„Alle Leben zählen“: Miss
Bikini UK verliert Titel

Von COLLIN MCMAHON | Weil sie auf Facebook geschrieben hat,
dass alle Leben wertvoll sind, wurde „Miss Swimsuit UK 2019“,
Jasmine Archer-Jones, ihr Titel aberkannt. Zusätzlich wurde
die hübsche Britin von der Facebook-Seite des Wettbewerbs
entfernt.
Jasmine Archer-Jones (23) aus Chester, soll laut The Sun am 3.
Juli in Bezug auf die BLM-Demos gepostet
haben: „Das ist
lächerlich. Es muss AUFHÖREN. ALLE Leben zählen. Wenn man sich
die Statistiken ansieht, sind vergangenes Jahr mehr
UNBEWAFFNETE WEISSE Menschen als SCHWARZE in USA gestorben.“
George Floyd habe sich bei seiner Verhaftung am 25.5. gegen
die Polizeibeamten gewehrt, so Archer-Jones, und habe
„ANGEBLICH Drogen im Körper gehabt“, so die Schönheitskönigin
in ihrem Post.
Für dieses „Verbrechen“ haben die Organisatoren des
Wettbewerbs „Miss Swimsuit UK“ der Gewinnerin 2019 ihren
Titels aberkannt und sie von der Facebook-Seite des
Wettbewerbs entfernt.
„Der linke Meinungsterror greift um sich und zerstört
Existenzen“, sagte der außenpolitische Sprecher der AfD im
Bundestag Petr Bystron zu PI-NEWS. „Als Thilo Sarrazin sein
vorletztes Buch Tugendterror genannt hat, haben sich dieselben
Tugendterroristen darüber lustig gemacht, die jetzt Existenzen
zerstören.
Systeme, die Menschen wegen ihrer Meinung

‚wegretuschieren‘ sind dem Untergang geweiht. Es ist wie in
den letzten Tagen des Kommunismus, als der politische Apparat
sich verzweifelt gegen jede Kritik stemmte, obwohl alle längst
wussten, dass das System auf einer Lüge aufgebaut ist.“
Neben der Äußerung, „Alle Leben zählen“ beging Archer-Jones
ein weiteres „Verbrechen“: So soll sie einen Freund in
Houston, Texas haben, der „Donald Trump unterstützt“ und
ähnliche BLM-kritische Posts gemacht habe. Selbst etwas so
Lapidares versucht die britische The Sun zu skandalisieren.
Die Berichterstattung gleicht einer Inquisitionsanklage:
Archer-Jones habe den Post zwar entfernt, so die Sun, doch
dies sei nur ein „Versuch, es unter den Teppich zu kehren und
so zu tun, als sei nichts gewesen“ zitierte die Zeitung einen
anonymen Denunzianten, „aber die Organisatoren haben sie rasch
wegretuschiert.“
Die Organisatoren des Miss Swimsuit Wettbewerbs „unterstützen
die BLM-Bewegung und können es sich nicht leisten, mit ArcherJones in Verbindung gebracht zu werden“, so die Sun. Die
republikanische Kongresskandidatin DeAnna Lorraine kritisierte
auf Instagram die Entscheidung scharf: „Die Meinungsfreiheit
ist somit offiziell ein Ding der Vergangenheit.“
Wie verlogen die ganze #BlackLivesMatter Bewegung ist, zeigt
auch die folgende Grafik:

