Juden fördern und hinter Islam
Da es ungefähr vorher geschrieben wurde, in (((Islamist ist))) Erdogans Coup
war der ganze Sinn dieser entweder take down Türkei (Situation für die Juden zu
gewinnen) und füllen Sie Europa mit Immigruntz, oder drücken Sie für eine
respark von (((Islamismus))), um die Juden ihre islamische Herrschaft zu
erzwingen. Ich habe gingen in Bezug auf in der Tiefe auf beide Situationen und
wie sie unten in diesen Posten beziehen. Hohepriester Mageson hat auch mit
viel Antworten beigetragen. Juden verstecken sich hinter (((Islamismus))) in der
gleichen genaue Art und Weise, als sie hinter dem (((Immigration Crisis)))
verstecken, die von (((Leftism))) und der JWO unterstützt wird.
Auf der einen Seite schieben sie die Truppen in (Immigration Crisis), auf der
anderen Seite, sie befähigen, die Truppen mit (((Islamismus))). Es ist so einfach.
Diese beiden arbeiten zusammen als "Einwanderer" oder den "Islamisten" sind
alle Ostländer mit der massiven Agenda des Weißen Genozid, die die jüdische
Agenda ist. Dies ist der Islamismus. Islamismus ist per Definition die Wisch, outZucht und Zerstörung der Weiß / Europäische Menschen und alle anderen, dass
"gegen" ihre (((Agenda))) ist. "Islamismus" ist nichts anderes als ein Etikett für
diejenigen, die von den Juden auf einem niedrigeren Niveau verwendet werden.
Die (((Agenda))) gehört zu den Juden. Der "arabische Frühling" ist das passiert
nicht von alleine. Und natürlich wird der Feind mit jetzt die Menschen, die sie
zerstört, um in mehr und mehr Vorteile zu bekommen.
Wie ich in meinem anderen Beitrag geschrieben haben, Erdogan ist nur eine
Taste für den jüdischen Mossad. Dies wird auch in der Türkei bekannt. Die
"islamische Agenda" ist nichts anderes als die jüdischen Agenda.
With Open Gates: The forced collective Suicide of European Nations - Watch
with Audio (link below in description):
https://youtu.be/44vzMNG2fZc?t=1m20s
-Crypto Jude Erdogan, Islamismus und der "Coup":
http://josministries.prophpbb.com/topic15437.html
-Türkei: Leiter der Islamischen (((Kalifat))):
http://josministries.prophpbb.com/topic15434.html
-Alle Den Beweis in der Welt: die "Flüchtlingskrise" ist ALL jüdisch- von
Hohepriester mit Kapuze Cobra:
http://josministries.prophpbb.com/topic15058.html#p75064
Die einzige Differenzierung Meinungen, wenn es um juden kommt, ist, wie sie
dies zu verhängen werden? Mit Voll Kommunismus durch bastardization der
Weißen Rasse durchgebrannt? Oder ein islamisches Take Over aus Ländern?
Dies ist eine Frage der Debatte, weil die Juden fragen sich, was man am
schnellsten und am günstigsten Weg für diese. Sie wissen, dass ihre Zeit in
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Europa und der Westen zu einem Ende kommt, unweigerlich, wie Menschen
erzogen, was der Jude ist.
Die Juden drängen die Islamisten und die Linke im europäischen Boden, um
entweder Ende ihrer Agenda zu steigen und zu erfüllen. Linke und Islamisten
sind die besten Freunde. Die Linken tun, um die Rückseite der Islamisten halten,
während sie die jüdischen Agenda voranzutreiben. Sie sind alle Agenten in der
gleichen (((TEAM))). Bastardization der Europäischen Rennen führt entweder in
Islamisierung oder in den Kommunismus, die beide vor allem die Ergebnisse für
die Juden begrüßt, die die Menschen in Europa und alle anderen auf dem
Planeten auslöschen wollen.
