dogmen auf“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/28/ddr-2-0-besonders-gruselig-die-unteilbar-sekte-sagtihre-dogmen-auf-video/
„Obama und Clinton über illegale Migration. Wo ist der Unterschied zu Trump?“
https://www.facebook.com/dan.caulkins/videos/10158758815067166/
„Ex-Bundesjustizminister Edzard Schmidt-Jortzig kritisiert den Politikstil von Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier im Interview mit der Jungen Freiheit. Anlass dazu bietet ihm die Empfeh-
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lung des Bundespräsidenten für das von linksradikalen Pa[r]olen gepägte ‚Wir sind mehr‘-Konzert in
Chemnitz.“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/29/schmidt-jortzig-verfassungsschutz-nicht-zurdurchsetzung-politischer-interessen-da/
„Zukunftsforscher: Deutsche werden einsamer und aggressiver“
https://web.de/magazine/wissen/mensch/zukunftsforscher-deutsche-einsamer-aggressiver-33971276
„Der Untergang des demokratischen Diskurses“
https://youtu.be/m7A1yX-qEso
„Left or Liberal? […] Dennis Prager explains how the tenets of liberalism like a belief in capitalism
and free speech have more in common with conservatism than with the identity politics and racial
resentment preached by the left.“
https://youtu.be/tlIjMJBSnRE
„What is political extremism? Professor of psychology Jordan Peterson points out that America
knows what right-wing radicalism looks like: […] But where's that line for the Left?“
https://youtu.be/8UVUnUnWfHI
„Zensur? In Deutschland längst Alltag!“
https://philosophia-perennis.com/2019/08/30/zensur-in-deutschland-laengst-alltag/
Besondere Empfehlung!
„Evo Morales: Der schlimmste Urwald-Abfackler ist ein Sozialist“
https://web.de/magazine/politik/evo-morales-schlimmste-urwald-abfackler-sozialist-33973258
„30 Tage Irrsinn in und um Buntland (August 2019)“
https://youtu.be/3bVHmgpai7s
„In einer furiosen Rede nahm die AfD-Bundestagsfraktionsvorsitze Alice Weidel im brandenburgischen Wahlkampf in Peitz die Grünen, den Hype um den Klimawandel sowie die so genannte Energiewende der Bundesregierung ins Visier. Statt grüner Klimahysterie setzt sie auf Vernunft und sachorientierte Politik. Auch die EU und Ursula von der Leyen wurden nicht verschont.“
https://youtu.be/1e1PqCRkohI
Besondere Empfehlung!
Der deutsche Comedian Jan Böhmermann teilt einen Seitenhieb gegen HC Strache aus. In seinem
Teaser für die neue ‚Neo Magazin Royale‘-Staffel greift er den ehemaligen FPÖ-Chef an: ‚HeinzChristian Strache, was ist los, wo bist du? Ich will dich brennen sehen.‘“
https://m.oe24.at/oesterreich/politik/Boehmermann-teilt-aus-Ich-will-Strache-brennen-sehen/
395198225
„Kampagne gegen AfD: Staatskünstler Grönemeyer propagiert das totale Merkel-Regime“
https://www.anonymousnews.ru/2019/08/29/kampagne-afd-staatskuenstler-propagieren-merkelregime/
Dank an Herrn G.!
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Buchrezension:
Aladin El-Mafaalani: Das Integrationsparadox
https://www.amazon.de/review/R3KNQ2V2CLGA5N/
ref=pe_1604851_66412761_cm_rv_eml_rv0_rv
Aktuelle Meldungen
„Nürnberger Volksfest: Junge (13) zückt Messer bei Schlägerei - USK muss anrücken“
https://www.infranken.de/regional/nuernberg/nuernberger-volksfest-junge-13-zueckt-messer-beischlaegerei-usk-muss-anruecken;art88523,4405770
„Kann Helene Fischer überhaupt etwas falsch machen? Ja, meint ZDF-Nachrichtenmoderatorin Maja
Weber. Sie greift die Schlagersängerin öffentlich an. Die Debatte um das aufreizende Latex-Outfit
aus Fischers Konzertfilm nimmt ungeahnte Ausmaße an.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/helene-fischer-latex-outfit-streit-eskaliert-33971546
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 603, 7. September 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Die Weltregierung wird nicht von heute auf morgen ausgerufen. Sie kommt ebenso schleichend wie
die Vereinigten Staaten von Europa. Im Grunde haben wir sie mit der UNO bereits, und die Kompetenzen werden nach und nach ausgebaut. Nun hat sie einen „Globalen Aktionsplan gegen Hassrede“
vorgestellt:
https://europa-terra-nostra.com/?p=3977
Der Generalsekretär und ehemalige Präsident der Sozialistischen Internationale (!) Antonio Guterres
sagt dazu: „Hassrede ist […] ein Angriff auf Toleranz, Inklusion, Vielfalt und das Wesen unserer [!]
Menschenrechtsnormen und -prinzipien.“
Das heißt nichts anderes als dass jede Kritik an der globalsozialistischen Agenda entsprechend eingestuft, zensiert und verfolgt werden kann. Die sozialistische Weltdiktatur entsteht vor unseren Augen,
während die meisten es noch als Verschwörungstheorie abtun.
Falls sich jemand noch nicht mit dem Urteil gegen „Klimapapst“ Michael Mann auseinandergesetzt
hat: Hier wird der Sachverhalt gut erklärt:
https://youtu.be/246Nk9ympxE
Bitte teilen Sie das Video! Der Betrug muss endlich allgemein bekannt werden. Er hat uns schon
hunderte Milliarden gekostet und soll uns weitere kosten – und am Ende auch noch den Rest unserer
Freiheit.
Der Übersichtlichkeit halber setze ich einen längeren Leserbrief an die neue musikzeitung als Anhang
ans Ende. Die hat nun tatsächlich auch den Klimawandel als Thema entdeckt!
Klaus Miehling
Drogen
Bleached: „Die Clavin-Schwestern haben Rauschmitteln abgeschworen, blicken zurück auf die
Trümmer und Scherben eines fast tödlichen Lebens [...]“ (RS, Juli 2019, S. 92)
Konzertbericht
„Dieter Bohlen startet in Berlin seine Deutschland-Tournee. Er nennt seine Fans die ‚Meganer‘, weil
sie ‚alles geil finden‘. Das Konzert ist voll, die meisten Fans ebenfalls - nur seine Stimme nicht so.“
https://www.welt.de/kultur/musik/article199496708/Erstes-Konzert-seit-16-Jahren-Dieter-Bohlenlueftet-das-Geheimnis-hinter-Cheri-Cheri-Lady.html
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Quora-Zensur
"Kurz bevor er starb, hat der schwedische Arzt Hans Rosling noch ein Buch geschrieben. Es hat eine
zutiefst erschütternde These: Der Zustand der Welt verbessert sich, doch keiner bekommt es mit.
Woran liegt das?“
Die zensierte Antwort:
„Nicht, wie Herr Reichelt behauptet, an den ‚rechts-braun Versifften‘, die ‚den Menschen Angst‘
machen ‚und erklären uns wie schlecht es uns geht‘.
Wer sagt denn: ‚Ich will dass Ihr in Panik geratet?‘ Das ist die neue Ikone der ‚links-grün Versifften‘,
Greta Thunberg.
Die Grünen sind von je her die Meister der Panikmache: Atomkraft, Waldsterben, Gentechnik,
Klimawandel … Dabei hat Herr Reichelt in dem Punkt recht, dass die Umwelt immer sauberer
geworden ist und sich weltweit die Lebensverhältnisse verbessert haben.
Doch man muss zwischen der weltweiten Entwicklung und der in Europa und hier in Deutschland
unterscheiden. Und da ist eben tatsächlich eine Verschlechterung der Verhältnisse zu beobachten:
Zwar sind die Realeinkommen im Durchschnitt weiter gestiegen, für niedrige Einkommensgruppen
aber gesunken, so dass zumindest diese Menschen eine Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen
wahrnehmen.
Zinsen für Sparer gibt es praktisch nicht mehr, so dass die Menschen durch die Inflation
schleichend enteignet werden.
Die Massenmigration empfinden viele Menschen als kulturelle Bedrohung, und sie verschlingt
viele Milliarden, die nicht mehr für eigene Belange zur Verfügung stehen.
Die Statistik belegt, dass Migranten aus den typischen Herkunftsländern der letzten Jahre im
Durchschnitt um ein Vielfaches krimineller sind als die Einheimischen.
Der öffentliche Raum wird zunehmend von migrantischen wie auch einheimischen Jugendgruppen
dominiert, die sich rücksichtslos verhalten, die Nachtruhe der Anwohner stören und von Passanten
als Bedrohung empfunden werden.
Polizei und Justiz verlieren die Kontrolle; es gibt immer mehr ‚rechtsfreie Räume‘.
Die Menschen bemerken, dass ihr Einfluss auf die Politik geringer wird, weil immer mehr
Vorschriften aus Brüssel statt aus Berlin kommen und Politiker sich ungestraft über das Recht
hinwegsetzen, wie bei der Duldung illegaler Einwanderung.
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
„Es ist voll anstrengend politisch korrekt zu sein!“
https://youtu.be/9TwKHUmC8RY
Sozialismus in Kuba.
https://youtu.be/HxNIAOnQmxQ
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„Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages: Die CO2-Steuer ist verfassungswidrig!“ – und zu Steuern allgemein.
https://youtu.be/vUtfd2aVgFM
Das Kapitalismus-Komplott
Zitate aus dem Buch von Oliver Janich (2012), Folge 7:
„Das Gesundheitswesen ist die am meisten regulierte Branche auf der ganzen Welt und genau dort
gibt es mit Abstand die meisten Probleme.“ (S. 123)
Keine Toleranz den Intoleranten
Zitate aus dem Buch von Alexander Kissler (2015), Folge 4:
„Toleranz wird beschworen als Kernaufgabe des Westens (was sie gewiss ist), und Intoleranz wird
geduldet, als sei Toleranz ein Freifahrtschein für jede Narretei (was sie gewiss nicht ist). […] Wem
alles egal ist, auch das eigene Wertegerüst, der ist nicht tolerant, sondern ignorant.“ (S. 26)
Der Selbstmord Europas
Zitate aus dem Buch von Douglas Murray (2017/18), Folge 13:
„2009 enthüllte die norwegische Polizei, dass Migranten mit nicht-westlichem Hintergrund für alle
berichteten Vergewaltigungen in Oslo verantwortlich waren.“ (S. 66)
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 46:
„Beim Ladendiebstahl waren die Fluchtmigranten nahezu viermal so kriminell wie die ansässige Bevölkerung, beim Taschendiebstahl fast achtmal so kriminell und bei Beleidigung auf sexueller
Grundlage mehr als doppelt so kriminell.“ (S. 302)
Wir sind noch mehr
Zitate aus dem von Hanno Vollenweider herausgegebenen Sammelband (2018), Folge 1:
„Das Problem der Medienhäuser ist, dass sie ihr Personal schon vorher nach bestimmten Kriterien
aussieben. Wer nicht ein hoffnungsvoller Spross des linksgrünen Bildungsmilieus ist, hat dort keine
Chance.“ (Niki Vogt, S. 35)
Das Integrations-Paradox
Zitate aus dem Buch von Aladin El-Mafaalani (2018), Folge 2:
„Die Nutzung des öffentlichen Raumes hat sich geändert – und über ein paar Jahrzehnte betrachtet ist
diese Änderung fundamental. Es ist ein Irrtum, dass es die 68er-Bewegung war, die diese Veränderungen bewirkt hat.Richtig ist, dass auch die Studentenbewegung Regelverstöße im öffentlichen
Raum vollzog. […] Nein, die 68er hatten mit diesem Wandel nur indirekt zu tun. Tatsächlich hat sich
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im Alltag der Einheimischen etwas durchgesetzt, was Migranten aus ihren Heimatländern mitgebracht haben. Dies führte zu einer veränderten Aneignung des öffentlichen Raums und einer Verschiebung von Teilen des Alltags aus dem Bereich der Privatsphäre in den Bereich der Öffentlichkeit.
Richtig ist aber auch, dass die Toleranz gegenüber Regelbrücken nach der Studentenbewegung größer wurde.“ (S. 58)
Abschied von Deutschland
Zitate aus dem Buch von Jost Bauch (2018), Folge 16:
„Doch ist es mit der Menschenwürde vereinbar, dass massenhaft Schein-Wirtschaftsflüchtlinge […]
unter Vortäuschung falscher Tatsachen ins Land kommen und dass damit die Geberländer bevölkerungsmäßig ausbluten und die Bevölkerung des Aufnahmelandes Menschen alimentieren müssen
[sic], die sich illegal auf deutschem Boden aufhalten?“ (S. 145f)
Die aufgeregte Gesellschaft
Zitate aus dem Buch von Philipp Hübl (2019), Folge 8 und Schluss:
„Besonders die Progressiven halten alle, die nach dem traditionellen Schema rechts von ihnen stehen, für autoritärer, fremdenfeindlicher und reinheitsfanatischer als es der Fall ist. Mehr noch: Haben
sich Menschen einmal einem moralischen oder politischen Lager zugeordnet, werden sie schnell aggressiv, wenn man sie mit Positionen der Gegenseite konfrontiert. Sie wollen außerdem nicht mit
Personen einer moralisch fremden Gruppe kooperieren oder in ihrer Nähe wohnen“ (S. 300).
Zitate der Woche
„Es gibt keine Indizien dafür, dass irgendwo ein aufgeklärter Islam auftaucht.“
(Boualem Sansal, zit. n. Sarrazin: Feindliche Übernahme, 2018, S. 195)
„Wir dürfen einfach nicht mehr länger behaupten, der Islam sei eine friedliche Religion.“
(Abdel-Hakim Ourghi, Islamwissenschaftler, zit. n. Sarrazin: Feindliche Übernahme, 2018, S. 204)
„So viele Verbrechen werden im Namen des Islam begangen. Die Muslime müssen aufstehen, um
diese Barbaren zu entlarven, doch sie haben es nicht getan, weil sie zweifeln oder Angst haben oder,
schlimmer noch, das Geschehene stillschweigend gutheißen.“
(Tahar Ben Jelloun, zit. n. Sarrazin: Feindliche Übernahme, 2018, S. 235)
Zahlen der Woche
„Im Jahr 2018 wurden jedoch 4,4 Prozent des Bundeshaushalts (gesamt: 341 Milliarden Euro) für
Flüchtlinge ausgegeben.
Zwischen 2015 und 2018 hat der Bund die Länder und Kommunen mit 25,4 Milliarden Euro unterstützt, für 2019 sind weitere 6,2 Milliarden veranschlagt. Außerdem entfielen im Zeitraum von 2016
bis 2018 etwa 20 Milliarden Euro auf Integrationsmaßnahmen und Geldleistungen.
Ende 2018 erhielten 603.000 Schutzberechtigte Grundsicherung, obwohl sie erwerbsfähig waren,
Kinder- und Nicht-Erwerbsfähige (386.000) sind dabei noch nicht eingerechnet. Insgesamt bekom-
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men in Deutschland 4,06 Millionen Menschen Grundsicherung, damit sind 15 Prozent aller Leistungsbeziehenden in Deutschland Flüchtlinge.“
https://web.de/magazine/politik/asylantraege-abschiebungen-arbeitsmarkt-fluechtlingsbewegungenland-veraendert-33971676
Skandale der Woche
„Grünen-Politiker fälschen Leserbriefe – und fliegen auf“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article199412722/Gruenen-Politiker-faelschen-Leserbriefean-die-Kieler-Nachrichten.html
„Schulbuch hetzt mit HuffPost Artikel gegen Rechts“
https://youtu.be/NaY7qwIgN0o
„‘Globaler Aktionsplan gegen Haßrede‘: Die UNO macht weltweit gegen die Meinungsfreiheit mobil“
https://europa-terra-nostra.com/?p=3977&fbclid=IwAR0sXaxB0cQaroCdMS6M_Ny9XytY6ta1XsArl1FQtaVjUFeSXqqt__vgqw&fb_node=144373146253694&ul=5d6b0d858b761
„In Nordrhein-Westfalen ist kürzlich ein Diensthundeführer zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Sein Polizeihund hatte nach einer Verfolgungsfahrt zugebissen und das Gericht befand nun, dass
er das nicht hätte tun dürfen.“
https://polizistmensch.de/2019/05/weltfremd-diensthundefuehrer-zu-freiheitsstrafe-verurteilt-weilsein-polizeihund-nicht-haette-zubeissen-duerfen/
„Wer die Berichterstattungen über die Waldbrände im Amazonas hinterfragt, findet gleich auf Anhieb
viele Ungereimtheiten und wer es genauer wissen will, erkennt wieder einmal in welchem Ausmass
und vor allem wie dreist in den Massenmedien gelogen wird. Interessant ist auch, wie viele Menschen sich nach wie vor leichtfertig durch emotionale Trigger täuschen lassen.“
https://www.legitim.ch/post/enth%C3%BCllt-prayfortheamazon-ist-fake-von-a-bis-z
„Skandal: Wahlmanipulation aufgedeckt!“
https://youtu.be/aHT2S9pQLzM
„Die Geldvernichtungspolitik der EZB unter Mario Draghi bedroht nun auch die Klein- und Kleinstkunden in Deutschland. Nun werden auch höhere Gebühren oder gar Strafzinsen für Sparkassenkunden nach Einschätzung des Dachverbandes DSGV immer wahrscheinlicher.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/sparkassenkunden-drohen-strafzinsen-10078824/
„Israelischen Medienberichten zur Folge hat die palästinensische Al-Quds-Universität im Februar
2016 eine Gedenkveranstaltung für den Terroristen Baha Alyan abgehalten. Die Al-Quds-Universität
hatte in der Vergangenheit fast eine halbe Million Euro deutscher Entwicklungshilfe erhalten.“
https://philosophia-perennis.com/2019/09/04/bundesregierung-haelt-an-finanzierungpalaestinensischer-terror-universitaet-fest/
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„Laut B.Z. wird am Freitag, 6.9., Berlins regierender SPD-Bürgermeister Müller den Bürgermeister
von Teheran empfangen, der nach Angaben der regimetreuen iranischen Nachrichtenagentur ISNA
Mitglied der terroristischen Revolutionsgarde IRGC war.“
https://philosophia-perennis.com/2019/09/05/buergermeister-mueller-warum-empfangen-sie-eineniranischen-terroristen/
Realsatiren der Woche
Mutige junge Frau verhindert rassistischen Mordanschlag auf den ruandischen Präsidenten und seine
Gattin. In einem deutschen Video bricht die Szene vorher ab.
https://youtu.be/HTCpi2nD7pQ?t=20
„Die Abreise von Frank-Walter Steinmeier zum Weltkriegsgedenken nach Polen hat sich wegen einer
Flugzeugpanne verzögert. Aufgrund eines technischen Defekts musste der Bundespräsident auf eine
Ersatzmaschine ausweichen.“
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/frank-walter-steinmeier-reist-wegen-flugzeug-panneverspaetet-nach-polen-a-1284655.html
Und auch noch das:
„Die dramatische Notlandung eines Regierungsfliegers hat Konsequenzen. Nach SPIEGEL-Informationen diagnostizierte der Hersteller einen Totalschaden an der ‚Global5000‘. Die Bundeswehr wird
den Jet ausmustern müssen.“
https://www.gmx.net/magazine/panorama/totalschaden-kanzlerjet-33986364
„Katrin Göring-Eckardt gibt der ‚Tagesschau‘ ein Interview und die Partygäste stimmen das berühmte ‚Lied der Partei‘ (Die Partei, die Partei hat immer recht), an:“
https://philosophia-perennis.com/2019/09/03/goering-eckardt-das-ddr-parteilied-und-die-wahlpartydie-naechste-videopanne-der-gruenen/
Absurdität der Woche
„Mit einem Interview zur Sachsenwahl erntet ARD-Moderatorin Wiebke Binder derzeit massive Kritik. Grund: Die 39-Jähirge [sic] beschrieb in einer Sendung zur Wahl eine Kooperation zwischen
CDU und AfD als ‚bürgerliche‘ Koalitionsmöglichkeit.“
Wenn das keine ‚bürgerliche‘ Koalition wäre, dann deshalb, weil sich die CDU so weit von den Bürgern entfernt hat. Die AfD vertritt kaum andere Positionen als die CDU unter der ersten Kanzlerschaft Merkels.
https://web.de/magazine/politik/wahlen/landtagswahlen/ard-moderatorin-wiebke-binder-sorgt-afdfrage-empoerung-33981828
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Anarchie in Deutschland und Europa
„Polizeibeamte haben am Freitag (30.08.2019) einen mutmaßlichen Ladendieb im Alter von 32 Jahren vorläufig festgenommen, der zuvor in einem Kaufhaus an der Kronenstraße vier Paar Schuhe im
Wert von 437 Euro stehlen wollte. […] Der 32-jährige Algerier wurde mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.“:
https://www.focus.de/regional/lokale-meldungen/polizeipraesidium-stuttgart-staatsanwaltschaft-undpolizei-stuttgart-geben-bekannt-raeuberischer-diebstahl-tatverdaechtiger-vorlaeufigfestgenommen_id_11092139.html
Dank an Herrn H.!
Gifhorn: „Mehr als 30 Asylbewerber attackieren Polizei.“
https://philosophia-perennis.com/2019/09/01/randale-in-gifthorn-mehr-als-30-asylbewerberattackieren-polizei/
„Der Täter kann von der Zeugin wie folgt beschrieben werden: Ca. 175 cm groß, ca. 25 Jahre alt,
dunkelhäutig, [...]“
https://www.focus.de/regional/lokale-meldungen/polizeipraesidium-stuttgart-raeuberischer-diebstahlzeugen-gesucht_id_11093490.html
„Am Sonntagmorgen [1. 9.], gegen 09:00 Uhr kam es zu einer versuchten sexuellen Nötigung einer
76-jährigen Magdeburgerin, die das Grab eines Angehörigen auf dem Friedhof besuchte. Die Polizei
sucht nach einem nordafrikanisch aussehenden Mann.“
https://philosophia-perennis.com/2019/09/02/suedfriedhof-magdeburg-nordafrikanischerphaenotypus-versucht-sexuebergriff-auf-76-jaehrige/
Neustadt: „Ein Taxifahrer, ein Mann ‚südländischer Herkunft‘, sprang aus seinem Wagen und würgte
mich in aller Öffentlichkeit, nachdem ich meinte, ich wolle mich bei der Taxizentrale über ihn beschweren, da er trotz anderer Angaben (Kreditkartenlogo-Sticker am Autofenster) keine Kreditkarte,
sondern nur Bargeld wollte.“
https://philosophia-perennis.com/2019/09/02/erschuetternder-bericht-wuerge-attacke-aufisraelischen-pp-gastautor-marcel-goldhammer-durch-taxifahrer/
„Nach den tödlichen Schüssen auf einen 39-Jährigen im hessischen Wetzlar fahnden die Ermittler
nach einem 27 Jahre alten Tatverdächtigen. […] Er heiße Izzettin Yildiz“
https://www.focus.de/panorama/welt/schuetze-auf-der-flucht-mann-in-wetzlar-erschossen-polizeifahndet-mit-foto-nach-taeter_id_11099474.html
Stuttgart: „Ein unbekannter Mann hat in der Nacht auf Montag (02.09.2019) im Unteren Schloßgarten oder im Rosensteinpark eine 23 Jahre alte Frau angegriffen, ihre Handtasche geraubt und möglicherweise versucht, sie zu vergewaltigen. [...] Die 23-Jährige beschrieb den Unbekannten als etwa
25 Jahre alt und zirka 185 Zentimeter groß mit sehr schlanker, trainierter Statur. Er hatte eine dunkle
Hautfarbe und lockige schwarze Haare.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4363982
Dank an Herrn H.!
Stuttgart: „Eine 28 Jahre alte Frau ist in der Nacht zum Samstag (31.08.2019) sexuell belästigt worden. [...] Bei den Tätern soll es sich um vier dunkelhäutige Männer gehandelt haben, im Alter von
zirka 25 Jahren und jeweils einer Körpergröße von rund 180 Zentimetern. Einer der Männer trug sei-
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ne Haare zu Rasta-Locken, ein zweiter war mit einer dunkelroten Hose bekleidet. Weiter soll ein
Mann eine Musikbox [!], ein weiterer eine dunkelblaue Sporttasche mit sich geführt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4363872
Dank an Herrn H.!
Stuttgart: „ Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Sonntagabend (02.09.2019) in der TheodorHeuss-Straße vor zwei 21 und 26 Jahre alten Frauen entblößt. [...] Der Mann wird beschrieben als
zirka 40 Jahre alt, rund 170 Zentimeter groß, dunkler Hautteint und kurzen, dunklen Haaren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4363999
Dank an Herrn H.!
Mannheim: „Opfer einer Gruppe jugendlicher Straßenräuber wurde am Sonntagnachmittag eine 61jährige Frau. […] Folgende Beschreibung eines der Täter konnte erlangt werden: 175 bis 180 cm
groß, südländisches Erscheinungsbild, kurzes dunkelbraunes fast schwarzes gegeltes Haar, 3-TageBart, aufgrund des gesprochenen Akzents vermutlich Türke, bekleidet mit rotem Kurzarm-Shirt/
Hemd und dreiviertellanger Jeans mit ausgefransten Beinen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4364032
Dank an Herrn H.!
Göppingen: „Nach einem Raub am Sonntagmorgen in Göppingen nahm die Polizei einen 25-jährigen
Verdächtigen vorläufig fest. […] Der 25-jährige Iraker sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4364191
Dank an Herrn H.!
Rastatt: „Ein 19-Jähriger hat sich in der Nacht auf Sonntag im Bereich des Eingangs zum Stadtgarten
im Leopoldring erfolgreich gegen einen bislang Unbekannten zur Wehr und ihn letztlich außer Gefecht gesetzt. Laut Schilderung des Heranwachsenden soll ihn ein als Anfang 30 Jahre alter und mit
einem langen, dichten Vollbart beschriebener Mann gegen 1:45 Uhr um Feuer gebeten haben. Als der
Angesprochene bereitwillig der Bitte nachkam, soll ihn der augenscheinliche Südländer unvermittelt
angegriffen haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4364328
Dank an Herrn H.!
Stuttgart: „Polizeibeamte haben am Montag (02.09.2019) einen 28 Jahre alten Mann festgenommen,
der im Verdacht steht, in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße gestohlen zu haben.[...] Der
28-jährige Tunesier wird noch am Dienstag (03.09.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart
dem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4365165
Dank an Herrn H.!
Freiburg: „Zudem wurde festgestellt, dass gegen den gambischen Staatsangehörigen insgesamt vier
Ausschreibungen bestanden. Neben zwei Aufenthaltsermittlungen wegen Asylgesetz, auch zwei
Haftbefehle. Durch die Justiz in Berlin lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen schweren Raubes und
ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Körperverletzung vor. Eine Geldstrafe in Höhe von 810 Euro
oder ersatzweise 54 Tage Haft waren deshalb zu vollstrecken. [...] Er war im Mai 2019 nach Italien
abgeschoben worden und hätte bis November nicht nach Deutschland einreisen dürfen.“ – Nur bis
November!?
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/4365132
Dank an Herrn H.!
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Freiburg: „Gegen den gambischen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem
wegen Bedrohung; Nötigung, Widerstand und Erschleichen von Leistungen eingeleitet.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/4364792
Dank an Herrn H.!
„Um die Beleidigungen Allahs zu rächen, hat ein Asylbewerber aus Afghanistan in Lyon ein Blutbad
angerichtet, neun Menschen wurden teilweise schwer verletzt, ein junger Mann wurde getötet.“
https://philosophia-perennis.com/2019/09/03/um-die-beleidigungen-allahs-zu-raechen-afghanerichtet-blutbad-in-lyon-an/
Ravensburg: „Ermittlungen wegen Verdachts der Vergewaltigung […] Das Opfer beschrieb die beiden Tatverdächtigen folgendermaßen:
1. Alter Mitte 20, etwa 170 cm groß, dunkelhäutig mit auffällig blondierten Rastalocken mit einer
Länge von etwa acht bis zehn Zentimetern auf dem Oberkopf. An den Seiten habe dieser Tatverdächtige sein schwarzes Haar kurzgeschoren getragen.
2. Alter Mitte 20, etwa 185 cm groß, schwarzhäutig und schwarzhaarig, trug eine Jeans und ein weißes Hemd.§
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4366349
Dank an Herrn H.!
Mannheim: „Das Trio wird als dunkelhäutig, bzw. schwarzafrikanisch beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4368709
Dank an Herrn H.!
Halberstadt: „Ein 32-jähriger Kameruner hat mit zwei Messern seine Mitbewohner bedroht. Als Polizisten eintrafen, warf er die Messer auf sie. Erst wenige Stunden zuvor war er auf freien Fuß gesetzt
worden, nachdem er mit einem Landsmann Zugreisende belästigt hatte.“
https://www.mz-web.de/landkreis-harz/polizeieinsatz-in-der-zast-afrikaner-wirft-mit-messern-aufbeamte-33117846
Klimareligion
Anfrage an das Bundeskanzleramt:
„Antrag nach dem IFG/UIG/VIG [...] bitte senden Sie mir Folgendes zu: die Grundlagen der
Bewertung der Bundesregierung des angeblichen Klimawandels, nachdem am 27.08.2019 durch ein
Gericht in British Columbia festgestellt wurde, daß die Bewertungsgrundlagen des IPCC und des
Herrn Michael Mann schlicht gelogen also ‚Fake‘ sind.“
https://fragdenstaat.de/anfrage/bewertung-des-angeblichen-klimawandels-durch-diebundesregierung/
dazu:
„Es darf angenommen werden, dass Mann, dessen Rolle in der Klimakirche noch am ehesten mit
einem Evangelisten oder Kirchenvater zu vergleichen ist, sich die Gelegenheit kaum hätte entgehen
lassen, einem frechen ‚Klimaleugner‘ die wahre Botschaft der Apokalypse gerichtlich in die Vita
einbrennen zu lassen. Doch er konnte es nicht, weil er offenbar um sein „mieses Blatt“ wusste und so
nicht nur den Prozess verlor, sondern auch noch die Gerichtskosten tragen muss. Seine
wissenschaftliche Glaubwürdigkeit ist längst dahin, auch wenn die Klimakirchler ihn immer noch als
Helden verehren.“
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https://unbesorgt.de/ein-pokerspiel-um-hockeystick-und-klimakatastrophe/
Was haben der Islam und die Klimareligion gemeinsam? Man darf keine Witze darüber machen.
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/mario-barth-schiesst-greta-thunberg-fridays-future33985042
„Fördermittel für erneuerbare Energie kosten etwas. Die Reduktion von CO2-Emissionen kostet etwas. Diese Kosten in Form von Wachstumsverzicht könnten die Kosten der Klimaschäden übersteigen, [...]“
https://www.nzz.ch/feuilleton/niall-ferguson-wo-greta-thunberg-falsch-liegt-ld.1505790
„Klimabetrug aufgeflogen: Gericht urteilt gegen ‚Klimapapst‘ Michael Mann“
https://youtu.be/ui9-pl8lIO0
dazu auch:
https://youtu.be/246Nk9ympxE
Islamisierung
„Kühe mit Sprengstoffwesten: Islamischer Staat findet neue ‚Selbstmordattentäter‘“
https://www.focus.de/politik/ausland/kuehe-mit-sprengstoffwesten-islamischer-staat-findet-neueselbstmordattentaeter_id_11114982.html
Blick über den Tellerrand
„Gordievsky stellt mit Besorgnis fest, dass der Sozialismus sowohl in Amerika, als auch in Europa
auf dem Vormarsch ist. Und tatsächlich kann man angesichts der Europäischen Union zwei Jahrzehnte nach dem Verschwinden der Sowjetunion wahrlich nicht vom Ende der ihr zugrundeliegenden
Ideologie sprechen. Und die Europäische Union ist als sozialistisch geprägter Zusammenschluss
einstmals souveräner Nationalstaaten kein Einzelfall. Wladimir Bukowski weist darauf hin, dass es
auch in anderen Teilen der Welt die Tendenz gibt, überstaatliche Gebilde zu errichten, die gegen den
Willen der betroffenen Völker ausschliesslich von den politischen Eliten vorangetrieben werden.“
http://www.d-perspektive.de/wp-content/uploads/2015/11/Die-Luege-vom-Ende-desKommunismus.pdf
Besondere Empfehlung!
A. Gauland: „Afrika wächst in 12 Tagen um 1 Million!“ (Rede mit vielen Themen)
https://youtu.be/v5K_uVYq2OQ
Besondere Empfehlung!
„Das Vermächtnis der Angela Merkel“
https://youtu.be/HtE1uNph9Hk
Besondere Empfehlung!
„Sachsen: Betrug über Briefwahl? Statistisch auffällige Abweichungen zu Ungunsten der AfD“
https://youtu.be/RQ-3m1f_P-c
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„Aufnahmestopp für mindestens 3 Jahre! Werte-Union trifft vernünftige Flüchtlingsaktivisten“
https://philosophia-perennis.com/2019/09/04/aufnahmestopp-fuer-mindestens-3-jahre-werte-uniontrifft-vernuenftige-fluechtlingsaktivisten/
„Deutschland schlittert seit Merkels ‚Grenzöffnung‘ immer mehr in die Katastrophe“
https://philosophia-perennis.com/2019/09/05/deutschland-schlittert-seit-merkels-grenzoeffnungimmer-mehr-in-die-katastrophe/
Bei Hunden darf man das schreiben:
https://web.de/magazine/wissen/wissenschaft-technik/studie-gehirnstruktur-hunden-rasse-variieren33992964
Aktuelle Meldungen
„Während eines Konzerts der beiden Rapper Casper und Marteria in Essen sind Teile der Bühne heruntergefallen und haben dabei mehrere Menschen verletzt.“
https://web.de/magazine/panorama/verletzte-rap-konzert-essen-led-leinwand-faellt-herunter33979386
„Sängerin Joana Sainz Garcia stirbt, als Feuerwerkskörper auf der Bühne explodiert“
https://www.focus.de/kultur/vermischtes/tragisches-unglueck-in-spanien-saengerin-joana-sainzgarcia-stirbt-als-feuerwerkskoerper-auf-der-buehne-explodiert_id_11098269.html
Anhang
Lesebrief an die nmz
zu Bernhard König: Monteverdi und der Klimawandel, nmz 9/2019, S. 1 u. 17ff
Natur- und Sozialwissenschaftler wissen es schon lange: Machen wir etwas mit „Nachhaltigkeit“
oder Klimawandel, dann gibt es Geld vom Staat!
Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch die Musik auf den Zug aufspringen würde und bis die
nmz etwas dazu bringt. Nun also dieser Artikel von Bernhard König, einer der umfangreichsten, die
jemals in dieser Zeitung veröffentlicht wurden. Eine noch ausführlichere Version soll auf den
Netzseiten der nmz abrufbar sein, aber derzeit (1. 9.) ist sie es nicht.
Der Autor nennt sich selbst „beschämter Zuwenigtäter“, was mich schaudernd an die
Selbstbezichtigungen vor kommunistischen Untersuchungsgerichten erinnert.
