
MusikMusikMusikMusik
Nur der Barde konnte erzählen...

DurchDurchDurchDurch verschiedeneverschiedeneverschiedeneverschiedene ZeitenZeitenZeitenZeiten inininin derderderder GeschichteGeschichteGeschichteGeschichte hathathathat diediediedie MusikMusikMusikMusik JugendlicheJugendlicheJugendlicheJugendliche beeinflusst.beeinflusst.beeinflusst.beeinflusst.
MusikMusikMusikMusik hathathathat JugendlicheJugendlicheJugendlicheJugendliche wirtschaftlich,wirtschaftlich,wirtschaftlich,wirtschaftlich, physisch,physisch,physisch,physisch, undundundund selbstselbstselbstselbst psychischpsychischpsychischpsychisch beeinflusst.beeinflusst.beeinflusst.beeinflusst.
VerschiedeneVerschiedeneVerschiedeneVerschiedene JahrzehnteJahrzehnteJahrzehnteJahrzehnte ffffüüüührenhrenhrenhren zuzuzuzu unterschiedlichenunterschiedlichenunterschiedlichenunterschiedlichen ArtenArtenArtenArten vonvonvonvon populpopulpopulpopuläääärerrerrerrer Musik,Musik,Musik,Musik,
aberaberaberaber diediediedie AuswirkungenAuswirkungenAuswirkungenAuswirkungen sindsindsindsind inininin etwaetwaetwaetwa gleich.gleich.gleich.gleich.

DieDieDieDie PopulPopulPopulPopuläääärererere MusikMusikMusikMusik kannkannkannkann verwendetverwendetverwendetverwendet werden:werden:werden:werden: alsalsalsals eineineinein Marketing-Gag,Marketing-Gag,Marketing-Gag,Marketing-Gag, jungejungejungejunge Teenager,Teenager,Teenager,Teenager,
diediediedie versuchenversuchenversuchenversuchen inininin TVTVTVTV ShowsShowsShowsShows anerkanntanerkanntanerkanntanerkannt zuzuzuzu werden,werden,werden,werden, alsalsalsals GaragenbandGaragenbandGaragenbandGaragenband starten,starten,starten,starten, oderoderoderoder
einfacheinfacheinfacheinfach nurnurnurnur zumzumzumzum ZweckeZweckeZweckeZwecke derderderder UnterhaltungUnterhaltungUnterhaltungUnterhaltung genutzt.genutzt.genutzt.genutzt.

JedochJedochJedochJedoch wirdwirdwirdwird eseseses benutztbenutztbenutztbenutzt .... DieDieDieDie populpopulpopulpopuläääärererere MusikMusikMusikMusik istististist eineineinein leistungsfleistungsfleistungsfleistungsfäääähigeshigeshigeshiges Werkzeug,Werkzeug,Werkzeug,Werkzeug, umumumum
JugendlicheJugendlicheJugendlicheJugendliche vonvonvonvon allenallenallenallen EpochenEpochenEpochenEpochen zuzuzuzu beeinflussen.beeinflussen.beeinflussen.beeinflussen. MusikMusikMusikMusik istististist eineneineneineneinen langenlangenlangenlangen WegWegWegWeg inininin dendendenden
vergangenenvergangenenvergangenenvergangenen JahrzehntenJahrzehntenJahrzehntenJahrzehnten gegangen.gegangen.gegangen.gegangen. MusikMusikMusikMusik hathathathat sichsichsichsich weiterentwickeltweiterentwickeltweiterentwickeltweiterentwickelt undundundund GestaltGestaltGestaltGestalt
verschobenverschobenverschobenverschoben aufaufaufauf demdemdemdem WegWegWegWeg inininin diediediedie jetztigejetztigejetztigejetztige Zeit.Zeit.Zeit.Zeit.



Viele Musiker benutzen denNamen ihrer Gruppe/Band, Titel von Alben, Lieder (siehe
weiter unten) und/oder CD-und Plattencovers als "visuelle Botschaft". In einigen
Fällen sind die Texte der Songs beigefügt, mit der Erwartung, dass die Inhalte
(meistens deine eigene Göttlichkeit im Mikro Makrokosmo zu erkennen) verstanden,
und nicht nur auswendig gelernt, werden.

