UMERZIEHUNG FÜR EINE „DUNKLE“ ZUKUNFT

Rassismuswahn: L’Oréal tilgt
Worte wie „Aufheller“ für
seine Produkte
Von L.S.GABRIEL | Aktuell hat man mehr als je zuvor den
Eindruck, dass ein Großteil der Menschen weltweit verrückt
wird. Die Menschheit scheint kollektiv zu verblöden. Nach der
Gender-, Klima- und Coronahysterie ist nun der Rassismus dran.
Seit der dunkelhäutige Verbrecher George Floyd in den USA bei
einer polizeilichen Maßnahme starb wird nicht nur ein
Krimineller zu einer Art Messias hochgelobt, sondern
allüberall wird nun Rassismus gewittert. Auch wenn es keiner
ist wird solange insistiert, gedroht, der Angeprangerte
geächtet, ans medial Kreuz genagelt bis er kleinlaut gesteht
ein Rassist zu sein oder sich unabsichtlich einer
rassistischen Tat schuldig gemacht zu haben.
Erst kürzlich traf es zum wiederholten Male die Mohrenbrauerei
im österreichischen
Vorarlberg. Sie stand schon einmal im
Fokus sogenannter „Antirassisten“, die ihre Hypermoral mit
plumpem Faschismus durchsetzen wollen. Den Kniefall der Woche
legt aber die Kosmetikfirma L’Oréal hin. In vorauseilendem
Gehorsam und absoluter Submission gelobte der Konzern Begriffe
wie „Aufheller“ oder „bleichen“ und „weiß“, „klar“, „hell“,

usw. aus seinen Hautpflegeprodukten zu tilgen, da diese
offenbar im Verdacht stünden zu implizieren, dass helle Haut
gegenüber dunkler zu bevorzugen sei. Dass diese Art der
Buntisierung und das Ausmerzen von allem, das weiß oder
hellhäutig als Schönheitsideal darstellt de facto Rassismus
gegen Weiße ist, darüber denkt man eher nicht nach, zumal es
so etwas angeblich ja überhaupt nicht gibt.
L’Oréal zeigt nicht zum ersten Mal, welcher Art von Ideologie
sich die Chefetage hingibt. Anfang 2018 warb der Konzern mit
einem Hidschab-Model für Haarshampoo (PI-NEWS berichtete).
Dass es absurd ist mit Haar, das man nicht sehen kann, für die
Qualität eines Haarpflegeproduktes zu werben war zweitrangig
hinter dem Wunsch sich dem Islam anzudienen.
Auch der Unilever-Konzern wird seine Gesichtscreme „Fair &
Lovely“ umbenennen, da auch „fair“ u.a. für „hell“ steht. Man
möchte künftig ein „vielfältigeres Schönheitsideal“
ansprechen, erklärte das Unternehmen. Es ist nicht
ausgeschlossen, dass Produkte, die dunkle Hautverfärbungen
aufhellen ganz aus den Regalen verschwinden sollen.
Im Grunde könnte man derartige Dummheiten auch einfach
ignorieren und diese Firmen boykottieren. Das Fatale solcher
Entschlüsse ist aber, dass sie den linken Wunsch nach
Zersetzung befördern. Wörter aus einer Sprache zu eliminieren
ist eine gravierende Manipulation. Nimmt man einem Volk die
Sprache, nimmt man ihm die Identität. Die gemeinsame Sprache
ist das stärkste und verbindenste Element, das ein Volk hat.
Wer die Sprache zerstört, der legt den Grundstein für eine
sehr effektive Umerziehung, die deshalb so wirkungsvoll ist,
weil sie durch die Hintertür unsere Art zu denken verändert.
Das soll uns wohl für die kommende „dunkle“ Zukunft
vorbereiten.

