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Leserbriefe
Ein Leser aus dem Süden Deutschlands – Name und Anschrift sind der AWR-Redaktion
bekannt – schickte uns kurz vor Redaktionsschluss diesen Beitrag:

http://www.pi-news.net/2020/08/der-siegeszug-der-politisch-korrekten-jakobiner/

„Der hat Neger gesagt! Der muss weg!“ So konnte sich Harald Schmidt vor
wenigen Jahren noch über ein Phänomen lustig machen, das heute längst
Staatsraison ist.
Das entsprechende Video kann man momentan noch bei Youtube abrufen, es ist
aber nicht unwahrscheinlich, dass es dort bald verschwindet. Zum Beispiel
„wegen Hass“. Denn das Video ist einerseits politisch nicht korrekt und
andererseits arbeitete Schmidt mit Humor. Vor Beidem haben sie Angst wie der
Teufel vor dem Weihwasser.
►
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https://www.youtube.com/watch?v=HZZNcyykiog
Keine Zigeunersauce und keine „Afrika“-Kekse mehr
In recht kurzen Abständen werden im Schatten von „Corona“ gerade politisch
korrekte Säuberungen vorgenommen. Vor wenigen Wochen noch warf ein
Haufen Spinner dem Gebäckhersteller Bahlsen „Rassismus“ vor, weil dieser seit
60 Jahren einen Schokoladenkeks mit dem Namen „Afrika“ verkauft. In Afrika wird
mit Abstand die größte Menge Kakao angebaut und verkauft, weil das Klima dort
für diesen Zweck wie geschaffen ist. Der Kakao kommt aus Afrika. Deshalb heißt
der Keks so. Afrika steht hier für kulinarische Genüsse. Trotzdem wird Bahlsen
nun nach 60 Jahren seinen Keks für die Spinner umbenennen:
„Viele von euch haben sich intensiv mit unserem Produktnamen
Bahlsen Afrika auseinandergesetzt und hier kommentiert. Eure
Meinungen und die Kritik nehmen wir sehr ernst. Wir distanzieren uns
von Rassismus und Diskriminierung in jeder Form. Aus euren
Kommentaren haben wir unterschiedliche Meinungen herausgelesen.
Einige assoziieren den Produktnamen mit Rassismus, während andere
die Diskussion um den Produktnamen nicht nachvollziehen können und
finden, dass genau dieses Schubladendenken Rassismus fördert. Wir
haben dieses Produkt vor 60 Jahren ins Leben gerufen und damals wie
heute lagen uns rassistische Gedanken mehr als fern. Um zu
vermeiden, dass unser Produkt Assoziationen mit Rassismus
hervorruft, arbeiten wir bereits an einer Umbenennung.“
Aktuell hat es nun auch, wie PI-NEWS bereits berichtete, Knorr getroffen. Der
vermutlich gleiche Haufen Spinner hatte der Zigeunersauce von Knorr
„Rassismus“ vorgeworfen. Die umgehende Reaktion von Knorr:
„Da der Begriff „Zigeunersauce“ negativ interpretiert werden kann,
haben wir entschieden, unserer Knorr Sauce einen neuen Namen zu
geben. In ein paar Wochen finden Sie diese als „Paprikasauce
Ungarische Art.

►
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Warum verbieten sie nicht auch die Jägersauce? „Paprikasauce Ungarische Art“
könnte zudem ebenfalls „negativ interpretiert werden“. Dazu muss sich einfach
nur ein entsprechender Spinner finden. Es kann schlicht alles, wirklich alles, von
irgendjemandem irgendwie als Beleidigung aufgefasst werden. Reicht das als
Grund dafür, es zu verbieten? Siegt ab jetzt Empörung automatisch immer über
Ratio?
Politisch korrekte Jakobiner auf einer Welle des Irrsinns
Es trifft alle Bereiche. Eine Brauerei geht wegen Spinnern offline. Ein
jahrhundertealtes Hotel wird mal eben seines traditionsreichen Namens
beraubt. Dem „Sarotti-Mohr“ geht es an den Kragen. In Berlin werden Straßen
und Haltestellen umbenannt. Kinder sollen nicht mehr Cowboy und
Indianer spielen. Otto Waalkes und Astrid Lindgren sind jetzt ebenfalls
„rassistisch“. Die Köpfe rollen.
Die politisch korrekten Jakobiner unserer Zeit töten keine Leute, noch nicht. Die
BLM-Welle hat bereits Menschenleben gefordert. Doch ihr Vorgehen gleicht dem
ihrer historischen Vorbilder auch auf anderer Ebene: Es wird alles vernichtet, was
ihnen nur „verdächtig“ erscheint. Sie merzen alles aus, was sie in ihrem eigenen
wirren Ideologiegespinst auch nur negativ assoziieren – und kommen damit
immer automatisch durch!
Doch warum? Wie kann ein Haufen konditionierter Spinner plötzlich so erfolgreich
überall die eigene Agenda durchdrücken? Wie lange geht das noch? Wohin führt
das? Woher kommt dieser totale Gehorsam? Vor was oder wem haben die
Vernünftigen heute solche Angst?