Durch den 'Pakt mit dem Teufel' (hier als Plattenfirma und Umfeld manifestiert),
werden die Musiker zu "Engeln in Ketten". Das einzige was ihr Bewusstsein verspürt,
ist, ihre Erfahrungen/Wissen auszudrücken und weiter zugeben. Dies tun sie durch
ihre eigene Schöpfung (Lied mit Text).
Hier sollte man unterscheiden, wer ein Musiker ist und selber kreiert oder wer ein
Künstler ist und Lieder/Kreierungen von dritten interpretierrt...

Das ' kranke Bewusstsein' benutzt viele Künstler um das Volk zu programmieren. Es
gibt Musiker, die als Werkzeug benutzt werden, um Hass, Gewalt und allerlei anderen
Übel durch ihre Musik zu verbreiten. Sie sind sehr gut in verderben der Köpfe der
Kinder und Jugendlichen und lassen sie im Glauben, das Geld, Ruhm und Sex alles im
Leben ist.
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Wenn wir genügend Aufmerksamkeit schenken, sehen wir welche Künstler, als
Marionetten in der Öffentlichkeit für das ' kranke Bewusstsein' agieren und sich
bewusst/ unbewusst dementsprechend verhalten. Einige bleiben seelenlos und
funktionieren nur noch auf 'Knopfdruck' (siehe ebenso Schauspieler).

JeJeJeJe beliebterbeliebterbeliebterbeliebter eineineinein KKKKüüüünstlernstlernstlernstler bekomt,bekomt,bekomt,bekomt, destodestodestodesto mehrmehrmehrmehr WissenWissenWissenWissen üüüüberberberber dasdasdasdas OkkulteOkkulteOkkulteOkkulte undundundund dendendenden
'h'h'h'hööööherenherenherenheren Tieren'Tieren'Tieren'Tieren' wirdwirdwirdwird erererer haben.haben.haben.haben. DiesDiesDiesDies ist,ist,ist,ist, wennwennwennwenn siesiesiesie "gefangen""gefangen""gefangen""gefangen" bekommenbekommenbekommenbekommen durchdurchdurchdurch ihreihreihreihre
eigeneeigeneeigeneeigene BerBerBerBerüüüühmtheit.hmtheit.hmtheit.hmtheit. DerDerDerDer DruckDruckDruckDruck aufaufaufauf siesiesiesie istististist sosososo grogrogrogroßßßß,,,, dassdassdassdass dieserdieserdieserdieser ihrihrihrihr ttttääääglichesglichesglichesgliches LebenLebenLebenLeben
beeinflusst.beeinflusst.beeinflusst.beeinflusst. SchlaflosigkeitSchlaflosigkeitSchlaflosigkeitSchlaflosigkeit istististist eineeineeineeine derderderder hhhhääääufigstenufigstenufigstenufigsten AnzeichenAnzeichenAnzeichenAnzeichen dafdafdafdafüüüür.r.r.r. ImImImImWesentlichenWesentlichenWesentlichenWesentlichen
werdenwerdenwerdenwerden siesiesiesie zuzuzuzu einereinereinereiner echtenechtenechtenechten menschlichenmenschlichenmenschlichenmenschlichen MarionetteMarionetteMarionetteMarionette .... IhrIhrIhrIhr LebenLebenLebenLeben wirdwirdwirdwird zuzuzuzu einemeinemeinemeinem
DrehbuchDrehbuchDrehbuchDrehbuch undundundund einereinereinereiner FFFFäääälschung.lschung.lschung.lschung. IhrIhrIhrIhr UmfeldUmfeldUmfeldUmfeld wirdwirdwirdwird vonvonvonvon drittendrittendrittendritten kontrolliert.kontrolliert.kontrolliert.kontrolliert. DasDasDasDas heisst,heisst,heisst,heisst,
sosososo gutgutgutgut wiewiewiewie keinenkeinenkeinenkeinen EinflussEinflussEinflussEinfluss aufaufaufauf dendendenden InhaltInhaltInhaltInhalt derderderder sogenanntensogenanntensogenanntensogenannten "ofiziellen""ofiziellen""ofiziellen""ofiziellen" Webseite,Webseite,Webseite,Webseite,
SozialeSozialeSozialeSoziale NetzwerkkontenNetzwerkkontenNetzwerkkontenNetzwerkkonten oderoderoderoder äääähnlichem.hnlichem.hnlichem.hnlichem.

