Nicht zu viele Menschen sind sich der Gefahr bewusst Wir
konfrontiert sind
Ein weiterer goddamned geisteskranke Kriminelle Muslim über 84 Menschen
ermordet und verletzt mehr als 200.
Islam, die ein Zweig der 3 TRULY EVIL Jüdische Programmen ist, dass
unwissende Narren nennen "Religionen" schafft und züchtet die absolute
schlimmsten kriminellen Wahnsinn.
Die meisten von euch hier sind vertraut mit dem Christentum. Christentum, wie
wir alle wissen, ist absolut faul. Der Islam ist 100-mal schlechter. Wie ich schon
gesagt habe, gibt es irgendwelche Worte nicht einmal das Ausmaß des reinen
Bösen und Abscheulichkeit dieses Foul verhasst rot jenseits der
Vorstellungskraft zu beschreiben.
Das Christentum hat seine Arbeit getan leider seine Anhänger bei der
Herstellung offen zum Islam zu akzeptieren.
Europa hat sich zu einem Kriegsgebiet von unvorstellbarer Grausamkeit
geworden. Die islamische Abschaum ist nicht zivilisiert. Wenn sie genug Macht
zu gewinnen, wird nicht mehr die Zivilisation zu existieren. Islamische Länder wie
Jemen und Afghanistan sind in den dunklen Zeiten.
Auch die USA mehr und mehr mit der moslem Pest befallen. Sobald diese
geisteskranke Kriminelle Ungeziefer in die Regierung zu bekommen (was sie
arbeiten, Überstunden zu tun versuchen), werden sie alle Freiheiten zu entfernen
und die Scharia einzuführen.
Ich weiß, es gibt Idioten, die völlig vergessen, diese sind und glauben, dass es
hier nicht in den USA passieren wird. Wenn wir dies nicht zu stoppen arbeiten,
wird es. Der Jude beruht auf Ablenkung. Erstellen Sie Ereignisse wie Krieg,
sensationelle Nachrichten, ein Rennen Krieg ... Alles, was die Aufmerksamkeit
der Bevölkerung abzulenken, bis es zu spät ist. Hitler die Juden ausgesetzt und
so viel von Europa wurde auf den Fang, die Juden begann WW2 und es
funktionierte. Sie übernahm die Kontrolle mit diesem und Hunderte von Millionen
von Heiden den Preis dafür bezahlt.
Hier ist ein Beispiel der Scharia. Dieser Auszug aus dem Buch "Cruel and
Übliche Strafe" von Nonie Darwish, Seiten 56-57:
"... Die schockierende sexuelle Privileg Männer Scharia gewährt ist, dass sie
sexuelle Befriedigung mit Kindern zu suchen, sind nicht erlaubt."
"Ein Mann, der seine sexuellen Gelüste mit einem Kind so jung, wie ein Baby
stillen kann. Allerdings sollte er nicht eindringen. Sodomizing das Baby halal
(erlaubt durch Scharia).
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"Es ist nicht illegal für einen erwachsenen Mann zu" Oberschenkel "oder ein
junges Mädchen genießen, die immer noch im Zeitalter der Entwöhnung ist,.
Was bedeutet, seinen Penis zwischen ihren Schenkeln zu setzen und sie zu
küssen"
"Mohammed praktizierte thighing mit Aisha im Alter von sechs und vollzogen, die
Ehe im Alter von neun."
Das ist krank verdorbenen Wildheit in die Spitze. Es haben sich im Laufe der
Jahre in den JoS Gruppen gewisse Idioten gewesen, der für Gehirne
Exkremente haben, die befürworten "Toleranz." Sie sind viel zu unwissend und
zutiefst dumme Wirklichkeit zu sehen. Idiots nicht nehmen dies ernst.
Ich weiß, es gibt viele VIPs in den Gruppen hier. Wie sollte es sein, Sie sind
ruhig. Wir alle haben diese übelsten Plagen zu bekämpfen, die bereits Europa
befallen, und ist wie ein bösartiger und aggressiver Krebs in den USA und
anderen Teilen der Welt wächst.
Wenn Sie die politische Macht haben, um dies zu stoppen Arbeit. Diejenigen, die
in der Filmindustrie sind, sollten das gleiche tun. Wir müssen alle gemeinsam
gegen diese tödliche Seuche es vom Antlitz dieser Erde zu vernichten. Wenn wir
nicht kämpfen, wird niemand anderes. Wenn Sie sind verwirrt darüber, was
Aktion, die Sie ergreifen sollten, fragen Sie Satan. Er führt Sie und Dämonen
senden Ihnen zu helfen. Dies ist äußerst ernst.
(((Schwarz lebt Materie))) offiziell beitritt (((ISIS)))
https://m.youtube.com/watch?v=UH8v3-CL7 ... 2dvroipw0k
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