An die Verhältnisse in Diktaturen erinnert auch diese Feststellung:
„Das musikvermittlerische Handwerkszeug wird zunehmend in den Dienst übergeordneter
gesellschaftlicher Ziele gestellt. Aus dem ‚Audience Development‘ der Anfangsjahre wird
schrittweise eine gemeinwohlorientierte ‚Community Music‘, der es um Inklusion,
Teilhabegerechtigkeit oder die Überwindung von kultureller Fremdheit geht [...]“
Das ist Missbrauch der Kunst im Dienst der herrschenden politischen Ideologie, und der Autor
scheint das, berücksichtigt man den Kontext, auch in Ordnung zu finden.
Wir Musiker sollen also wegen des Klimawandels nicht mehr so viel reisen und vor allem fliegen;
„Stadtteilorchester“ und „Mehrgenerationenkantorei“ sollen Monteverdi oder Beethoven aufführen,
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mit „falsche[n] Töne[n] (die es gottlob wieder reichlich geben wird)“. Zu den Folgen solcher
Laienaufführungen würde dann wohl neben falschen Tönen auch das Ersetzen der Zinken bei
Monteverdi durch Klarinetten gehören, wie man das zu Zeiten aufführungspraktischer Unbedarftheit
gemacht hat. Satire? Nein, offenbar ist es ernst gemeint.
Gewiss: Ich habe den „Hype“ um Reisen und Auslandsaufenthalte nie verstanden. Solche Dinge
kosten Zeit, Geld und Nerven. Ein Studium ohne Auslandssemester ist zweifellos effektiver. Zu
Königs Vorschlägen kann man ergänzen, dass Musikhochschulen bei Stellenausschreibungen keine –
womöglich noch „umfangreiche“ – internationale Konzerttätigkeit mehr voraussetzen sollten.
Gleichwohl muss gelten: Die Kunst darf unter zu viel Selbstbeschränkung nicht leiden!
Nun aber zum Hintergrund des Beitrags, dem angeblich menschengemachten Klimawandel:
„Hört auf die Wissenschaft!“ fordert König, und wer wollte dem widersprechen? Doch die von
König so gelobten Schulschwänzer hören nicht etwa auf „die Wissenschaft“, sondern auf grüne
Lehrer, Politiker und Popikonen, und vielleicht auf einzelne (!) damit kompatible Wissenschaftler
wie den Astrophysiker (!) Harald Lesch.
Aber was sagt „die Wissenschaft“ wirklich?
König hat uns zwar das übliche „97 Prozent aller Klimawissenschaftler sagen ...“ erspart, aber da
diese Zahl immer wieder vorgebracht wird, einige Worte zur Klarstellung:
Die Zahl kommt aus einer Metastudie, in der knapp 12.000 wissenschaftliche Arbeiten zum Klima
untersucht wurden. Etwa ein Drittel davon äußerte sich auch zu den Ursachen. Von diesem Drittel (!)
halten 97,1 Prozent einen menschlichen Einfluss für möglich (!), wie groß oder klein er auch sei; das
sind 32,6 Prozent. Eine weitere Studie hat sich die Auswertung nochmals vorgenommen und
untersucht, wie viele Forscher denn der Ansicht waren, dass der Mensch hauptsächlich („mostly“)
für den Klimawandel seit 1950 verantwortlich sei; und das waren, gemessen an der Gesamtzahl der
Studien, gerade einmal 0,3 Prozent!
https://link.springer.com/article/10.1007/s11191-013-9647-9
Aus diesen 0,3 Prozent haben dann Medien und Politik jene 97 Prozent gemacht, die sich in Wahrheit
auf etwas ganz anderes beziehen; eine Lüge, die seither immer weiter kolportiert wird.
Mittlerweile, wohl nach Redaktionsschluss, gab es einen weiteren Rückschlag für die
Klimagläubigen:
Unbemerkt – oder vielmehr verschwiegen – von den deutschen Systemmedien hat der Klimaforscher
Michael Mann vom IPCC, dem „Weltklimarat“, der Erfinder der berüchtigten „HockeyschlägerKurve“, einen Prozess verloren, den er gegen seinen Kollegen Tim Ball führte. Ball hatte in einem
Interview geäußert, Mann gehöre ins Gefängnis, was dieser nicht zu Unrecht als Betrugsvorwurf
gedeutet hat. Nun forderte das Gericht ihn als Kläger auf, den Vorwurf zu entkräften, indem er
offenlegt, wie er zu jener Kurve, die eine exzeptionelle Erderwärmung in den 1990er Jahren anzeigt,
gekommen ist.
http://www.ccfsh.org/climate/climate-change-hoax-collapses-as-michael-manns-bogus-hockey-stickgraph-defamation-lawsuit-dismissed-by-the-supreme-court-of-british-columbia/
Mann weigerte sich, seine Datengrundlage offenzulegen, und verlor deshalb den Prozess. Auf diese
Weise kann er zwar weiterhin behaupten, keinen Betrug eingestanden zu haben, aber es ist
offensichtlich: Wenn er nicht betrogen hätte, hätte er das nachweisen können.
Einer der maßgeblichen Protagonisten des Klimawandels darf also ein Betrüger genannt werden, und
jene Temperaturkurve, die seither als vermeintlicher Beweis für eine Klimaerwärmung gedient hat,
ein Betrug.
Das ist aber noch lange nicht alles: Messtationen in kälteren Gebieten wurden abgebaut, Glas- durch
Digitalthermometer ersetzt (die im Vergleich höhere Temperaturen anzeigen), Berichte des IPCC
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manipuliert. Lesen Sie selbst:
https://www.dz-g.ru/Menschengemachte_Klimaerwaermung_Warum-Sie-aus-der-Klimakircheaustreten-sollten
In Wahrheit glaubt also kaum ein Wissenschaftler, dass der Mensch hauptverantwortlich für den
Klimawandel ist, und nur ein Drittel meint, dass der Mensch überhaupt irgendeinen Einfluss hat.
Kürzlich haben chinesische Wissenschaftler sogar – nicht als erste – eine Abkühlung (!)
prognostiziert:
https://www.achgut.com/artikel/chinesische_wissenschaftler_warnen_vor_globaler_abkuehlung
In der Tat hätte man mit entsprechend einseitiger Auswahl der Studien und etwas Manipulation, nur
eben in die andere Richtung, genausogut eine Abkühlungs-Klimakatastrophe verkaufen können. (In
den 1980er Jahren ging das Szenario einer neuen Eiszeit tatsächlich durch die Medien, wie sich
manch Ältere noch erinnern werden.)
Wenn wir also auf „die Wissenschaft“ hören sollen, dann müssen wir die unwirtschaftliche und
astronomisch teure Energiewende aufgeben, den Pflanzen ihr lebenswichtiges CO2 gönnen, die
Schulpflicht wieder durchsetzen und uns damit abfinden, dass das Klima von natürlichen Faktoren,
hauptsächlich von der Sonne, abhängt, und dass wir immer wieder je nach Jahreszeit mit Hitze,
Dürre, Überschwemmungen, Stürmen, Frost und Schneefall rechnen müssen (Gruß an die Bahn!) –
so wie es seit Menschengedenken der Fall gewesen ist.
Aber wozu dient die Lüge vom menschengemachten Klimawandel?
– Die Medien wollen Quote, und die gibt es mit Katastrophenszenarien. Außerdem stehen die
meisten Journalisten grünen und linken Parteien nahe.
– Die EEG-Lobby will an das Geld der Steuerzahler.
– Klimawissenschaftler, die nicht arbeitslos sein oder werden wollen, reden der Politik nach dem
Mund. Es ist eine kleine Minderheit, aber sie dominiert den öffentlichen Diskurs.
– Die Entwicklungsländer wollen Geld von den Industrienationen.
– Die Politiker wollen von wirklichen Problemen ablenken; beispielsweise von der Enteignung
durch Inflation bei gleichzeitigem Null- oder demnächst gar Minuszins, oder vom Kontrollverlust bei
Massenzuwanderung und Kriminalität.
– Die Globalsozialisten wollen die globale Umverteilung weiter vorantreiben und die Welt durch ein
Katastrophenszenario einen, um ihre Weltdiktatur zu errichten. Falls Sie letzteres nicht glauben
wollen: Die anderen Gründe wären mehr als ausreichend, oder etwa nicht?
P.S.: In einer Musikzeitung wird allen Ernstes behauptet, Monteverdi habe die Gattung Oper
erfunden?
Dr. Klaus Miehling, Freiburg
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 604, 14. September 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Bald sind Landtagswahlen in Thüringen: Der Ministerpräsident Mike Mohring strebt eine Vierparteienkoalition (schwarz-rot-grün-gelb) an, damit die voraussichtlich starke AfD nicht an der Regierung
beteiligt werden muss.
https://web.de/magazine/politik/wahlen/landtagswahlen/mike-mohring-plant-deutschlandssimbabwe-koalition-34004216
Ich habe schon mehrmals darauf hingewiesen, dass die AfD kaum andere Positionen vertritt als die
CDU vor 20 Jahren. Und in ihren Worten spricht ja auch die CDU davon, dass man Zuwanderung
begrenzen und Kriminalität bekämpfen müsse. Mohrings Plan – und nicht nur er – zeigt, dass das nur
Lügen sind, um konservative Wähler nicht zu verlieren. In Wirklichkeit unterscheiden sich die Altparteien kaum noch voneinander. Sie bieten dem Wähler nur zum Schein eine Auswahl an. Egal, ob
man CDU, SPD, FDP, Grüne oder Linke wählt: Man bekommt den Globalsozialismus, die Vernichtung Deutschlands und der europäischen Kultur. Solange das die absolute Mehrheit der Wähler nicht
begreift, haben die Zerstörer freie Hand.
Und damit es die Mehrheit nicht begreift, gibt es Propaganda, Zensur und Gängelung. Vor geraumer
Zeit wurde bekannt, dass vermeintlich diskriminierende Formulierungen in Kinderbüchern geändert
wurden. Nun will man vorbeugen, und das nicht nur für Kinderbücher. „Sensitivity Reading“ heißt
das Zauberwort: „Wie auch beim Lektorat werden sowohl Wortwahl und Ausdruck als auch inhaltlich Darstellungen überprüft, wobei der Fokus darauf liegt, diskriminierende oder stigmatisierende
Aussagen aufzudecken.“
https://www.epubli.de/blog/gastbeitrag-victoria-linnea
Wie so vieles heutzutage klingt es nach Satire, ist aber keine. Den GMNB werde ich jedenfalls keinem „Sensitivity Reading“ unterwerfen. Sie werden weiterhin unbequeme Wahrheiten lesen dürfen.
Klaus Miehling
Kunst
Buzzcocks: „Diese Musik klang anders als alles, was man kannte, schroff, minimal, wütend, unbeholfen und amateurhaft, [...] zur eiskalten Schrottpresse produziert, die alles zermalmen sollte […] Die
Mülltonne voller Krach, die sich über den Hörer ergoss […] mit ‚Orgasm Addict‘ und ‚What Do I
Get?‘ absolvierten sie die Drei-Akkorde-Grundschule des Songwritings.“ (me, Feb. 2019, S. 68f)
Vulgarität
Beastie Boys: „Dank hydraulischen P[…]ssen auf der Bühne und parodistischen Videos […] wird das
Party-Hooligan-Image der Band Realität.“ (me, Feb. 2019, S. 53)
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Aggression
Howard Devoto (Buzzcocks): „Wir folgten einer Art Agenada. Es gab eine simulierte, affektierte Aggression, aber so ist man nun mal, wenn man anfängt.“ (me, Feb. 2019, S. 70)
Gewalt
Dave Keuning (The Killers): „Mit 14 ... hatte ich eine … temporäre Vandalismusphase. In meinem
jugendlichen Übermut habe ich den einen oder anderen Gegenstand angezündet. […] einige Monate
Hausarrest wegen Brandstiftung, ich war sogar auf Bewährung.“ (me, Feb. 2019, S. 7)
Drogen
Estikay: „Natürlich hat er das Leben genossen – und wer Estikay kennt, weiß, dass er das in vollen
Zügen getan hat: Nachtclubs, Rauschmittel, schöne Frauen, gutes Essen. Diesen Lebensstil zelebriert
er auch auf seinem neuen Album ‚Blueberry Boyz‘.“ (Freiburger Wochenbericht, 28. 8. 2009, S. 4)
Inhalte
„‘Erschießt sie alle‘: Schwarzer Rapper ruft in Schweden dazu auf, Weiße zu versklaven und zu töten“
https://deutsch.rt.com/gesellschaft/92227-erschiesst-sie-alle-schwarzer-rapper/
Dank an Frau Schlittmeier!
Selbsterkenntnis
Ad-Rock (Beastie Boys): „Während der ‚Licensed To Ill‘-Phase wurden wir allerdings zu sehr üblen
Charakteren, richtig wilde Spinner.“ (me, Feb. 2019, S. 51)
Textausschnitt
King Princess, „Pussy Is God“: „Your pussy is god and I love it. Gonna kiss me real hard, make me
want it.“ (me, Feb. 2019, S. 28)
Gewaltmusik im Gottesdienst
„Wenn wir diese himmlische Anbetung, zu der wir alle einmal berufen sind, vergleichen mit dem
Lärm von E-Gitarren, Schlagzeug und elektronischen Orgeln, verbunden mit Tanz und ekstatischer
Berauschung, der uns heute las ‚Lobpreis und Anbetung‘ angepriesen wird, dann sollte uns der Gegensatz die Augen öffnen, sollte uns beschämen und erschrecken: Wie weit sind wir von Gottes
Wahrheit schon abgekommen!“ (Ebertshäuser: Der charismatische „Lobpreis“, o.J., S. 10)
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Gewaltmusikhörer der 1970er Jahre
Über Kleinanzeigen in der Zeitschrift me: „ Wichtigstes Kriterium bei Männern zu der Zeit war klar
die Haarlänge (lang!), bei den Frauen wurde oft nach ‚verwahrlosten Hippiebräuten‘ gesucht. Im Gegensatz zu unserer heutigen neoliberalen Leistungsgesellschaft [?] waren ‚Gammeln‘ und ‚Faulenzen‘ noch anerkannte Hobbys. […] Mehrere Annoncen im ME-Topper stammten von Gefängnisinsassen […] Gleichgesinnte zur Gründung einer ‚Clique‘ wurden gesucht, ‚vergammelte Typen‘ als
Reisegefährten nach England […] Einige der zum Teil fragwürdigen Annoncen wie etwa ‚Bekannte
deutsche Rockband sucht für ihre Gastspiele in ganz Deutschland noch massenweise Mädchen, die
sich vor, während und nach den Gigs um die Band kümmern‘ würden wir heute sicherlich nicht mehr
abdrucken.“ (me, Feb. 2019, S. 15)
Opernpublikum einst und jetzt
„Während in Köln das Durchschnittsalter des Opernpublikums 1979/80 bei 39 Jahren lag, belief es
sich 2004/05 auf 52 und 2013 auf 56 Jahre.“
(Reuband: Die soziale Neustrukturierung des Opernpublikums, S. 215, in: Mf 2019/3)
aus der Wissenschaft
„Eine andere Ursache für die Entstehung von Aggressionen und Gewalt sind die Medien und ihr Einfluss auf Kinder und Jugendliche. Gewalttätige Filme oder Computerspiele werden oft konsumiert
und können das Interesse an Gewalt wecken. Gerade Kinder und Jugendliche aus sozial verhältnismäßig schwächeren Familien besitzen mehr Computer und Fernseher und benutzen diese öfter.“
https://www.grin.com/document/494385?
aus der Welt der Avantgarde
Politische Propaganda beim Festival für Neue Musik „Klangspuren Schwaz“:
„Seit dem Ende des Kalten Krieges war der Frieden in Europa noch nie bedrohter als heute. Unter
dem Vorwand, die aus dem arabischen und afrikanischen Raum Geflüchteten seien die einzige Ursache heutiger sozialer Konflikte, lenkt die Politik medial erfolgreich von den eigentlichen Problemen
der Gegenwart ab. In Wahrheit steht die kapitalistische Welt wegen der unablässigen Ausbeutung der
Ressourcen vor dem Abgrund einer irreversiblen Klimakatastrophe und einer sozialen Kluft, die vor
allem in der Dritten Welt kaum noch überbrückbar ist.
Vor dieser dramatischen Entwicklung will auch ein Festival der neuen Musik die Augen nicht verschließen, um auf sinnlich-reflexive Weise neue Denk und Erfahrungsräume zu öffnen. Deshalb werden die über zwanzig Konzerte der Tiroler Klangspuren in der Zeit vom 06. bis 22. September 2019
unter dem Motto ‚Risse‘ stehen, um den gegenwärtigen sozialen und politischen Erosionsprozess
künstlerisch zu reflektieren.“
https://www.klangspuren.at/klangspurenfestival/
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
„Wichtige Warnung: Die SCHLIMMSTE Infektionskrankheit der Menschheitsgeschichte!“
https://youtu.be/JugNLvUCcJw
„Deutschland ist ein Einwanderungsland für Ausländer und ein Auswanderungsland für Deutsche“
https://youtu.be/2rjKUI0GdTc
Besondere Empfehlung!
„Trump setzt wichtige Veränderung durch, um Zuwanderung in die Sozialsysteme zu stoppen!“
https://youtu.be/w1qvQ-UL3dw
Das Kapitalismus-Komplott
Zitate aus dem Buch von Oliver Janich (2012), Folge 8:
„Wie sähe also eine Welt aus, die nach der natürlichen Ordnung im Sinne der Österreichischen Schule [der Ökonomie] aufgebaut ist? Der Staat würde sich nur darauf konzentrieren, das Leben, die körperliche Unversehrtheit und das Eigentum seiner Bürger zu schützen. Diese Aufgaben machen 3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus. Eine Mehrwertsteuer, die alle Leistungen gleich besteuert,
müsste also nur 3 Prozent betragen. Für Straßenbau, Kindergärten und Umweltschutz genügten weitere 2 Prozent.“ (S. 128)
Keine Toleranz den Intoleranten
Zitate aus dem Buch von Alexander Kissler (2015), Folge 5 und Schluss:
„Das Umstrittene ist indes der Normalfall in einer freien Gesellschaft. Dinge sind nur dann umstritten, wenn man über sie streiten darf. Und wenn man öffentlich nicht mehr frei streiten darf, mit richtigen oder mit falschen Argumenten, ist es vorbei mit der Freiheit. Nicht am Umstrittenen geht eine
freie Gesellschaft zugrunde, sondern an denen, die keinen Streit ertragen.“ (S. 94)
Der Selbstmord Europas
Zitate aus dem Buch von Douglas Murray (2017/18), Folge 14:
„Japan hat allerdings die Massenmigration vermieden, indem es politische Schritte unternahm, sie zu
verhindern, zum Beispiel die Menschen entmutigt, im Land zu bleiben, und die Erlangung der Staatsbürgerschaft erschwert. […] es ist selbst für die reichsten Länder der Welt möglich, nicht zu einem
unvermeidlichen Anziehungspunkt für alle Migranten dieser Erde zu werden.
Die Menschen wollen nicht nur deshalb nach Europa kommen, weil sie Reichtum und Arbeit erwarten. Europa hat sich auch aus anderen Gründen zu einem wünschenswerten Reiseziel gemacht. Einer
der wichtigsten Gründe ist das Wissen, dass Migranten, sobald sie den Kontinent erreicht haben, dort
auch werden bleiben dürfen. Die anderen Gründe sind die Erwartung, der Sozialstaat werde sie auffangen, egal, wie lange sie warten müssen; […] die Erkenntnis wächst, dass Europa tatsächlich der
einzige Ort ist, wo es einfach ist, hereinzukommen, aufgenommen zu werden und wo man mit großer
Sicherheit auch bleiben darf. […] Europa […] könnte […] Menschen, die nicht hier sein sollten, zurückschicken, aufhören mit den sozialen Wohltaten für Neuankömmlinge und zum Prinzip für die
Sozialpolitik zurückkehren, dass jene zuerst bedient werden, die zuerst da waren.“ (S. 69f)
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Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 47:
„Ein großer Teil der Mitglieder von libanesisch-kurdischen Clans ist offiziell arbeitslos. Wenn sie erwischt werden, zeigen sie keine Reue, sondern prahlen gegenüber den Beamten mit ihren Häusern,
dicken Autos und Puffbesuchen, so der ehemalige Neuköllner Polizeihauptkommissar Karlheinz
Gaertner. Sie können sich teure Anwälte leisten und bekommen oft nur niedrige Strafen, die ihnen
mitunter als Ehre gelten.“ (S. 311)
Wir sind noch mehr
Zitate aus dem von Hanno Vollenweider herausgegebenen Sammelband (2018), Folge 2:
„Deutschland ist vergleichbar mit einer Mutter, die Drillinge geboren hat, sich aber verpflichtet fühlt,
dringendst den kleinen Babys in der Nachbarschaft die gesamte Milch zu geben.“ (Heiko Schrang, S.
43)
Das Integrations-Paradox
Zitate aus dem Buch von Aladin El-Mafaalani (2018), Folge 3:
„Deutsche Traditionen, Bräuche und Sitten verlieren zunehmend an Bedeutung und gehen zum Teil
verloren. Das ist kein Mythos und auch keine Einbildung von konservativen Menschen oder ‚besorgten Bürgern‘.“ (S. 59)
Abschied von Deutschland
Zitate aus dem Buch von Jost Bauch (2018), Folge 17 und Schluss:
„Was rechts und was links ist, dekretiert ausschließlich die Linke. […] Die Rechte existiert gar nicht
mehr als Akteur, sie wird von den Linken konstruiert, und zwar so, wie man die Rechte gerne hätte,
um mit ihr ein leichtes Spiel zu haben.“ (S. 152)
Zitate der Woche
„Die größte Gefahr in der Moderne geht nicht von der Anziehungskraft nationalistischer und rassistischer Ideologien aus, sondern von dem Verlust an Wirklichkeit.“
(Hannah Arendt, zit. n. Sarrazin: Feindliche Übernahme, 2018, S. 246)
„Wenn man nun diese Menschen aufnimmt, ohne Rücksicht auf die Konsequenzen, kann das im
Grunde nur zu Unheil führen.“
(Walter Laqueur, zit. n. Sarrazin: Feindliche Übernahme, 2018, S. 259)
„Die Gefahr besteht darin zu glauben, dass wir die Probleme durch Multikulturalismus und Diversitätsideologie lösen könnten. Das ist meiner Meinung nach ein tödlicher Fehler.“
(Alain Finkielkraut, zit. n. Sarrazin: Feindliche Übernahme, 2018, S. 363)
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Zahlen der Woche
„Weit unter 10 Prozent des Lehrkörpers an führenden juristischen Fakultäten wie Harvard, Yale,
Stanford, Columbia oder Berkeley bezeichnen sich selbst als konservativ. Dieses Muster ist auch im
Vereinigten Königreich zu beobachten. Obwohl ungefähr die Hälfte der britischen Wähler politisch
nach rechts tendiert, tun dies nur 12 Prozent der Hochschulprofessoren. Diese Kluft gibt es sowohl
in Kanada als auch in ganz Europa. Hochschullehrer, die Multikulturalismus oder Masseneinwanderung kritisieren oder sich für ‚bürgerliche Werte‘ aussprechen, können von Arbeitsplatzverlust bedroht sein.“
https://www.novo-argumente.com/artikel/das_zeitalter_der_amnesie
„Der hessische Minister für Soziales und Integration (HMSI), Minister Kai Klose (Grüne), gab an,
dass für die Unterbringung eines jeden UmAs [unbegleitete minderjährige Asylbewerber] das Land
Hessen – sprich der Steuerzahler – im Jahr 2018 im Schnitt 101.515 Euro bezahlt hat. Das macht pro
UmA satte 8.469 Euro im Monat. Summa summarum kamen für die 1362 nach Hessen
‚hereingeflüchteten Minderjährigen‘ 138 Millionen Euro zusammen. Wohlgemerkt in einem Jahr.“
https://www.journalistenwatch.com/2019/09/06/wir-euro-fluechtling/
„Insgesamt wurden 265.930 Straftaten registriert, bei denen Asylbewerber, Geduldete oder Personen,
die sich unerlaubt in Deutschland aufhalten, als Tatverdächtige ermittelt wurden. Davon 98-mal
Mord, 261-mal Totschlag, 1082-mal Vergewaltigungen und sexuelle Nötigung/Übergriffe, inklusive
153 Versuche, diese Straftaten auszuführen, 3477-mal räuberische Erpressung und räuberischer Angriff auf Kraftfahrer sowie 16.929-mal gefährliche und schwere Körperverletzung.
Ausländerrechtliche Verstöße, wie etwa illegale Einreise, sind dabei noch nicht mal berücksichtigt.
Die meisten Tatverdächtigen stammten aus Syrien (25.328), Afghanistan (16.687) und dem Irak
(10.225).
Die betreffende Gruppe umfasste laut Ausländerzentralregister zur gleichen Zeit rund 830.000 Menschen, also etwa 1 Prozent der Gesamtbevölkerung Deutschlands. Bei Mord und Totschlag ist die
gleiche Gruppe jedoch mit einem Anteil von fast 15 Prozent vertreten. Bei Vergewaltigung und sexueller Nötigung sind es 11 Prozent, bei gefährlicher und schwerer Körperverletzung mehr als 12 Prozent.“
https://www.afdbundestag.de/mrosek-265-930-straftaten-mit-tatverdaechtigen-ohne-aufenthaltstitelallein-im-jahr-2018/
Skandale der Woche
„Der im hessischen Altenstadt-Waldsiedlung zum Ortsvorsteher bestimmte NPD-Funktionär Stefan
Jagsch soll wieder abgewählt werden.“
https://www.bild.de/politik/2019/politik/npd-ortsvorsteher-jagsch-soll-abgewaehlt-werden-eilantragvon-cdu-spd-und-fdp-64520596.bild.html
„Der Landesverfassungsschutz Brandenburg warnt vor einem linksradikalen Kampfsport-Seminar im
Potsdamer Jugendfreizeitzentrum ‘Freiland‘, das von der Stadt mit jährlich 190.000 Euro gefördert
wird.“
https://philosophia-perennis.com/2019/09/10/verfassungsschutz-warnt-vor-einem-linksradikalenkampfsport-seminar-in-potsdamer-jugendzentrum/
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„Evangelische Kirche Deutschlands steigt ins ‚Flüchtlingsrettungs‘-Geschäft im Mittelmeer ein“
https://philosophia-perennis.com/2019/09/12/evangelische-kirche-deutschlands-steigt-insfluechtlingsrettungs-geschaeft-im-mittelmeer-ein/
Realsatiren der Woche
„Klimaforscher im Eis vor Spitzbergen gefangen“
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/klima-forscher-im-eis-vor-spitzbergen-gefangen/
„Sensitivity Reading bedeutet wörtlich übersetzt »Gegenlesen bei sensiblen Themen« und gehört zur
Textredaktion. Wie auch beim Lektorat werden sowohl Wortwahl und Ausdruck als auch inhaltlich
Darstellungen überprüft, wobei der Fokus darauf liegt, diskriminierende oder stigmatisierende Aussagen aufzudecken.“
– Gab es das auch in der DDR, oder sind wir da schon weiter?
https://www.epubli.de/blog/gastbeitrag-victoria-linnea
Absurditäten der Woche
„Hintergrund der Abschaltung ist die Kritik an mehreren Inschriften auf den Glocken. Eine Initiative
aus Vereinen, Künstlern und Wissenschaftlern monierte, auf dem 1991 aufgestellten Glockenspiel
fände sich eine ‚Reihe revisionistischer, rechtsradikaler und militaristischer Widmungen‘. So stünde
auf einer Glocke beispielsweise die preußische Losung ‚suum cuique‘, die auch der Wahlspruch der
Feldjägertruppe der Bundeswehr ist.“
– „Suum cuique“ ist ein freiheitlicher Wahlspruch. Das passt natürlich nicht zu unserem linksgrünen
Land. Offenbar glauben diese … allen Ernstes, dass Inschriften auf Glocken das Denken der Hörer
beeinflussen.
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2019/glockenspiel-der-garnisonkirche-abgeschaltet/
„‘Miss-Monopoly‘ – Im neuen Spieleklassiker verdienen Frauen mehr!“
https://youtu.be/ox85v7EVbLY
Anarchie in Deutschland und der Welt
Esslingen: Versuchte Vergewaltigung nach drei Jahren aufgeklärt. „Auf die Spur eines dringend Tatverdächtigen, 27 Jahre alten Pakistani, kamen die Ermittler Anfang August dieses Jahres. […] Weitere Ermittlungen führten auf die Spur seines 23 Jahre alten Tatgenossen. Der Pakistani befindet sich
seit 2018 wegen eines schweren sexuellen Übergriffs in Tateinheit mit weiteren Taten nach einer
rechtskräftigen Verurteilung des Landgerichts Ulm in einer Forensischen Psychiatrie.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/4371850
Dank an Herrn H.!
Stuttgart: „Die drei Mittäter flüchteten in Richtung Eckensee und werden wie folgt beschrieben: Zirka 20 Jahre alt, zwischen 170 und 180 Zentimeter groß, arabische Erscheinung, einer der Täter war
mit einer roten Jacke, ein anderer mit einem blauen Pullover bekleidet.“
https://www.focus.de/regional/lokale-meldungen/polizeipraesidium-stuttgart-staatsanwaltschaft-undpolizei-stuttgart-geben-bekannt-versuchter-raub-zeugen-gesucht_id_11118589.html
Dank an Herrn H.!
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„Afrikaner bedroht deutsche Familie“
https://19vierundachtzig.com/2019/09/08/ich-hab-angst-mama-afrikaner-bedroht-deutsche-familie/
Düsseldorf: „Beamte kontrollierten nach Angaben der Polizei die ‚Mitglieder der deutsch/ serbisch/
türkischen Hochzeitsgesellschaft‘ und schrieben gegen 16 Fahrer Anzeigen - unter anderem wegen
Nötigung.“
https://www.gmx.net/magazine/panorama/polizei-stoppt-hochzeitskorso-samt-blaskapelle-16anzeigen-34003430
„Ein 42 Jahre alter Tatverdächtiger sitzt, nachdem er am Freitagabend vor einer Flüchtlingsunterkunft im Hans-Grüninger-Weg in Markgröningen mit einem Messer einen Gleichaltrigen schwer verletzt haben soll, in Untersuchungshaft. […] Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der
42-Jährige, der aus Syrien stammt, am Samstag einem Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4370431
Dank an Herrn H.!
„Zu einem sexuell motivierten Übergriff zum Nachteil einer jungen Frau kam es am Sonntagabend
im Mannheimer Stadtteil Sandhofen. [...] Folgende Personenbeschreibung wurde bekannt: Ca. 1,80m
groß, normale Statur, südländischer Phänotyp, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4370230
Dank an Herrn H.!
Mannheim: „Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten ein 20-jähriger Iraner und ein 24-jähriger
Iraker in der Straßenbahnlinie 1, in Fahrtrichtung Rheinau mit drei weiteren Fahrgästen aus Schwarzafrika in Streit, der zunächst verbal ausgefochten wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4370236
Dank an Herrn H.!
Walldürn: „26-Jähriger nach versuchtem Tötungsdelikt in Haft. Noch sind die Details unklar, wie
sich eine Auseinandersetzung zwischen zwei afghanischen Männern am Samstagvormittag in einer
Flüchtlingsunterkunft in der Alten Amorbacher Straße in Walldürn abgespielt hat.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/4370277
Dank an Herrn H.!
„Ein 19-Jähriger hat am Samstagmorgen (07.09.2019) gegen 04:30 Uhr einen 30-Jährigen am Stuttgarter Hauptbahnhof mit einem Messer bedroht. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die beiden
Männer zunächst im Bereich des Nordausgangs in verbale Streitigkeiten geraten sein, woraufhin der
syrische Staatsangehörige offenbar ein Küchenmesser aus seiner Bauchtasche hervorholte.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/4370349
Dank an Herrn H.!
„Linksextreme rufen dazu auf Leihfahrräder zu zerstechen und E-Roller in Flüsse zu werfen!“
https://youtu.be/aQuSSy_b8QA
„Hochzeitsgäste schießen in Aalen aus Freude um sich. Sie haben nach eigenen Angaben 2.500 Patronen dabei. Die Polizei schreitet nicht ein.“
https://www.welt.de/vermischtes/video200078982/Baden-Wuerttemberg-Tuerkische-Hochzeitsfeiermit-Pistolen-und-Maschinengewehr.html
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„Attacke auf einen 64-jährigen AfD-Wahlkampfhelfer in Sachsen: Vier mutmaßliche Linksextremisten hatten ihn und einen Begleiter beim Anbringen von Wahlplakaten Ende August attackiert. Zwar
konnte sich der 64-Jährige wehren. Er wurde jedoch verletzt und kann nach mehr als zwei Wochen
auf einem Auge noch immer nichts sehen – Ausgang ungewiss!“
https://philosophia-perennis.com/2019/09/13/antifa-nimmt-afd-helfer-fast-das-augenlicht-wo-bleibtder-rechtsstaat/
„In Schleswig ist ein Iraker auf frischer Tat bei Vandalismus in einer Moschee erwischt worden.
Nach Angaben der Polizei hat er eingeräumt, schon im Juli in der Moschee randaliert und einen Koran zerrissen zu haben. Unklar ist, ob es einen Zusammenhang mit anderen derartigen Fällen gibt.“
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/id_86435956/koran-im-wc-iraker-alsverdaechtiger-in-schleswig-gefasst.html
„Ein illegaler Migrant aus Togo hat an einem Bahnhof in der italienischen Gemeinde Lecco wahllos
Frauen angegriffen.“
https://deutsch.rt.com/kurzclips/92242-italien-illegaler-migrant-attackiert-wahllos-frauen/
„Die Satelliten der NASA beobachteten die Brände im Amazonasgebiet und veranlassen die Weltmarktführer, sich für den Schutz des Regenwaldes einzusetzen. Aber das Verbrennen, Zerhacken und
Morden von Christen wird nicht von Satelliten verfolgt, und ihr Leid wird nicht auf unseren Fernsehern übertragen und kann nicht in unseren Zeitungen nachgelesen werden.“
https://philosophia-perennis.com/2019/09/10/medien-schauen-weg-christliche-frauen-sind-die-ammeisten-verfolgte-gruppe-der-welt/
Klimareligion
„The Nazi Roots of Environmentalism and the Climate Change Fraud“
https://youtu.be/nnXatjSeWWE
„Neue US-Studie zerstört Klimamodelle vollständig. Alle Aussagen, die über den Einfluss von CO2
auf das Klima gemacht werden, sind damit bedeutungslos. Klimawandelmodelle können die Erdtemperatur nicht vorhersagen. Medien verschweigen neue Erkenntnisse.“
https://www.mmnews.de/vermischtes/130317-stanford-professor-widerlegt-co2-theorie-medienschweigen
„In einer Rede in London hat Greta Thunberg gesagt: ‚Ich habe das Asperger-Syndrom, und für mich
ist fast alles schwarz oder weiß.‘ Genau da liegt das Problem. Schwarz-Weiß-Denken ist schädlich
für die Demokratie. Schwarz-Weiß-Denken führt ganz schnell zu Freund-Feind-Denken. Und dann
entgleist die Debatte.