DieDieDieDie WebseitenWebseitenWebseitenWebseiten dienendienendienendienen nurnurnurnur derderderder AblenkungAblenkungAblenkungAblenkung (deine(deine(deine(deine eigeneeigeneeigeneeigene GGGGööööttlichkeitttlichkeitttlichkeitttlichkeit alsalsalsals SchSchSchSchööööpferpferpferpfer zuzuzuzu
erkennen)erkennen)erkennen)erkennen) undundundund demdemdemdem MaterialismusMaterialismusMaterialismusMaterialismus (Zerst(Zerst(Zerst(Zerstöööörungrungrungrung derderderder Natur-Waren).Natur-Waren).Natur-Waren).Natur-Waren).

versklavte und verängstigte Künstler, die bewusst/unbewusst ihr Wissen über das Okulte demonstrieren

Nachdem der Künstler seine Seele verkauft, wird er im Wesentlichen zu einer echten
Marionette. Die eigene Entscheidungsfähigkeit ist extrem begrenzt, einschließlich
allem bis hin zu, wie er auszusehen und im Rampenlicht der Öffentlichkeit zu handeln
hat. Ein gefälschtes Bild wird durch die 'höheren Tiere' geschaffen, um die Fans von
diesem Künstler in der Art, wie sie wollen, zu beeinflussen. Ihr Leben nimmt einen
völlig neu-festgelegten Weg.

Musiker möchten das du Gebrauch deiner
Imagination machst
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EineEineEineEine grogrogrogroßßßßeeee MehrheitMehrheitMehrheitMehrheit derderderder BevBevBevBevöööölkerunglkerunglkerunglkerung inininin derderderder WeltWeltWeltWelt hhhhöööörtrtrtrt Musik,Musik,Musik,Musik, aberaberaberaber leiderleiderleiderleider verstehtverstehtverstehtversteht nurnurnurnur
eineeineeineeine sehrsehrsehrsehr kleinekleinekleinekleine Minderheit,Minderheit,Minderheit,Minderheit, dendendenden InhaltInhaltInhaltInhalt undundundund diediediedie wahrewahrewahrewahre BedeutungBedeutungBedeutungBedeutung derderderder TexteTexteTexteTexte undundundund
derenderenderenderen WirkungWirkungWirkungWirkung aufaufaufauf diediediedie ZuhZuhZuhZuhöööörer.rer.rer.rer. VieleVieleVieleViele derderderder Mainstream-LiederMainstream-LiederMainstream-LiederMainstream-Lieder diediediedie dudududu inininin dendendenden
Musik-ChartsMusik-ChartsMusik-ChartsMusik-Charts hhhhöööörstrstrstrst habenhabenhabenhaben eineeineeineeine sehrsehrsehrsehr wichtigewichtigewichtigewichtige BedeutungBedeutungBedeutungBedeutung undundundund Botschaft.Botschaft.Botschaft.Botschaft. VieleVieleVieleViele vonvonvonvon
ihnenihnenihnenihnen enthaltenenthaltenenthaltenenthalten entwederentwederentwederentweder VerweiseVerweiseVerweiseVerweise aufaufaufauf VerschwVerschwVerschwVerschwöööörung,rung,rung,rung, Satanismus,Satanismus,Satanismus,Satanismus, Sex,Sex,Sex,Sex, dasdasdasdas
OkkulteOkkulteOkkulteOkkulte undundundund //// oderoderoderoder anderenanderenanderenanderen spirituellenspirituellenspirituellenspirituellen BedeutungenBedeutungenBedeutungenBedeutungen inininin FormFormFormForm vonvonvonvon Text,Text,Text,Text, SymbolikSymbolikSymbolikSymbolik undundundund
andereandereandereandere Referenzen,Referenzen,Referenzen,Referenzen, diediediedie inininin derderderder RegelRegelRegelRegel ignoriertignoriertignoriertignoriert werden.werden.werden.werden.