Nun binden in den folgenden Punkten. Assad gibt zu technisch hier, dass
Erdogan ist gerade dieses Coup mit, so dass er die nächste machen
(((islamisches Kalifat))):
http://www.firstpost.com/world/assad-sl ... 07512.html
"Aber was ist wichtiger als der Staatsstreich selbst, wir bei den Verfahren und
Maßnahmen zu suchen, die vor kurzem von Erdogan und seine Clique
genommen werden", sagte er mit Blick auf Maßnahmen einschließlich der Masse
Entlassung von Richtern und Lehrern.
"Er (Erdogan) verwendet, um den Staatsstreich, um seine eigene extremistische
Agenda umzusetzen, Muslimbruderschaft Agenda, in der Türkei, und das ist
gefährlich für die Türkei und für die Nachbarländer, darunter Syrien", sagte
Assad.
Dies ist selbstverständlich hier richtig. Dies gilt nicht nur in der Türkei geschehen,
sondern in der ganzen Welt. Der Feind wird mit ((( "ISIS"))) (((Islamismus))) und
jede andere Waffe in ihrem Arsenal, Opposition auszulöschen. Das gleiche gilt
für Europa, wo sie den islamischen Terror füttern, indem sie es, und in den USA
zu akzeptieren. Die ((( "Black Lives Matter"))) Bewegung in offener Verbindung
mit ((( "ISIS"))) und das (((Radikale Islamisten))). Allerdings sind ihre Ziele alle
Heiden auf der ganzen Welt. Hier, in Bangladesh, angeblich "Islamisten" wieder
töten Menschen, und der Innenminister von Bangladesch einfach gesagt, dass
es nicht Islamisten, sondern tatsächlich, die Mossad. Er weiß, was oben ist,
gleich wie in Regierungen viele Menschen tun auf der ganzen Welt.
Bangladesch Innenminister schlägt Israel hinter Flut von Tötungen
http://www.bbc.com/news/world-asia-36462026
"Bangladesch Innenminister Asaduzzaman Khan hat einen israelischen Link auf
die jüngsten Tötungen von säkularen Blogger und Minderheiten vorgeschlagen.
Er sagte, ein Oppositionspolitiker hatte einen israelischen Geheimdienstler erfüllt
und es gab Hinweise auf eine "internationale Verschwörung" gegen Bangladesh.
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Er gab nicht mehr Beweise. Israel sagt, die Behauptung ist Unsinn.
Kritiker sagen, dass die Regierung in der Ablehnung über die Morde ist, von
denen die meisten auf oder beansprucht von Islamisten verantwortlich gemacht
wurden. Herr Khan Kommentare kommen einen Tag nach der Ehefrau eines
leitenden Polizeibeamten die Todesfälle Untersuchung erschossen wurde.
Die regierende Awami-Liga hat in der Vergangenheit versucht, die Opposition
gegen die Angriffe zu verknüpfen. Die Beziehungen mit der Opposition
Bangladesh National Party (BNP) bleiben folgende behaftet, den strittigen 2014
allgemeine Wahlen.
Muslimischer Mehrheit, aber offiziell säkularen Bangladesch hat keine
diplomatischen Beziehungen zu Israel und unterstützt die Palästinenser. "
Es ist nicht "Islamismus", es ist nicht "Isis", ist es nicht eine andere Steckdose
Gruppe.
Die den Juden.

↑↑↑
• Ausgezeichnet mit dem B'nai B'rith Europe Award of Merit
• Helmut Kohl [= Hennoch Kohn] "Mädchen"
• Ihr Großvater kämpfte gegen Deutschland WWI
• Ihre Mutter war jüdisch "Jenztsch" geboren
• Ihr Vater, Kasner auch geboren "Kazmierczak
• Andere Namen: Wojclechowski, Rychlickki
• Spricht Hebräisch ["Ihre Muttersprache "] @ Knesset
• Hat die deutsche und israelischem Pass
• Deutsch Heiden nennen sie Angela Hochverrat [= Angela High Treason]
• Liebt US-israelischen führte Kriege [Irak, Afghanistan, Lybien ...] Beitritt
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