Es wird nicht mehr diskutiert, es werden auch keine Kompromisse mehr geschlossen, sondern es
wird nur noch gekämpft, gebrüllt und gepöbelt. Greta Thunberg will die Welt retten, aber so wie sie
das tut, gefährdet sie die Demokratie. Das ist ihre Tragik.“
https://web.de/magazine/panorama/greta-thunberg/greta-thunberg-spaltet-gemueter-expertesymptom-kraenkelnde-demokratie-33997132
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Islamisierung
„Moslem droht Mädchen (17), es abzuschlachten, weil es Christin ist“
https://19vierundachtzig.com/2019/09/07/moslem-droht-maedchen-17-es-abzuschlachten-weil-eschristin-ist/
Interview mit Stefan Schubert: „Sicherheitsrisiko Islam“
https://youtu.be/K5I24XQeFOY
Dank an Frau Schlittmeier!
Blick über den Tellerrand
„‘Die Bundeskanzlerin wusste bestens Bescheid‘ - Willy Wimmer zu der Flüchtlingskrise 2015“
https://youtu.be/i33czQQ3lng
Demokratie ist, wenn man im Sinne der Blockparteien wählt.
https://web.de/magazine/politik/npd-stefan-jagsch-spitze-gemeinde-hessen-gewaehlt-kritik-blackoutdemokratie-33998628
„DIE WELLE 2.0“
https://youtu.be/OMYd7FP_bkM
Besondere Empfehlung!
„Studie: Im Jahr 2025 fehlen mehr als 26 000 Grundschullehrer“ – „Wir schaffen das!“
https://web.de/magazine/panorama/studie-jahr-2025-fehlen-26-000-grundschullehrer-34001122
„Wegen seiner Äußerungen zu den Vorfällen in Chemnitz muss der freie Detmolder Regisseur Reiner
Woop nun Sozialstunden ableisten. Das berichtet die LZ. Das Verfahren gegen ihn sei aber eingestellt, sagt Woop. […] Wörtlich schrieb Woop: ,#Chemnitz Mauer um Sachsen, AfD rein, Dach drüber, Napalm und Tür zu.‘“
https://www.nw.de/lokal/kreis_lippe/detmold/22296419_Alice-Weidel-zeigt-Detmolder-Regisseuran.html
„Der Westen verwirft über Jahrtausende überlieferte Erkenntnisse und Wissen und ersetzt sie durch
politisch korrekte Gemeinplätze. In gewisser Weise erinnert dieser Prozess an das Mittelalter.“
https://www.novo-argumente.com/artikel/das_zeitalter_der_amnesie
Besondere Empfehlung!
„Die schwedische Stadt Filipstat, die seit 2015, hochgerechnet auf die Bevölkerung, die meisten
Asylwerber aufgenommen hat, steht vor dem Bankrott: denn die einheimischen Steuerzahler, die mit
immer höheren Gebühren die Erhaltung der ‚Neubürger‘ finanzieren müssen, flüchten in andere
Städte. Filipstat wird seit 16 Jahre von Sozialisten regiert. Ähnlich ergeht es auch der Stadt Göteborg.“
https://www.wochenblick.at/schwedische-migrantenstaedte-stehen-vor-bankrott/
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Thüringen: „Da auch Mohring jede Koalition mit der AfD ausschließt, bleibt für die CDU nur eine
neue, ungewöhnliche Option: die Riesen-Koalition aller anderen der Mitte […]“
– Jeder mit Jedem, nur nicht mit der AfD. Blockparteien!
https://web.de/magazine/politik/wahlen/landtagswahlen/mike-mohring-plant-deutschlandssimbabwe-koalition-34004216
„Michel muss 150 Jahre fürs Eigenheim sparen, Ali kriegt’s umsonst!“
http://www.pi-news.net/2019/09/michel-muss-150-jahre-fuers-eigenheim-sparen-ali-kriegts-umsonst/
„Enorme Risiken und Lücken im Haushalt 2020 – Peter Boehringer (AfD) | Bundestag 10.09.2019“
https://youtu.be/fhyUJOJOqrY
„AfD-Vorsitzende Weidel zur Bundesregierung: ‚Sie ruinieren Deutschland!‘“
https://youtu.be/OgGRNLI-mlc
Besondere Empfehlung!
„Generaldebatte: Rede von Alexander Gauland am 11.09.19“
https://youtu.be/SmVAdChRq0o
Besondere Empfehlung!
„Doppelt so viele Schüler wie 2017 haben Förderbedarf“
https://www.wz.de/nrw/wuppertal/doppelt-so-viele-schueler-wie-2017-haben-foerderbedarf_aid4577136
„Migrationsforscher Knaus warnt: Europäisches Asylsystem droht zu scheitern“
https://www.focus.de/politik/ausland/erleben-das-scheitern-eines-traums-migrationsforscher-knauswarnt-europaeisches-asylsystem-droht-zu-scheitern_id_11135209.html
„Ein ehemaliger CIA-Agent lässt nun in einem neuen Buch eine wahre Bombe platzen. Demnach
wurde US-Präsident Bush nur zwei Tage vor den Anschlägen von Wladimir Putin gewarnt.“
https://www.oe24.at/welt/Putin-warnte-Bush-zwei-Tage-vor-911/396223191
„Deutschland 2019: Das ist der endgültige Triumph der Dummheit.“
https://philosophia-perennis.com/2019/09/13/deutschland-2019-das-ist-der-endgueltige-triumph-derdummheit/
„Am 4. April 2019 publizierte der Deutsche Hochschulverband (DHV, Motto: ‚Köpfe, die Wissen
schaffen‘) eine Pressemitteilung mit einem Zitat von Präsident Prof. Bernhard Kempen: ‚Freie Debattenkultur muss verteidigt werden‘. Daraufhin veröffentlichte der Verleger Dr. Wilhelm Hopf ein
Sachbuch mit dem Titel ‚Die Freiheit der Wissenschaft und ihre ‚Feinde‘‘. Dieser Lit-Text sollte an
allen Bildungseinrichtungen Deutschlands (Schulen, Universitäten) zur Basislektüre zählen. Kommentar von Prof. Ulrich Kutschera.“
https://philosophia-perennis.com/2019/09/13/meinungsfreiheit-in-gefahr-unser-professor-der-rassist/
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„Eigentlich hatten seine Fans gedacht, dass er seine Haftstrafe nicht überleben würde. Doch es kam
anders: Tommy Robinson wurde heute nach gut zwei Monaten Einzelhaft aus dem Gefängnis im
Südosten Londons entlassen. [...] Robinson, der mit bürgerlichem Namen Stephen Yaxley-Lennon
heißt, war im Juli zu der Haftstrafe verurteilt worden, weil er kriminelle Mitglieder einer Mädchenhändlerbande auf ihrem Weg zu einer Gerichtsverhandlung vor dem Krongericht in Leeds gefilmt
und das Material auf Facebook veröffentlicht hatte.“
https://philosophia-perennis.com/2019/09/13/tommy-robinson-ist-frei/
„Sturm auf türkische Grenze: Schickt Erdoğan bald Millionen Syrer nach Europa?“
https://www.epochtimes.de/politik/welt/sturm-auf-tuerkische-grenze-schickt-erdogan-baldmillionen-syrer-nach-europa-a2999924.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Ursache unbekannt […] Es juckt, dass man aus der Haut fahren könnte: Krätze, unter Fachleuten
Skabies genannt, kann jeden treffen. Die Hautkrankheit war in Deutschland praktisch ausgerottet.
Doch nun ist sie wieder auf dem Vormarsch, [...]“
– Ursache unbekannt? Für wie blöd halten die uns?
https://www.berliner-zeitung.de/berlin/ursache-unbekannt-immer-mehr-berliner-erkranken-ankraetze-31802314
„Seit 1992 machte es sich der Vorsitzende des Club of Rome, der Mit-Begründer des IPCC und des
PIK, Hans-Joachim Schellnhuber, zur Lebensaufgabe, seiner völlig einseitigen, intolerantem und autoritär-diktatorischen Sicht von Gesellschaft, Politik und Welt – an allen Parteien vorbei – zur Macht
zu verhelfen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/09/14/niedergang-der-volksparteien-und-links-ideologie-dergrossen-transformation/
Besondere Empfehlung!
„Berlins Linke: Zuwanderung JA, Tourismus NEIN!“
https://youtu.be/tNWdTvQo4Ao
Aktuelle Meldungen
„Die mit schweren psychischen Problemen kämpfende und zum Islam konvertierte irische Sä[n]gerin
Sinead O’Connor hat ihr Bühnen-Comeback korankonform im Hijab absolviert.“
https://www.journalistenwatch.com/2019/09/09/buehnen-comeback-sinead/
Dank an Herrn G.!
Dazu auch:
https://jungefreiheit.de/kultur/2019/oconnor-tritt-in-hidschab-auf-und-entschuldigt-sich-fuerrassismus/
Dank an Frau Schlittmeier!
„Streit um Fankleidung: Rüpel-Rapper Kollegah soll 200.000 Euro zahlen“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/streit-fankleidung-ruepel-rapper-kollegah-200000-eurozahlen-34010348
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„Popsänger Aaron Carter geistert immer wieder mit Negativschlagzeilen durch die Medien. Der 31jährige Bruder des Backstreet-Boys-Stars Nick Carter (39) hat jetzt in einer US-Talkshow ausgepackt, woran das liegen könnte. Er hat demnach eine ganze Reihe psychischer Krankheiten.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/aaron-carter-packt-diversen-psychischen-krankheiten34010266
„Nach unserer Einschätzung ist Ewa Malanda von der Persönlichkeitsstruktur her höchst manipulierbar und gewaltbereit. Wir empfehlen, dass sie sich zunächst im geschlossenen Vollzug bewähren
soll.“
https://www.n-tv.de/leute/Schwesta-Ewa-untauglich-fuer-Mutter-Kind-Haft-article21269253.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Rapper gegen Erdogan: Die türkische Zivilgesellschaft probt den Aufstand“
https://www.journalistenwatch.com/2019/09/13/rapper-erdogan-die/
Dank an Frau Schlittmeier!
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 605, 21. September 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
In einer Sendung des SWR ging es unter dem Titel „Die Wissenschaft und ihre Feinde“ um „Impfgegner, Klimaforschungsleugner und Feinstaub-Verharmloser“.
https://www.swr.de/swr2/wissen/Die-Wissenschaft-und-ihre-Feinde-Kampf-umGlaubwuerdigkeit,swr2-wissen-2019-09-16-100.html
Ich will mich hier auf das Klima beschränken, da ich mich nur mit diesem Thema intensiv auseinandergesetzt habe. Schon der Begriff „Klimaforschungsleugner“ ist eine Frechheit, denn niemand leugnet die Klimaforschung.
Selbstverständlich muss man auf die Wissenschaft hören. Aber dazu muss man alle wissenschaftlichen Meinungen zur Kenntnis nehmen und gegeneinander abwägen.
Der Autor behauptet: „Inzwischen gehen mehr als 99 Prozent der in seriösen Fachzeitschriften publizierten Artikel zu dem Thema von einem menschengemachten Klimawandel aus.“
Aus der 97-Prozent-Lüge ist also eine 99-Prozent-Lüge geworden. Bezieht sich der Autor auf eine
neue Metastudie? Was gilt hier als „seriöse Fachzeitschrift“? Es ist ein bekannter Trick, Quellen,
welche die eigene Meinung bestätigen, als seriös, andere als unseriös zu bezeichnen.
Hier wurde schon mehrfach darauf hingewiesen, dass – nach der Metastudie von Cook et al. (2013),
auf die man sich mit den sonst zu lesenden „97 Prozent“ fälschlicherweise bezieht – nur 0,3 (genauer: 0,34) Prozent der Studien von einem mehrheitlich durch den Menschen verursachten Klimawandel ausgehen. Und so ist die pauschale Aussage „von einem menschengemachten Klimawandel“ ja
wohl mindestens zu verstehen.
In der Sendung kommt auch Hans Joachim Schellnhuber zu Wort, einer der führenden Klimaforscher
der offiziellen Seite. Der Wikipedia-Artikel über ihn verschweigt seine Mitgliedschaft im dubiosen
„Club of Rome“, der sich schon seit Jahrzehnten durch unzutreffende Voraussagen lächerlich macht
und eine wesentliche Rolle bei der Etablierung der NWO spielt. Hier der Beweis für Schellnhubers
Mitgliedschaft: https://www.clubofrome.org/member/hans-joachim-schellnhuber/
Und hier ein Beitrag über den Club of Rome und seine falschen Voraussagen:
https://www.achgut.com/artikel/003881
Die Systemmedien ziehen jetzt alle Register. Am Dienstag im ZDF Harald Lesch, am Mittwoch auf
demselben Sender im „Auslandsjournal“. Sie merken, dass die Klimalüge mehr und mehr an das
Licht der Öffentlichkeit kommt. Nun haben 21 Wissenschaftler einen Offenen Brief an die Ministerpräsidenten von Dänemark und Norwegen geschickt. Eine deutsche Übersetzung können Sie hier lesen:
https://anthroblog.anthroweb.info/2019/ein-offener-brief-an-die-ministerpraesidenten-daenemarksund-norwegens/
Auch das EU-Parlament scheint wegen des Erstarkens migrationskritischer Parteien kalte Füße zu
bekommen. Nun haben die Umvolkungsspezialisten den Begriff „Afrophobie“ kreiert und eine Strategie entwickelt, „die Inklusion“ von Menschen afrikanischer Abstammung (von denen die meisten
illegal eingereist sind!) „in Europa zu gewährleisten“, sie mit „Finanzierungsprogrammen“ zu fördern, den Schuldkult auszuweiten („wirksame Maßnahmen zur Wiedergutmachung vergangener Ungerechtigkeiten und Verbrechen“) und die einheimische Bevölkerung in Schulen und Medien ent-
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sprechend zu indoktrinieren. Schließlich soll dafür gesorgt werden, „dass Migranten, Flüchtlinge und
Asylbewerber auf sicherem und legalem Wege in die EU einreisen können“.
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0239_DE.html
Bald wird jeder, der es sich leisten kann, hohe Mauern um sein Grundstück ziehen.
Klaus Miehling
Drogen
Jason Isbell: hatte „mit dem Alkohol zu kämpfen […].“ (RS, Mai 2019, S. 13)
Kriminelle Energie
Pete Doherty: „‘Wäre ich nicht Musiker geworden‘, sagt er, ‚wäre ich ein erfolgloser Krimineller.‘“
(RS, Mai 2019, S. 69)
Inhalte
Sasami: „Deshalb sagt Sasami, wenn man sie fragt, wovon ihre Songs handeln […] ‚Everyone I
f[...]ed and who f[...]ed me last year.‘“ (me, Feb. 2019, S. 41)
Textausschnitt
The Mountain Goats, „Waylon Jennings Live!‘: „Drunk at the Muscogee Casino / Right where God
intended me to be / Looking up at the one man in this room / Who`s handled more cocaine than me“
(RS, Mai 2019, S. 86)
Plattenrezension
Farai, „Rebirth“: „[...] eine klaustrophobische Drohkulisse: Hier sirrt und brummt die Elektronik so
gefährlich, als könnten jeden Moment die Sicherungen durchbrennen, da verflechten sich Drum-Machine-Klackern und träge HipHop-Beats, dissonante Synthesizer-Lines und dunkles Wabern zur fiesesten No-Future-Musik [...]“ (me, Feb. 2019, S. 92)
Konzertbericht
Brainfeeder X, London, O2 Academy Brixton, Dez. 2018?: „[…] Zur Begrüßung schnüffelt am Eingang ein groß gewachsener Hund alle Besucher höflich ab. […] Manche Menschen […] werden aussortiert und müssen an einer Häuserwand auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf die Polizei
warten. Andere wiederum dürfen passieren, viele mit weiten Pupillen, die in vollster Voraussicht gehandelt zu haben scheinen: schnell die gesamte Drogenration verschlingen, um reingelassen zu werden. […]“ (me, Feb. 2019, S. 108)
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„Matussek zu ‚Grölemeyer im Sportpalast‘“
„Als Herbert Grönemeyer vergangenen Donnerstag in Wien vor 14.000 Menschen seine politischen
Statements brüllte und dies auch noch von Außenminister Heiko Maas (SPD) als Beispiel der Demokratie geteilt wurde, während sogar aus dem linken Lager mahnende Worte kamen, äußerte sich auch
der Journalist und Schriftsteller Matthias Matussek dazu und verwies auf den durchaus beabsichtigten ‚kollektiven Rausch‘ bei Rockkonzerten. Und offenbar wurde dies beim Grönemeyer-Konzert für
eine radikale ‚antifaschistische‘ Rede ‚gegen rechts‘ vor 14.000 Menschen ausgenutzt.“
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/matussek-zu-groelemeyer-im-sportpalast-das-ist-derfaschismus-ns-begann-als-linke-protestbewegung-a3003615.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Früh gestorben
Austin Peralta (Jazzpianist) starb am 21. 11. 2012 mit 22 Jahren. „Als wahrscheinlichste Todesursache wird eine virale Lungenentzündung bei gleichzeitiger Einnahme von Alkoholika, Morphinen und Sedativa angegeben.“
https://de.wikipedia.org/wiki/Austin_Peralta
Wissenswertes über …
David Bowie: „Nach der ‚Station To Station‘-Tournee zieht er in die Schweiz […] Dort möchte er
von seinem eskalierenden Drogenkonsum herunterkommen. Zudem sind seine finanziellen Verhältnisse außer Kontrolle geraten, und er will sich den in den USA aufgelaufenen Steuerforderungen entziehen. Eine dauerhafte Rückkehr in seine Heimat kommt aus demselben Grund nicht in Betracht:
‚Vierzig Jahre lang hat er in Großbritannien keine Steuern bezahlt‘, schreibt der Journalist Paul Gorman […] ‚Er hat seine Mutter beschissen behandelt, er hat seinen Manager beschissen behandelt, der
mit ihm durch dick und dünn gegangen ist, und er hat verschiedene Mitarbeiter beschissen behandelt,
darunter auch seine erste Ehefrau [...]‘“ (S. 64)
Gewaltmusik im Gottesdienst
„Die heute weit verbreitete Auffassung, daß jede Art von Musik Gottes Gabe sei und jede Musikrichtung für geistliche Lieder von Gotteskindern tauge, ist also nicht biblisch begründet und öffnet eine
gefährliche Tür für den Einfluß der Welt in der Gemeinde Gottes.“ (Ebertshäuser: Der charismatische
„Lobpreis“, o.J., S. 11)
Gewaltmusik beim Oktoberfest
https://web.de/magazine/panorama/feste-und-events/oktoberfest/oktoberfest-2019-fuenf-wiesn-hitskennen-34028624
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„Schwarze Killerrapper vs. singende weiße Jammerlappen“
„‘Immer mehr Deutschpop-Stars positionieren sich gegen rechts‘, lautet eine Meldung der Musikonlineplattform 1deutsch und nennt neben dem singenden Luxus-Schlager-Weibchen Helene Fischer
auch die in Pseudotiefsinn, Weltschmerz und Grandiosität schwimmenden Songwriter Max Giesinger
und Mark Forster, der ebenso wie Andreas Bourani und natürlich der Deutschrock-Opa Herbert Grönemeyer allen Andersdenkenden den Kampf angesagt haben.“
https://www.journalistenwatch.com/2019/09/20/schwarze-killerrapper-jammerlappen/
Dank an Frau Schlittmeier!
aus der Welt des Regietheaters
„Walter Hanzmann, Sprecher des Stifts, äußerte APA gegenüber, es habe in der Kirche nichts zu suchen, dass eine nackte Frau im String-Tanga mit einem überdimensionalen Dildo umgeschnallt um
den Altar spaziere.“
https://www.swr.de/swr2/musik-klassik/Inszenierungskritik-Stift-Klosterneuburg-verhinderterotische-Opernszenen-in-Kirche,classic-news-stift-klosterburg-streicht-erotische-opernszenen100.html
Konzerthinweis
Mittwoch, 25. September 2019, 18 Uhr, Adelhauser Klosterkirche, Freiburg:
„Ostinato - Vielfältige Streiflichter auf eine alte Form“
Im Rahmen der Konzertreihe „Orgel-Welten“ spielt Dr. Wolfram Graf in der Adelhauser Kirche unter
anderem Werke von Klaus Miehling, Carson Cooman, Max Reger und eigene Kompositionen.
https://www.stiftungsverwaltung-freiburg.de/aktuell/id/orgel-welten-am-25-september-mit-drwolfram-grafbayreuth/
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliche Videos der Woche
„Das autoritäre Weltbild der SPD!“
https://youtu.be/u1MGVVoPWZw
„Schulsystem: Marktwirtschaftliche Vielfalt vs. Staatliches Einheitssystem“
https://youtu.be/ERnW53dwtPU
„Kommunismus-Propaganda für Kinder im ZDF – WIDERLEGT!“
https://youtu.be/I8YTndn5lyk

53 – GMNB 601 – 610
Das Kapitalismus-Komplott
Zitate aus dem Buch von Oliver Janich (2012), Folge 8:
„Was die meisten Menschen seltsamerweise nicht sehen, ist, dass Verschwörungen der Normalfall
sind. Immer wenn jemand etwas erreichen will, ohne dem anderen dafür einen tatsächlichen Vorteil
bieten zu können oder zu wollen, greift er zur Verschleierung. Die Definition einer Verschwörung besagt nichts anderes, [als] dass mehre Leute etwas erreichen wollen und dabei ihre wahren Ziele verhüllen.“ (S. 147)
Die kalte Sonne
Zitate aus dem Buch von Fritz Vahrenholt, Sebastian Lüning u.a. (2012), Folge 1:
„Es gibt klare Hinweise darauf, dass die Sonne mindestens die Hälfte der bisher realisierten Erwärmung von 0,8°C seit 1850 zu verantworten hat. […] Zahlreiche geologische Klima-Rekonstruktionen
zeigen eindeutig, dass die Temperaturen auf dieser Erde schon sei vielen Tauenden von Jahren synchron zur Sonnenaktivität verlaufen.“ (S. 23)
Der Selbstmord Europas
Zitate aus dem Buch von Douglas Murray (2017/18), Folge 15:
„Viele Migranten bringen bewusst keine Papiere mit, weil es ein Vorteil ist, nicht identifiziert zu werden. […] Als es bekannt wurde, dass eine bestimmte Gruppe bevorzugt behandelt werden würde, behaupteten plötzlich viele, sie seien Syrer, obwohl manche Helfer feststellten, dass sie weder einen syrischen Dialekt sprachen noch irgendetwas über das Land wussten, aus dem sie angeblich kamen.“
(S. 81)
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 48:
„Nach Meinung von Ermittlern der Polizei gab es in den letzten Jahren in Berlin keinen spektakulären Raub oder Überfall, an dem nicht ein arabischer Großclan beteiligt war.“ (S. 311)
Wir sind noch mehr
Zitate aus dem von Hanno Vollenweider herausgegebenen Sammelband (2018), Folge 3:
„Es war Bundeskanzlerin Angela Merkel, die mit ‚Wir schaffen das‘ den endgültigen Keil durch unser Land getrieben und damit alle emanzipatorischen Anstrengungen der letzten knapp 150 Jahre zunichte gemacht hat, das Land zu einen und seine Bürger zu einer Nation zu formen.“
(Hanno Vollenweider, S. 61)
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Das Integrations-Paradox
Zitate aus dem Buch von Aladin El-Mafaalani (2018), Folge 4:
„Vielleicht wird es in der vierten Generation ruhiger, vielleicht. Aber da ein liberales Einwanderungsland jedes Jahr eine neue erste, eine neue zweite und eine neue dritte Generation hat und sich
fortwährend verändert, bleibt es dauerhaft komplex. Es wird konfliktreich bleiben.“ (S. 79)
Der Niedergang Deutschlands
Zitate aus dem Nachwort von Karl Albrecht Schachtschneider zum Buch „Abschied von Deutschland“ von Jost Bauch (2018), Folge 1:
„Die Parteienoligarchie ist keine Demokratie, sondern die Verfallserscheinung der Republik.“ (S.
226)
Zitate der Woche
„Die Vergangenheit Europas war weiß und christlich. Die Zukunft wird es nicht sein.“
(Pierre Lellouche 1991, zit. n. Sarrazin: Feindliche Übernahme, 2018, S. 366)
„Der Grund, warum Menschen zum Schweigen gebracht werden ist nicht, weil sie lügen, sondern
weil sie die Wahrheit reden. Wenn Menschen lügen, können ihre eigenen Worte gegen sie
angewendet werden, doch wenn sie die Wahrheit sagen, gibt es kein logisches Argument, sondern als
Gegenmittel nur die Gewalt.“ (Theodor Fontane)
„Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit ist die Auflösung aller Ordnung.“
(Thomas von Aquin, zit. n. Matussek: „White Rabbit“, 2018, S. 64)
Zahlen der Woche
„Was kostet das Klimapaket? Eins ist sicher: Die Maßnahmen werden zig Milliarden verschlingen wie viel genau, ist aber unklar. Es schwirren verschiedene Summen durchs politische Berlin: Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) spricht von 50 Milliarden Euro.“
https://web.de/magazine/politik/preis-klimaschutz-wichtigsten-fragen-antworten-34018014
„Der Anstieg fällt in fast allen Bundesländern überdeutlich aus: Die Zahl der Schüler mit Einser-Abitur ist seit 2008 laut einer Umfrage massiv angestiegen. In Thüringen liegt sie bei 37,9 Prozent. Der
Hochschulverband warnt vor den Konsequenzen.“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/2618753
„Um etwa 60 Prozent ist die Zahl der von einem Betreuer begleiteten Schulkinder in SchleswigHolstein seit dem Jahr 2017 gestiegen. […] Hauptproblem für die Kreise sei die Finanzierung der
Betreuung von Kindern mit seelischen Beeinträchtigungen wie Autismus oder Hyperaktivität wegen
eines Aufmerksamkeitsdefizits (ADHS-Syndrom). Allein für diese rund 2400 Kinder müssten die elf
Kreise inzwischen 28 Millionen Euro im Jahr aufwenden. Vor zwei Jahren sei es noch 17,5 Millionen
Euro gewesen. “
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/2618743
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„Unter den einzelnen Staaten wiesen die USA 2019 die größte Anzahl an Migranten auf (50,2 Millionen). Es folgten Deutschland und Saudi-Arabien mit jeweils 13,1 Millionen sowie Rußland mit 11,6
Millionen Migranten. Zum Vergleich: 1990 lag Deutschland noch mit rund sechs Millionen Migranten auf Platz 6 hinter den USA, Rußland, Indien, der Ukraine und Pakistan.“
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2019/deutschland-hat-nach-den-usa-weltweit-die-meistenmigranten/
Das sind die Fachkräfte, die man uns versprochen hat:
„Syrer leben in Deutschland zu Dreiviertel von Hartz-IV“
https://www.freiewelt.net/nachricht/syrer-leben-in-deutschland-zu-dreiviertel-von-hartz-iv10079038/
Skandale der Woche
„System attackiert Heiko Schrang“
https://youtu.be/z2Ax4SjxYcE
„Die völlig willkürlichen, teilweise komplett wirren, durch keinen Gemeinschaftsstandard gedeckten
Profillöschungen und -Sperren auf Facebook erreichen derzeit einen neuen Höhepunkt.“
https://philosophia-perennis.com/2019/09/18/facebook-und-seine-gemeinschaftsstandards-die-blauweisse-absurdistan-blase/
„Klimastreik mit aller Macht: Schüler unter Druck - wer nicht mitmacht, hat ein Problem“
https://www.berliner-zeitung.de/politik/meinung/klimastreik-mit-aller-macht-schueler-unter-druck--wer-nicht-mitmacht--hat-ein-problem-33178602
„Großbritannien: Tony-Blair-Denkfabrik schlägt Ende der Meinungsfreiheit vor“
https://philosophia-perennis.com/2019/09/19/grossbritannien-tony-blair-denkfabrik-schlaegt-endeder-meinungsfreiheit-vor/
„Ex-BND-Chef wirf Merkel vor, mit der Öffnung der Grenzen für Deutschland und Europa ein massives Sicherheitsrisiko verursacht zu haben. Bei rund 300.000 Migranten sei die Identität nicht aufgeklärt. Es wird befürchtet, dass mit der Grenzöffnung auch Terroristen in Deutschland Zuflucht gefunden haben.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/300000-nicht-identifizierte-migranten-merkel-hat-schweressicherheitsrisiko-verursacht-10078995/
Strafbefehl über 12.750 Euro wegen Meinungsäußerung:
https://volkslehrer.info/videoarchiv/12750-euro-strafe-fr-waaas-aktuell?
fbclid=IwAR01pYNtSWbV7xMfDZPxxWfAdvxm378mq5wuxGclS8PHXuLA2fd1Ux-rUIQ
Realsatire der Woche
„Rot-Rot-Grün fährt mit 16 Limousinen zum Fußgängergipfel“
https://www.bz-berlin.de/landespolitik/rot-rot-gruen-faehrt-mit-16-limousinen-zumfussgaengergipfel
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Absurdität der Woche
„Voraussichtlich wird es eng zugehen bei den Parlamentswahlen in gut einem Monat in Kanada. Für
Regierungschef Justin Trudeau dürfte das Rennen nun noch schwieriger werden. [...] Das Time Magazin veröffentlichte am Mittwoch (Ortszeit) ein 18 Jahre altes Foto, das ihn - auf einem Kostümball
mit dem Titel ‚Arabische Nächte‘ - mit einem dunkel geschminkten Gesicht, langem Gewand und
Turban zeigt. Trudeau reagierte umgehend und entschuldigte sich. […] ‚Ich hätte das nicht tun sollen. Ich hätte es besser wissen sollen, aber das habe ich nicht. Es tut mir wirklich leid‘“
https://web.de/magazine/politik/trudeau-entschuldigt-dunkel-geschminktes-gesicht-34029850
Anarchie in Deutschland und Europa
„Rechtsmediziner aus Münster haben im Auftrag von Gerichten und Jugendämtern knapp 600 ‚unbegleitete minderjährige Flüchtlinge‘ untersucht, an deren Alter es Zweifel gab. Dabei stellte sich heraus, dass rund 40 Prozent der jungen Männer erwachsen waren. Die Betroffenen verloren damit ihren
Sonderstatus im Asylverfahren.“
https://www.focus.de/politik/gerichte-in-deutschland/studie-zur-altersbestimmung-minderjaehrigefluechtlinge-40-prozent-geben-bei-einreise-nach-deutschland-falsches-alter-an_id_11146393.html
„Mit Bildern und einem Video aus Überwachungskameras sucht die Polizei Berlin nach einem Tatverdächtigen zu einer sexuellen Nötigung im Februar 2019.“
https://philosophia-perennis.com/2019/09/17/tatverdaechtiger-nach-sexueller-noetigung-mit-bildernund-video-gesucht/
Oberfranken: „Der Anklage zufolge hat der marokkanische Fernfahrer die Tramperin ermordet, um
eine sexuelle Straftat zu verdecken.
Hinweise auf ein solches Delikt hatten Rechtsmediziner aber nicht gefunden, so dass selbst die
Oberstaatsanwältin in ihrem Plädoyer davon abrückte.
Sie forderte daher eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Der
Angeklagte habe Sophia noch am Abend der Abfahrt mit einem Radmutterschlüssel schwer verletzt.
Um die Verletzungen zu vertuschen, habe er sie nach einer zehnminütigen Pause erschlagen.“
https://web.de/magazine/panorama/lebenslange-haft-mordprozess-tramperin-sophia-34026960
Karlsruhe: „Nach den bisherigen Erkenntnissen trafen mehrere junge Männer aus Tunesien, Algerien
und Syrien auf die Gruppe aus Eritrea. Zunächst sei es zu Beleidigungen und Streitigkeiten
gekommen, die schließlich zu einer handfesten Auseinandersetzung führten. Hierbei wurden auch
von den Beteiligten Pfefferspray, Flaschen und ein Messer eingesetzt.“s
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4377577
Dank an Herrn H.!
Göppingen: „Der Räuber sprach arabisch und deutsch, so das Opfer gegenüber der Polizei.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4377881
Dank an Herrn H.!
Stuttgart: „Der afghanische Staatsangehörige war zuvor ohne gültiges Ticket in einem
Fernverkehrszug zwischen Ulm und Stuttgart angetroffen worden, und sollte daraufhin durch die
Beamten einer Identitätsfeststellung unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den
Wohnsitzlosen ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Kempten vorlag, mit dem dieser
aufgrund einer Restfreiheitsstrafe von 196 Tagen wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung
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gesucht wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/4378058
Dank an Herrn H.!
Hannover: „Marokkaner ermordet kaltblütig seine Flüchtlingshelferin“
https://www.journalistenwatch.com/2019/09/18/hannover-marokkaner-fluechtlingshelferin/
Wismar: „Ein Mann, der in der Ausländerbehörde in Wismar sein mutmaßlich eigenes Baby rund
fünf Stunden in der Gewalt hatte, ist am Donnerstag von einem Spezialeinsatzkommando (SEK) der
Polizei überwältigt worden. [...] Er habe den Säugling nicht herausgegeben, um einen Vaterschaftstest zu erzwingen, damit er in Deutschland bleiben könne, hieß es.“
https://web.de/magazine/panorama/auslaenderbehoerde-baby-34032306
„Der polizeibekannte irakische Tatverdächtige wird im Laufe des Freitags (20.09.2019) mit Antrag
der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4381090
Dank an Herrn H.!
„Der 22-jährige algerische Staatsbürger wird im Laufe des Donnerstags (19.09.2019) mit Antrag der
Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4380084
Dank an Herrn H.!
„Im Zuge der Ermittlungen durchsuchten daher am gestrigen Mittwoch (18.09.2019)
Bundespolizisten das Zimmer des Tatverdächtigen in einer Asylunterkunft in Weil der Stadt. Hierbei
trafen die Zivilfahnder auf den 29-jährigen Mitbewohner des Festgenommenen, welcher den
Beamten ebenfalls nicht unbekannt war. Nach dem 29-jährigen Mann war bereits seit Längerem
aufgrund von Diebstahlsdelikten gefahndet worden. [...] Bundespolizisten verbrachten den 29jährigen Kameruner anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/4380092
Dank an Herrn H.!
„In einer Flüchtlingsunterkunft in der Siemensstraße in Gerlingen kam es am Donnerstagmorgen,
gegen 5:10 Uhr, zu einem Streit zwischen einem 21-jährigen und einem 25-jährigen Bewohner.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4380103
Dank an Herrn H.!