VieleVieleVieleViele Musiker/Musiker/Musiker/Musiker/ KKKKüüüünstlernstlernstlernstler leidenleidenleidenleiden unterunterunterunter demdemdemdem selbenselbenselbenselben TraumaTraumaTraumaTraumawiewiewiewie derderderder RestRestRestRest derderderder Menschheit.Menschheit.Menschheit.Menschheit.
VonVonVonVon einemeinemeinemeinem AngstzustandAngstzustandAngstzustandAngstzustand (dunkle(dunkle(dunkle(dunkle 'Wolke')'Wolke')'Wolke')'Wolke') beflecktbeflecktbeflecktbefleckt zuzuzuzu sein.sein.sein.sein. AusserdemAusserdemAusserdemAusserdem spieltspieltspieltspielt diediediedie
MediensteuerungMediensteuerungMediensteuerungMediensteuerung undundundund derenderenderenderen ManipulationManipulationManipulationManipulation eineeineeineeine entscheideneentscheideneentscheideneentscheidene RolleRolleRolleRolle (s.unten).(s.unten).(s.unten).(s.unten). WerWerWerWer istististist
TopTopTopTop undundundund werwerwerwer eineineinein Flop.Flop.Flop.Flop.
KeineKeineKeineKeine ggggüüüünstigenstigenstigenstige AusgangsbasisAusgangsbasisAusgangsbasisAusgangsbasis ffffüüüürrrr diediediedie RolleRolleRolleRolle desdesdesdes AufschreisAufschreisAufschreisAufschreis (siehe(siehe(siehe(siehe M.M.M.M. JacksonJacksonJacksonJackson oderoderoderoder
Tupac).Tupac).Tupac).Tupac). DannDannDannDann lieberlieberlieberlieber KlappeKlappeKlappeKlappe inininin derderderder ÖÖÖÖffentlichkeitffentlichkeitffentlichkeitffentlichkeit halten,halten,halten,halten, MusikMusikMusikMusik machenmachenmachenmachen undundundund abwarten,abwarten,abwarten,abwarten,
bisbisbisbis diediediedie GesellschaftGesellschaftGesellschaftGesellschaft aufwacht...aufwacht...aufwacht...aufwacht...

EntscheidentEntscheidentEntscheidentEntscheident jedochjedochjedochjedoch istististist diediediedie LebensaufgabeLebensaufgabeLebensaufgabeLebensaufgabe derderderder jeweiligenjeweiligenjeweiligenjeweiligen SeeleSeeleSeeleSeele diediediedie sichsichsichsich alsalsalsals MusikerMusikerMusikerMusiker
manifestiertmanifestiertmanifestiertmanifestiert undundundund derenderenderenderen SchSchSchSchööööpfungpfungpfungpfung (Geist).(Geist).(Geist).(Geist). MeistensMeistensMeistensMeistens wirdwirdwirdwird siesiesiesie alsalsalsals LiedtextLiedtextLiedtextLiedtext oderoderoderoder
MelodyMelodyMelodyMelody manifestiertmanifestiertmanifestiertmanifestiert undundundund erweckterweckterweckterweckt inininin unsunsunsuns dementsprechenddementsprechenddementsprechenddementsprechend verschiedeneverschiedeneverschiedeneverschiedene
Steuerungen.Steuerungen.Steuerungen.Steuerungen.

BeliebteBeliebteBeliebteBeliebte MusikMusikMusikMusik beeinflusstbeeinflusstbeeinflusstbeeinflusst diediediedie StimmungenStimmungenStimmungenStimmungen inininin BeispielenBeispielenBeispielenBeispielen wie:wie:wie:wie: schnelllebigerschnelllebigerschnelllebigerschnelllebiger TechnoTechnoTechnoTechno
regtregtregtregt diediediedie AktionenAktionenAktionenAktionen derderderder JugendlichenJugendlichenJugendlichenJugendlichen inininin PartysPartysPartysPartys anananan oderoderoderoder verlangsamterverlangsamterverlangsamterverlangsamter RockRockRockRock beruhigtberuhigtberuhigtberuhigt
seineseineseineseine ZuhZuhZuhZuhöööörer.rer.rer.rer.