https://www.youtube.com/watch?v=HZZNcyykiog

DHSS - Am Schreibtisch 3 - Der hat “Neger”
gesagt! (Folge 1121 - 22.08.2002)
17.223 Aufrufe
•19.12.2014
►
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29 Kommentare

Basseck vor 13 Stunden
Heutzutage unvorstellbar. Schmidt war damals auf dem Höhepunkt, genau wie die sogenannte
Spaßgesellschaft. Derbe Politiker-Satire (Gerd-Show) am laufenden Band. Gibt's heute alles nicht
mehr. Nur noch Merkels dröges Hängebackengesicht und säuerliche Neo-Jakobiner, die verbissen
alles jagen, verfolgen und "canceln", was nicht total auf Linie ist.
8

Darrf vor 1 Jahr
Ein Stück Fernseh-Geschichte. Unerreicht. Einfach Fantastisch. Ich liebe diesen Mann. Vielen
Dank für all die Uploads
28

Kali vor 3 Stunden
Die Sprachpolizei lässt das heute nicht mehr zu, wie so vieles hat sich hier alles aus der
Volldemokratie zur Vollidiotie geändert. Shithole country eben.
3

getting lean bro vor 5 Jahren
DANKE für all die Uploads! Ich werde alle herunterladen.
12

Sieglinde Losekamm vor 1 Monat
Das waren noch gute Zeiten. Gute Sendung 👋👋👋👋
5

Peter Posto vor 14 Stunden
Einfach nur geil!
3

Flavius Aetius vor 2 Wochen
"Farbig" trifft eigentlich eher auf "uns Weiße" zu. "Wir" sind manchmal hell, manchmal errötet,
manchmal kreidebleich. Ein Schwarzer ist immer schwarz.
6

Joerg Sand vor 2 Monaten
Madonna confessions Tour
►
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thom fmify vor 4 Stunden (bearbeitet)
Jim Knopf und die kleine Hexe exterminieren?? Die Linken sollte ihre Psychodrogen und ihre
Gehirnwäsche absetzen und wieder zu normalen Menschen werden (dann wüßten die auch wieder,
ob sie Männlein oder Weiblein sind!!)!!!
1

andoreen10 vor 2 Monaten
Wie ich In Zeiten der PC Schmidt vermisse
12

JL vor 1 Woche
richtig geil. Besonders jetzt 2020
3

Andreas Treiber vor 5 Monaten
Die Äußerungen von Herrn Schmidts Tischnachbarn zeigen deutlich, wie unsere Gesellschaft von
heute (und heute ist nun 2020) von der "political correctnes" indoktriniert ist. Dabei haben sie dann
auch jede Bildung in Form von Geschichte und Zeitgeschichte entweder verdrängt oder in der
Schule erst gar nicht unterrichtet bekommen! Sozialismus pur! Nie wieder Sozialismus, egal ob
nationalSOZIALISMUS oder internationalSOZIALISMUS a la unserer Links Grünen! Denn
Sozialismus ist immer Links, auch der Sozialismus der Nazis und unserer Gutmenschen! Herbert
Marshall McLuhan, (* 21. Juli 1911 in Edmonton, Alberta; † 31. Dezember 1980 in Toronto) war
ein kanadischer Philosoph, Geisteswissenschaftler, Professor für englische Literatur,
Literaturkritiker, Rhetoriker und Kommunikationstheoretiker. McLuhans Werk gilt als ein
Grundstein der Medientheorie. „Moralische Empörung ist die Standardstrategie der Idioten, um sich
Würde zu verleihen.“
15

Mike Bueno vor 2 Jahren
Da wird keiner beleidigt.Es wird nur,damals schon angesprochen,das dieses ganze schwarze
weiß,..und ich bin eine Frau und will doch ein Mann sein,der aber eigentlich sich fühlt als wär ein
Stuhl,mit rosa Schonbezügen aus Baumwolle,und brächte Gleichberechtigung,einfach zu viel
ist.Passt auf die Schwulen auf,die Lesben,alles was dazwischen ist,..was ist das denn für ein
Gesellschaft bitteschön.
5

DOSRetroGamer vor 2 Wochen
'farbig' ist aber derzeit der politisch korrekte Begriff 🥴 People of Color
3

Bill Schinken vor 3 Jahren
Warum werden eigentlich hier wahllos Menschen beleidigt und die Herde findet es lustig???
►
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1

osaft4ever vor 1 Jahr
Die Herde ist einfach intelligenter als du.
56

Bernd aus Buddeln vor 1 Jahr
Wer wird denn beleidigt?
16

Myhok vor 1 Jahr
Kann auch keine Beleidigungen finden.
10

Juan Zulu vor 4 Tagen
Moralische Empörung ist die Standardstrategie von Idioten, um sich Würde zu verleihen.
7

Peter Posto vor 4 Stunden
Heul' bitte leise.

►

