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3170. Artikel zu den Zeitereignissen

Die Massaker in El Paso und Dayton (8)
Eine Folge von "El Paso" & "Dayton" und Trumps Intervention (s.u.) ist die – wahrscheinlich
vorläufige – Streichung des Film The Hunt (s.u.1). Man kann davon ausgehen, daß dies als
Werbung für den Hunt-Film zu verstehen ist, der vermutlich zu einem späteren Zeitpunkt in
die Öffentlichkeit kommen wird.

… In dem offiziellen Statement von Universal Pictures heißt es, dass „die Pläne den Film zu
veröffentlichen nach sorgfältiger Überlegung gestrichen seien".
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https://www.epochtimes.de/feuilleton/universal-pictures-streicht-film-ueber-jagen-und-toeten-von-deplorablesa2967638.html
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"Wir stehen hinter unseren Filmemachern und werden weiterhin Filme mit mutigen und
visionären Künstlern machen, so wie mit jenen die für diesen satirischen Sozialthriller
verantwortlich waren. Aber wir verstehen, dass jetzt nicht die richtige Zeit für die
Veröffentlichung dieses Filmes ist."
Im Film organisiert sich eine Gruppe von „liberalen Eliten" im „Darknet", um Menschen als
Sport zu jagen und zu töten. Eine der gejagten Menschen, Crystal (gespielt von Betty Gilpin),
weiß aber mehr über diese Jagd als die Jäger selbst und versucht den Spieß umzudrehen und
zur mysteriösen Drahtzieherin (gespielt von Hilary Swank) vorzudringen.
Die entführten und gejagten Menschen werden als „Deplorables" bezeichnet. Dieser
Ausdruck heißt wörtlich „Bedauerliche". Hillary Clinton brachte diesen Ausdruck im
Wahlkampf 2016 in den Umlauf, als sie auf einer Veranstaltung den Teil der überzeugten
Trump-Anhänger den „Korb der Bedauerlichen" zuordnete. Seither wird das Wort
„Deplorables" in den USA umgangssprachlich für überzeugte Trump-Unterstützer 2
verwendet.
Viele Internet-Nutzer reagierten bereits im Vorfeld entsetzt auf den brutalen Trailer. „Das
Problem sind nicht die Waffen. Das Problem ist das Schüren von Hass", schrieb ein
Facebook-Nutzer. Einer schrieb auf Twitter, dass der Film als „satirischer Sozialthriller"
eingestuft wurde.
"Das ist eine tragische Anstiftung zu Gewalt und keine Satire".
Ein Twitter-Nutzer warf die sarkastische Frage in den Raum: „Ich bin mir jetzt nicht ganz
sicher ob Hollywood den Amerikanern signalisieren will, dass die liberalen Amerikaner ihre
politischen Gegner ermorden wollen oder sollten in dem kommenden Wahljahr..." …
Wie vieles in Hollywood handelt es sich bei diesem Menschenjagd-Film nicht um visionäre
Kunst, sondern um harte Realität.3 – Wie auch die Hostel-Filme,4 oder 8mm:5

Hostel-Trailer-German6

8mm (1999) - Trailer Deutsch7

Menschen zu jagen scheint hierzulande auch ein Hobby der Antifa zu sein:8
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Daher der Trump-Bezug.
https://www.extremnews.com/premium/vermischtes/berichte/welt/7d5b11916091314 (s. auch Artikel 379, 4-6)
4
https://de.wikipedia.org/wiki/Hostel_(Film)
5
https://de.wikipedia.org/wiki/8mm_%E2%80%93_Acht_Millimeter
6
https://www.youtube.com/watch?v=lQk5dCqzL-s
7
https://www.youtube.com/watch?v=LSYGNuUc1S4
8
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/angriffe-gegen-politische-orientierung-antifa-schlaeger-hatspass-und-irres-adrenalin-beim-jagen-a2964864.html
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Und die Mordaufrufe:9

Egotronic - Kantholz (Official Video)
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https://www.journalistenwatch.com/2019/08/08/linksextremeband-egotronic/
(Fortsetzung folgt.)

https://www.journalistenwatch.com/2019/08/11/zeit-ableger-hass/ bzw.
https://www.youtube.com/watch?v=yXqHJlFjPA0
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=187&v=SJv_zktIepk