Wien: „Der in Haiti geborene österreichische Staatsbürger war am 24. Juli auf der Mariahilfer Straße
festgenommen worden. Er soll zuvor in Wohnhausanlagen in den Bezirken Landstraße und Ottakring
nach unversperrten Türen gesucht haben. Am 22. Juli soll er eine 61-jährige und am 23. Juli eine 63jährige Frau vergewaltigt haben. Der älteren Frau, die sich heftig wehrte, soll er auch den Arm gebrochen und das Opfer nach der Tat bestohlen haben.“
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Horror-Vergewaltigungen-in-Wien-Jetzt-melden-sichZeugen/397266706
„Eine Reportage des CBS deckt einen Ring auf, der Islamisten für 8.000 Dollar pro Kopf über Griechenland nach Europa schafft.“
http://www.griechenland-blog.gr/2019/09/dschihadisten-machen-in-athen-party/2144359/
„Arabischstämmige Zuwanderer verstärken Clankriminalität“
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https://www.freiewelt.net/nachricht/arabischstaemmige-zuwanderer-verstaerken-clankriminalitaet10079060/
Klimareligion
Staatsfunk macht aus der 97-Prozent-Lüge eine 99-Prozent-Lüge:
https://www.swr.de/swr2/wissen/Die-Wissenschaft-und-ihre-Feinde-Kampf-umGlaubwuerdigkeit,swr2-wissen-2019-09-16-100.html
„Stadt Düsseldorf lässt Mitarbeiter am Klimastreik teilnehmen“
https://www.wz.de/nrw/duesseldorf/stadt-duesseldorf-laesst-mitarbeiter-am-klimastreikteilnehmen_aid-45868811
„Greta Thunberg mit wichtigstem Amnesty-Preis ausgezeichnet“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/2618752
„Es gibt mehrere multidisziplinäre wissenschaftliche Studien, die die CO2-Hypothese infrage stellen.“
https://youtu.be/w1p4hphKHWY
„Im März 2019 schrieb der emeritierte Professor für Geowissenschaften an der Universität Kopenhagen, Johannes Krüger, einen offenen Brief an Lars Løkke Rasmussen, den Ministerpräsidenten Dänemarks. Kurz darauf wurde der Brief, unterzeichnet von 20 weiteren Wissenschaftlern, auch an die
norwegische Ministerpräsidentin, Erna Solberg, gesandt.
Der Brief ist lesenswert. Er fasst eine Reihe von Einwänden gegen die vom »Weltklimarat« vertretene Mainstream-Interpretation der Klimaforschung zusammen, auf deren Grundlage derzeit zahlreiche
Regierungen in Europa weitreichende Entscheidungen treffen, die weder rational noch hinreichend
wissenschaftlich begründet sind. Der Brief wird hier in deutscher Übersetzung dokumentiert.“
https://anthroblog.anthroweb.info/2019/ein-offener-brief-an-die-ministerpraesidenten-daenemarksund-norwegens/
Besondere Empfehlung!
„Die 97%-Lüge: Wie Klimabetrüger einen falschen Konsens suggerieren“
https://youtu.be/VBQlcX1yuPY
„Klimaskeptischer“ ARD-Beitrag von 2007!
https://youtu.be/00iXUkHUmbY
„Elf Tatsachen, die man wissen muß, um nicht an den menschgemachten Klimawandel zu glauben“
https://youtu.be/NPSJMLS8Sdk
„Die Koalition plant für den Schutz des Klimas schärfere Eingriffe als gedacht. Autoherstellern droht
die E-Auto-Quote, Flugreisenden höhere Steuern. Sogar ein Verbot von Gasheizungen ist plötzlich
nicht mehr ausgeschlossen.“
https://www.welt.de/wirtschaft/article200580410/Klimakabinett-Was-auf-Verbraucher-undWirtschaft-zukommt.html
„Treffen des Klimakabinetts: AfD startet Kampagne ‚Grüne stoppen! – Umwelt schützen!‘“
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https://philosophia-perennis.com/2019/09/20/treffen-des-klimakabinetts-afd-startet-kampagnegruene-stoppen-umwelt-schuetzen/
„Wer steckt hinter ‚Fridays for Future‘?“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2019/wer-steckt-hinter-fridays-for-future/
„Klima-Wandel ? - Klima-Schwindel !
Willkommen bei der dagegen geplanten schweizerischen Volks-Initiative“
http://www.klima-schwindel.com/
„klimaskeptischer“ Nachrichtenbrief:
https://kaltesonne.de/subscribe/
„Hollywood sagte Fridays for Future voraus: Okkulte Symbolik inklusive“
https://www.youtube.com/watch?v=VE2p7Hd5oLM
Noch eine wissenschaftliche Kritik an der Cook-Studie („97 Prozent“):
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421514002821
„Die HÄSSLICHE Wahrheit über #FridaysForFuture“
https://youtu.be/2-RzQKcA-0Y
„GEZWUNGEN zu Fridays for Future zu gehen?!“
https://youtu.be/q1A7Rf0Uo4I
„Wieso rollen gestandene Politiker einer 16-jährigen Greta Thunberg den roten Teppich aus und bemühen sich so eifrig, von diesem Kind ja nicht getadelt zu werden? Sie sagt unseren Führern, was
wir ändern müssen. Wie ein kleiner Gott. Sind wir wirklich so freie Denker?“
https://www.epochtimes.de/meinung/gastkommentar/leserbrief-zu-fridays-for-future-ihr-seid-dieverwoehntesten-kids-auf-der-erde-a3008268.html
Besondere Empfehlung!
„Aufgrund der Klimakrise will Emma Lim (18) die Jugendlichen auf der ganzen Welt dazu bringen,
keine Kinder mehr zu bekommen.“
https://www.tag24.de/nachrichten/ottawa-18-will-welt-dazu-bringen-keine-kinder-mehr-zubekommen-nofuture-nochildren-1220597
„Klima-Demos werden von knallharten Interessen und Lobbys vereinnahmt“
https://www.aktion-kig.eu/2019/09/klima-demos-werden-von-knallharten-interessen-und-lobbysvereinnahmt/
„Der unterschätzte AMO-Zyklus: Er könnte Mittelfristprognosen viel zielsicherer machen“
https://kaltesonne.de/der-unterschaetzte-amo-zyklus-er-koennte-mittelfristprognosen-viel-effektivermachen/
Islamisierung
„Ein Whistleblower spielte zwei französischen Journalisten Tausende von vertraulichen Dokumenten
der NGO Qatar Charity zu. Sie enthüllen ein Programm zur Stärkung der Einflussnahme des politischen Islam in ganz Europa mit der Finanzierung von 140 Moscheebauten, Kulturzentren und Schu-
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len, die alle mit der Muslimbruderschaft zusammenhängen. Recherche über eine hermetische Institution.“
https://www.arte.tv/de/videos/080544-000-A/katar-millionen-fuer-europas-islam/
„Dabei widerspricht Seehofers Lösung des italienischen Asylsucherproblems auf Deutschlands Kosten den Gesetzen der EU, die sich in Dublin und Maastricht dazu durchgerungen hatte, dass die Asylsucher im Erstaufnahmeland ihren Antrag stellen müssen. Die einst von Seehofer der Kanzlerin Angela Merkel im Zusammenhang mit der Asylkrise vorgehaltene ‚Herrschaft des Unrechts‘ praktiziert
er nun selbst.“
https://philosophia-perennis.com/2019/10/12/auf-kosten-deutschlands-will-und-soll-italien-mitsalvinis-restriktiver-einwanderungspolitik-brechen/
Blick über den Tellerrand
Neue Studie bestätigt indirekt die Sprengung von WTC7 (das dritte Gebäude, das bei den Anschlägen vom 11. 9. 2001 einstürzte).
https://youtu.be/YscPgpGO8Ac?t=1162
„100 Jahre Krieg gegen Deutschland“
https://volkslehrer.info/videoarchiv/y599f6993hitf6qgi5d6e45uzs9kug
„Das Reuters Institut for the Study of Journalism hat im September 2019 das Ergebnis ihrer Untersuchung über die öffentlich-rechtlichen Sender in Europa in einer 36seitigen Studie dargestellt. Demnach erreichen die öffentlich-rechtlichen Sender das junge Publikum und Bürger mit einfachen Bildungsabschlüssen kaum noch. Noch gravierender sind jedoch die Ergebnisse im Hinblick auf das politische Profil des Publikums speziell in Deutschland. ARD und ZDF bedienen tatsächlich nur eine
Hälfte des politischen Spektrums – das linke.“
https://www.freiewelt.net/blog/ard-und-zdf-sind-die-groesste-filterblase-in-deutschland-10078952/
Besondere Empfehlung!
„Auch wenn ich Höckes Politikstil und manche seiner Aussagen nicht schätze: Mit diesem Interview
hat das ZDF sich keinen Gefallen getan. Höckes Analyse im zweiten Teil des Gesprächs trifft zu
100%. Es ging ausschließlich um das Schüren von Ressentiments gegen die AfD und die individuelle
Diskreditierung des thüringischen Landesvorsitzenden.“
https://philosophia-perennis.com/2019/09/16/hoecke-interview-wie-das-zdf-die-afd-wider-willen-imwahlkampf-unterstuetzt/
„Der Politikwissenschaftler Alexander Meschnig stellte am 4. September 2019 sein neues Buch
‚Deutscher Herbst 2015 – Essays zur politischen Entgrenzung‘ vor. Die Grenzöffnung 2015 habe
Deutschland verändert und zu einer Polarisierung geführt. Eine kritische Auseinandersetzung mit
diesen Vorgängen bleibe jedoch bis heute aus.“
https://youtu.be/7gdWZvoGCcM
Besondere Empfehlung!
„Die Forderung nach Diktatur findet wieder einen Markt“
https://dushanwegner.com/krokodlile/
Dank an Frau Schlittmeier!
„Deutsche Flüchtlingspolitik zerstört die Herkunftsländer - Serge Menga trifft Beatrix von Storch“
https://youtu.be/eKj-aWN8eKU
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„‘Fluchtursachen bekämpfen‘: Die Zauberformel einer weitgehend infantilen Politik“
https://philosophia-perennis.com/2019/09/17/fluchtursachen-bekaempfen-die-zauberformel-einerweitgehend-infantilen-politik-2/
Besondere Empfehlung!
„Integrationskurse: Einwanderer sind immer weniger gebildet“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2019/integrationskurse-einwanderer-sind-immer-wenigergebildet/
„The Tragedy of Cultural Relativism“
https://youtu.be/IUXteUGhh7w
G. Curio: „Jedes Jahr wandert eine Großstadt ein“
https://youtu.be/b3D5l0b1zBw
Besondere Empfehlung!
Buchrezension:
https://philosophia-perennis.com/2019/09/17/deutschland-rechts-aussen-der-kampf-gegen-rechts-alsgeschaeftsmodell/
Literaturhinweis:
https://jf-buchdienst.de/Neuheiten/Wahnsinn-der-Massen.html
Aktuelle Meldungen
Politische Rede von Herbert Grönemeyer:
„Da liegt es an uns, zu diktieren, wie eine Gesellschaft auszusehen hat!“
– Willkommen im Faschismus!
https://youtu.be/t5jgozwQKB0
Dank an Frau Schlittmeier!
dazu auch:
https://web.de/magazine/politik/lautstark-herbert-groenemeyer-loest-debatte-34019070
„Nach einem Todesfall vermutlich wegen Drogen ist ein Techno-Festival in Bingen in der Nacht zum
Sonntag abgebrochen worden.
Ein kollabierter 35-Jähriger aus Hessen sei erst noch von Rettungskräften wiederbelebt worden, dann
aber im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei mit. Mindestens zwei weitere Besucher des ‚Palazzo Summer Festivals‘ seien ebenfalls zusammengebrochen.“
https://web.de/magazine/panorama/bingen-toter-techno-festival-veranstaltung-abgebrochen34019016
„Zehn Minuten nach dem Anzapfen haben Sanitäter auf dem Münchner Oktoberfest die erste ‚Bierleiche‘ behandelt. ‚Eine 18-Jährige Engländerin hatte vorher zuviel getrunken und dann eine Alkoholvergiftung erlitten‘, teilte die Aicher Ambulanz Union am Samstag mit. Den ersten Abtransport
von der Wiesn ins Krankenhaus verzeichnete der Sanitätsdienst wenige Minuten später: Eine Bedienung hatte einen Maßkrug ins Gesicht bekommen.“
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https://web.de/magazine/panorama/feste-und-events/oktoberfest/oktoberfest-2019-minuten-arbeitwiesn-sanitaeter-34036788
Schmunzelecke
Sehr geehrte Herren Grimm,
unser Sensitivity Reading hat gravierende Mängel an Ihrem Text „Hänsel und Gretel“ festgestellt.
Zunächst ist da eine traditionelle Familie: Vater, Mutter, zwei Kinder. Wir empfehlen, ein
gleichgeschlechtliches Ehepaar oder zumindest eine Patchwork-Familie zu nehmen. Dass die Kinder
im Wald ausgesetzt werden, könnte für die Leser traumatisierend sein. Sie sollten einfach einen
Spaziergang unternehmen. Die Bezeichnung „Hexe“ für eine ältere Dame ist äußerst
diskriminierend, ebenso die Behauptung, dass ältere Damen Kinder fressen. Zwar ist zu begrüßen,
dass die Kinder schließlich ihr Schicksal selbstbestimmt in die Hand nehmen, aber ein Mord geht zu
weit, zumal die Todesart durch Verbrennen im Ofen an die Hexenverbrennungen der frühen Neuzeit
erinnert. Wir schlagen vor, dass die Kinder die einsame alte Dame bei sich zuhause aufnehmen, wo
sie ihre Großmutter wird.
Nach der Überarbeitung können Sie uns Ihren Text nochmals zusenden.
Mit freundlichen Grüßen
...
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 606, 28. September 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Zur Bekämpfung von „Fake News“ wurde die Vereinigung „Correctiv“ gegründet. Die ist alles andere als politisch neutral. Der Aufsichtsratvorsitzende Lukas Beckmann war 20 Jahre lang Geschäftsführer von Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag und ist in der Ökoindustrie aktiv. Dennoch will ich
bis zum Beweis des Gegenteils annehmen, dass folgende Recherchen zum Prozess des Klimaforschers Michael Mann gegen seinen Kollegen Tim Ball (ich berichtete darüber) zutreffen:
https://correctiv.org/faktencheck/wirtschaft-und-umwelt/2019/09/20/nein-es-gibt-kein-gerichtsurteildas-die-forschung-von-klimatologe-michael-mann-als-luege-entlarvt/
Demnach hat Mann den Prozess nicht verloren, sondern er wurde eingestellt. Der Grund sind „Verzögerungen“, die offenbar darin bestehen, dass Mann sich nicht bemühte, die Haltlosigkeit von Balls
Anschuldigungen zu widerlegen. „Es scheine, als gebe Mann der Sache keine Priorität,“ wie es etwas
verschämt heißt. Freilich muss auch daraus geschlossen werden, dass Mann trotz angeblicher Klimaerwärmung kalte Füße bekam und lieber auf zumindest den eigenen Prozesskosten sitzengeblieben
ist als die Korrektheit seiner wissenschaftlichen Arbeit zu belegen und dadurch die Vorwürfe, gegen
die er sich eigentlich wehren wollte, zu entkräften.
„Correctiv“ weiß geschickt Fakten mit Lügen zu vermischen. So wird hier
https://correctiv.org/faktencheck/wirtschaft-und-umwelt/2019/07/30/nein-deutschland-beeinflusstnicht-000004712-prozent-des-co2-anteils-in-der-luft
zwar eine falsche Rechnung korrigiert, gleichzeitig aber das Umweltbundesamt wie folgt zitiert:
„Durch diese vergleichsweise starke Erhöhung der [CO2-]Konzentration ist die globale Durchschnittstemperatur um ca. 1°C gestiegen“.
Damit wird unkritisch die Sichtweise der Regierung und des IPCC wiedergegeben, die zu Unrecht
das CO2 als alleinigen Verursacher der Erwärmung ansieht, obwohl es langfristig gesehen in der Erdgeschichte einen solchen Zusammenhang nicht gibt und andere Faktoren wie Sonnenaktivität und
kosmische Strahlung wesentlich einflussreicher sind. Immer mehr Wissenschaftler wehren sich gegen die Lügen, aber in den Systemmedien werden Sie davon nichts erfahren. Gut, dass Sie den
GMNB lesen!
https://kaltesonne.de/hoert-auf-die-wissenschaftler-500-forscher-protestieren-gegen-das-schuerenvon-klimaalarm/
Die Systemmedien berichten lieber weiterhin unkritisch über Klima-Greta. Deshalb haben bestimmt
auch Sie gesehen, wie sie am Montag beim Klima-Gipfel den versammelten Politikern die Leviten
gelesen hat: „How dare you?“ – „Wie könnt ihr es wagen?“ hat sie ihnen mit (echter oder gespielter?) Empörung ins Gesicht geschleudert, und die Gemaßregelten applaudierten. Merken Sie, wie
hier in riesiges Theater inszeniert wird? Versuchen Sie einmal, zu einem politischen „Gipfel“ eingeladen zu werden und die Führer der Welt abzukanzeln!
Die Rede war kurz. Man müsste nur einen Absatz ändern, und sie hätte Recht gehabt:
„Wie konntet Ihr es wagen, meine Träume und meine Kindheit zu stehlen mit Euren leeren Worten?
Wir stehen am Anfang der Islamisierung und alles, worüber Ihr reden könnt, ist Willkommenskultur
und die Märchen von einem menschlichen Einfluss auf das Klima - wie könnt Ihr es wagen?“
https://www.pnp.de/nachrichten/politik/3459910_Greta-Thunbergs-Rede-im-Wortlaut.html
Ich hatte ja schon auf den merkwürdigen Zufall FFF = 666 hingewiesen. Tatsächlich deutet immer
mehr darauf hin, dass Greta von den Eliten als Antichrist inszeniert wird. Durch ihren Autismus ist
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sie manipulierbar und fanatisch, und gleichzeitig wagt die politisch korrekt gehirngewaschene Öffentlichkeit nicht, ihr zu widersprechen – ist sie doch minderjährig, weiblich und gehört noch dazu
einer psychisch beeinträchtigten Minderheit an. Die wahren Probleme ihres ohnehin nicht von Sonne
und Wärme gesegneten Heimatlandes sind diese:
https://de.gatestoneinstitute.org/14923/schweden-ausser-kontrolle
Aber auch dazu dient die Klimalüge: Eine angebliche zukünftige Katastrophe soll vom täglichen Unrecht ablenken, das die Politiker uns beschert haben.
„TFT“ soll es nun auch geben – „Tuesdays For Taxes“: Demonstrationen für eine CO2-Steuer!
https://www.welt.de/regionales/berlin/article200841164/Tuesdays-for-Taxes-Dienstags-Demos-fuerCO2-Steuer-geplant.html
Abgesehen davon, dass das durch FFF eigentlich schon abgedeckt ist: Wie verrückt muss man sein,
in einem Hochsteuerland für neue Steuern auf die Straße zu gehen? Carolin Matthie sagte in ihrem
Vlog vom letzten Dienstag treffend: Als nächstes kommt wohl „Saturdays for Slavery“ – Samstage
für Sklaverei. Aber dafür muss man nicht demonstrieren. Die ist mit der Neuen Weltordnung ohnehin
geplant.
Klaus Miehling
Drogen
Carlos Santana: „Santanas eigene Reise an diesem Tag beginnt […], als er von seinem neuen Freund
Jerry Garcia eine Portion Meskalin zum Frühstück bekommt. […] Als Santana gegen 14 Uhr vorzeitig auf die Bühne geschoben werden, ist Carlos Santana tief in einem Trip versunken, der jede Note
in Ewigkeit zerdehnt und den Hals seiner Gibson SG in eine Schlange verwandelt.“ (RS, Mai 2019,
S. 48)
Inhalte
Sado Opera: „Der Song ‚Russian Anal Game‘ dürfte den Hardlinern in ihrer Heimat eher wenig gefallen. Auch „Patriarchs‘ oder ‚Kissing The Gay Guy‘ sind sicher keine Favoriten konservativ-nationalistischer Putinjugend-Gangs.“ (RS, Mai 2019, S. 105)
Plattenrezension
The 39 Clocks, „Next Dimension Transfer“: „[…] Angetreten waren Jürgen Gleue und Christian
Henjes Ende der Siebziger Jahre mit einem Zerstörungsprogramm. […] Das Publikum ließ die
Störgeräusche indes über sich ergehen. [...]“ (RS, Mai 20189, S. 101)
Früh gestorben
Alan Wass (Rockmusiker) starb am 26. 4. 2015 mit 33 Jahren an einer Überdosis Heroin.
https://www.standard.co.uk/Front/pete-dohertys-exbandmate-unlawfully-killed-by-drug-user-whoinjected-him-with-heroin-a3419946.html
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Gewaltmusik im Gottesdienst
„Geistliche Lieder dürfen mit ihren Melodien nicht das Fleisch der Gläubigen ansprechen, nähren
und aufreizen (‚und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden!‘ Röm 13,14). Insbesondere dürfen sie nicht, wie das z.B. bei der Pop- und Rockmusik der Fall ist, sinnliche, geschlechtliche
Begierden und Unzucht wecken oder fördern […] Sie dürfen nicht zur Rebellion und Selbstverwirklichung, zum Ausleben der eigenen Lüste anreizen […] Sie dürfen nicht das wache geistliche Bewußtsein (‚Nüchternheit‘) und die Selbstkontrolle beeinträchtigen […] Sie dürfen den Hörer nicht
emotional aufputschen […] oder unterschwellig beeinflussen, auch nicht vom geistlichen Inhalt der
Lieder ablenken .“ (Ebertshäuser: Der charismatische „Lobpreis“, o.J., S. 12)
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
„Moderne Politik: Ein Kampf jeder gegen jeden“
https://youtu.be/MCFc9e03SgA
„‘Im Kapitalismus verlieren die Armen und Schwachen‘ – WIDERLEGT“
https://youtu.be/QNFf7Se8dLk
„Mehr Benzin ins Feuer: EZB-Ratsmitglied will noch mehr Geld in den Markt pumpen!“
https://youtu.be/iDZ9-T2tPvs
Das Kapitalismus-Komplott
Zitate aus dem Buch von Oliver Janich (2012), Folge 9:
„Kaum ein Geschichtslehrer kümmert(e) sich darum, wie es möglich war, das[s] sich die Nazi-Diktatur etablieren konnte. Auch der Aspekt, dass sich Hitler die Zustimmung der Deutschen mit zahlreichen Sozialgesetzen erkauft hat, […] spielte kaum eine Rolle. Das verwundert schon deshalb, weil
sich Hitlers Partei ganz offen Nationalsozialisten nannte. Viele dieser Gesetze sind heute noch in
Kraft und keinen stört‘s.“ (S. 167)
Die kalte Sonne
Zitate aus dem Buch von Fritz Vahrenholt, Sebastian Lüning u.a. (2012), Folge 2:
„Wie wahrscheinlich ist es also, dass die Sonne und das Klima urplötzlich kaum mehr etwas miteinander zu tun haben sollen, wie es der Weltklimarat so vehement postuliert? Könnte es einen Grund
geben, warum der Weltklimarat den Faktor Sonne überhaupt kleinredet? [...] wenn man diese Erwärmung dann noch fast ausschließlich dem CO2-Effekt zumisst, wie es der IPCC tut, ist die politische
Botschaft griffiger und sind die daraus abgeleiteten Ziele eines Umbaus der Energieerzeugung, vornehmlich in den OECD-Staaten, mit höherer Akzeptanz ausgestattet [...]“ (S. 67)
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Der Selbstmord Europas
Zitate aus dem Buch von Douglas Murray (2017/18), Folge 16:
„Trotz der Warnungen eines ganzen Jahrzehnts […] gab es niemanden in verantwortlicher Position,
der diese Richtung der Entwicklungen vorhergesehen hätte. Niemand, der die Grenzen Europas für
die Massenmigration aus der Dritten Welt geöffnet hatte, hat jemals daran gedacht, dass es ein Problem mit dem Islam geben könnte. […] Die zahlreichen Warner wurden entweder ignoriert, diffamiert, weggeschickt, verfolgt oder umgebracht. Nur selten, wenn überhaupt, wurde den Opfern Sympathie entgegengebracht. Was die Politiker und Medien des Mainstream während des gesamten ersten Jahrzehnts dieses Jahrtausends tatsächlich getan haben, war, den Eindruck zu erwecken, dass diejenigen, die in Europa ‚Feuer‘ riefen, als die Brandstifter anzusehen seien.“ (S. 166)
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 49:
„Die Frauen der Clans sind zum Kinderkriegen da […] Neun bis zehn Kinder sind die Regel. So
wachsen die Clans schnell und nützen ihre überlegene Demografie auch gezielt als Machtinstrument
gegen die Polizei. Kindergeld und staatliche Sozialleistungen werden umfassend in Anspruch genommen. 90 Prozent der Clanmitglieder beziehen Hartz IV, das in den Clans als staatliches Grundeinkommen betrachtet wird.“ (S. 311f)
Wir sind noch mehr
Zitate aus dem von Hanno Vollenweider herausgegebenen Sammelband (2018), Folge 4:
„Die Mechanismen der EU bewirken jedenfalls zu unserem Erstaunen ein Zurückdrängen demokratischer und eine Wiederbelebung absolutistischer Prinzipien. Die nationalen Judikativen sind durch
den Anwendungsvorrang von EU-Recht entmachtet worden. […] Die europäische Judikative ist keine politisch neutrale Instanz, sondern eine Gewalt, die eine klar definierte politische Zielsetzung zu
erfüllen hat.“ (John James, S. 172f)
Das Integrations-Paradox
Zitate aus dem Buch von Aladin El-Mafaalani (2018), Folge 5:
„Gelungene Integration erhöht deshalb das Konfliktpotenzial, weil Inklusion, Gleichberechtigung
oder eine Verbesserung der Teilhabechancen nicht zu einer Homogenisierung der Lebensweisen, sondern zu einer Heterogenisierung, nicht zu mehr Harmonie und Konsens in der Gesellschaft, sondern
zu mehr Dissonanz und Neuaushandlungen führt.“ (S. 79)
Der Niedergang Deutschlands
Zitate aus dem Nachwort von Karl Albrecht Schachtschneider zum Buch „Abschied von Deutschland“ von Jost Bauch (2018), Folge 2:
„Deutschland hat die Ausübung seiner Hoheitsrechte entgegen Art. 23 Abs. 1 GG weitgehend der Europäischen Union übertragen, obwohl diese weder demokratischen noch recht[s]staatlichen noch sozialen Grundsätzen genügt, das Subsidiaritätsprinzip nicht achtet und keine dem Grundgesetz im Wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleistet. Die Organe der Union handeln ohne de-
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mokratische Legalität. Das Europäische Parlament vertritt kein Volk; denn die Unionsbürger sind
kein Volk. Die Abgeordneten werden nicht der demokratischen Proportionalität gemäß gewählt. Das
Stimmgewicht eines Wählers von Malta ist etwa 1200 % höher als das eines Wählers in Deutschland.
Allenfalls eine Abweichung von 30 % ist tolerierbar.“ (S. 227)
Zitate der Woche
„Alle große politische Aktion besteht in dem Aussprechen dessen, was ist, und beginnt damit. Alle
politische Kleingeisterei besteht in dem Verschweigen und Bemänteln dessen, was ist.“
(Ferdinand Lassalle)
https://www.aphorismen.de/zitat/83248
„Da der Ungläubige noch nicht einmal das Gebet betet, noch nicht einmal das Glaubensbekenntnis
spricht, ist er natürlich völlig ungehorsam und deshalb muss er natürlich vollkommen gehasst werden, aus tiefstem Herzen.“ (Ein Moslem, zit. n. Buschkowsky: Die andere Gesellschaft, 2014, S.
141)
„Nicht die Lüge kennzeichnet den Mainstream, sondern die Lücke. […] Drei Aspekte kennzeichnen
diese Art des Journalismus: Erstens werden Nachrichten in ganz bestimmter Weise gewichtet. Zweitens werden Nachrichten gezielt unterdrückt. Drittens werden Nachrichten in tendenziöser Weise bewertet, das heißt, es wird mit zweierlei Maß gemessen, es gibt ‚double standards‘.“ (S. 39f, Kursive
orig.)
„Wir leben an einem historischen Wendepunkt: Während im 19. Jahrhundert in Europa der Fortschrittsglaube dominierte und China sich dem Fortschritt verweigerte, ist es im 21. Jahrhundert umgekehrt: China entwickelt sich zur führenden Weltwirtschafts- und Technologiemacht, während Europa sich im Ideologiewahn selbst de-industrialisiert.“
(Freie-Welt-Nachrichtenbrief, 27. 9. 2019)
Zahlen der Woche
„Asylbewerber in Filderstadt: 54 Polizeieinsätze innerhalb eines Jahres in zwei Heimen“
https://philosophia-perennis.com/2019/09/23/asylbewerber-in-filderstadt-54-polizeieinsaetzeinnerhalb-eines-jahres-in-zwei-heimen/
„Von Anfang 2019 bis Ende Juli gab es laut Polizeistatistiken 120 Bombenanschläge in Schweden.
Allein in Uppsala, einer malerischen schwedischen Universitätsstadt, in der sich 80% der Mädchen
im Stadtzentrum nicht sicher fühlen, fanden Anfang August innerhalb von vier Tagen vier Vergewaltigungen oder versuchte Vergewaltigungen statt.“
https://de.gatestoneinstitute.org/14923/schweden-ausser-kontrolle
Dank an Herrn H.!
Skandal der Woche
„So bringt Political Correctness Debatten an Universitäten zum Schweigen“
https://www.welt.de/regionales/nrw/plus200667684/Political-Correctness-bringt-Debatten-anUniversitaeten-zum-Schweigen.html
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Realsatiren der Woche
Unsere Klimapolitiker:
„Fast gleichzeitig reisen die Kanzlerin und die Verteidigungsministerin in die USA - in zwei Flugzeugen.“
https://web.de/magazine/politik/platzin-regierungsmaschine-34038366
Es kommt noch besser:
https://web.de/magazine/politik/fuenf-deutsche-minister-flugzeugen-gruene-unsinnig-34039138
„«Tuesdays for Taxes»: Dienstags-Demos für CO2-Steuer geplant“
https://www.welt.de/regionales/berlin/article200841164/Tuesdays-for-Taxes-Dienstags-Demos-fuerCO2-Steuer-geplant.html
„Barbie-Hersteller Mattel vertreibt geschlechtsneutrale Puppen“
Jetzt wissen die Kinder von Grünen-Wählern schon, was sie zu Weihnachten bekommen.
https://web.de/magazine/wirtschaft/barbie-hersteller-mattel-vertreibt-geschlechtsneutrale-puppen34047274
Was Greta zu sagen hat, wenn sie nicht von Papis Manuskript ablesen kann:
https://youtu.be/0bwLt_5t73g
Absurditäten der Woche
„Schweden ehrt Thunberg: Greta erhält alternativen Nobelpreis“
»Mit Greta Thunberg ehren wir eine der einflussreichsten Vertreterinnen der Zivilgesellschaft weltweit und weisen gleichzeitig auf die Kraft eines jeden Menschen, politisch etwas zu verändern.«
Falsch! Wenn man nicht das milliardenschwere NWO-Netzwerk hinter sich hat, kann man gar nichts
verändern!
https://www.freiewelt.net/nachricht/schweden-ehrt-thunberg-greta-erhaelt-alternativen-nobelpreis10079066/
Dank an Frau Schlittmeier!
„Berlins Umweltsenatorin Regine Günther hat angeregt, in der Hauptstadt den ‚Klimanotstand‘ auszurufen.“
https://www.bz-berlin.de/berlin/berlin-soll-klimanotstand-ausrufen
Anarchie in Deutschland
Mannheim: „Halskettenraub […] Beschreibung des Täters: 20 -25 Jahre alt, 160 - 165 cm groß, südländisches Aussehen [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4381473
Dank an Herrn H.!
Mannheim: „Handy geraubt [...] Von den beiden Tatverdächtigen ist bislang lediglich bekannt, dass
sie sehr dunkelhäutig gewesen sein sollen und eventuell mit Kapuzenpullovern bekleidet waren.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4381478
Dank an Herrn H.!
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Berlin: „Brandanschlag auf S-Bahn […] Auf der Plattform Indymedia.org bekannte sich die
‚Vulkangruppe OK‘ zu dem Anschlag mit dem Verweis auf den Generalstreik von ‚Fridays for
Future‘, zu dem sich die Gruppe solidarisch erklären. ‚Zu einem richtigen Generalstreik gehören
auch Blockaden und feurige Sabotageaktionen‘, schreibt die Gruppe.“
https://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/zugverkehr-im-osten-von-berlin-unterbrochenbrandanschlag-auf-s-bahn-bekennerschreiben-aufgetaucht/25044312.html
Leimen: „Einbruch in Gaststätte […] Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre; ca. 190 cm;
schlank; dunkelhäutig […]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4382717
Dank an Herrn H.!
Wiesloch: „Unbekannter entreißt Seniorin die Handtasche […] Der Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 23 bis 28 Jahre alt, 180 bis 185 cm groß, normale Statur, längere, schwarze lockige Haare,
südländisches Aussehen, [..]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4382757
Dank an Herrn H.!
Heilbronn: „Der 46-jährige Algerier wurde einem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der
Staatsanwaltschaft Heilbronn einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erließ, der in Vollzug
gesetzt wurde.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/4383179?
Dank an Herrn H.!
„Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung in Mülheim an der Ruhr droht der Familie des
Hauptverdächtigen die Abschiebung nach Bulgarien. Der 14-Jährige soll im Juli gemeinsam mit zwei
Freunden eine Frau vergewaltigt haben. Grund für die drohende Abschiebung ist, dass der Vater des
Jungen kein geregeltes Einkommen nachweisen kann.“
https://web.de/magazine/panorama/muelheim-ruhr-familie-hauptverdaechtigen-vergewaltigungdroht-abschiebung-34041794
Stuttgart: Versuchte Vergewaltigung [...] Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 180 Zentimeter
groß, etwa 30 Jahre alt, dunkelhäutig, mit kurzem, schwarzem, krausem Haar [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4383704
Dank an Herrn H.!
„Wegen des Verdachts eines sexuellen Übergriffs am vergangenen Sonntag (22.09.2019) in
Hohentengen ermittelt das Kriminalkommissariat Sigmaringen und sucht Zeugen des Vorfalls. [...]
Den unbekannten Täter beschrieb die 23-Jährige als vom äußeren Erscheinungsbild her
südländischen Typen, etwa 180 cm groß und 25 bis 30 Jahre alt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4384341
Dank an Herrn H.!
Herrenberg: „Fahrraddieb erwischt […] Der unbekannte Täter wird als circa 17 bis 18 Jahre alt,
männlich, südländischer Typ mit dunklen Haaren, schwarzer Bekleidung und schwarzer Baseballkappe beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4385175
Dank an Herrn H.!
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„Gestern Morgen haben Bundespolizisten am Flughafen in Friedrichshafen im Rahmen der
Einreisekontrolle eines Fluges aus Bukarest, eine 23-jährige Rumänin festgenommen. Gegen die
Frau lag ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Düsseldorf wegen des Verdachts des
besonders schweren Falls des Diebstahls vor.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/4385210
Dank an Herrn H.!
Konstanz: „33-jährige Syrerin weist sich mit gestohlener estnischer ID-Karte aus […] Nachdem sie
im Rahmen ihrer polizeilichen Vernehmung ein Schutzersuchen stellte, wurde die 33-Jährige an die
Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe weitergeleitet. “
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116092/4385285
Dank an Herrn H.!
„Durchsuchungs- und Festnahmemaßnahmen wegen schweren Bandendiebstahls und Handels mit
Betäubungsmitteln in Leonberg und Simmozheim (Landkreis Calw) [...] Gegen den 29-jährigen
deutsch-libanesischen Tatverdächtigen und die beiden 20 Jahre alten syrischen Komplizen hat der
Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart Haftbefehl erlassen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4385467
Dank an Herrn H.!