DieDieDieDie AbsichtAbsichtAbsichtAbsicht (Botschaft)(Botschaft)(Botschaft)(Botschaft) mitmitmitmit derderderder SchSchSchSchööööpfungpfungpfungpfung (Geist/Liedtext)(Geist/Liedtext)(Geist/Liedtext)(Geist/Liedtext) spieltspieltspieltspielt eineeineeineeine entscheidendeentscheidendeentscheidendeentscheidende
RolleRolleRolleRolle undundundund wirwirwirwir wissenwissenwissenwissen jajajaja üüüüberberberber diediediedie WichtigkeitWichtigkeitWichtigkeitWichtigkeit dieserdieserdieserdieser imimimim UniversumUniversumUniversumUniversum bescheit...bescheit...bescheit...bescheit...

MusikMusikMusikMusik istististist diediediedie SpracheSpracheSpracheSprache derderderder SeeleSeeleSeeleSeele

Seelen,Seelen,Seelen,Seelen, welchewelchewelchewelche sichsichsichsich alsalsalsals EnergieEnergieEnergieEnergie eineseineseineseines MichaelMichaelMichaelMichael JacksonJacksonJacksonJackson oderoderoderoder TupacTupacTupacTupac manifestiertmanifestiertmanifestiertmanifestiert
haben,haben,haben,haben, gingengingengingengingen anananan diediediedie ÖÖÖÖffentlichkeit.ffentlichkeit.ffentlichkeit.ffentlichkeit. SieSieSieSie gabengabengabengaben sichtsichtsichtsicht nichtnichtnichtnicht ZufriedenZufriedenZufriedenZufrieden mitmitmitmit
verschlverschlverschlverschlüüüüsseltensseltensseltensselten BotschaftenBotschaftenBotschaftenBotschaften viaviaviavia ihrerihrerihrerihrer Liedtexte.Liedtexte.Liedtexte.Liedtexte. SieSieSieSie wolltenwolltenwolltenwollten sichersichersichersicher gehen,gehen,gehen,gehen, dassdassdassdass diediediedie
GesellschaftGesellschaftGesellschaftGesellschaft sichsichsichsich imimimim KlarenKlarenKlarenKlaren ist,ist,ist,ist, dasdasdasdas eineineinein SpirituellerSpirituellerSpirituellerSpiritueller 'Krieg''Krieg''Krieg''Krieg' stattstattstattstatt findet.findet.findet.findet.

AmAmAmAm EndeEndeEndeEnde desdesdesdes Tages,Tages,Tages,Tages, solltesolltesolltesollte eseseses jedochjedochjedochjedoch ffffüüüürrrr bekanntebekanntebekanntebekannte MusikerMusikerMusikerMusiker keinenkeinenkeinenkeinen GrundGrundGrundGrund geben,geben,geben,geben, sichsichsichsich
zuzuzuzu verstecken.verstecken.verstecken.verstecken. AuchAuchAuchAuch siesiesiesie sindsindsindsind TeilTeilTeilTeil desdesdesdes VolkesVolkesVolkesVolkes undundundund derderderder 99%.99%.99%.99%. WennWennWennWenn manmanmanman PolitikerPolitikerPolitikerPolitiker undundundund
MusikerMusikerMusikerMusiker alsalsalsals MarionettenMarionettenMarionettenMarionetten vergleicht,vergleicht,vergleicht,vergleicht, hathathathat diediediedie StimmeStimmeStimmeStimme desdesdesdes MusikersMusikersMusikersMusikers mehrmehrmehrmehr EinflussEinflussEinflussEinfluss aufaufaufauf
diediediedie BevBevBevBevöööölkerung,lkerung,lkerung,lkerung, alsalsalsals diediediedie eineseineseineseines Politikers.Politikers.Politikers.Politikers. ...oder...oder...oder...oder hhhhöööörstrstrstrst dudududu lieberlieberlieberlieber PolitikerPolitikerPolitikerPolitiker alsalsalsals Musik?Musik?Musik?Musik?



