Dies ist eine Antwort, die ich auf die Frage nach dem Ende von Israel
gab ...
Mit dem Hohenpriester Mageson666
Israel hat sich wirklich in Syrien beschissen. Es gelang ihnen nicht, um Assad zu
zerstören und der Krieg auf den Punkt gegangen waren Iran der Lage war, für
Assad zu intervenieren, wie Iran ihre nächste weiß, ob Syrien fällt. Und jetzt gibt
es große iranische Kräfte in Syrien, die Nation, die auf Israel grenzt. Der einzige
Grund, warum Putin lief in, als er tat, war, gleich nach Assad über offen zu Iran
völlig handed die totale Kontrolle über alle Syrien Operationen hatte. Und Iran
wurde Versand in zehntausend mehr Truppen. Putin ganz plötzlich sorgte dann
genug, um etwas anderes zu tun, dann über das Sorgen sprechen. Was den
Zustand der russischen Intervention war die totale Kontrolle war aus dem Iran zu
Putin gegeben werden.
Dies ist eine alte Taktik, die jüdische Sowjetunion würde die Leine auf die
arabische Welt durch Stellvertreter sein. Und verraten die arabische Sache zu
Israel die ganze Zeit während sie behaupten, ihre Verbündeten zu sein. Von
ihnen wertlos militärische Hilfe bei Raub Kosten geben, die keine Chance gegen
Israel militärische Hardware hatte. Um mit russischen Generälen sie absichtlich
arabische Truppen mit Taktik zu trainieren hatte die Militärbasis nicht für und
Taktik, die Selbstmord in der ME Gelände waren, die Gewährleistung ihrer
Niederlage. Während die jüdische Sicht immer sicher KGB gemacht hatte der
Mossad die alle Intelligenz auf die Araber. Der Jude Stalin tat Israel immerhin
schaffen .... Auf Befehl von seinem Rothschild König der Juden, [sie nennen sich
diese in ihren eigenen Publikationen] Meister. Dann wird die UdSSR nach dem
ersten Weltmacht zu erkennen, Israel als eine Nation in den Vereinten Nationen
zu sein. Dann ganz plötzlich lief zu den Arabern Kumpel bis dass die Hälfte der
ME kontrollieren, und verurteilte Israel als Teil des jüdischen tricknology. Die
Rothschild legte auch die Dohmen Juden und Bagdad Juden die Macht in SaudiAraber nach dem Ende des Osmanischen Reiches. Als die jüdische Lauf erzeugt
British Empire die neue ME. , Die den neuen Nahen Osten Pläne waren von den
Juden vor dem ersten Krieg gelegt. Das Ziel es war, die arabische Welt zu
zerstückeln, um seine Einheit zu schwächen, so konnten sie nicht Israel
Schöpfung und expansionistischen Pläne in der Region entgegenzutreten.
Während die Juden lief von 1909 das Osmanische Reich und auf. Und bevor es
mit den großen finical Kontrolle dominiert. Deshalb ist der Völkermord an den
Armeniern von den Juden begangen wurde. Die Armenier waren die mächtige
Klasse von Banken, Reichtum und politische Führung in der osmanischen Welt.
So mussten sie für die Juden zu gehen, um die osmanische Welt zu
beherrschen. Was sie auch dann verwendet, um die osmanische Regierung
unter ihre Kontrolle zu bringen, das Osmanische Reich und die einheitliche
arabische Welt zu zerstören.
Aus dieser kam Israel und den jüdischen Saudis, die die sunnitische Welt laufen,
die jetzt die arabische Legion von Israel über Proxy ist. Teile und Eroberer. Die
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wahhabitischen Sekte des sunnitischen Islam die Juden geschaffen ist nur eine
Waffe, die Kluft in der islamischen arabischen Welt zu fördern, dies zu helfen.
Putin hat für eine Stunde mit dem Führer von Israel persönlich zu treffen, bevor
sie in Kontrolle Syrien bewegen ....... fragen, warum. Putin ist die Leine auf
iranische, Leb und syrischen Truppen an dieser Stelle für Israel. Die Juden
versuchen, beide Seiten des Konflikts zu steuern, wie seine sich ein
Frankenstein-Monster. Aber es zu tun mit dem Versuch, iranische Eskalation in
der Region zu halten passiert und immer von Assad los. Der Mossad wollte der
Führer der Türkei gegangen, als er die Unterstützung Zerschlagung. Da die
Kurden waren zu mächtig in der Region bekommen und beginnen zu türkischen
Kontrolle über kurdische Regionen bedrohen. , Die einen Bürgerkrieg in der
Türkei beginnen könnten. Die Türken beginnen zu erkennen, Assad ist besser
als islamistische Chaos und kurdische Aufstieg in der Region.
Jetzt mit Israel offen Bombardierung iranischer, syrischen Truppen und eine
Mission Kriechen in Syrien haben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis dies
wahrscheinlich eskaliert. Mit einem offenen Krieg zwischen Israel und dem Iran.
Israel hat die Atombomben, aber der Iran hat genug konventionelle Waffen Israel
zu glätten. Ihre Verbündeten Hisbollah hat genug zweitausend Pfund Raketen
mit Aufträgen aus dem Iran, die israelische Hauptstadt mit zu ebnen, wenn der
Krieg geschieht zwischen dem Iran und Israel. Die israelische wissen ist dies und
haben durch einen Bevollmächtigten gewählt Krieg zu versuchen, die schiitische
Mondsichel über ISIS und andere islamistische Proxy-Armeen zu vernichten.
Das gleiche früher auf Libyen. die letzte Schritt für die Juden Hinweis ist es, alle
säkularen arabischen Nationen zu zerstören und islamistische Regime in ihren
Platz verhängen. Um sicherzustellen, dass der Islam hält zu gehen und geben
ihnen Macht. Die Juden schuf die theokratische islamistischen Staat von SaudiArabien und sorgte dafür, dass ihre eigenen Mekka und Medina die heiligsten
Stätten des Islam kontrollieren würden. Die Juden Schaffung von wahhabitischen
Sekten und so auch sicherstellen, dass der Islam selbst auf die arabische Welt
zu verhängen weiter.
Aber ebenso wie Frankensteins Monster drehte ihm. Ich denke, dass dieser
Konflikt in Syrien könnte das Ende Israels sein.
Putin äußerte seine Jüdischsein an der Klagemauer in Israel ..... Kippa und alle.
Jüdische Oligarchen & rabbinischer Klasse Put Jude Putin Im Büro
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