Stuttgart: „Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagabend (26.09.2019) zwei Personen mit
einem Messer bedroht und einen der beiden ausgeraubt. [...] Der Unbekannte war zirka 20 bis 30
Jahre alt und etwa 185 bis 190 Zentimeter groß. Er hatte ein orientalisches Erscheinungsbild und
einen Vollbart. Er trug eine schwarze Kappe mit einer weißen Aufschrift oder einem weißen Logo,
einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose. Er sprach akzentfreies Deutsch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4387372
Dank an Herrn H.!
„Mädchen in Spandau verprügelt - Menschlicher Tribut?“
https://youtu.be/HJiq2m-J-c4
Klimareligion
„Es ist egal, was wahr ist, es ist nur wichtig, was die Leute für wahr halten.“
(Paul Watson, ein Gründer von Greenpeace)
https://kaltesonne.de/165-zitate/
„Im Gespräch mit Robert Stein präzisiert Kirstein nochmal einmal die wesentlichen Kernaussagen zu
dem aktuellen Stand der Wissenschaft in der Klimaforschung und stellt klar, dass der medial postulierte 'Konsenz [sic] der Wissenschaft' gar echter kein Konsenz [sic] sei.“
https://youtu.be/zzdtuW9B-tg
Besondere Empfehlung!
„Fridays For Fascism“
https://philosophia-perennis.com/2019/09/22/fridays-for-fascism-huxleys-schoene-neue-welt-wirdbunt-sein/
„In 12 Jahren geht die Welt unter. Das ist Quatsch!“
https://youtu.be/bvDNsQnygHc?t=579
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„Alle aus Beobachtungen gewonnen Werte zeigen weniger kommende Erwärmung an, als das Modelle tun. Das ist kein Wunder. Man sollte nicht meinen, die Beobachtungen seien falsch oder lieferten zu niedrige Werte durch die Muster der Erwärmung. Nein, diese kühlenden Muster sind Ergebnis
des Antriebes selbst und das erfassen bisherige Modelle nicht. Sie laufen zu heiß. Man wird die Modelle verbessern müssen. Wer sich auf die vorhandenen verlässt, rechnet mit zu viel Erwärmung und
kommt zu fehlerhaften Konsequenzen. So einfach ist das.“
https://kaltesonne.de/die-sonne-im-august-2019-und-ein-neu-entdecktes-negatives-feedback-unseresklimasystems/
„Klimawandel durch Sonne, kosmische Strahlung & Wolkenbildung“
https://youtu.be/WSmyZDjFqOw
„Alle Politiker, Meinungsmacher und Ideologen, die hinter der Idee des menschengemachten Klimawandels stehen, sind zweifellos Progressisten, Neopositivisten und Kommunisten zugleich.“
https://youtu.be/7VuYzl9ZA1o
Ein Klimamanifest von 2007:
https://www.klimamanifest.de/
„Die großdeutsche Klimarettung wird scheitern […] Um den Klimawandel – vielleicht – mit Klimapaketen zu stoppen, benötigt man eine Welt, die gemeinsam an einem Strang zieht. Dies wäre eine
historische Novität.“
Und genau dazu dient die Klimalüge! Weltdiktatur!
https://www.tagesspiegel.de/politik/harald-martenstein-die-grossdeutsche-klimarettung-wirdscheitern/25041516.html
„Wir verteilen durch die Klimapolitik de facto das Weltvermögen um. Dass die Besitzer von Kohle
und Öl davon nicht begeistert sind, liegt auf der Hand. Man muss sich von der Illusion freimachen,
dass internationale Klimapolitik Umweltpolitik ist. Das hat mit Umweltpolitik, mit Problemen wie
Waldsterben oder Ozonloch, fast nichts mehr zu tun.“ (Ottmar Edenhofer, 2010)
https://www.nzz.ch/klimapolitik_verteilt_das_weltvermoegen_neu-1.8373227
„Klimapolitik ist eine reine Geldbeschaffungsmaßnahme“
https://youtu.be/3FCpXspXVdA
„Wie die Ölindustrie Klimawandel-Leugner finanziert: Unwiderlegbare Beweise!“
– Gemeint sind die Leugner des natürlichen Klimawandels!
https://youtu.be/YiEKn7JUXHo
„Junge Philologen: Klimawandel muss im Unterricht intensiver behandelt werden“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/2642972
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„Weltklimarat: Düsterer Bericht warnt vor jährlichen Wetterkatastrophen in Millionenstädten ab
2050.“
„Ab 2050“ - Dann können die falschen Propheten von heute nicht mehr belangt werden.
„Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron zeigte sich angesichts der neuen Erkenntnisse 'geschockt'.“
Er sollte sich lieber von der viel zuverlässiger auszurechnenden Islamisierung Europas geschockt
zeigen. Auch die dürfte etwa ab 2050 zu erwarten sein.
https://web.de/magazine/wissen/natur-umwelt/weltklimarat-duesterer-bericht-warnt-jaehrlichenwetterkatastrophen-millionenstaedten-2050-34046704
„Die satanischen Hintergründe der Klimabewegung“
https://youtu.be/A-bBptvMrIQ
„Friday[s] For Future - Schulschwänzen für Kulturmarxismus“
https://youtu.be/GP3LWrzl4gw
„Kein Klimanotstand für Eisbären“
https://youtu.be/jQRle6pgBCY
„Um wie viel Grad senkt die Klimapolitik der Bundesregierung den Temperaturanstieg? Bis zu 100
Milliarden Euro will Deutschland bis 2030 ausgeben. Doch was bringt das konkret? Olaf Scholz
kann keine konkrete Antwort auf die Anfrage von Frau von Storch geben. Die Klimaziele der Bundesregierung bleiben nebulös. Eine konkrete Wirkung kann nicht beziffert werden.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/100-milliarden-euro-aber-keine-konkrete-wirkung-10079085/
„Stellungnahme zum Klimawandel in Thüringen […] Weitreichende, kostenintensive und möglicherweise irreversible Klimaanpassungsmaßnahmen sollten erst angegangen werden, wenn die Klimasimulationen auf einer soliden Basis operieren.“
https://kaltesonne.de/stellungnahme-zum-klimawandel-in-thueringen/
„Hört auf die Wissenschaftler: 500 Forscher protestieren gegen das Schüren von Klimaalarm […]
Vor dem Hintergrund des UN-Klimagipfels und des Hypes um das 16-jährige schwedische Mädchen
Greta Thunberg kritisieren sie die ‚sinnlose Verschwendung von Billionen Dollar auf der Grundlage
unwissenschaftlicher Annahmen und ‚unreifer’ Klimamodelle‘.“
https://kaltesonne.de/hoert-auf-die-wissenschaftler-500-forscher-protestieren-gegen-das-schuerenvon-klimaalarm/
Besondere Empfehlung!
Islamisierung
„An der türkisch-griechischen Grenze setzt sich ein neuer Zug in Bewegung. Auf griechischen Inseln
harren Tausende Migranten aus. In Italien legen wieder mehr voll beladene Schiffe selbst erklärter
Seenot-Retter an. Ganz klar: Die Medien bereiten uns auf eine neue Massenmigration vor. Dabei hat
die erste nie aufgehört.“
https://youtu.be/o7W66IZDO-c
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Blick über den Tellerrand
„Die Grünen Khmer werden weiterhin bis zum Äußersten kämpfen und die vergiftete Jugend wird
weiterhin glauben, dass sie das Klima ändern und alle Beladenen der Welt retten kann – nichtsahnend, dass die damit als nützliche Idioten den wirklich Reichen und Mächtigen dienen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/09/23/vom-fluechtlingswahn-bis-zur-klimahysterie-vorallem-frauen/
„Experten der Stiftung Warentest haben 14 Spiele-Apps für Kinder getestet. Unter den Spielen befanden sich Minecraft, Brawl Stars, Fortnite und Clash of Clans. Die Tester kommen zu dem Ergebnis,
dass keines der Spiele für Kinder empfehlenswert ist.“
https://web.de/magazine/digital/stiftung-warentest-pornografie-naziparolen-spieleapps-kinder34043176
„Artenschutz aufweichen für Windenergie?!“
https://youtu.be/QcJF81b21UI
„Elternaktion für eine kindgerechte Aufklärung!“
https://elternaktion.com/
„Die EZB wird noch für viele Jahre die Zinsen niedrig halten. Es ist der verzweifelte Versuch, mit
billigem Geld den Euro am Leben zu halten. Dabei ist offensichtlich, dass die Gemeinschaftswährung nicht funktioniert. Es ist Zeit, über das Ende nachzudenken, bevor alles noch schlimmer wird.“
https://m.focus.de/finanzen/boerse/experten/dexit-warum-es-jetzt-an-der-zeit-ist-den-euroabzuwickeln-kommentar_id_11147719.html
„Erstmals ist in Deutschland eine durch Mücken übertragene West-Nil-Infektion beim Menschen
nachgewiesen geworden. […] Seit 2018 ist das ursprünglich aus Afrika stammende Virus in mehreren Bundesländern bei Vögeln und Pferden nachgewiesen worden.“
https://web.de/magazine/wissen/natur-umwelt/deutschland-muecken-uebertragener-west-nilmenschen-34053190
„‘Molekularer Bürgerkrieg‘ im Anmarsch“
https://youtu.be/wultul1YeHY
Aktuelle Meldungen
„Vor dem Brandenburger Tor wird es am heutigen Mittwoch (25. 9.) eine Pro-Palästina-Demonstration geben, bei der israelfeindliche und antisemitische Rapper auftreten.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/von-storch-kritisiert-auftritt-von-antisemitischen-rappern-vordem-brandenburger-tor-10079071/
Dank an Frau Schlittmeier!
Dazu auch:
„Antisemitismus zum Mitklatschen: Hass-Rapper dürfen am Brandenburger Tor auftreten“
https://www.journalistenwatch.com/2019/09/25/antisemitismus-mitklatschen-hass/
Dank an Frau Schlittmeier!
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„Wegen Behandlung der Suchterkrankung ihres Frontmanns James Hetfield muss die US-amerikanische Metal-Band Metallica ihre ab Mitte Oktober geplante Tournee durch Australien und Neuseeland
verschieben.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/frontmann-krank-metallica-down-under-tournee-verschieben-34055724
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 607, 5. Oktober 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Bei Quora hat jemand versucht, meinen Hinweis auf die 97-Prozent-Lüge zu diskreditieren.
https://de.quora.com/Wie-gut-sind-Fridays-for-Future-Demonstranten-%C3%BCber-denKlimawandel-informiert/answer/Christopher-Veeck
Er behauptet, der von mir verlinkte Artikel (Legates et al.) wäre zu ganz anderen Ergebnissen gekommen als ich schreibe, und wie peinlich das doch für mich wäre. Als Beleg kopiert er Ausschnitte
eines anderen (!) Artikels in seine Antwort, der im übrigen auf Legates et al. überhaupt nicht eingeht.
Somit kann deren Ergebnis, dass nur 0,34 Prozent der rund 12.000 untersuchten Studien dem Menschen einen mehrheitlichen Anteil am Klimawandel zusprechen, weiterhin als gültig betrachtet werden.
Aber was ich am Dienstag beim Aufruf dieses Videos https://youtu.be/Ud14oTQpbAE gesehen habe,
ist der bisherige Höhepunkt der Propaganda. Das Video zeigt einen Vortrag mit den Titel „Green Tyranny: Exposing the Totalitarian Roots of the Climate Industrial Complex“; also: „Grüne Tyrannei:
Aufdeckung der totalitären Wurzeln der Klimaindustrie“.
Unter dem Video blendet Youtube einen permanent sichtbaren kurzen Text ein, der mit dem Satz
schließt: „Es handelt sich um einen Klimawandel durch anthropogene Einflüsse.“ Ich habe diesen
Text später auch unter einem anderen Video gesehen.
Ist das nicht der beste Beweis für die „Grüne Tyrannei“?
Rechts oben im Textfeld erscheinen drei Punkte, wenn man mit der Maus darauf zeigt, und wenn
man darauf klickt, kann man „Feedback“ geben. Nutzen Sie das und protestieren Sie!
Jetzt sollte auch dem letzten „Schlafschaf“ (Oliver Janich) klar werden, dass es der Regierung und
der FFF-Bewegung nicht um Wissenschaft geht. Denn Wissenschaft beinhaltet Auseinandersetzung
mit unterschiedlichen Positionen. Noch wagt man nicht, alle „klimaskeptischen“ Videos zu löschen –
aber eine umfassende Zensur, ganz nach kommunistischem Usus, ist nur eine Frage der Zeit. Wir
müssen die Lügen öffentlich machen und diese Lügenregierung endlich abwählen!
Bei Quora hat Elfriede Amann hochinteressante Hintergrundinformationen zu FFF bereitgestellt:
https://de.quora.com/Wer-hat-die-Bezeichnung-Fridays-for-Future-erfunden-Ist-es-Zufall-dass-dieAbk%C3%BCrzung-FFF-nach-dem-Zahlenalphabet-666-ergibt-die-Zahl-des-Antichristen/answer/
Elfriede-Ammann
und:
https://de.quora.com/Ist-Fridays-for-Future-nur-ein-Trend/answer/Elfriede-Ammann
Hinter der Organisation verbergen sich die üblichen Verdächtigen: u.a. George Soros und der Club of
Rome, dem Propagandisten des menschengemachten Klimawandels wie Mojib Latif und Hans Joachim Schellnhuber angehören.
„Die Kunst ist frei.“ So beginnt die „Baden-Württemberger Erklärung der Vielen“, die auch im neuen
Programm des Theaters Freiburg abgedruckt ist:
https://www.dievielen.de/erklaerungen/baden-wuertemberg/
In Wahrheit geht es natürlich wieder einmal um Hetze gegen „rechten Populismus“ und „rechte Strategien“, so als ob linker Populismus oder Islamismus kein Problem in Deutschland wären. Gibt es im
Islam eine Freiheit der Kunst? Ganz bestimmt nicht! Und sorgen nicht linke Seilschaften dafür, dass
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vornehmlich linke Künstler gefördert werden? Wer Fördergelder beantragt, tut gut daran, sein Projekt
irgendwie grün oder genderistisch einzufärben oder „Geflüchtete“ einzubeziehen, während Künstlern, die linke Politik kritisieren, die Fördergelder gestrichen werden (Leser des GMNB erinnern sich
an den Fall Martin Münch). Wo ist da die „Freiheit“ der Kunst? Absurd ist der Vorwurf: „Ihr [gemeint sind „rechte und nationalistische Gruppierungen und Parteien“] verächtlicher Umgang mit
Menschen auf der Flucht, mit engagierten Kunst- und Kulturschaffenden, mit allen Andersdenkenden
und Anderslebenden verrät, wie sie mit der Gesellschaft umzugehen gedenken, sobald sich die
Machtverhältnisse zu ihren Gunsten verändern würden.“ Doch im Gegenteil sind es große Teile der
Linken, die einen verächtlichen Umgang „mit allen Andersdenkenden und Anderslebenden“ pflegen,
sie gesellschaftlich ächten, sie boykottieren, ihnen kündigen.
„Die unterzeichnenden Kunst- und Kulturschaffenden in Baden-Württemberg erklären“ denn auch,
„den offenen, aufklärenden, kritischen Dialog über rechte Strategien“ zu führen, nicht aber über linke
und islamistische Strategien. Sie erklären weiterhin: „Wir fördern im Sinne der Demokratie Debatten, bieten jedoch kein Podium für völkisch-nationalistische Propaganda.“ Wie das in der Praxis aussieht, kennen wir ja bereits: Kein Dialog z.B. mit AfD-Politikern, denn was „rechts(extrem)“ ist, bestimmen die Linken. Weiter: „Wir wehren jegliche Versuche der Rechtspopulist*innen ab, Kulturveranstaltungen für ihre Zwecke zu instrumentalisieren.“ Sie haben aber kein Problem damit, Kulturveranstaltungen für linkspopulistische Zwecke zu instrumentalisieren, wie zahlreiche Bekenntnisse für
die „offene Gesellschaft“ zeigen. Schließlich: „Wir solidarisieren uns mit Menschen, die durch rechte
Ideologien immer weiter an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden.“ – Und damit auch mit
Menschen, die Straftaten begehen und lügen und betrügen, um an deutsche Steuergelder zu gelangen.
„Die Kunst ist frei“? Wenn dem so wäre, dürften Kunst- und Kulturschaffende keine Erklärung für
oder gegen irgendwelche politischen Positionen abgeben. Es würde einfach jeder in der Kunst tun,
was er für richtig hält. Aber das Umdeuten von Aussagen und Begriffen war ja schon immer eine
Methode von Faschisten. Die DDR nannte sich „demokratisch“, und die Sprüche „Arbeit macht frei“
und „Jedem das Seine“ zierten die Eingangstore von Konzentrationslagern.
„Die Kunst ist frei“ wird man vielleicht in Zukunft an Umerziehungslagern für „rechte“ Künstler anbringen.
Klaus Miehling
Drogen
Pete Doherty: „Die Leute in meiner Band habe ich so kennengelernt, wie ich immer Leute kennenlerne: Über die Liebe und die Drogen und die Musik. Diese drei Dinge sind miteinander verflochten.“
(RS, Mai 2019, S. 68)
Wissenswertes über …
Bono
https://youtu.be/kQIgciyHIG4
Ich teile dieses Video nicht auf der Facebook-Seite „Gewaltmusik“, weil der Titel zu einer Sperre
führen könnte.
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Gewaltmusik im Gottesdienst
„Viele heute moderne Lieder von christlichen ‚Liedermachern‘ sind zumindest seicht und seelisch
und in ihrer Wirkung geistlich fragwürdig oder sogar schädlich und irreführend. Auch viele nichtcharismatische moderne Gemeindelieder sind zunehmend von der weltlichen Popmusik beeinflußt und
sollten aus geistlichen Gründen in den Gemeinden nicht gesungen werden.“ (Ebertshäuser: Der charismatische „Lobpreis“, o.J., S. 13)
aus der Welt der Avantgarde
„Bei manchen Studierenden fängt der Fehler bereits damit an, dass ein Notenblatt mit dem Violinschlüssel versehen wird. Wer für Violinschlüssel schreibt, schreibt ab! […] Vorläufiges Basler Programm von meiner Seite: […] Den Musikbegriff ständig erweitern, ihn gar auflösen.“
(Johannes Kreidler, neuer Professor für Komposition in Basel; nmz 10/2010, S. 18)
Werteverfall
„Degenerierte Kulturrevolution“
https://youtu.be/lFxRfrwwlok
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Vier Lieder nach Georg Herwegh, op. 300 (2019)
Hohe/mittlere/tiefe Stimme und Klavier
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/vier-lieder-nach-georg-herwegh-mittel/paperback/product24266584.html
Neues Video
Klaus Miehling: Snow Song, op. 180/1
https://youtu.be/HWlz9lekyAA
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
„Uni hängt Porträts von Nobelpreisträgern ab, weil sie weiß und männlich sind!“
https://youtu.be/a_uEvFhL5FM
„Die Geldgier der Wähler in Verbindung mit der Machtgier der Politiker“
https://youtu.be/0LkoNDJT3Xo
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„Kobras, Smog & Venezuela - 3 Beispiele für ungewollte Konsequenzen“
https://youtu.be/2h9S_qn-1Hs
Besondere Empfehlung!
Das Kapitalismus-Komplott
Zitate aus dem Buch von Oliver Janich (2012), Folge 10:
„Es liegt keine einzige Datenreihe vor, die zeigt, dass die Temperatur der CO2-Konzentration folgt.
Deshalb blieb den Forschern nur noch eins: Sie mussten behaupten, dass es noch nie so heiß und
noch nie so viel CO2 in der Atmosphäre war. Beides ist falsch, würde aber ohnehin nichts beweisen.
Doch in ihrer Not fälschten die Forscher die Rohdaten, indem sie sie ‚bearbeiteten‘ und anschließend
vernichteten, wie wir aus dem Klimagate-Skandal wissen. Bis heute fließen die Daten in praktisch jedes Klimamodell ein, das für die Zukunft eine drastischen Temperaturanstieg voraussagt.“ (S. 172)
Die kalte Sonne
Zitate aus dem Buch von Fritz Vahrenholt, Sebastian Lüning u.a. (2012), Folge 3:
„Die Sonne beeinflusst unser Klimageschehen heute in der gleichen Weise, wie sie es auch in den
vergangenen 10.000 Jahren getan hat. Warum sollte sie für uns in den letzten 50 Jahren und auch in
Zukunft eine Ausnahme machen?“ (S. 119f)
Der Selbstmord Europas
Zitate aus dem Buch von Douglas Murray (2017/18), Folge 17:
„Das Land [die Niederlande], das die Einwanderung von Abertausenden von Moslems zuließ, ohne
von ihnen zu erwarten, dass sie sich integrierten, und den radikalsten Predigern und Schläferzellen in
Europa Unterschlupf bot, entzog die Staatsbürgerschaft einer Migrantin [die Islamkritikerin Ayaan
Hirsi Ali], die gezeigt hatte, wie vollständige Integration aussieht. Hirsi Ali zog nach Amerika und
wurde, wie Salman Rushdie treffend bemerkte, ‚der vielleicht erste Flüchtling aus Europa seit dem
Holocaust‘.“ (S. 169)
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 50:
„Der aus dem Libanon stammende Islamwissenschaftler und Migrationsforscher Ralph Ghadban […]
hat die Einschätzung, dass ‚die Clans (…) den Rechtsstaat regelrecht kastriert‘ haben, während Politik, Justiz und die Polizei aufgegeben hätten.“ (S. 312)
Wir sind noch mehr
Zitate aus dem von Hanno Vollenweider herausgegebenen Sammelband (2018), Folge 5:
„Eine zentrale Botschaft der linken Ideologie ist die von der Gleichheit der Menschen. Dass die Umsetzung dieses theoretischen Konzepts nie funktioniert hat und niemals funktionieren kann, wurde in
groß angelegten und katastrophal verlaufenen Feldversuchen seit der Oktoberrevolution 1917 bewiesen.“ (Marcus Franz, S. 176)
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Das Integrations-Paradox
Zitate aus dem Buch von Aladin El-Mafaalani (2018), Folge 6:
„Es ist völlig absurd, anzunehmen, dass gelungene Integration den Rassismus verringert.“ (S. 90)
Integration – Ein Protokoll des Scheiterns
Zitate aus dem Buch von Hamed Abdel-Samad (2018), Folge 1:
„Wenn ein Straftäter einen Polizisten nur respektieren kann, weil er eine bestimmte Religion oder
Ethnie hat, nicht aber, weil er den Staat repräsentiert, dann legitimiert und vertieft der Staat dadurch
die Clanstrukturen und die Parallelgesellschaften.“ (S. 18)
Der Niedergang Deutschlands
Zitate aus dem Nachwort von Karl Albrecht Schachtschneider zum Buch „Abschied von Deutschland“ von Jost Bauch (2018), Folge 3:
„Die Zukunftspläne der Vereinten Nationen, wie die Agenda 2030 und die Verträge der Mittelmeerunion, die eine Erweiterung der Europäischen Union in den Vorderen Orient und nach Nordafrika
konzipieren, weitestgehend islamische Gebiete, geben beredtes Zeugnis dieser Politik, die die Vernichtung der ebenso christlich wie aufklärerisch geprägten Kultur Europas betreibt. Das ist der eigentliche Grund dessen, daß die Grenzen Deutschlands und Europas nicht wirksam geschützt wurden
und werden, nicht etwa ein Versagen der ‚Getriebenen‘ oder ein ‚Kontrollverlust‘. Angela Merkel
nicht anders als jetzt auch Emmanuel Macron vollstrecken mit all ihrer Macht und ohne jede Achtung vor dem Recht der Menschen und Völker die One-World-Politik, um die civitas maxima zu
schaffen, die eine weltweite Tyrannei hervorbringen wird. Vor Vereinigten Staaten von Europa kann
man sich nur fürchten.“ (S. 228f)
Zitate der Woche
„Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht.“
(Konrad Adenauer)
https://www.zitate-online.de/sprueche/politiker/1155/nehmen-sie-die-menschen-wie-sie-sind-anderegibts-nicht.html
„Wer die Augen verschließt, denkt verkehrt; wer die Lippen zukneift, hat Böses vollbracht.“
(Spr. 16:30)
„Ist vor allen Dingen höchstnöthig / daß man Leute gleicher Religion und Nation annehme. Denn unterschiedliche Religionen vertragen sich nicht wol mit einander / geht das Feuer heute nicht auf / so
liegt es doch unter der Asche. Und wo Italiäner unter die Teutschen gerathen / so siehet es nicht viel
anders / wie Hunde und Katzen einander Visiten ertheilten.“
(Johann Beer: Musicalische Discurse, Nürnberg 1719, S. 9)
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„Der Greta-Hype wird noch eine Weile weitergehen. Er wird erst vorbei sein, wenn ein Film namens
‚GRETA‘ in die Kinos kommt, der alle Stationen ihres Lebens dokumentiert. Wenn alles gutgeht,
wird die Klimakatastrophe kurz nach der Premiere eintreten. Wenn nicht, sollte Gretas Eltern wegen
Missbrauchs von Abhängigen der Prozess gemacht werden.“
https://www.achgut.com/artikel/kinder_in_die_schlacht/P30
Skandale der Woche
Paypal hat nach Heiko Schrang nun auch Ein Prozent e.V. gekündigt.
(Ein-Prozent-Nachrichtenbrief, 3. 10. 2019)
„Die massenmediale Lüge sinkender Asylkosten“
https://youtu.be/kIs2GP3Sdtg
„Malte Reupert betreibt mehrere Bio-Supermärkte in Leipzig. Weil einer seiner Zulieferer von einem
AfD-Funktionär geführt wird, verbannt der Unternehmer dessen Produkte aus seinem Sortiment.“
https://web.de/magazine/wirtschaft/hirse-sortiment-verbannt-bio-unternehmer-legt-afd-politiker34070974
Buchdienstleister verweigert Vertrieb eines zeitgeistkritischen Buches.
https://philosophia-perennis.com/2019/10/05/buchdienstleister-verweigert-vertrieb-von-frank-whaubolds-blindensturz/
Applaus für eine Schlepperin! Da sieht man, welche Agenda die EU verfolgt.
https://www.welt.de/politik/ausland/article201361492/Carola-Rackete-Standing-Ovations-im-EUParlament.html
Realsatire der Woche
Köln: „15-Jähriger bittet um Asyl und wird einen Tag später nach Raub festgenommen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/10/02/koeln-15-jaehriger-bittet-bei-polizei-um-asyl-und-wirdeinen-tag-spaeter-nach-raub-festgenommen/
Absurdität der Woche
„Die Jugendkriminalität in der nordbayerischen Stadt Würzburg explodiert seit 2015. Jetzt schlägt
sogar die Lokalpresse Alarm: Der Anteil von Migranten unter den Tätern ist enorm hoch. Doch der
CDU-Oberbürgermeister der Stadt will noch mehr Flüchtlinge aufnehmen als er eigentlich müsste.“
https://philosophia-perennis.com/2019/10/02/wuerzburg-auslaenderkriminalitaet-steigt-enorm-anoberbuergermeister-will-mehr-migranten/
Anarchie in Deutschland und Europa
Aalen: „Am frühen Samstagmorgen wurde eine 75 Jahre alte Frau von einem Exhibitionisten
belästigt. [...] Der Täter wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt beschrieben, war schlank, hatte braune
kurze Haare und einen dunklen Teint.
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https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/4389456
Dank an Herrn H.!
„Ein irakischer Staatsangehöriger versuchte in den frühen Morgenstunden am Samstag mit dem Auto
über den Übergang Weil am Rhein - Otterbach nach Deutschland einzureisen. Hierbei wurde er durch
Beamte der Bundespolizei kontrolliert. Der 48-Jährige zeigte einen Schweizer Führerschein vor und
gab an, seinen Pass Zuhause vergessen zu haben. Währenddessen wurde auch das nächste Fahrzeug
wurde durch die Bundespolizei kontrolliert. Hierbei fiel sofort auf, dass sich der Fahrer dieses Fahrzeuges mit dem eigentlich vergessenen Reisepass des Vorgängers auswies. Dieser Fahrer des zweiten
Pkw war der rechtmäßige Besitzer des Ausweises und Führerscheins. Es stellte sich heraus, dass er
den Führerschein nur überlassen hatte, um den 48-Jährigen die Einreise nach Deutschland zu ermöglichen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/4389244
Dank an Herrn H.!
Stuttgart: „Etwa vier bis fünf Männer haben in der Nacht zum Samstag (28.09.2019), gegen 04.10
Uhr, einen 21-jährigen Mann in einer Diskothek an der König-Karl-Straße geschlagen und seines
Smartphones beraubt. Im Anschluss verließ das Opfer die Diskothek und sprach Passanten an, die die
Polizei und einen Rettungswagen riefen. Die Täter waren allesamt dunkelhäutig.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4389069
Dank an Herrn H.!
Stuttgart: „Der kamerunische Staatsangehörige war zuvor durch die zivilen Beamten dabei
beobachtet worden, wie er einer schlafenden 36-Jährigen in einer S-Bahn der Linie S1 Richtung
Herrenberg unbemerkt das Smartphone entwendete.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/4388957
Dank an Herrn H.!
München: „Zu einer brutalen Vergewaltigung kam es am Wochenende im Stadtteil Ludwigsvorstadt.
[…] Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 26-Jährigen aus Uganda, der aus der
Gemeinde Röhrmoos (Landkreis Dachau) stammt.“
https://www.rosenheim24.de/bayern/muenchen-vergewaltigung-frau-ludwigsvorstadt-nachoktoberfest-polizei-fasst-taeter-13057901.html
„Ein aus Somalia stammender Mann hat in seiner Flüchtlingsunterkunft in Besigheim bei
Ludwigsburg Feuer gelegt und in der Gewahrsamseinrichtung der Polizei zwei Polizisten bespuckt,
angegriffen und verletzt.“
https://philosophia-perennis.com/2019/10/01/ludwigsburg-fluechtling-legt-feuer-in-asylheim-undgreift-polizisten-an/
„Vor etwa drei Monaten wurde eine 51-jährige Frau im Düsseldorfer Hofgarten von mehreren
Jugendlichen vergewaltigt. Die Tat gilt als aufgeklärt. Mehrere Jugendliche, darunter einige
polizeibekannte Intensivtäter, wurden verhaftet. Es soll sich ausschließlich um Migranten handeln.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/gruppenvergewaltigung-im-duesseldorfer-hofgarten-aufgeklaert10079108/
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„In der Kleinstadt Abensberg ist am Mittwochabend ein Mann erschossen, ein weiterer durch
Schüsse schwer verletzt worden. [...] Beide Opfer seien serbische Staatsangehörige, hieß es. Die
Verdächtigen stammen den Angaben zufolge aus dem Kosovo.“
https://web.de/magazine/panorama/niederbayern-kriminalpolizei-ermittelt-toedlichen-schuessen34068748
Stuttgart: „Ein bislang unbekannter Mann versuchte am Mittwochabend (02.10.2019), in der
Lehenstraße von einer 59-jährigen Frau die Herausgabe ihres Geldbeutels zu erzwingen. [...] Der
Täter wird als 25-30 Jahre alt, 175 cm groß mit schwarzen lockigen Haaren und Vollbart
beschrieben. Er war von arabischem Aussehen, sprach deutsch mit leichtem Akzent und trug eine
schwarze Blouson-Jacke sowie eine dunkle Strickmütze.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4391721
Dank an Herrn H.!
Winnenden: „Nach dem Raubüberfall auf einen 74 Jahre alten Fußgänger in Winnenden laufen die
Ermittlungen der Kriminalpolizei Waiblingen auf Hochtouren. […] Der Täter war dunkelhäutig, hatte
arabisches Aussehen, war circa 30 Jahre alt und 170 cm groß.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/4392990
Dank an Herrn H.!
Rottweil: Ein unbekannter Mann hat sich in der Nacht zum Montag in der Hochmaiengasse selbst
befriedigt. […] Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll dies nicht der erste derartige Auftritt des
Unbekannten gewesen sein. Der Mann wird wie folgt beschrieben: zirka 30 bis 40 Jahre alt, etwa 160
cm groß, dunkle Haare, süd- oder südorteuropäische [sic] Herkunft, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/4392872
Dank an Herrn H.!
Iggingen: „Bei dem dunkelhäutigen 48jährigen Mann tunesischer Herkunft, welcher in der
Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war, konnten über 1000 Euro
Diebesgut sowie die Ec-Karte des Firmeninhabers aufgefunden werden. Beim Einbruch entstand
außerdem Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/4393120
„Nigerianische Mafia erobert jetzt auch Schweden“
https://www.journalistenwatch.com/2019/10/04/nigerianische-mafia-schweden/
Dank an Frau Schlittmeier!
„Er tötete vier Polizisten [...] Angreifer von Paris war radikaler Anhänger des Islam“
https://www.focus.de/politik/ausland/er-toetete-vier-polizisten-staatsanwalt-angreifer-von-paris-warradikaler-anhaenger-des-islam_id_11211298.html
Klimareligion
„Wir haben regelmäßig Gruselgeschichten geschrieben … Unsere Presseberichte waren mehr oder
weniger wahr … Wir wollten die Öffentlichkeit in Aufruhr versetzen über die Umwelt.“
(Jim Sibbison, Umweltjournalist, ehemaliger PR-Beauftragter der Environmental Protection Agency)
https://kaltesonne.de/165-zitate/
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„Offener Brief an Greta Thunberg“
https://www.geolitico.de/2019/09/26/offener-brief-an-greta-thunberg/
Besondere Empfehlung!
„Wetterforscher entlarvt Klima- und Energiewende-Schwindel“
https://youtu.be/DIucNnxKick
„Der menschengemachte Klimawandelschwindel ist der Bluff des Jahrhunderts!“
https://youtu.be/AYlc58m3RJo
NB: Das Video ist nur halb so lang wie angegeben. Irrtümlich läuft es zweimal ab.
Besondere Empfehlung!
„Fridays For Future vs. GEZ-Fakten“
https://youtu.be/iltOBr2gIMg
„The climate change hoax - Dr. Tim Ball“
https://youtu.be/ksMYjzWSlI4
„Gletscher gelten als Indikatoren für die globale Klimaerwärmung. Nun stellen gleich mehrere Gletscher- und Klimaforscher brisante Untersuchungen vor. Das aktuelle Gletschersterben soll demnach
kein Einzelfall sein. Mehr noch: Die Alpen waren in den letzten 10’000 Jahren schon mehrfach
grün.“
https://kaltesonne.de/die-zombie-gletscher-der-alpen-nach-jeder-beerdigung-stiegen-sie-stets-wiederaus-ihren-kalten-graebern/
„Ich liebe Greta, weil sie es – wenn auch ungewollt – geschafft hat, die westliche Gesellschaft als das
zu entlarven, was sie ist: abergläubisch, dekadent, dumm, hysterisch, infantil und süchtig nach Erlösung.“
https://www.achgut.com/artikel/kinder_in_die_schlacht/P30
„Green Tyranny: Exposing the Totalitarian Roots of the Climate Industrial Complex“
Unglaublich!