MTVMTVMTVMTV (empty(empty(empty(empty vison=inhaltslosevison=inhaltslosevison=inhaltslosevison=inhaltslose Vision)Vision)Vision)Vision) undundundund MusikvideosMusikvideosMusikvideosMusikvideos wurdenwurdenwurdenwurden geschaffen,geschaffen,geschaffen,geschaffen, umumumum diediediedie
AufmerksamkeitAufmerksamkeitAufmerksamkeitAufmerksamkeit derderderder 'Zuh'Zuh'Zuh'Zuhöööörer'rer'rer'rer' aufaufaufauf diediediedie VisionVisionVisionVision (das(das(das(das Sehen)Sehen)Sehen)Sehen) vonvonvonvon inhlatsloseninhlatsloseninhlatsloseninhlatslosen VideosVideosVideosVideos zuzuzuzu lenkenlenkenlenkenlenken
undundundund nichtnichtnichtnicht aufaufaufauf diediediedie BotschaftBotschaftBotschaftBotschaft diediediedie inininin demdemdemdem LiedLiedLiedLied verschlverschlverschlverschlüüüüsseltsseltsseltsselt ist.ist.ist.ist. DieDieDieDie MusikvideosMusikvideosMusikvideosMusikvideos habenhabenhabenhaben
meistensmeistensmeistensmeistens wenigwenigwenigwenig oderoderoderoder gargargargar nichtsnichtsnichtsnichts mitmitmitmit demdemdemdem InhaltInhaltInhaltInhalt desdesdesdes LiedesLiedesLiedesLiedes zuzuzuzu tuntuntuntun (da(da(da(da durchdurchdurchdurch drittedrittedrittedritte
kontroliert).kontroliert).kontroliert).kontroliert).

MTVMTVMTVMTV undundundund verschiedeneverschiedeneverschiedeneverschiedene MusikkanMusikkanMusikkanMusikkanäääälelelele fungierenfungierenfungierenfungieren alsalsalsals Medium,Medium,Medium,Medium, umumumum JugendlicheJugendlicheJugendlicheJugendliche zuzuzuzu erreichen.erreichen.erreichen.erreichen.
GeschGeschGeschGeschääääftsunternehmenftsunternehmenftsunternehmenftsunternehmen nutzennutzennutzennutzen diediediedie PopularitPopularitPopularitPopularitäääätttt vonvonvonvon Musik,Musik,Musik,Musik, ProdukteProdukteProdukteProdukte anananan JugendlicheJugendlicheJugendlicheJugendliche zuzuzuzu
verkaufen.verkaufen.verkaufen.verkaufen. AberAberAberAber nichtnichtnichtnicht jederjederjederjeder nutztnutztnutztnutzt MusikMusikMusikMusik ffffüüüürrrr GewinneGewinneGewinneGewinne aus,aus,aus,aus, wiewiewiewie diediediedie gutherzigengutherzigengutherzigengutherzigen Musiker.Musiker.Musiker.Musiker.
EinigeEinigeEinigeEinige TeenagerTeenagerTeenagerTeenager benutzenbenutzenbenutzenbenutzen MusikMusikMusikMusik alsalsalsals VentilVentilVentilVentil ffffüüüürrrr AusdruckAusdruckAusdruckAusdruck undundundund KreativitKreativitKreativitKreativitäääät.t.t.t. Musik,Musik,Musik,Musik, imimimim
Gesamtbild,Gesamtbild,Gesamtbild,Gesamtbild, istististist eineineinein grogrogrogroßßßßerererer TeilTeilTeilTeil derderderder Beliebtheitskultur.Beliebtheitskultur.Beliebtheitskultur.Beliebtheitskultur.

WWWWäääährendhrendhrendhrend ihrerihrerihrerihrer EntwicklungsphaseEntwicklungsphaseEntwicklungsphaseEntwicklungsphase inininin dendendenden letztenletztenletztenletzten JahrzehntenJahrzehntenJahrzehntenJahrzehnten habenhabenhabenhaben JugendlicheJugendlicheJugendlicheJugendliche gelernt,gelernt,gelernt,gelernt,
diediediedie MusikMusikMusikMusik zuzuzuzu liebenliebenliebenlieben undundundund darausdarausdarausdaraus zuzuzuzu lernen.lernen.lernen.lernen. MusikMusikMusikMusik istististist zuzuzuzu einemeinemeinemeinem wichtigenwichtigenwichtigenwichtigen BestandteilBestandteilBestandteilBestandteil desdesdesdes
ttttääääglichenglichenglichenglichen LebensLebensLebensLebens derderderder JugendlichenJugendlichenJugendlichenJugendlichen geworden.geworden.geworden.geworden.


