Wichtig für weiße Leute wissen
Das ist wichtig und etwas bewusst zu sein. Nicht zu viele Leute wissen von der
Macht des Islam. Im Laufe der Jahre haben wir das Judentum und das
Christentum angegriffen und ausgesetzt. Einen direkten Angriff auf den Islam
eine andere Sache. Scheiße, dass ist das pure Böse. Feindliche ETs nehmen
wirklich bemerken, wenn Sie bekommen, was ich meine. Allerdings werden wir
auch weiterhin unerbittlich diese schlimmsten Plagen über die Menschheit zu
vernichten zu arbeiten.
Hohepriester mit Kapuze Cobra erwähnt, wie das Christentum im Grunde Whites
abzuschrecken geschaffen und mit Gewalt unser spirituelles Wissen und
Fähigkeiten zu entfernen, während Masse unserer heidnischen Völker ermordet
zu haben. Er brachte auch unsere Aufmerksamkeit die Verbindung zwischen
diesem Kaaba Schwartze Box (die ursprünglich heidnische, und wurde von Islam
entführt) und die Schwartze-Box-orthodoxen Juden auf der Stirn tragen, wieder
einen Kanal für die sklavische Energien zu schaffen.
Islam, Christentum nicht, ist das Hauptbollwerk für die Juden und Feind ETs.
Muslime "beten" 5 mal jeden Tag. Die Energie, die in den Islam (meist
nonwhites) geht, ist weit über dem des Christentums.
Beachten Sie, wie der Islam wird wirklich hart jetzt auf die Bevölkerung
gestoßen? Was einst Weiß Europa? Je mehr der nicht-weißen Bevölkerung zu
explodieren weiter, desto mehr die weiße Bevölkerung schwindet, und der Islam
ist der Feind Programm der Wahl. Die ganze Welt der Nicht-Weißen, jeden Tag
und bietet sklavisch eine Energieversorgung dieser assholes.
Die meisten Leute hier kann das sehen. Dieser Islam SCHEISSE ist mehr als die
meisten Menschen bewusst gewesen sein. Mein Punkt ist, wenn wir beginnen zu
bekommen es geistig kämpfen, wir finden es viel mehr rein böse Macht hat, als
wir jemals vermutet. Für rund 16 Jahren haben wir uns auf auszusetzen
Christentum und seine abscheulichen jüdischen Wurzel konzentriert. Der Islam
ist mehrere hundert Mal schlimmer in destruktiv und total böse Energie.
Unterschätzen Sie nie dieses Foul, faul Islam oder die leichte Schulter nehmen.
Das ist sehr ernst. Wir müssen sie um jeden Preis zu vernichten arbeiten. Ich
kann nicht auf alle hier, die tödliche Ernsthaftigkeit dieses beeindrucken. Der
Islam war der letzte feindliche Außerirdische in den kommenden, die ihr
hässliches Haupt im 7. Jahrhundert aufgezogen. Wie das Christentum hat alles,
was es wurde entführt und beschädigt, um eine massive Energie erzeugenden
Slave-Zustand für die Juden und Feind ET Parasiten zu ernähren von zu
schaffen.
Islam setzte die Schutzkappe auf das Christentum. Wir Weißen sind von Natur
aus rebellisch und wir sind nicht, unterwürfig. Nonwhites sind servile von Natur
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aus. Islam ist seit Jahrhunderten nonwhites gezielt. Der Feind ernährt sich von
ihnen.
Je mehr sich die weiße Bevölkerung schwindet, desto mehr wird der Feind eine
islamische Übernahme drücken. Ich möchte auch hier abschließend hinzufügen,
wurde Kommunismus meist Whites ausgerichtet. Dieser Schrittpunkt vom
Christentum beendete die Arbeit der geistigen Abrüstung für die Weißen.
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