Unter dem Video erscheint durch Youtube eine dauerhafte, nicht schließbare Propagandanotiz:
„Es handelt sich um einen Klimawandel durch anthropogene Einflüsse.“
Der beste Beweis für die „Grüne Tyrannei!“
https://youtu.be/Ud14oTQpbAE
„Falsche Professoren und falsche Propheten. Die Klimakatastrophe zwischen Realsatire und Menschheitsdrama“
https://philosophia-perennis.com/2019/10/01/falsche-professoren-und-falsche-propheten-dieklimakatastrophe-zwischen-realsatire-und-menschheitsdrama/
„Propagation of Error and the Reliability of Global Air Temperature Projections“
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2019.00223/full
Die Vulgarität der FFF-Demonstrantinnen:
https://philosophia-perennis.com/2019/10/02/klimawahn-destroy-my-pussy-not-my-earth/
„[…] bei der anstehenden parlamentarischen Behandlung über die möglichst schnell umzusetzenden
CO2-Reduktionen in Deutschland wird der wissenschaftliche Sachstand aus meiner Sicht nicht hin-

84 – GMNB 601 – 610
reichend berücksichtigt, wie er sich heute, geraume Zeit nach den Veröffentlichungen des IPCC zum
1,5°C Ziel und im 5. Assessment Report von 2013 ergibt.“
https://kaltesonne.de/die-kontroverse-um-die-gruener-werdende-erde/
„Mir scheint, als stünden sich in der gegenwärtigen Klimadebatte zwei geistige Strömungen gegenüber, die ich als »Kosmiker« und »Telluriker« bezeichnen möchte. Zugespitzt gesagt: Während erstere die kosmischen Einflüsse auf das Klima der Erde berücksichtigen, kapseln letztere die Erde vom
Kosmos ab und erklären die Menschheit zum alleinigen Verursacher des angeblich präapokalyptischen Zustandes, in dem sie sich befinde. Der mit ungleichen Waffen geführte Kampf um die Idee
des Klimas (zu der seine bedingenden Faktoren und seine Erscheinungsformen in Raum und Zeit gehören), ist ein Symptom für das geistige Klima, dessen Folge er ist. Auf der einen Seite, jener der
Telluriker, steht eine unbedingte, geradezu religiöse Sehnsucht nach Erlösung von den Übeln dieser
Welt, die ihren metaphysischen Eros auf säkulare Symbolfiguren ablädt, deren geistiges Gewicht in
umgekehrt proportionalem Verhältnis zu ihrer suggerierten Bedeutung steht. Auf der anderen Seite,
jener der Kosmiker, steht eine kleine Schar vom Mainstream verketzerter, darum umso tapferer
Skeptiker, die dem Ideal der Wissenschaft verpflichtet ist, den Kosmos als geschlossenes Ganzes zu
begreifen, das nur aus der Gesamtheit seiner angemessen gewichteten Prozesse verstanden werden
kann.“
https://anthroblog.anthroweb.info/2019/der-kampf-der-kosmiker-und-telluriker/
„Rebellen und Revolutionäre sind die Fridays-for-Future-Aktivisten nicht. Denn dann wären sie
nicht von der Prominenz und den Mächtigen hofiert worden. Sie bilden vielmehr die Speerspitze, um
die Jugend gegen die Elterngeneration aufzubringen.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/wachsende-kritik-am-autoritaetswahn-der-weltuntergangssekte10079105/
Der Missbrauch eines kranken Eisbären für die Klimalüge:
https://youtu.be/Z7KTfPlCrgY
Hochinteressante Hintergrundinformationen zu FFF!
https://de.quora.com/Wer-hat-die-Bezeichnung-Fridays-for-Future-erfunden-Ist-es-Zufall-dass-dieAbk%C3%BCrzung-FFF-nach-dem-Zahlenalphabet-666-ergibt-die-Zahl-des-Antichristen/answer/
Elfriede-Ammann
und:
https://de.quora.com/Ist-Fridays-for-Future-nur-ein-Trend/answer/Elfriede-Ammann
„Stationen des inszenierten Klimawandelnarrativs“
https://de.spiritualwiki.org/Wiki/Klima#toc1
„Einwände gegen das gängige Klimawandelnarrativ des Weltklimarats“
https://de.spiritualwiki.org/Wiki/Klima#toc2
„Die geplant-vernetzte Inszenierung des Greta Thunberg Phänomens“
https://de.spiritualwiki.org/Wiki/Klima#toc6
„Die Homogenisierung der Klima-Berichterstattung ist ein Problem […] Das Thema Klima scheint
der Sphäre der Wissenschaft weitgehend entschwunden, was angesichts von Umfrageergebnissen unter Journalisten nicht überrascht: Bei einer Befragung von 2014 beispielsweise gaben zwei Drittel der
Befragten an, sie wollten mit ihrer Berichterstattung die Notwendigkeit ökologischer Reformen in
Politik und Wirtschaft hervorheben – Überzeugungsarbeit also, statt ‚sagen, was ist‘. […] Der Publi-
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zistikforscher Mike Schäfer hat diesen Tatbestand empirisch für die Schweiz belegt: Seinen Zählungen zufolge sind es immer dieselben wenigen Wissenschaftler, die in den Massenmedien vorkommen. Die überwältigende Mehrheit der Professoren, rund 96 Prozent, erhält so gut wie keine Medienaufmerksamkeit.“
https://uebermedien.de/41860/die-homogenisierung-der-klima-berichterstattung-ist-ein-problem/
„Klimabedingte Katastrophen wird es auch geben, wenn die Einflüsse des Menschen auf das Klima
auf Null gesenkt sind. Nur wirtschaftlicher Wohlstand würde es dann möglich machen, die humanitäre Katastrophe zu minimieren.“
https://philosophia-perennis.com/2019/10/05/keine-klimapolitik-gegen-wirtschaftlichen-wohlstand/
Islamisierung
„In ihren Jahresberichten warnen die Verfassungsschutzämter bereits seit längerer Zeit vor der Gefahr, die von radikalen Moslems ausgeht, die ihre Ziele mit politischen Mitteln innerhalb der bestehenden Rechtsordnung umsetzen wollen.
Zur Realisierung dieser Strategie ist im Laufe der Zeit ein dichtes Netz von Organisationen und Moscheen entstanden, über die eine schrittweise Durchsetzung der Scharia im Alltag, eine sogenannte
Islamisierung von unten, versucht wird.“
https://philosophia-perennis.com/2019/09/30/unterschaetzte-gefahren-die-stille-islamisierung/
Blick über den Tellerrand
„Ewige Büßerrolle ohne Grund: Deutschlands Alleinschuld an den zwei Weltkriegen widerlegt!“
https://youtu.be/FXrwzdAuWTs
Besonderes Empfehlung!
„Es gibt im internationalen Wettbewerb um Ideen und Wohlstand genug Konkurrenten, die im Kampf
um das angebliche oder tatsächliche Wohl der Welt auf eine wirtschaftliche Schwächung Deutschlands hinarbeiten. Deren Geschäft sollten wir nicht unterstützen. Auch nicht mit Deindustrialisierungsromantik.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article201098510/Linda-Teuteberg-Den-Begriff-AfD-lightweise-ich-zurueck.html
„‘Wir leben im Geld-Sozialismus‘ – Autor Andreas Marquart im Gespräch“
https://youtu.be/udaGuRZM4SY
„Altparteien sind inhaltlich bankrott!“ – Prof. Dr. Jörg Meuthen
https://youtu.be/L2SIVZFlM4c
Besondere Empfehlung!
„Gegen den allgegenwärtigen Sozialismus hilft nur eine ‚Opposition von oben‘“
https://philosophia-perennis.com/2019/10/03/gegen-den-allgegenwaertigen-sozialismus-hilft-nureine-opposition-von-oben/
„Deutsche, wehrt Euch! Kauft nicht bei AfDlern!“
https://philosophia-perennis.com/2019/10/03/deutsche-wehrt-euch-kauft-nicht-bei-afdlern/
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„Es mufft wieder unter den Talaren – diesmal nach linkem Dogmatismus“
https://philosophia-perennis.com/2019/10/04/es-mufft-wieder-unter-den-talaren-diesmal-nachlinkem-dogmatismus/
Literaturhinweis:
https://jf-buchdienst.de/Die-gruene-Luege.html
Aktuelle Meldungen
„Bei Youtube feiert ein Heavy-Metal-Schlagzeuger mit einem Mashup der Rede von Greta Thunberg
bei den Vereinten Nationen Erfolge. […] ‚Als ich ihre Rede sah, war ich sehr beeindruckt von ihrer
Leidenschaft und Empörung.‘ Ihre Worte hätten in ihm ‚die Dunkelheit der Metal-Musik hervorgerufen, die ich liebe: Entombed, Gojira, At the Gates, Sepultura‘.“
https://www.n-tv.de/leute/Thunberg-geht-unter-die-Death-Metaler-article21302427.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Stuttgart: „Etwa vier bis fünf Männer haben in der Nacht zum Samstag (28.09.2019), gegen 04.10
Uhr, einen 21-jährigen Mann in einer Diskothek an der König-Karl-Straße geschlagen und seines
Smartphones beraubt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4389069
Dank an Herrn H.!
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 608, 12. Oktober 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Vor der Mensa der Freiburger Universität befindet sich ein Springbrunnen, der in der warmen Jahreszeit trockengelegt und als Tanzfläche missbraucht wird. Bis in die Nacht dröhnen dann elektronisch
verstärkte Klänge vornehmlich südamerikanischer Unterhaltungsmusik durch einen Teil der Innenstadt. In der InZeitung Nr. 28 (S. 11) wird über einen der „Erfinder“, Roberto Lopez aus Kap Verde,
gesagt: „Der Tanzbrunnen ist für ihn ein Weg, Freiburger in seine multikulturelle Welt zu integrieren.“ So sieht Integration in Deutschland aus: Wir integrieren uns in die Zuwanderer, auch in ihren
Lärm – als hätten wir nicht selbst mehr als genug davon.
Auch wurde in der InZeitung wieder einmal gegen „rechts“ gehetzt. Als ich dazu einen Leserbrief
schrieb (s.u.) und das Wort „linkspopulistisch“ tippte, wurde es vom Rechtschreibprogramm als Fehler unterstrichen. Gegenprobe: „rechtspopulistisch“ wurde als korrekt erkannt. Was soll uns das sagen?
„Bundesinnenminister Horst Seehofer sieht im Herbst 2019 eine Flüchtlingswelle bisher ungekannten Ausmaßes auf Deutschland zurollen. Sie werde womöglich ‚noch größer als 2015‘ ausfallen.“
https://web.de/magazine/politik/fluechtlingskrise-in-europa/horst-seehofer-befuerchtet-heftigerefluechtlingswelle-jahr-2015-34074864
Ob es da reicht, dass er der Türkei weitere Milliarden in Aussicht gestellt hat? Und warum hat er vor
kurzem leichtsinnigerweise zugesagt, Deutschland werde eine Viertel der im Mittelmeer „geretteten“
„Flüchtlinge“ aufnehmen? Vier Jahre hatte die Bundesregierung Zeit, um Maßnahmen zu treffen,
dass sich so etwas wie 2015 nicht wiederholt. Und wie sehen die aus? Man hat sich von der Türkei
abhängig gemacht und bettelt bei den anderen EU-Ländern darum, dass sie sich ebenso islamisieren
lassen wie Deutschland.
„Die Klimaaktivisten und die Open-Borders-Aktivisten haben sich zusammengeschlossen. Greta
Thunberg trägt Antifa-Shirts und Carola Rackete ruft bei einer »Extinction Rebellion«-Demo zur
Klima-Rebellion auf.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/carola-rackete-fordert-klima-rebellion-10079177/
Massenmigration und Klimalüge gehören zusammen. Weder geht es den Migrationsbefürwortern
einfach darum, Flüchtlingen zu helfen, noch glauben die Klimarebellen wirklich an einen bevorstehenden Weltuntergang. Es sind Projekte, die dazu dienen, die sozialistische Neue Weltordnung zu errichten.
Klaus Miehling
Aggression
Ginger Baker (Cream): „Bakers Temperament ging oft mit ihm durch und er geriet immer wieder mit
Jack Bruce im Jähzorn aneinander - sogar auf der Bühne.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/schlagzeug-legende-cream-gruender-ginger-bakergestorben-34075864
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Drogen
Ginger Baker (Cream): „Damals war er schon mehrfach für tot erklärt worden, denn seine Heroinsucht war legendär.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/schlagzeug-legende-cream-gruender-ginger-bakergestorben-34075864
„Die Achillesferse von Kollegah: Satanische ‚Bereicherer‘“
https://youtu.be/W8fIrhK8EaI
Gewaltmusik im Gottesdienst
„Viele besonnene und biblisch gegründete Wächter und Lehrer in der Gemeinde haben schon seit
Jahren darauf hingewiesen, daß die immer mehr um sich greifende Rock- und Popmusik eine große
geistliche Gefahr für die Gemeinde darstellt. Sie ist keineswegs harmlos oder ‚neutral‘, sondern sie
bewirkt eine letztlich antichristliche Verführung und Beeinflussung derer, die sie hören.“ (Ebertshäuser: Der charismatische „Lobpreis“, o.J., S. 15f)
aus der Welt der Avantgarde
aus einer Kritik der Oper „4.48 Psychosis“ von Philip Venables:
„Die Musik […] setzt auf radikale Zuspitzung. Manche Einwürfe sind, was die Lautstärke angeht, allerdings nicht ohne Gehörschutz zu ertragen.“ (Kultur Joker, Okt. 2019, S. 3)
Leserbrief
„Toxische Männlichkeit – Keine migrantische Spezialität“ von Marie Gippert (InZeitung Nr. 28, S.
10)
Der Überschrift des Artikels kann man kaum widersprechen; wohl aber dem, was sich Ihre Autorin
zu Beginn des Artikels leistet:
Sie berichtet, dass eine Freundin von einem Mann angesprochen wurde, und als sie ihn zurückwies,
habe er gesagt, „dass sie wissen solle, dass in diesem Viertel die AfD regieren würde“.
Daraus folgert Frau Gippert: „Während die AfD vor gewalttätigen fremden Männern warnt, ist für sie
eigenes sexistisches und belästigendes Verhalten legitim“.
Gemäß Ihrem Motto „Radikal höflich gegen Rechtspopulismus“ (S. 13) mache ich Ihre
linkspopulistische Autorin radikal höflich darauf aufmerksam, dass sie nicht wissen kann, ob jener
Mann mit der AfD sympathisiert, geschweige denn ob er gar ein Mitglied dieser Partei ist, und dass
es selbst dann unzulässig wäre, sein Verhalten auf die ganze Partei zu übertragen, so als stünde im
Parteiprogramm: „Sexistisches und belästigendes Verhalten ist legitim, sofern es von Deutschen
ausgeht.“
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Wenn ein Migrant (kein vermuteter, sondern ein echter) eine Frau vergewaltigt oder gar ermordet,
dann beeilt man sich sofort, zu versichern, dass es ein Einzelfall sei (und wenn es der zehntausendste
war), und dass man nicht pauschal alle Migranten verurteilen dürfe.
Aber der AfD darf man ja wieder alles Schlechte unterstellen, das gilt dann offenbar nicht mehr als
Hetze und unzulässige Verallgemeinerung?
Wie Philipp Steffan in dem bereits angesprochenen Interview zum Thema Rechtspopulismus sagt:
„Und auch im Alltag […] hört man immer öfter Dinge, die konkret andere Personengruppen
diffamieren und ausgrenzen. Es ist wichtig, dem entgegenzuwirken, damit das nicht normal wird.“
Das habe ich hiermit getan.
Dr. Klaus Miehling, Freiburg
Neues Video
Klaus Miehling: Less than the cloud to the wind, op. 180/2
https://youtu.be/uhgkOr3vHKk
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
„Schon 2023? Schweden plant die endgültige Bargeldabschaffung!“
https://youtu.be/xdKwUx-7oqY
„Ex-Chef des Geheimdienstes: Merkels offene Grenzen haben eine Sicherheitskrise verursacht!“
https://youtu.be/Op06LxMjmac
„In Berlin haben sich Politiker ihre Pensionen einfach VERDOPPELT“
https://youtu.be/eKkM7lEbie0
Das Kapitalismus-Komplott
Zitate aus dem Buch von Oliver Janich (2012), Folge 11:
„Wenn Sie das Liebesleben des Laubfrosches untersuchen wollen, interessiert das niemanden. Wenn
Sie ihren Forschungsantrag aber reinschreiben‚ der Einfluss des Klimawandels auf das Liebesleben
des Laubfrosches‘, sind Ihnen gleich ein paar Milliönchen sicher.“ (S. 174)
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Die kalte Sonne
Zitate aus dem Buch von Fritz Vahrenholt, Sebastian Lüning u.a. (2012), Folge 4:
„Einigen Klimaforschern war aufgefallen, dass die akzentuierte Temperaturdynamik der letzten 1000
Jahre überhaupt nicht zur Kernbotschaft des Weltklimarats passte. Wie konnte der Temperaturanstieg
der letzten 150 Jahre ein gefährliches Produkt des Kohlendioxidanstiegs sein, wenn es genau so eine
Wärmephase bereits vor 1000 Jahren einmal gegeben hat […]? Also machte man sich daran, die
Temperaturgeschichte umzuschreiben.“ (S. 122)
Der Selbstmord Europas
Zitate aus dem Buch von Douglas Murray (2017/18), Folge 18:
„Diese moralische Selbstbesessenheit […] steht hinter allen Themen des zeitgenössischen Europa,
eine einzigartige, beständige und vielleicht am Ende auch fatale Empfindung von Schuld, ja sogar
die Besessenheit von ihr.“ (S. 173)
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 51:
„Wie die Lebensläufe terroristischer Attentäter in den letzten Jahren zeigen, haben Terroristen häufig
eine Tätigkeit im kriminellen Milieu bzw. als gelegentliche Kleinkriminelle hinter sich. […] Der große Zustrom schlecht ausgebildeter junger Männer seit Herbst 2015 bedeutete nicht nur Nachschub
für die organisierte Kriminalität, sondern hat zudem die Zahl der Muslime in den Altersklassen, die
für eine Radikalisierung besonders empfänglich sind, erheblich erhöht.“ (S. 313)
Wir sind noch mehr
Zitate aus dem von Hanno Vollenweider herausgegebenen Sammelband (2018), Folge 6:
„Der Liberalismus hat sich von seiner ursprünglichen Form – die am selbstbestimmten Handeln des
Individuums orientiert und eine zutiefst bürgerliche (also rechte) Erscheinung war – immer weiter
entfernt und ist zunehmend vom Gleichheitsgedanken dominiert worden.“ (Marcus Franz, S. 178)
Das Integrations-Paradox
Zitate aus dem Buch von Aladin El-Mafaalani (2018), Folge 7:
„Als radikal erscheint eine Bewegung nur, wenn sie die Offenheit kategorisch ablehnt […] Hingegen
erscheinen Bewegungen und Akteure, die [...] nach mehr Offenheit streben oder die offene Gesellschaft weiterentwickeln wollen, als harmlos oder gar sympathisch […] Solche Bewegungen ersticken
unter Sympathiebekundungen von allen Seiten.“ (S. 131)
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Integration – Ein Protokoll des Scheiterns
Zitate aus dem Buch von Hamed Abdel-Samad (2018), Folge 2:
„Nach all den Bemühungen, Konferenzen und Integrationsprojekten sind vor allem der politische Islam und die Kultur des Patriarchats in Deutschland gut integriert, und das mit staatlicher und kirchlicher Unterstützung.“ (S. 18)
Der Niedergang Deutschlands
Zitate aus dem Nachwort von Karl Albrecht Schachtschneider zum Buch „Abschied von Deutschland“ von Jost Bauch (2018), Folge 4:
„Das Bundesverfassungsgericht hat sich im Laufe seiner Judikatur mehr und mehr ein eigenes Verfassungsgesetz geschaffen, in dem das Grundgesetz kaum noch wiederzuerkennen ist.“ (S. 229)
Zitate der Woche
„Whenever we depart from voluntary cooperation, and try to do good by using force, the bad moral
value of force triumphs over good intentions.“ (Milton Friedman)
www.libertarianquotes.net/F/Milton-Friedman.html
Übers.: „Stets wenn wir von freiwilliger Zusammenarbeit abgehen und Gutes durch Zwang zu erreichen versuchen, siegt die Unmoral des Zwangs über die guten Absichten.“
„Es ist schwierig, jemanden dazu zu bringen, etwas zu verstehen, wenn er sein Gehalt dafür bekommt, dass er es nicht versteht.“ (Upton Sinclair)
https://www.gutzitiert.de/zitat_autor_upton_sinclair_thema_verstehen_zitat_26925.html
„Ihr jubelt über die Macht der Presse — graut euch nie vor ihrer Tyrannei?“
(Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach)
https://www.aphorismen.de/zitat/1585
„Wenn ein Mediziner eine neue Behandlungsmethode entwickelt, muss diese mehrfach gegengetestet
werden. Hat man allerdings im Bildungswesen eine neue Idee, wird sie mit all ihren Folgen für die
Kinder einfach umgesetzt.“
(Michael Winterhoff)
https://www.focus.de/familie/eltern/familie-heute/deutschland-verdummt-narzissten-undegozentriker-sprengen-gesellschaft-warum-wir-jetzt-gegensteuern-muessen_id_10779932.html
Zahlen der Woche
„Im ersten Quartal 2019 zahlte die Bundesnetzagentur rund 364 Millionen Euro an Betreiber von
Windkraftanlagen - für Strom, der nie produziert wurde. Das Phänomen 'Geisterstrom' belegt die
Probleme der deutschen Energiewende.“
https://web.de/magazine/panorama/geisterstrom-364-millionen-euro-fuers-nichtstun-34067732
„Nach Jahren mit Milliarden-Überschüssen drohen den gesetzlichen Krankenkassen (GKV) einer
Prognose zufolge in einigen Jahren wieder Defizite. Im Jahr 2040 werde sich das Minus auf fast 50
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Milliarden Euro belaufen, wenn die Politik nicht frühzeitig gegensteuere, heißt es in einer am Mittwoch in Gütersloh veröffentlichten Berechnung im Auftrag der Bertelsmann Stiftung.
Der Beitragssatz müsste demnach von derzeit 14,6 Prozent bis zum Jahr 2040 schrittweise auf 16,9
Prozent erhöht werden, um erwartete Ausgabensteigerungen abzudecken. […] Grund ist vor allem
die demografische Entwicklung: immer mehr ältere Menschen nehmen immer mehr Leistungen in
Anspruch.“
– Kein Wort davon, dass seit 2015 immer mehr Menschen, die nichts einzahlen, dennoch Leistungen
in Anspruch nehmen!
https://web.de/magazine/wirtschaft/prognose-krankenkassen-droht-milliarden-defizit-34082914
„Dieser beunruhigende Trend zeichnet sich seit etwa 2016 ab, als 6 Prozent der deutschen Schüler
die Schule ohne Abschluss beendete, im Folgejahr waren es 6,5 Prozent. 2018 schließlich brachen
6,8 Prozent oder 50.000 Schüler die Schule ab.“
https://www.aktion-kig.eu/2019/10/schule-anzahl-der-schulabbrecher-ist-gestiegen/
Skandale der Woche
„Die Ministerpräsidenten Manuela Schwesig (SPD) und Bodo Ramelow (Linke) haben sich dagegen
ausgesprochen, den Begriff ‚Unrechtsstaat‘ für die DDR zu verwenden.“
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/parteien/id_86578140/ddr-als-unrechtsstaatschwesig-und-ramelow-finden-begriff-problematisch.html
„Haftet der deutsche Sparer nun doch für EUropäisch-toxische Kredite?“
https://youtu.be/Yrhz2XmQgm4
Besondere Empfehlung!
„Wenn sich Schüler in Sachsen für einen Ausbildungsplatz bewerben, können sie künftig darauf bestehen, dass auf den dafür erforderlichen Zeugnissen keine Kopfnoten stehen. Das hat ein Gericht in
Dresden entschieden.“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/2680915
„Die Ehefrau des Beschwerdeführers buchte für Dezember 2009 einen viertägigen Aufenthalt in
einem Wellnesshotel. Nachdem die Buchung zunächst bestätigt wurde, teilte die Hotelbetreiberin
schriftlich mit, dass ein Aufenthalt in dem Hotel nicht möglich sei. Stattdessen bot sie alternative
Unterbringungsmöglichkeiten oder eine kostenlose Stornierung an. Auf Nachfrage erteilte die
Hotelbetreiberin dem Beschwerdeführer sodann ein Hausverbot und begründete dies damit, dass
die politische Überzeugung des Beschwerdeführers nicht mit dem Ziel der Hotels vereinbar sei,
jedem Gast nach Möglichkeit ein exzellentes Wohlfühlerlebnis zu bieten.“
https://www.kostenlose-urteile.de/BVerfG_1-BvR-87912_Bundesverfassungsgericht-bestaetigtHausverbot-einer-privaten-Hotelbetreiberin-gegenueber-einem-Parteifunktionaer-derNPD.news27950.htm
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Zynismus der Woche
„Plasberg spricht Lutz darauf an, ob es nicht ein Taschenspielertrick sei, dass komplett ausgefallene
Züge nicht in die Pünktlichkeitsstatistik der Bahn einfließen. Der Bahnchef hat dafür seine ganz eigene Begründung: ‚Wenn ein Zug nicht kommt, kann er nicht unpünktlich sein.‘“
https://web.de/magazine/politik/politische-talkshows/bahn-talk-hart-aber-fair-zug-nicht-kommenunpuenktlich-34079670
Absurdität der Woche
Muslimische Morde haben nichts mit dem Islam zu tun, aber antisemitische Morde etwas mit der
AfD:
https://philosophia-perennis.com/2019/10/10/halle-politiker-von-der-csu-bis-zur-spd-sehenmoralische-mitschuld-der-afd/
Anarchie in Deutschland und der Welt
Ulm: „Plötzlich rannte ihr ein unbekannter junger Mann mit dunklerem Teint entgegen und trat sie
so, dass sie zu Fall kam.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4393360
Dank an Herrn H.!
Ulm: „Der ghanaische Staatsangehörige sollte zuvor einer Personenkontrolle unterzogen werden.
Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den Wohnsitzlosen ein Vollstreckungshaftbefehl der
Staatsanwaltschaft Ellwangen (Jagst) wegen gefährlicher Körperverletzung vorlag.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/4393977
Dank an Herrn H.!
„Ein 21-jähriger Gambier war gestern Abend mit einem ICE von Basel nach Offenburg unterwegs,
ohne im Besitz eines Tickets gewesen zu sein und wurde seitens des Zugbegleiters im Bahnhof
Offenburg der Bundespolizei übergeben. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus,
dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt wegen Erschleichen von
Leistungen bestand. Zusätzlich wurde er noch von drei weiteren Staatsanwaltschaften wegen
Erschleichen von Leistungen per Aufenthaltsermittlungen gesucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4394685
Dank an Herrn H.!
„Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstagnachmittag (05.10.2019) gegen 15:30 Uhr in einem
Regionalzug zwischen Bad Mergentheim und Weikersheim sein Geschlechtsteil vor einer 23Jährigen entblößt und daran manipuliert. [...] Der Tatverdächtige wird als 20-25-jähriger,
dunkelhäutiger Mann mit kurzen, rasierten Haaren beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/4394100
Dank an Herrn H.!
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„Nach dem Zwischenfall mit einem gestohlenen Lkw im hessischen Limburg ist das Motiv des
Fahrers unklar. Klar ist mittlerweile, dass ein Syrer am Steuer saß. Die Ermittlungsbehörden
schließen einen Terrorakt nicht aus.“
https://web.de/magazine/panorama/lkw-unfall-limburg-motiv-ermittlungen-behoerden-terror-akt34079662
Karlsruhe: „Zeugenaufruf nach versuchtem Raub am Ludwigsplatz […] Zu dem bislang unbekannten
Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor: männlich, 18-22 Jahre alt, 165-180cm, kurze schwarze Haare, schlanke Statur, dunkelhäutig, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4395273
Dank an Herrn H.!
Schwaikheim: „Polizeieinsatz nach Schüsse[n] in Asylunterkunft“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/4395939
Dank an Herrn H.!
Esslingen: „Ein 20-Jähriger ist nach dem Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft in der Esslinger
Innenstadt in der Nacht zum Dienstag noch am Tatort festgenommen worden. [...] Der
festgenommene Somalier, der unter anderem bereits wegen Körperverletzungsdelikten in
Erscheinung getreten ist, [...]“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-junge-maenner-stellen-einbrecher-inesslingen-_arid,2286282.html
Dank an Herrn H.!
„In Halle in Sachsen-Anhalt sind am Mittwochmittag zwei Menschen auf offener Straße in Nähe
einer Synagoge erschossen worden.“
https://web.de/magazine/panorama/halle-zwei-tote-schuessen-polizei-warnt-bevoelkerung34084036#.homepage.hero.Halle%20spricht%20von%20%22Amoklage%22.0
„Prügelten auf Polizisten ein: Ausländer kommen mit Bewährung davon“
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2019/pruegelten-auf-polizisten-ein-auslaender-kommenmit-bewaehrung-davon/
Weil am Rhein: „In der Folge ergab die Überprüfung durch die Bundespolizei, dass der
mazedonische Staatsangehörige zweifach zur Festnahme ausgeschrieben ist. Wegen
exhibitionistischer Handlungen war eine Geldstrafe in Höhe von 490 Euro zu vollstrecken. Wegen
Diebstahl mit Waffen, Bandendiebstahl und Wohnungseinbruchdiebstahl waren 495 Euro gefordert.
Ersatzweise drohten ihm 49 und 99 Tage Ersatzfreiheitsstrafe. Des Weiteren ergab die Überprüfung
der Bundespolizei, dass sich der 26-Jährige seit über 100 Tagen unerlaubt im Schengener Gebiet
aufhält.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116094/4397255
Dank an Herrn H.!
Schwenningen: „Couragierter Helfer wird in der Wannenstraße von drei unbekannten Tätern
angegriffen und verletzt […] Entsprechend der Personenbeschreibung handelt es sich bei den
geflüchteten Tätern um drei junge Männer im Alter von etwa 25 bis 30 Jahren mit dunklem
(südländischem) Teint.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/4397972
Dank an Herrn H.!
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„Raubüberfall in Waiblingen/Bittenfeld […] Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben: männlich, südländisches Erscheinungsbild, ca. 20-25 Jahre alt, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/4398092
Dank an Herrn H.!
Nürtingen: „Die beiden 22-jährigen Beschuldigten, bei denen es sich um einen nigerianischen sowie
einen syrischen Staatsbürger handelt, wurden zusammen mit ihrem mutmaßlichen Komplizen,
dessen Staatsangehörigkeit noch nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, auf Antrag der
Staatsanwaltschaft Stuttgart am Mittwochnachmittag beim Amtsgericht Nürtingen dem Haftrichter
vorgeführt.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/4397036
Dank an Herrn H.!
„Palästinenser stehlen Strom, dann beschuldigen sie Israel“
https://philosophia-perennis.com/2019/10/09/palaestinenser-stehlen-strom-dann-beschuldigen-sieisrael/
Chronologie der Klimalüge
Folge 1:
1972: Die Grenzen des Wachstums [The Limits to Growth]
„Der Club of Rome hat mit diesem Buch die Entwicklung der globalen Klimareligion maßgeblich
vorangetrieben. Die darin vorgestellten Computersimulationen zur Hochrechnung des zukünftigen
klimatischen Zustands der Erde sind allesamt nicht eingetreten.“
https://de.spiritualwiki.org/Wiki/Klima#toc1
Klimareligion
„Der einzige Weg, unsere Gesellschaft zu einem wirklichen Wandel zu bewegen, besteht darin, die
Menschen vor einer möglichen Katastrophe zu erschrecken.“ (Daniel Botkin)
https://kaltesonne.de/165-zitate/
„Wussten Sie, dass alle Klimamodelle bisher eine flache Erde annehmen? Schwer zu glauben, aber
leider wahr. Eine Studie von Michael Prather und Juno Hsu in PNAS erläutert, dass durch diese Vereinfachung in den Computersimulationen mächtige Verzerrungen auftreten:“
https://kaltesonne.de/in-den-klimamodellen-ist-die-erde-immer-noch-eine-scheibe/
„[…] the biggest climate news of the year is that 500 scientists and professionals, and the Secretary
General of the WMO, say there is no climate emergency. Shouldn't that be front page news?“
https://youtu.be/_ezScF6vmwM
„Sie fordert eine sofortige Umkehr in der Klimapolitik: Um dies zu unterstreichen, will die Umweltgruppe Extinction Rebellion in dieser Woche zentrale Plätze in Metropolen weltweit besetzen. In
Berlin versammelten sich die ersten Rebellen schon am Wochenende.“
https://web.de/magazine/politik/protestcamp-berlin-aktivisten-proben-klima-rebellion-34076472
„Wir haben keinen Klimanotstand […] Wenn die Forderungen von Greta Thunberg umgesetzt werden, werden Wohlstand und Entwicklung weltweit massiv gefährdet. Thunberg wirft den Politikern
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vor zu töten – aber übersieht die Erfolge der Politik: Die Zahl der Hungernden auf der Welt hat sich
halbiert, die Lebenserwartung verdoppelt, die Kindersterblichkeit gezehntelt. Diese Erfolge haben
wesentlich mit der Energieversorgung für Strom, Wärme, Transport und Ernährung zu tun.“
https://kaltesonne.de/fritz-vahrenholt-wir-haben-aber-keinen-klimanotstand/
„Die Klimaaktivisten und die Open-Borders-Aktivisten haben sich zusammengeschlossen. Greta
Thunberg trägt Antifa-Shirts und Carola Rackete ruft bei einer »Extinction Rebellion«-Demo zur
Klima-Rebellion auf.“
https://www.freiewelt.net/nachricht/carola-rackete-fordert-klima-rebellion-10079177/
„Rahmstorf lag voll daneben: Neue Studie kann keinen robusten Zusammenhang zwischen schrumpfendem Meereis und europäischen Kältewellen finden.“
https://kaltesonne.de/rahmstorf-lag-voll-daneben-neue-studie-kann-keinen-robusten-zusammenhangzwischen-schrumpfendem-meereis-und-europaeischen-kaeltewellen-finden/
Islamisierung
„Bundesinnenminister Horst Seehofer sieht im Herbst 2019 eine Flüchtlingswelle bisher ungekannten Ausmaßes auf Deutschland zurollen. Sie werde womöglich ‚noch größer als 2015‘ ausfallen.“
https://web.de/magazine/politik/fluechtlingskrise-in-europa/horst-seehofer-befuerchtet-heftigerefluechtlingswelle-jahr-2015-34074864
Blick über den Tellerrand
Pertition zum Schutz von Tieren und Umwelt:
https://www.openpetition.de/petition/online/verbot-des-privaten-silvesterfeuerwerk-deutschlandweit
Dank an Frau Gerhardt!
„Laubbläser sind für Igel gefährlich“
https://www.rtl.de/cms/laubblaeser-sind-fuer-igel-gefaehrlich-das-idiotischste-was-der-menscherfunden-hat-4132507.html
„Kürzlich habe ich eine sehr schöne Parabel gefunden, die beschreibt, warum der Sozialismus scheitern muss. Zu beachten ist dabei, dass die Geschichte für alle Spielarten des Sozialismus gilt (ESM.
Länderfinanzausgleich, Grundeinkommen etc…), auch für die soziale Marktwirtschaft. Wenn, wie
heute in Deutschland, zwei Drittel des Einkommens vom Staat konfisziert und umverteilt werden,
merken eben immer mehr Menschen, dass es sich nicht lohnt zu arbeiten und entziehen sich auf die
eine oder andere Weise dem System, bis alle am Ende sind:“
https://www.oliverjanich.de/warum-der-sozialismus-scheitern-muss
Besondere Empfehlung!
„ABRECHNUNG: Offener Brief an Horst Seehofer“
https://youtu.be/Ob8QKcGRHp8
„Limburg und Chemnitz – oder was rechte von islamischen Terrortaten unterscheidet“
https://philosophia-perennis.com/2019/10/08/limburg-und-chemnitz-oder-was-rechte-vonislamischen-terrortaten-unterscheidet/
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„Kinder von heute werden nicht arbeitsfähig sein - und darum müssen wir jetzt handeln.“
https://www.focus.de/familie/eltern/familie-heute/deutschland-verdummt-narzissten-undegozentriker-sprengen-gesellschaft-warum-wir-jetzt-gegensteuern-muessen_id_10779932.html
Dank an Frau Schultze!
„Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit nimmt ab […] Bei der Sicherheit kommt die Bundesrepublik in
diesem Jahr auf Platz 48.“
– „Eines der sichersten Länder“, wie unsere Politiker sich immer noch erdreisten zu behaupten?
https://jungefreiheit.de/wirtschaft/2019/deutschlands-wettbewerbsfaehigkeit-nimmt-ab/
Literaturhinweis I:
„Horror, Gewaltverherrlichung und Okkultismus in den Medien“
https://www.aktion-kig.eu/lp-buch-horror/
Literaturhinweis II:
„Häufig wird behauptet, wir Europäer trügen eine Verantwortung gegenüber den Entwicklungsländern, weil wir ihre Bodenschätze ausgebeutet und ihre Menschen versklavt hätten. Auch heute noch
würden wir von ihnen profitierten. Siegfried Kohlhammer gibt dazu erstaunliche Auskünfte.“
https://jf-buchdienst.de/Buecher/Politik/Auf-Kosten-der-Dritten-Welt.html
Aktuelle Meldung
„Rapper 6ix9ine wird vorgeworfen, als Teil einer Gangsterbande mehrere Gewalttaten angeordnet
oder daran teilgenommen zu haben. In der Anklage ist die Rede von Drogenhandel und einem bewaffneten Überfall auf ein rivalisierendes Bandenmitglied, bei dem Schüsse fielen. Der 22-Jährige
war auf Bewährung und im November erneut verhaftet worden. Eine Freilassung auf Kaution lehnte
das Gericht ab, da er als eine wahrscheinliche Gefahr für die Öffentlichkeit angesehen wurde.“
https://www.n-tv.de/leute/50-Cent-plant-Doku-ueber-6ix9ine-article21315742.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Miley Cyrus erreicht mit ‚Mother´s Daughter‘ neuen Tiefpunkt an Verrohung in der Popkultur“
https://www.aktion-kig.eu/2019/10/miley-cyrus-erreicht-mit-mothers-daughter-neuen-tiefpunkt-anverrohung-in-der-popkultur/

98 – GMNB 601 – 610
Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 609, 19. Oktober 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
In dieser Woche hatte ich noch kein Geleitwort vorbereitet. Daher setze ich an diese Stelle meine
Antwort bei Quora auf die Frage „Warum haben viele extrem rechte ein ausgeprägtes Bedürfnis, sich
unaufgefordert zu rechtfertigen?“
„Bei extrem Rechten habe ich diesen Eindruck nicht, eher bei gemäßigt Rechten. Freilich kommen
extrem Rechte in Diskussionen auch gar nicht vor - man redet über sie, nicht mit ihnen. Insofern
habe ich da auch kaum Erfahrungswerte.
Aber gemäßigt Rechte werden ständig unter Druck gesetzt, sich zu rechtfertigen, und es wird ihnen
unterstellt, extreme Positionen zu haben, obwohl das nicht zutrifft: Sie sind gegen Massenmigration?
Sie sind ein Rassist! - Sie glauben nicht an den menschengemachten Klimawandel? Sie wollen die
Zukunft unserer Kinder zerstören! - Sie sind gegen einen weiteren Ausbau des Sozialstaats? Sie sind
ein Unmensch!
Wenn man sich nicht rechtfertigt, sehen es die Linken als Bestätigung ihrer Vorurteile. Wenn man
sich aber rechtfertigt (‚Ich habe nichts gegen Ausländer, aber …‘), wird einem unterstellt, dass man
lügt. So ist das in einem Land, das die demokratische Gesinnung und die offene Debatte verlernt hat.
Linke stehen hingegen immer noch im Ruf, es ‚gut zu meinen‘ …“
https://de.quora.com/Warum-haben-viele-extrem-rechte-ein-ausgepr%C3%A4gtes-Bed
%C3%BCrfnis-sich-unaufgefordert-zu-rechtfertigen/answer/Klaus-Miehling
Klaus Miehling
Drogen
Oasis: „Ein Stück von ‚Definitely Maybe‘ heißt ‚Cigarettes & Alcohol‘ – nicht unbedeutend ist freilich de Beitrag von Drogen aller Art und insbesondere Kokain zu Entstehung der Platte (und nachher
noch mehr). Wenn jemand Noels Offerte ablehnte, freute er sich: ‚Even more for me.‘“ (RS, Aug.
2019, S. 25)
Inhalte
Marika Hackman: „schreibt radikale Songs über […] Lust und Sex, Masturbation und Liebhaberinnen. […] Sie eignet sich ein obszönes Vokabular an, das in der Popmusik […] Frauen in der Regel
als Objekte ohne Handlungsmacht darstellt.“ (RS, Aug. 2019, S. 69 u. 72)
Früh gestorben
Astrid North (Soul-Sängerin) starb am 25. 6. 2019 mit 45 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs. (RS,
Aug. 2019, S. 33)
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Wissenswertes über …
Charles Manson: „[…] war 33 Jahre alt und hatte die meiste Zeit seines Erwachsenenlebens im Gefängnis verbracht. Eigentlich lebte er mit seiner ‚Family‘ auf einer Filmranch außerhalb von Los Angeles, verteilte LSD, gab den schützenden Vater und den hingebungsvollen Liebhaber zugleich, indoktrinierte seine Anhänger und machte sie psychisch und physisch abhängig. Manson brachte Drogen und Orgien in [Dennis] Wilsons Haus und erhoffte sich im Gegenzug, dass dieser seine Musikkarriere ankurbeln würde. […] Manson war ein großer Fan der Beatles und überzeugt, ihr Song ‚Helter Skelter‘ rufe zu einem Rassenkrieg auf. Was von außen wie eine Hippiekommune wirkte, war von
innen eine rassistisch indoktrinierte Sekte. Er zeigte ihnen, wie sie mit dem Messer zustechen sollten,
drängte ihnen seine Weltsicht und Obsessionen auf, wies sie an, die Morde zu begehen [...]“ (RS,
Aug. 2019, S. 65ff)
Gewaltmusik im Gottesdienst
„Sie [d.h. die moderne Popmusik] ist dämonisch inspiriert, was viele Rockmusiker auch offen zugeben, […] Das ist das Geheimnis der starken Macht dieser Musik, die im ‚christlich‘ geprägten Westen eine beispiellose Auflösung und Verkehrung gerade der biblisch-christlichen Werte bewirkte und
seit den 60er Jahren eine rebellische, auf hemmungslose Lustbefriedigung und Selbstverwirklichung
ausgerichtete Gegen-Jugendkultur schuf.“ (Ebertshäuser: Der charismatische „Lobpreis“, o.J., S. 16)
Gewaltmusik im Dienst der NWO
„LUZIFER INSIDE TEIL 1 - Das Höllentor zur pädophilen NWO TransGenda“
https://donnersender.ru/video/luzifer-inside-teil-1-das-hollentor-zur-padophilen-nwo-transgenda
Dank an Herrn G.!
Petition
gegen Konzertei m Zoo von Oregon:
https://www.thepetitionsite.com/de-de/260/905/082/save-the-elephants-ears-pledge-not-to-go-tooregon-zoo-concerts./?taf_id=62590588&cid=fb_na
Dank an Frau Gerhardt!
Leserzuschrift
„Lieber Herr Dr. Miehling,
im Eingang der von mir gern gelesenen Nachrichtenbriefe schreiben Sie vom Tanzbrunnen in Freiburg.
Ich erkenne dort keinen Missbrauch des Brunnens, denn er wurde von der Stadt stillgelegt und bildete dort eine ungenutzte Fläche. Er wird auch nicht im Sommer stillgelegt (man legt Springbrunnen
im Winter still, nicht im Sommer) und Leute, die gern im Freien tanzen, entdeckten diese dort und
nutzten sie zum Tanzen. Es fing mit dem Argentinischen Tango an. Es war auch nicht Herr Lopez,
der sich hier mit fremden Federn schmückt, der den Tanzbrunnen erfand, sondern die deutschen Tangoleute, zu denen ich mich zähle. Dann kamen die deutschen Salsatänzer und die deutschen Szenen
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von Kizomba und Lindy Hop hinzu. Getanzt wird dort bis etwa 24 Uhr mit Zustimmung des Amtes
für öffentliche Ordnung. Die Lautstärke ist so gewählt, dass es für das Tanzen auf der kleinen Fläche
deutlich genug zu hören ist. Die Leute, die dort tanzen, haben im Gegensatz zu mancher Disko in
Freiburg nicht die Absicht, einen Hörschaden zu erleiden. Was aber vor allem zählt: Drum herum
sind nur am Abend verlassene Universitätsgebäude und keine Anwohner. Ich gehe oft von der Altstadt dorthin, und habe auf dem Gang zu dem Brunnen noch nie etwas von der Musik gehört, schon
garnicht ‚Dröhnen‘. Die Musikmacher haben nur kleine private Lautsprecher die völlig ungeeignet
sind zu Dröhnen. Dröhnen ist das, was beim ZMF vorkommt.
Eines sollte man doch bedenken: Die Örtlichkeit ist im Gegensatz beispielsweise zum Augustinerplatz so gewählt, dass keine Nachbarschaft gestört wird. Es wird eigentlich niemand gestört, oder
wissen Sie jemanden? Das will eine Menge heissen in Freiburg, wo überall nächtliche Ruhestörungen vorkommen. Die Veranstalter wissen das auch und sind sich der Rücksichtnahme bewusst.
Er handelt sich auch nicht darum, Musik der Migration bei uns heimisch zu machen. Der argentinische Tango ist Weltkulturerbe, und ist nicht im Zuge argentinischer Migration nach Europa gekommen, die zahlenmäßig ohnehin unbedeutend im Vergleich zur aktuellem Migration ist. Es handelt
sich allenfalls um kulturelle Migration, aber sich da ist zu sagen, dass es eine Remigration ist. Denn
weite Teile der Tangomusik ist europäischen Ursprunges, auch das Hauptinstrument Bandoneon welches von dem Krefelder Musiker Band entwickelt und im erzgebirgischen Carlsfeld zu Tausenden
hergestellt wurde. In die Tangomusik ist der europäische Wiener Walzer eingegangen. Ein berühmter
Komponist ist der in der Konzertmusik weltbekannte Astor Piazolla. Der Lindy Hop ist dem europäischen Tanz Jive verwandt.
Wenn Herr Lopez sagt, dass er selbst sich besser integriert, weil er seine heimische Musik bei uns
hört, so sei es ihm gegönnt. Niemand von uns Deutschen tanzt es aber, um ihn zu integrieren, sondern weil die Musik und der Tanz uns einfach selbst Freude macht. Sollen doch die Kulturen, die zu
ins kommen, uns mit dem bereichern, was uns in freier Wahl Freude macht.
Die Integration der südamerikanischen Musik ist kulturell von deutscher Seite erfolgt. Und zwar deshalb, weil unsere eigene Tanzkultur solches Tanzen und Tanzmusik einfach nicht hervorgebracht hat.
Man muss anerkennen, dass Südamerikaner da einfach musikalisch kreativer sind. Sie machen einfach die bessere Tanzmusik. Wir Deutschen haben den Ruhm vielfacher Erfindungen, auch unsere
Musik ist Weltspitze. Aber gönnen wir anderen Völkern den Ruhm, sehr gute Tanzmusik zu haben,
aber dafür nicht das Auto erfunden zu haben. Hängt vielleicht damit zusammen, dass dort pure körperlich ausgelebte Lebensfreude einen höheren Stellenwert hat.
Dass das alles mit der derzeitigen Migrationswelle zusammenhängt, ist, mit Verlaub, eine Fehlwahrnehmung. Die aktuelle Migration aus den islamischen Ländern bringt keine Tanzmusik mit, im Gegenteil, der Islam verabscheut Musik und Tanz. Auch afrikanische Musikeinflüsse nicht. Von den
zahlreich aus Afrika kommenden Migranten habe ich fast noch nie jemanden an dem Tanzbrunnen
gesehen.
Ist Ihnen öffentliches Tanzen ein Graus, und Musik nur das, was konzertante Kammermusik ist?
Dann würde ich mich wundern, denn Sie haben ja Eurhythmietanz mit dem Klavier begleitet.
Das Tanzen als solches hat für den Menschen erwiesenermaßen gesundheitliche und psychische Vorteile, durch Studien belegt. Wenn es so praktiziert wird, dass niemand gestört wird, sollte soviel Toleranz sein, es zuzulassen.
Gerne können Sie diesen Brief veröffentlichen.“
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Kommentar:
Ich habe die Musik durchaus als laut und unangenehm noch ein einiger Entfernung empfunden. Sie
dürfte zudem dazu beigetragen haben dass sich in den letzten Jahren abends immer mehr Gruppen
mit ihren Ghettoblastern in der Innenstadt niederlassen („Broken-windows“-Prinzip!). Es sollte mich
wundern, wenn sich keine Wohnungen in Hörweite befänden (Werthmannstraße, Belfortstraße – für
die Rempartstraße wirkt vielleicht das Mensagebäude abschirmend).
Mit der Migration aus islamischen Ländern habe ich die Musik nicht in Verbindung gebracht. Aber
auch muslimische Migranten sehen das Musikverbot im radikalen Islam häufig nicht so eng. Auch
ging es nicht um die Integration der Migranten, sondern ich zitierte Herrn Lopez, der ja das Umgekehrte sagte: „Der Tanzbrunnen ist für ihn ein Weg, Freiburger in seine multikulturelle Welt zu integrieren.“
Eurythmie (Eurythmisten würden es nie „Tanz“ nennen!) wird in ihrer eigentlichen Art nie zu Unterhaltungsmusik gemacht, sondern zu Werken der klassischen Musikliteratur, oder zu speziell dafür
komponierter Musik. Manche „toleranten“ Lehrer lassen sich gelegentlich dazu hinreißen, auch einmal den Schülern zuliebe z.B. einen Tango zu verwenden, aber der wird dann in der Regel nur vom
Klavier und ohne elektronische Verstärkung gespielt.
Neues Video
Klaus Miehling: Buried Love, op. 180/3
https://youtu.be/_mwNK46bf6A
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
„JEDE CO2-Steuer trifft die Ärmsten der Gesellschaft!“
https://youtu.be/7cLqHc1H_v0
„Die Lösung aller Probleme? Dr. Titus Gebel über Freie Städte“
https://youtu.be/4U52XTCQyk8
Das Kapitalismus-Komplott
Zitate aus dem Buch von Oliver Janich (2012), Folge 12:
„Kein Klimaforscher hat die – von den Medien verschwiegene, aber leicht nachweisbare – Abkühlung der vergangenen zehn Jahre [vor 2012] prognostiziert. Die Klimaskeptiker hingegen, die die
Hauptursache in der Sonne sehen, sagten schon lange eine Abkühlung voraus, weil die Aktivität unseres Hauptenergielieferanten sich zyklisch ändert.“ (S. 175)

102 – GMNB 601 – 610
Die kalte Sonne
Zitate aus dem Buch von Fritz Vahrenholt, Sebastian Lüning u.a. (2012), Folge 5:
„Wie konnte diese kleine Forschertruppe [um Michael Mann] die Welt so lange und so nachhaltig an
der Nase herumführen? Die Aufklärung der genauen Hintergründe der Hockeyschläger-Episode wird
wohl Aufgabe späterer Wissenschaftshistoriker sein. Zum Quellenmaterial einer solchen Studie sollte
auf jeden Fall auch George Orwells Zukunftsroman 1984 zählen. Im fiktiven Staat von 1984 gehört
es zu den Aufgaben der Historiker, geschichtliche Fakten so abzuändern, dass sie stets mit der aktuellen Ideologie des Staates zusammenpassen.“ (S. 127)
Der Selbstmord Europas
Zitate aus dem Buch von Douglas Murray (2017/18), Folge 19:
„Nur Europäer und ihre Nachkommen erinnern sich an ihre Sünden. Also müssen auch Europäer und
ihre Nachfahren ununterbrochen dafür büßen.“ (S. 183)
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 52:
„Viele muslimische Täter empfinden die Abwägung und Milde der Rechtsprechung als Schwäche,
die ihre Verachtung des Westens steigert und sie in ihrem Denken bestärkt.“ (S. 316)
Wir sind noch mehr
Zitate aus dem von Hanno Vollenweider herausgegebenen Sammelband (2018), Folge 7:
„Es wird Zeit, dass wir Afrika loslassen, damit es auch uns loslassen kann.“ (Roger Letsch, S. 202)
Das Integrations-Paradox
Zitate aus dem Buch von Aladin El-Mafaalani (2018), Folge 8:
„Jugendliche haben kiffende Lehrer und Eltern mit Piercings und gefärbtem Haar. Adelige Bundesminister gehen auf Heavy-Metal-Konzerte, First Ladys sind tätowiert. […] Alle Kombinationen von
Sex, Rauschmitteln und Musik hat es schon gegeben.“ (S. 132)
Integration – Ein Protokoll des Scheiterns
Zitate aus dem Buch von Hamed Abdel-Samad (2018), Folge 3:
Über Japan: „Es gibt strikte Einwanderungsgesetze, sodass ein Ausländer seinen Aufenthaltsstatus
sofort verliert, wenn er in Konflikt mit der Justiz gerät, unabhängig davon, ob es sich um Gewaltdelikte, Diebstahl oder Steuerhinterziehung handelt.“ (S. 53)
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Der Niedergang Deutschlands
Zitate aus dem Nachwort von Karl Albrecht Schachtschneider zum Buch „Abschied von Deutschland“ von Jost Bauch (2018), Folge 5:
„Das Gericht leitet aus dem Menschenwürdesatz mit für alle anderen Staatsorgane unverrückbarer
Verbindlichkeit einen Anspruch jedes Menschen, der legal oder illegal den Fuß auf deutschen Boden
gesetzt hat, auf das ‚menschenwürdige‘ Existenzminimum nach deutschen Maßstäben (etwa Hartz
IV) her. Diese Judikatur übt eine außerordentliche Sogwirkung auf Menschen in aller Welt aus, nach
Deutschland zu gelangen und dort solange wie nur möglich zu bleiben. Zudem wird gestützt auf den
Menschenwürdesatz jede Art von Leben und Handeln nach der eigenen Religion und sei diese noch
so verfassungswidrig als höchstrangiges Grundrecht dogmatisiert. Das ist das Einfallstor für die Islamisierung Deutschlands. Für eine solche die freiheitliche Ordnung verändernde und die Souveränität
der Bürger beschädigende Judikatur hat das Bundesverfassungsgericht keine Befugnis und ist damit
dafür nicht legitimiert.“ (S. 230f)
Zitat der Woche
„Wenn keiner Ihrer politischen Vorstöße vom politischen Gegner als ‚populistisch‘ bewertet werden
kann, bedeutet dies entweder, dass Sie a) sich vollständig im bereits vorhandenen Werte- und Meinungskanon bewegen und damit politisch überflüssig sind, oder b) dass Ihre Forderungen für den
Normalbürger unverständlich sind.“ (Wegener: Talking Points, 2015, S. 65)
Zahl der Woche
„630.000.000 Euro: Warum Deutschland immer noch ‚Entwicklungshilfe‘ an CHINA bezahlt!“
https://youtu.be/fuLdhLS6MNk
Realsatiren der Woche
„Die Stasi bildete israelfeindliche Terroristen aus und versorgte sie mit Waffen. Ausgerechnet die
ehemalige Stasi-Mitarbeiterin Anetta Kahane soll jetzt in Berlin über das Verhältnis der DDR zum
jüdischen Staat referieren.“
https://www.nzz.ch/amp/feuilleton/anetta-kahane-ex-stasi-mitarbeiterin-soll-ueber-ddr-antisemitismus-referieren-ld.1514463
„Grünen-Politikerin als Anti-AfD-Kundin: ZDF korrigiert Beitrag“
https://jungefreiheit.de/kultur/medien/2019/gruenen-politikerin-als-anti-afd-kundin-zdf-korrigiertbeitrag/
„Universität-Professorin: Spongbob Schwammkopf steht für Kolonialismus und Militarismus!“
https://youtu.be/UHggUtX9MVk
Skandale der Woche
„Deutschland 2019: JOBVERLUST wegen Meinung“
https://youtu.be/hvcEKxmMbyA
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H&M spendet an die linksradikale Amadeu-Antonio Stiftung!
https://twitter.com/hm_custserv/status/1181575230743089152
„Haftbefehl gegen drei Migranten: Brachte ‚Sea-Watch‘ libyische Folterer nach Italien?“
https://www.focus.de/politik/ausland/zeugen-schildern-graeueltaten-haftbefehl-gegen-dreimigranten-brachte-sea-watch-libyische-folterer-nach-italien_id_11187120.html
„Obwohl das Amtsgericht Chemnitz bereits Anfang August 2019 feststellte, dass der vielfach in der
Presse abgebildete Hitlergruß-Pöbler aus Chemnitz ein linker Alkoholiker ist, der sich sogar AntifaSchmuck eintätowieren ließ, wird er bis heute von der lügenden ARD-Tagesschau als rechter AfDAnhänger ins Bild gezerrt.“
http://www.pi-news.net/2019/10/rote-gez-glotze-zeigt-wieder-hitlergruss-antifant/
Dank an Herrn W.!
Anarchie in Deutschland und der Welt
Mai 2019: „Majd floh 2015 aus Syrien und kam in eine Flüchtlingsunterkunft im saarländischen
Homburg. Dort musste er miterleben wie drei Migranten einen 'Naziangriff' erfunden haben, um an
Wohnungen zu gelangen. Zudem wollten die Männer andere Migranten dazu anstiften, dass Flüchtlingsheim in dem sie sich befanden anzuzünden.“
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/stadt-will-keinen-aerger-migranten-erfindennaziangriff-um-wohnungen-zu-bekommen-und-werden-belohnt-a2897224.html
Stuttgart: „Nach einem Ladendiebstahl in einem Sportgeschäft an der Kronenstraße konnte am Freitagnachmittag (11.10.2019) um 14.55 Uhr ein 29-Jähriger festgenommen werden. [...] Der 29-jährige
Gambier wurde am Samstag (12.10.2019) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4399319
Dank an Herrn H.!
Sexualdelikt: „Die gute Ermittlungsarbeit der Kripo Anklam und der immense Druck durch die vom
Richter angeordnete Öffentlichkeitsfahndung haben dazu geführt, dass sich der 32-jährige syrische
Tatverdächtige soeben den Behörden in Essen (Nordrhein-Westfalen) gestellt hat.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4399356
Dank an Herrn H.!
Höxter: „Handydiebstahl […] Er sprach gebrochen Deutsch und wird als südländischer Typ
beschrieben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/4399184
Dank an Herrn H.!
Kassel: „Raubüberfall [...] Die drei Täter sollen 20 bis 25 Jahre alt, schlank und 1,70 bis 1,80 Meter
groß gewesen sein. Sie waren alle dunkel gekleidet und hatten ein südländisches Erscheinungsbild,
[...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4398968
Dank an Herrn H.!
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Kaltenkirchen: „Am 05.10.2019 haben drei Männer eine junge Frau in der Holstenstraße in Kaltenkirchen beraubt und geschlagen. […] Die Täter können folgendermaßen beschrieben werden: etwa
20 Jahre alt und 1,75 m groß, südländisches Erscheinungsbild.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4398939
Dank an Herrn H.!
Gera: „Die Durchsuchungen ergaben sich aus vorangegangenen Ermittlungen zu diversen
Rauschgift-Delikten und richteten sich gegen 5 Tatverdächtige (deutsch, afghanisch).“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126720/4398861
Dank an Herrn H.!
Gelsenkirchen: „Öffentlichkeitsfahndung wegen Verdachts des schweren Raubes“ – siehe Foto!
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4398833
Dank an Herrn H.!
Minden „Laut Zeugenaussage hatte der Einbrecher ein südländisches Erscheinungsbild [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43553/4398752
Dank an Herrn H.!
Kamen: „Zwei unbekannte Tatverdächtige entwendeten die Geldbörse der Geschädigten. Mit der
rechtswidrig erlangten Debitkarte der Geschädigten wurden mehrere Geldabhebungen in einer Höhe
von 1000 Euro getätigt.“ – siehe Fotos!
https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/kamen-diebstahl-computerbetrug-1
Dank an Herrn H.!
Frankfurt: „Eine zwischenzeitlich zum Tatort entsandte Polizeistreife des nahegelegenen 13.
Polizeireviers konnte die beiden Täter, zwei 25 und 37 Jahre alte wohnsitzlose Männer, noch in
unmittelbarer Nähe antreffen und festnehmen. Bei beiden Tatverdächtigen besteht zudem der
Verdacht des illegalen Aufenthaltes. Der 25-Jährige war allen Überflusses auch noch im Besitz einer
geringen Menge Marihuana.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/4398625
Dank an Herrn H.!
Soltau: „Zusammen mit unbekannten Mittätern steht er im Verdacht, für zahlreiche
Wohnungseinbruchdiebstähle rund um den Bereich der Metropolregion Hamburg bis hin in den
Heidekreis verantwortlich zu sein. Hierfür organisierte er für seine aus Albanien eingereisten Mittäter
Unterkünfte in Hamburg und verbrachte sie zu den Tatorten.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/4398595
Dank an Herrn H.!
Holmmoor: „Es stellte sich heraus, dass es sich um einen 26-Jährigen aus Armenien handelte, der
bereits polizeilich in Erscheinung getreten war. […] Ermittelt wird wegen Fahrens ohne
Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und unerlaubten Aufenthalts.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47769/4398549
Dank an Herrn H.!
Wolfsburg: „Rucksack entrissen [...] Alle drei Täter hatten eine dunkle bis schwarze Hautfarbe, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56520/4398420
Dank an Herrn H.!
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Duderstadt: Nach Angaben der beiden Verletzten seien der mutmaßliche Räuber und sein Begleiter
zuvor auf sie zugekommen und hätten gefragt, ‚ob sie Gras hätten‘. Als beide dies verneinten, schlug
einer der Männer unvermittelt zunächst auf den Jugendlichen und danach auch auf den Erwachsenen
mit einem Schlagstock ein. Täterbeschreibung: Ca. 20 Jahre alt, schlanke Statur, ca. 185 cm groß, gebräunter Teint, bekleidet mit einer dunkelgrünen Jacke, einer dunklen Hose und schwarzem Cappy.
Begleiter: Ca. 20 Jahre alt, ebenfalls gebräunter Teint, bekleidet mit schwarzer Jacke und dunkler
Hose.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/4398216
Dank an Herrn H.!
Altenessen: „Einer dort wohnhaften 33-jährigen Deutsch-Libanesin wird vorgeworfen, über mehrere
Jahre hinweg unrechtmäßig Sozialleistungen bezogen zu haben. Das Ermittlungsverfahren gegen die
Frau begann vor einigen Monaten, als sie bei einem Polizeieinsatz wegen einer Verkehrsbehinderung
die eingesetzten Beamten beleidigte. Im Rahmen der Ermittlungen begründete sich der Verdacht des
Sozialleistungsbetrugs, da die Beschuldigte bei dem Polizeieinsatz Luxusgüter trug, die man sich
üblicherweise als Sozialleistungsbezieher nicht leisten kann.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4398196
Dank an Herrn H.!
Ilmenau: „Ladendieb gestellt […] Weiterhin wurde eine sog. Sicherheitsleistung erhoben, da der 25Jährige keinen Wohnsitz in Deutschland hat.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/4398173
Dank an Herrn H.!
Stuttgart: „Polizeibeamte haben in der Nacht zum Sonntag (13.10.2019) einen Mann festgenommen,
der in einen Kindergarten in der Don-Carlos-Straße eingebrochen war. […] Der wohnsitzlose 30jährige Gambier wurde am Sonntag (13.10.2019) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4399801
Dank an Herrn H.!
Stuttgart: Ladendieb festgenommen […] Der wohnsitzlose 42-jährige Tscheche wurde am Sonntag
(13.10.2019) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4399800
Dank an Herrn H.!
„In Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) sollen sich zwei syrische Männer (16, 32) an einem
jungen Mädchen vergangen haben.“
https://www.bild.de/regional/mecklenburg-vorpommern/mecklenburg-vorpommern-news/fahndungin-stralsund-maedchen-12-von-zwei-maennern-missbraucht-65285632.bild.html
„Der 26-jährige, polizeibekannte Tatverdächtige konnte im Laufe des Sonntagvormittags ermittelt
und an seiner Esslinger Adresse vorläufig festgenommen werden. Der beschuldigte 26-jährige Iraker
wurde am Montagmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-am-esslinger-bahnhof-zugestochen_arid,2287238.html
Dank an Herrn H.!
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Stuttgart: „Rabiater Ladendieb flüchtet [...] Der Täter war etwa 20 bis 30 Jahre alt, bei einer
Körpergröße von 175 bis 180 Zentimetern. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4401026
Dank an Herrn H.!
Plochingen: „Nach derzeitigem Kenntnisstand bedrohte ein 25-jähriger Syrer nach einem verbalen
Disput Teile dieser Personengruppe mit einem Messer.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/4401106
Dank an Herrn H.!
Efringen-Kirchen: „Er beschrieb die Angreifer als ca. 17 Jahre alt und von Aussehen her als
südländisch.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/4400875
Dank an Herrn H.!
Essen: „Die Kriminalpolizei ermittelt gegen ihn wegen räuberischen Diebstahls. Am heutigen Tag
fällt die Entscheidung, ob der in Dortmund untergebrachte, aus Syrien stammende Mann, wieder auf
freiem Fuß entlassen wird“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4401689
Dank an Herrn H.!
Herne: „Raubdelikt [...] Alle Personen sahen nach Zeugenangaben südländisch aus und sind etwa
1,80 m groß.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4401878
Dank an Herrn H.!
Düsseldorf: „Aufgrund der nahezu identischen Täterbeschreibungen in allen drei Fällen und einer
schnellen Fahndung der Polizei konnten drei jugendliche Tatverdächtige (zwei 15-jährige Deutsche
und ein 17-jähriger Syrer) in der Nähe der Immermannstraße festgenommen werden.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4402035
Mannheim: „Durchsuchungen und Festnahmen im Zusammenhang mit Ermittlungsverfahren der
Staatsanwaltschaft Mannheim wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handeltreibens mit
Betäubungsmitteln […] Bei den Maßnahmen wurden mehrere Zimmer in Flüchtlingsunterkünften
vorwiegend im Stadtteil Mannheim-Neckarstadt, weitere Unterkünften im Rhein-Neckar-Kreis sowie
Wohnobjekte in Waldshut-Tiengen und in Sachsen durchsucht.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4402046
Dank an Herrn H.!
Stadtlohn: „Ein rabiater Fahrraddieb hat am Dienstagmorgen in Stadtlohn bei seiner Flucht noch
zugeschlagen. [...] Der Täter war etwa 30 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß, dunkelhäutig, [...]“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4402055
Dank an Herrn H.!
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„Bei einer Auseinandersetzung zweier Gruppen von jeweils drei jungen Männern nahe des Bahnhofs
Langensteinbach wurde am Montag gegen 20.00 Uhr ein 31 Jahre alter Mann getötet und ein 22-Jähriger verletzt. Nach den ersten Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Karlsruhe
trafen die beiden Dreiergruppen, sechs aus Afghanistan stammende Personen, an einer Bahnunterführung der Ettlinger Straße aufeinander.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4401655
Dank an Herrn H.!
„Am Dienstagabend kam es am Busbahnhof in der Kalkofenstraße in Herrenberg zu einem
räuberischen Diebstahl durch zwei noch unbekannte Täter, denen zwei 18 und 19 Jahre alte Männer
zum Opfer fielen. [...] Die Unbekannten wurden folgendermaßen beschrieben: beide sollen zwischen
18 und 20 Jahren alt sein und wurden als südländische Typen beschrieben, die Deutsch mit Akzent
sprachen.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4402530
Dank an Herrn H.!
Sindelfingen: „31-Jährige von Unbekanntem attackiert und sexuell belästigt […] Der Mann war
schwarz gekleidet und es soll sich um einen südländischen Typ gehandelt haben.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4402681
Dank an Herrn H.!
Herrenberg: Mann entblößt sich vor 38-Jähriger […] Der Unbekannte dürfte zwischen 30 und 35
Jahren alt und etwa 185 cm groß sein. Er hat einen dunklen Teint, ist schlank und hat sehr kurzes,
dunkles Haar.“
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4403237
Dank an Herrn H.!
„In Tunesien wurde ein deutscher Tourist Opfer eines tödlichen Raubüberfalls. Es war nicht der erste
Vorfall dieser Art in er letzten Zeit.“
https://web.de/magazine/panorama/deutscher-raubueberfall-tunesien-getoetet-34101402
Chronologie der Klimalüge
Folge 2:
1975: Aufgrund von einer Serie von schneereichen Wintern wurde der Öffentlichkeit eine heraufziehende Eiszeit verkündet.
https://de.spiritualwiki.org/Wiki/Klima#toc1
Klimareligion
„I believe it is appropriate to have an over-representation of factual presentations on how dangerous
it is, as a predicate for opening up the audience to listen to what the solutions are, and how hopeful it
is that we are going to solve this crisis.“ (Al Gore)
https://en.wikiquote.org/wiki/Al_Gore
Übers.: „Ich halte es für angebracht, eine Überrepräsentation von Sachvorträgen darüber zu haben,
wie gefährlich er [der Klimawandel] ist, um das Publikum dafür zu öffnen, die Lösungen anzuhören,
und wie hoffnungsvoll es ist, dass wir diese Krise lösen werden.“
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„Ist Extinction Rebellion eine Todessekte? Terrororganisation Weather Underground als Vorbild?“
https://youtu.be/v7ykGpQXhZU
„Aufgedeckt: Extinction Rebellion – nur bezahlte Söldner?“
https://youtu.be/TJCARS4NJlE
„Here are some of the top reasons why Greta Thunberg is a pawn and a fraud, manufactured by PR
firms and used by an army of globalist climate change alarmists that seek to gain more financial and
political control. They are creating an apocalyptic cult obsesses with the end of the world.“
https://youtu.be/9Jpk8Ix1CCg
„Neuer weltweiter Kälterekord in der Antarktis“
https://kaltesonne.de/neuer-weltweiter-kaelterekord-in-der-antarktis/
„Extinction Rebellion: Warum uns die weltweite Umsturzbewegung Sorge bereiten sollte“
https://philosophia-perennis.com/2019/10/14/extinction-rebellion-warum-uns-die-weltweiteumsturzbewegung-sorge-bereiten-sollte/
„Schon lange hat die „herrschende Schicht“ kein Interesse mehr, sich mit den lästigen Fakten zu beschäftigen. Foren zum fachlichen Dialog wurden abgeschafft. Zu offiziellen Veranstaltungen werden
keine Kritiker eingeladen. Wenn es dann doch einmal einer der Querulanten auf die Gästeliste einer
Podiumsdiskussion schafft, drohen die Vertreter der Klimaalarmseite mit Boykott. Sie würden sich
keinesfalls mit Andersdenkenden auf einer Bühne zusammensetzen. Dann würde das Publikum ja
möglicherweise Gefallen an der Kritik bekommen. Also: Er oder ich. Schnurstracks wird der Kritiker
vom Veranstalter ausgeladen. Situation gerettet.“
https://kaltesonne.de/ueble-nachrede/
„So beeinflusst die Sonne das Klima in Asien“
https://kaltesonne.de/so-beeinflusst-die-sonne-das-klima-in-asien/
„Regelmäßig lernen wir aus der Presse, dass sich bestimmt Gebiete doppelt so schnell erwärmen wie
der Rest der Erde. Das gilt zum Beispiel für die Nordsee, Arktis, Kanada, China, Schweden, Russland und Afrika. Bei einer genauen Googlesuche findet man, dass sich fast der gesamte Planet
schneller als der Rest des Planeten erwärmt (Twitter-Quelle, Schlagzeilen-Collage auf Twitter). Das
ist schon phänomenal und lässt einen staunend zurück. Physikalisch schwer möglich aber ein tolles
Klimaalarm-Narrativ.“
https://kaltesonne.de/phaenomenal-fast-die-ganze-welt-erwaermt-sich-doppelt-so-schnell-wie-derrest-der-welt/
Islamisierung
„Douglas Murray stellte am 24. April 2019 sein aktuelles Buch ‚Der Selbstmord Europas – Immigration, Identität, Islam‘ vor. Er warf die Frage auf, wen wir nach Europa hereinlassen und wen wir
draußen halten sollten. Darüber gewissenhafter, zügiger und tiefer nachzudenken als bisher, sei die
Schicksalsfrage Europas.“
https://youtu.be/rkEeJljRvto
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Blick über den Tellerrand
Literaturhinweis:
„Wahnsinn der Massen: Wie Meinungsmache und Hysterie unsere Gesellschaft vergiften“
https://www.amazon.de/Wahnsinn-Massen-Meinungsmache-Gesellschaft-vergiften/dp/3959722907/
ref=pd_rhf_ee_s_bmx_0_5/260-1939621-3947456
„Kann man die AfD für den Terrorakt von Halle mit-verantwortlich machen?“
https://philosophia-perennis.com/2019/10/14/kann-man-die-afd-fuer-den-terrorakt-von-halle-mitverantwortlich-machen/
Besondere Empfehlung!
„Alternative Talkshow mit Corinna Miazga und Peter Boehringer zu den Kosten von Brüssel und
Euro“
https://youtu.be/2gzC4C7WVP0
Besondere Empfehlung!
„RFID-Chip jetzt für jeden?“
https://youtu.be/jdM0MdP6QsU
„Die Züge oft zu spät, die Infrastruktur marode, die Finanzlöcher riesig: Bei der Deutschen Bahn ist
nur das Chaos perfekt. Im Interview erklärt der Bahn-Experte Thomas Wüpper, wie es so weit kommen konnte und warum er bezweifelt, dass die Klimaschutzbemühungen der Bundesregierung für
den Schienenverkehr die Wende bringen werden.“
https://web.de/magazine/politik/bahn-experte-thomas-wuepper-kritisiert-krassewettbewerbsverzerrung-klimapaket-34042028
Aktuelle Meldungen
„Die 25 Jahre alte koreanische Sängerin Sulli wurde am Montag tot von ihrem Manager gefunden,
wie CNN berichtet. [...] Ein Polizeibeamter ließ auf Anfrage des Senders wissen: ‚Bisher sieht es danach aus, dass sie sich das Leben genommen hat.‘“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/drama-k-pop-star-manager-leiche-saengerin-sulli34098524
Dank an Herrn G.!
„Lady Gaga stürzt mit Fan von der Bühne
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/lady-gaga-stuerzt-fan-buehne-34109694
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 610, 26. Oktober 2019
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Wenn eine Überschrift lautet „Afrikanische Migranten gehören oft zu den besser Gebildeten“, sollte
man genauer hinsehen:
https://www.welt.de/politik/ausland/article202220758/UN-Studie-Afrikanische-Migranten-gehoerenoft-zu-den-besser-Gebildeten.html
Gemeint ist natürlich: im Vergleich zu ihren Landsleuten, und bei einem durchschnittlichen IQ in
schwarzafrikanischen Ländern von 56 bis 71 ist das alles andere als ein Hinweis darauf, dass Afrikaner unseren angeblichen Fachkräftemangel beheben werden. Zudem heißt es in dem Artikel:
„58 Prozent von knapp 2000 Befragten hatten vor ihrer irregulären Einreise nach Europa vor allem
über Libyen oder Marokko in ihrer Heimat entweder einen Job oder gingen noch zur Schule.“ Wie
viele dieser 58 Prozent aber wirklich einen Job hatten und wie viele Schüler waren, wird wohlweislich nicht gesagt. Und ganze 42 Prozent waren demnach erwachsene Arbeitslose, die wohl auch hierzulande kaum eine Chance auf einen Arbeitsplatz haben. Tolle Quote! Willkommen im deutschen Sozialsystem!
Zudem erfahren wir, dass sie „im Durchschnitt etwa ein Drittel ihres Einkommens“ (und das dürfte
in den meisten Fällen die Sozialhilfe sein) nach Hause überweisen.
In Belgien konnte 541 Tage lang keine Regierung gebildet werden. Ein Schaden für das Land schien
das nicht zu sein: Schulden und Arbeitslosigkeit sanken!
https://youtu.be/TmMVdlXHD1I?t=2419
Dennoch glauben Politiker, dass sie mit ihrer Regulierungs- und Gesetzeswut Gutes für ihr Land
tun ...
Die Waldorfschulen wurden anlässlich ihres hundertjährigen Jubiläums wieder einmal in den Medien
kritisiert, weil sie angeblich rechtes Gedankengut verbreiten:
https://philosophia-perennis.com/2019/10/23/100-jahre-falsche-gesinnung-freie-schule-unterbeschuss/
Das Gegenteil scheint eher der Fall zu sein. Wer dem GMNB schon länger bekommt, weiß, dass ich
von zwei dieser Schulen wegen meiner – außerhalb der Schule und privat geäußerten – zuwanderungskritischen Haltung gekündigt wurde. In ersten Fall nach elfeinhalb Jahren zuverlässiger Arbeit,
im zweiten schon nach wenigen Monaten, als man von meiner ersten Kündigung erfuhr. In Wien
wurde einer Köchin gekündigt, die sich in der Identitären Bewegung engagiert, in Berlin wurde das
Kind eines AfD-Politikers abgelehnt. Längst scheinen die Waldorfschulen politisch gleichgeschaltet
zu sein. Von Rudolf Steiners „Erziehung zur Freiheit“ ist nichts übrig geblieben. Allerdings gibt es
durchaus noch Anthroposophen im eigentlichen Sinn, wie Lorenzo Ravagli, der in seinem Anthroblog Artikel veröffentlicht, die sich wohl kaum ein Waldorfschullehrer (oder -koch oder Eurythmiebegleiter) erlauben dürfte:
https://anthroblog.anthroweb.info/2019/warum-weisse-privilegien-ein-mythos-sind-teil-1/
In dieser Woche häuften sich die Meldungen von linkem Meinungsterror: Politiker von LKR, FDP
und CDU wurden an Vorlesungen und Diskussionen gehindert, die Berliner AfD kassierte bei der Suche nach einem Versammlungsraum bereits 77 (!) Absagen, eine Anwaltskanzlei, die einen SPD-Politiker abmahnte, erhielt Morddrohungen, und eine Linken-Politikerin fordert, AfD-Mitglieder aus
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dem Polizeidienst zu entfernen. Ihre Partei, früher unter dem Namen SED für die DDR-Diktatur verantwortlich, führt in den Prognosen zur morgigen Landtagswahl in Thüringen.
Klaus Miehling
Sex
Kanye West: „Seit er fünf Jahre alt war, würden Sexfilmchen und schlüpfrige Bilder sein Leben bestimmen, gar abhängig sei er davon geworden. Ein einschneidender Moment in seiner Kindheit sei
‚der Ausgangspunkt einer absoluten Pornosucht‘ gewesen, so West: ‚Als ich fünf Jahre alt war, fand
ich eine 'Playboy'-Ausgabe, die mein Vater herumliegen ließ. Seither hat das fast jede Entscheidung
beeinflusst, die ich in meinem bisherigen Leben getroffen habe.‘“
https://www.n-tv.de/leute/Kanye-quatscht-ueber-Pornos-und-Praesidenten-article21353284.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Gewalt und Drogen
LX (Alexander Gabriel Hutzler, 187 Strassenbande): „hatte diverse Ausbildungen abgebrochen und
verkaufte Drogen. […] Knapp einen Monat nach Veröffentlichung des Albums wurde LX verhaftet
und wegen mehrerer Gewaltdelikte in Untersuchungshaft genommen. Er wurde später zu 22 Monaten Haft verurteilt, ist aber wieder auf freiem Fuß. […] Wie auch die anderen Mitglieder der 187
Strassenbande steht er offen zu seinem Drogenkonsum.“ (de.wikipedia.org)
Drogen
Kevin Parker (Tame Impala): „kiffte in der Geborgenheit seines Wohnzimmers und schaute immer
tiefer ins Gin-Glas. (Oder war‘s Wein? Er weiß es nicht mehr, weil sich bei ihm je nach Schwere des
letzten Katers beides abwechselt.)“ (RS, Aug. 2019, S. 78)
Dreck
„Weil die nach Motown-Art eingerichtete Produktion [„Power“] weiterhin nach überhitzten Kompressoren riecht und die Musik mit Dreck unter den Fingernägeln gespielt wird, sind die Seratones
weiterhin eine spannende Band.“ (RS, Sept. 2019, S. 94)
Inhalte
Shura, „Religion (U Can Lay Your Hands On Me)“: „Im Laufe des Videos küssen sich zwei Nonnen
[...]“ (RS, Sept. 2019, S. 26)
Textausschnitt
Billie Eilish, „Bad Guy“: „I‘m the bad type, make-your-mama-sad type, might-seduce-your-dad
type.“ (RS, Sept. 2019, S. 38)
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Übers.: „Ich bin der böse Typ, der Ich-mache-deine-Mutter-traurig-Typ, der Ich-könnte-deinen-Vaterverführen-Typ.“
Plattenrezension
Frank Ocean, „Channel Orange“: „[…] schmerzlich sehnende Lieder aus der Perspektive von Cracksüchtigen, reichen Kids, Zuhältern, geplaagtren Frauen und einsmen Stadtdriftern. [...]“ (RS, Sept.
2019, S. 48)
Verletzt
Scheeßel, Hurricane Festival, Juni 2019: „Leoniden-Gitarrist Lennart Eicke verletzt sich beim Herumwirbeln seines Instruments am Kopf – nach einem kurzen Zwischenstopp im Sanitätszelt, wo die
Wunde genäht werden muss, reist die Band dann weiter zum Southside-Festival.“ (RS, Aug. 2019, S.
102).
Wissenswertes über …
Gzuz (Kristoffer Jonas Klauß, 187 Strassenbande): „Schon früh machte er Erfahrungen mit Drogen
und konsumierte regelmäßig Cannabis. Im Alter von 14 Jahren erfolgte die erste Entgiftung. […] Zu
Kristoffer Klauß sind 13 Vorstrafen registriert. So wurde er etwa im Oktober 2010 wegen eines Überfalls auf ein Handy-Geschäft zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt.
Während der Haftzeit absolvierte die 187 Strassenbande im Jahr 2012 eine Solidaritätstour, verkaufte hierbei Merchandise-Artikel wie T-Shirts mit der Aufschrift ‚Free Gzuz‘ und forderte Klauß’ Freilassung. Während seines Gefängnisaufenthaltes ließ er sich mit einer aus einem alten Kassettenrekorder gebauten Tätowiermaschine den Schriftzug ‚Fuck Cops‘ auf den Oberkörper tätowieren. […]
Im Oktober 2017 wurde Klauß in Untersuchungshaft genommen, weil er den Mitarbeiter eines Getränkemarktes geschlagen haben soll und nicht zur Gerichtsverhandlung erschienen war. Nach fünf
Tagen wurde er gegen Zahlung einer Kaution sowie Meldeauflagen aus der Haft entlassen und später
wegen Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von vier Monaten verurteilt. […] Weil er beim
Splash-Festival 2018 eine Frau sexuell belästigte, erhielt Klauß im November 2018 einen Strafbefehl.“ (de.wikipedia.org)
Gewaltmusik im Gottesdienst
„Viele Gläubige sehen leider die Gefährlichkeit und Verdorbenheit der christlich gefärbten Rock- und
Popmusik nicht mehr, weil sie persönlich in den Konsum weltlicher Popmusik verstrickt waren und
sind [...].“ (Ebertshäuser: Der charismatische „Lobpreis“, o.J., S. 17)
deutsche Rapper
„RAF Camora, Capital Bra, Juju: Ihre Namen kennt fast jeder - ob aus den Charts oder den Zeitungen. Das sind die Geschichten, Hits und Beefs der derzeit angesagten deutschen Rap-Künstler.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/raf-camora-capital-bra-juju-riege-deutschen-rapper33750604
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„Billie Eilish – Die Ausdehnung des Zeitgeistes in der Popkultur“
https://www.josia.org/2019/09/billie-eilish-die-ausdehnung-des-zeitgeistes-in-der-popkultur/
Dank an Frau Schlittmeier!
Gewaltmusik, avantgardistische „Kunst“ und Hollywood im Dienst der NWO
„LUZIFER INSIDE TEIL 2 - Das Höllentor zur pädophilen NWO Elite“
https://donnersender.ru/v/6085
Dank an Herrn G.!
Jugend von heute
„Die Lügengeschichte zweier Geschwister über eine zerbrochene Glastür hat in Bayern einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.“
https://web.de/magazine/panorama/vorfall-bayern-luegengespinst-zweier-kinder-loest-grosseinsatzpolizei-34121376
„Spielsucht bei Jugendlichen steigt kontinuierlich an“
https://www.aktion-kig.eu/2019/10/spielsucht-bei-jugendlichen-steigt-kontinuierlich-an/
„Immer mehr Kindern fehlt soziale Kompetenz“
https://www.aktion-kig.eu/2019/10/immer-mehr-kindern-fehlt-soziale-kompetenz/
Neues Video
Klaus Miehling: Curfew, op. 150/3
https://youtu.be/A501jZTswHI
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
„Manuela Schwesig (SPD) & Bodo Ramelow (Linke) lehnen Begriff ‚Unrechtsstaat‘ für DDR ab“
https://youtu.be/-n0WJtRHlcs
„Autsch, das war peinlich!“ – Bodo Ramelow (Linke) weist noch linkeren Journalisten zurecht.
https://youtu.be/kMV-xULkKkY
Belgien für 541 Tage ohne Regierung: Schulden und Arbeitslosigkeit sinken!
https://youtu.be/TmMVdlXHD1I?t=2419
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Das Kapitalismus-Komplott
Zitate aus dem Buch von Oliver Janich (2012), Folge 13:
„Diejenigen, die die Zusammenfassung [der Berichte des Weltklimarats IPCC] erstellen, werden natürlich von Politikern ausgewählt. Diese bestimmen nur Leute, die auf Linie sind. Dafür gibt es zahlreiche Wissenschaftler als Zeugen, die ausgetreten sind, weil ihre Erkenntnisse einfach nicht auftauchten. Eine Gruppe von Wissenschaftlern hat sich deshalb zum NIPCC (NONGOVERNMENTAL
PANEL ON CLIMATE CHANGE), also einem Nichtregierungsklimarat, zusammengeschlossen. Sie
haben exakt dieselben Daten und Studien verwendet wie das IPCC und kamen zum exakt gegenteiligen Schluss: Der Mensch hat nichts mit der Erwärmung zu tun. […] inzwischen haben sich mehr als
700 angeschlossen. Also mehr als zehnmal so viele Wissenschaftler wie für den IPCC-Report für Politiker.“ (S. 176)
Die kalte Sonne
Zitate aus dem Buch von Fritz Vahrenholt, Sebastian Lüning u.a. (2012), Folge 6:
„Es ist offenkundig, dass Wetterstationen, die sich ursprünglich auf dem freien Feld befanden und
nunmehr von der wachsenden Stadt umschlossen sind, in den vergangenen 100 Jahren eine zusätzliche Erwärmung erlebt haben. […] In einer Studie zu Ostchina fanden Wissenschaftler heraus, dass
etwa ein Viertel der ermittelten regionalen Erwärmung der letzten Dekaden auf das Konto des städtischen Wärmeinseleffektes geht.“ (S. 151f)
Die Jahrhundertlüge
Zitate aus dem Buch von Heiko Schrang (2012, 132013), Folge 1:
„So berichtete beispielsweise der Spiegel, im Jahre 2010, […] dass Frankreich als Preis für die
Wiedervereinigung die Aufgabe der D-Mark zur Bedingung machte. Interessant dabei ist, dass diese
Behauptungen jahrelang in der Vorbereitungsphase des Euros von denselben Medienvertretern und
Politikern als Verschwörungstheorie abgeurteilt wurden.“ (S. 24)
Der Selbstmord Europas
Zitate aus dem Buch von Douglas Murray (2017/18), Folge 20:
„Es gibt nur wenige schlimmere intellektuelle Sünden in Europa, als wenn einzelne negative Eigenschaften auf eine ganze Gruppe verallgemeinert werden. Aber wenn es um die Europäer geht, geht
das in Ordnung. […] die Verallgemeinerung der historischen europäischen Fehler und Verbrechen
auf alle Europäer ist normal und akzeptabel.“ (S. 185)
Feindliche Übernahme
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2018), Folge 53:
„Von den drei untersuchten Ländern [NL, GB, F] hatten sich in den Neunzigerjahren die Niederlande
am weitesten einem multikulturellen Ansatz geöffnet. Gleichzeitig hatten die Muslime in den Niederlanden, sozi[o]ökonomisch gesehen, das schlechteste Integrationsergebnis.“ (S. 321)
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Wir sind noch mehr
Zitate aus dem von Hanno Vollenweider herausgegebenen Sammelband (2018), Folge 8:
„Die Immigranten werden Europa nicht retten. Sie werden alles, was hier in dreitausend Jahren mit
etlichen Rückschlägen aufgebaut und entwickelt wurde, auf lange Sicht zerstören, weil sie mehrheitlich innerlich überhaupt keinen Bezug dazu haben.“ (Jürgen Fritz, S. 217)
Das Integrations-Paradox
Zitate aus dem Buch von Aladin El-Mafaalani (2018), Folge 9:
„Integration steigert das Konfliktpotenzial in einer Gesellschaft. Es gibt aufgrund gelungener Integration Konflikte, die es ohne Integration nicht gegeben hätte.“ (S. 152)
Integration – Ein Protokoll des Scheiterns
Zitate aus dem Buch von Hamed Abdel-Samad (2018), Folge 4:
„Ich halte es für die Berufskrankheit vieler Migrationsforscher, dass sie dazu neigen, Migranten in
Schutz zu nehmen und die Schuld bei Problemen alleine dem Staat und der Mehrheitsgesellschaft in
die Schuhe zu schieben.“ (S. 65)
Der Niedergang Deutschlands
Zitate aus dem Nachwort von Karl Albrecht Schachtschneider zum Buch „Abschied von Deutschland“ von Jost Bauch (2018), Folge 6:
„Die Merkelsche Massenzuwanderung von Fremden im September 2015 und danach, die immer weiter fortgesetzt wird, etwa durch Familienzusammenführung, und so gut wie nicht den Gesetzen gemäß korrigiert wird, wird das Ende des deutschen Deutschlands bringen. Ein schlimmerer Tort konnte Deutschland nicht angetan werden. Keiner der gewählten Vertreter des deutschen Volkes ist der
rechtsvergessenen Kanzlerin, der die Deutschen verhaßt sein müssen, in die Arme gefallen, vor allem
nicht das Bundesverfassungsgericht, das meine und von mir vertretene Verfassungsbeschwerde gegen die Massenzuwanderung ohne Begründung nicht zur Entscheidung angenommen hat – auf
Grund einer Vorschrift, § 93 d Abs. 1 BVerfGG, welche den Rechtsstaat dementiert. Eine Gerichtsentscheidung ohne Begründung ist ein Machtspruch, kein Erkenntnis des Rechts.“ (S. 231f)
Zitate der Woche
„Wenn Publizisten eine Kampagne gegen ihre politischen Gegner orchestrieren, können sie den politischen Emporkömmling in die ‚Populist-Professor-Zange‘ nehmen. Zuletzt gerieten Ökonomie-Professor Bernd Lucke und der Ex-BDI-Chef Olaf Henkel in die Populist-Professor-Zange: Wenn sie
einfache Erklärungen gaben, wurden sie ‚Populisten‘ genannt. Wenn sie aber ihre Forderungen erklären wollten, wurden sie Professoren, ‚Theoretiker‘ und ‚Tabellenritter‘ genannt.“
(Wegener: Talking Points, 2015, S. 67)
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„Lasst alles kurz liegen und denkt ein paar Minuten darüber nach, wie geil euer Leben wäre, wenn
sich Deutsche tatsächlich nicht mehr trauen würden, offen ihre Meinung zu sagen.“
(Sibel Schick, taz-Autorin am 17.10.2019 bei Twitter)
https://anthroblog.anthroweb.info/2019/warum-weisse-privilegien-ein-mythos-sind-teil-1/
Zahlen der Woche
„Während Politiker und Medien nicht nur in Thüringen die angeblich gesunkene Kriminalität feiern,
wird der Öffentlichkeit konsequent verschwiegen, dass dieser Rückgang nur die Kriminalität von
Einheimischen betrifft, während die Kriminalität von Ausländern (im Amtsdeutsch „nichtdeutsche
Tatverdächtige“) zuwanderungsbedingt seit 2015 signifikant zunimmt.
So blieb die Gesamtzahl der Tatverdächtigen in Thüringen zwischen 2014 und 2018 zwar nahezu
konstant, aber nur weil die Zahl der deutschen Tatverdächtigen von 52.327 (2014) auf 47.626 (2018)
sank, während die der nichtdeutschen Tatverdächtigen von 4.811 auf 10.066 stieg.“
https://philosophia-perennis.com/2019/10/22/dramatischer-anstieg-der-auslaenderkriminalitaet-inthueringen/
Realsatire der Woche
„Always entfernt nach Kritik von Transgendern Venussymbol von Damenbinden […] Nicht jeder
Mensch, der menstruiert, identifiziere sich als Frau, [...]“
https://deutsch.rt.com/gesellschaft/93822-wie-ein-maedchen-always-entfernt-nach-nach-kritik-vontransgendern-venussymbol-von-damenbinden/
Skandale der Woche
„Welt des supranationalistischen Nirwana – Peter Boehringer spricht Klartext“
u.a.: Für welchen Quatsch Deutschland im Ausland bezahlt.
https://youtu.be/_LTffEO_tHA
Besondere Empfehlung!
„Hamburg: AfD-Gründer Lucke erneut durch linksradikale Pöbler aus Uni vertrieben“
https://philosophia-perennis.com/2019/10/23/hamburg-afd-gruender-lucke-erneut-durchlinksradikale-poebler-aus-uni-vertrieben/
dazu auch:
Linken-Politiker rechtfertigt undemokratische Proteste gegen Bernd Luckes Rückkehr an die Universität.
https://www.xing.com/news/klartext/bernd-lucke-hat-sich-den-widerstand-verdient-3483
„Nach Bernd Lucke versucht man auch Christian Lindner an der Uni Hamburg mundtot zu machen!“
https://youtu.be/ycN6ws2kBfk
„Der Meinungs-Mob nimmt die Gesetze in die Hand“
https://youtu.be/Z4SYDs3eqtA

118 – GMNB 601 – 610
„Nach Abmahnung an SPD-Politiker: Anwaltskanzlei Höcker erhält Mord[d]rohungen“
https://philosophia-perennis.com/2019/10/23/nach-abmahnung-an-spd-politiker-anwaltskanzleihoecker-erhaelt-mordrohungen/
Berlin: „Vor ihrem Parteitag im November hat die AfD massive Probleme, einen Raum für die Veranstaltung zu finden. Bisher habe es schon 77 Absagen gegeben, [...]“
https://www.morgenpost.de/berlin/article227446697/Kein-Raum-fuer-den-Parteitag-AfD-kassiertdie-77-Absage.html
„Ein Mann steigt betrunken in sein Auto und fährt eine junge Frau tot. Ins Gefängnis muss er dafür
nicht: Das Gericht verhängt lediglich eine Geldstrafe gegen ihn.“
https://web.de/magazine/panorama/geldstrafe-todesfahrer-mildes-urteil-sorgt-empoerung-34126410
„Wie die Regierung illegale Migranten nach Deutschland schleust“
https://youtu.be/EFTnDYY6o3E
„Die Thüringer Linke-Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow hat vor der Landtagswahl in Thüringen am Sonntag gefordert, Polizeibeamte aus politischen Gründen aus dem Dienst zu entfernen. ‚Auf
der Liste der AfD stehen fünf Polizisten der in Thüringen faschistischen AfD‘, sagte sie auf einer Podiumsdiskussion der Berliner Tageszeitung am Mittwochabend in Erfurt.“
https://www.morgenpost.de/politik/article227461799/Thueringer-Linke-will-AfD-Kandidaten-ausPolizeidienst-werfen.html
Anarchie in Deutschland und Europa
Hannover: „Eine 19-jährige Frau schlug und trat nach Polizisten. 14 Beamte und 21 Streifenwagen
waren nötig, um die Lage zu beruhigen. […] Bei der anschließenden Festnahme bildete sich eine
Menschentraube um die Ermittler, die diese bedrängte. Die hitzige Situation entstand offenbar nach
einer kurdischen Mahnwache im Hauptbahnhof anlässlich der türkischen Offensive in Nordsyrien.
Tritte und Schläge gegen Polizisten Bei der Angreiferin handelt es sich laut Bundespolizei um eine
19-jährige Syrerin.“
https://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Hauptbahnhof-Hannover-19-Jaehrige-greift-dreiBundespolizisten-an
„Die Attacken und Übergriffe im deutschen Amateurfußball reißen nicht ab, auch wenn ein paar Statistiken eine andere Wahrnehmung vermitteln könnten. Dabei macht die Gewalt auch nicht mehr vor
den Kleinsten Halt - und eine Besserung scheint nicht in Sicht.“
https://web.de/magazine/panorama/gewalt-deutschen-amateurfussball-tumult-dorfplatz34089814#.homepage.hero.Gewalt%20auf%20dem%20Dorfplatz.2
„Ein 17-Jähriger Inder wurde am vergangenen Freitag [18. 10.] von einem 18-Jährigen Deutschen
kurdischer Herkunft am Ahltener Bahnhof ins Gleisbett gestoßen. Zuvor hatte er mit 15 Begleitern
dem Inder aufgelauert und diesen und seinen Begleiter zusammengeschlagen.“
https://philosophia-perennis.com/2019/10/21/ahlten-17-jaehrigen-inder-von-kurden-ins-gleisgestossen/
München: „Schülerin von einem 29-jährigem Afghanen vergewaltigt“
https://philosophia-perennis.com/2019/10/24/muenchen-schuelerin-von-einem-29-jaehrigemafghanen-vergewaltigt/
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Frankreich: „Weiterhin sprach die Polizei von bedrohlichen Inschriften auf Arabisch an der Außenwand des Gebäudes. Dort stand geschrieben: ‚Das Museum wird eine Hölle werden.‘“
https://web.de/magazine/panorama/museum-suedfrankreich-verschanzt-34121508
Chronologie der Klimalüge
Folge 3:
1986: „Anlässlich einer Tagung in Bonn informiert die Deutsche Physikalische Gesellschaft (bestehend aus klimatologisch artfremden Physikern) offiziell die deutsche Presse über die heraufziehende
‚Klimakatastrophe‘.“
https://de.spiritualwiki.org/Wiki/Klima#toc1
Klimareligion
„So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements, and make little mention of any doubts we might have.“ (Stephen Schneider, Stanford University)
https://climatesight.org/2009/04/12/the-schneider-quote/
Übers.: „Also müssen wir beängstigende Szenarien anbieten, vereinfachte, dramatische Stellungnahmen abgeben und die Zweifel, die wir vielleicht haben, kaum erwähnen.“
„Wie viel Geld ist das menschgemachte CO2 wert?“
https://youtu.be/M-eraMs-wR0
„Die NOAA stellt einen Temperaturdatensatz (GST, Global Surface Temperature) zur Verfügung, den
sie jetzt überarbeitet hat. In der neuen Version wurde die El Nino-Spitze 2015/16 noch einmal händisch nach oben ‚korrigiert‘. [...] Eine wahrhaft ‚anthropogen‘ im Labor erzeugte Erwärmung…“
https://kaltesonne.de/55902-2/
„Extinction Rebellion: ein MK-Ultra-Experiment des Verteidigungsministeriums? Okkulte Familienbande“
https://youtu.be/PHcANh924yY
„Der fehlende Kontext: Klimawandel im Mittelmeerraum“
https://kaltesonne.de/der-fehlende-kontext-klimawandel-im-mittelmeerraum/
„Die Klimabewegung radikalisiert sich. Wer mit der Apokalypse hantiert, schiebt Demokratie und
Menschenrechte zur Seite. Politischer Fanatismus steht oft am Beginn von Gewaltexzessen.“
https://kaltesonne.de/die-vermaledeite-klimadebatte/
„Extinction Rebellion entlarvt!“
https://youtu.be/cCAUunLpqdg
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„In Australien wurde ein Korallenriff-Forscher von seiner Uni gekündigt, weil er Zweifel am Klimaalarm geäußert hat. Der Forscher klagte dagegen und erhielt vor Gericht Recht. Die Uni geht in die
Revision und hofft, dass sich der Querluant die Fortsetzung des Verfahrens finanziell nicht leiste
kann. Ein bitterböses Spiel von David gegen Goliath, bei dem es schon lange nicht mehr um Recht
geht. Eine Uni-Kollegin des Forschers widerte das Verhalten der Uni so sehr an, dass sie
jetzt kurzerhand kündigte.“
https://kaltesonne.de/die-thunberg-ernmans-eine-unendlich-traurige-familiengeschichte/
Islamisierung
„Die Wahrheit über politische Indoktrination und Multikulti an deutschen Schulen.“
https://youtu.be/N0re5Awv8Xw
„Professor Ahmet Toprak hat ein Buch über türkeistämmige beziehungsweise arabische junge Männer geschrieben. Er erklärt, warum sie häufiger die Schule abbrechen, oft gewalttätig und anfällig für
religiöse oder nationalistische Radikalisierung sind und wer für diese Situation verantwortlich ist.“
https://web.de/magazine/panorama/muslimisch-maennlich-desintegriert-professor-toprak-erziehungmuslimischer-jungen-34115516
„Eine Entscheidung des World Jewish Congress (WJC), die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem renommierten Theodor-Herzl-Preis für Zionismus zu ehren, hat bei jüdischen Führern in
den USA und Europa Wut und Verwirrung ausgelöst. […] Kritiker sagen, dass Merkel, da ihre Innenund Außenpolitik in den letzten Jahren die Welt für Juden weniger sicher gemacht hat, der Auszeichnung auf ganz besondere Weise unwürdig ist.“
https://philosophia-perennis.com/2019/10/25/renommierter-theodor-herzl-preis-fuer-angela-merkel/
„Islamkritik ist der Schlüssel zum Erhalt Europas“
https://philosophia-perennis.com/2019/10/26/pax-europa-islamkritik-ist-der-schluessel-zum-erhalteuropas/
Blick über den Tellerrand
„AfD-Politiker fordert: ‚Keine Ausnahmen für grausame oder unnötige Tierversuche!‘“
https://philosophia-perennis.com/2019/10/20/afd-politiker-fordert-keine-ausnahmen-fuer-grausameoder-unnoetige-tierversuche/
„Hamburger Verfassungsschutz: Linksextreme unterwandern das bürgerliche Milieu“
https://philosophia-perennis.com/2019/10/21/hamburger-verfassungsschutz-linksextremeunterwandern-das-buergerliche-milieu/
„Europa ist ein Machtprojekt“
https://www.geolitico.de/2014/03/26/europa-ist-ein-machtprojekt/
Besondere Empfehlung!
„Wie steht es um die Meinungsfreiheit?“ Interview mit Prof. Dr. Ralf Höcker
https://youtu.be/5KHkxSTQStg
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„Wann kommt der Crash?“ – Interview mit Markus Krall
https://youtu.be/oZWYBb6ml2c
„Wenn man sich auf eines bei der linksliberalen Medien- wie Politboheme in Deutschland verlassen
kann, dann ist es der doppelte Maßstab in der Beurteilung wesensverwandter Vorgänge.“
https://philosophia-perennis.com/2019/10/24/mlpd-stellt-mit-unterstuetzung-der-cdu-einenortsvorsteher-und-keinen-interessiert-es/
„Zika-Erkrankungen in Frankreich, West-Nil-Fälle in Deutschland: Tropische Viren breiten sich
mehr und mehr in Europa aus. Ein fataler Siegeszug.“
https://web.de/magazine/gesundheit/tropische-erreger-hunderte-west-nil-faelle-deutschland-erstmalszika-europa-34126048
„Was treibt Juden in die AfD?“
https://youtu.be/jaRDWki9wyc
„Neue Ersatzreligionen: Klima und Gender“ – Interview mit Birgit Kelle
https://youtu.be/rtbh9klrRLI
„Warum weiße Privilegien ein Mythos sind – Teil 1“
https://anthroblog.anthroweb.info/2019/warum-weisse-privilegien-ein-mythos-sind-teil-1/
Besondere Empfehlung!
Buchrezension:
Heiko Schrang: Die Jahrhundertlüge, die nur Insider kennen (2013)
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=19421
Literaturhinweis:
https://www.schrang.de/de/buecher-und-mehr/mein-weckruf-fuer-deutschland-neverforgetniki9915100/
Aktuelle Meldungen
„Nicki Minaj hat Sexualstraftäter geheiratet“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/nicki-minaj-sexualstraftaeter-geheiratet-34118738
„Nr. 1-Rapper Capital Bra ruft zum Mord an AfDlern auf“
https://youtu.be/Dez7O-yS4ac
„Rapper Eminem ist kein Fan von US-Präsident Donald Trump, das ist kein Geheimnis. Weil er in
einem Lied aber darüber fantasierte, dessen Tochter Ivanka in einem Teich zu versenken, wurde er
offenbar vom Secret Service befragt.“
https://www.n-tv.de/politik/Secret-Service-soll-Eminem-befragt-haben-article21352252.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Ehrliche Worte: Aviciis Vater spricht offen wie nie über den Suizid“
https://www.gmx.net/magazine/unterhaltung/stars/ehrliche-worte-aviciis-vater-spricht-offen-suizid34128474
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*******
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

