Lassen Sie den Jihad Begin!
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Nun, da Arier und Europäer den Fehler, den Kauf in die jüdischen Lügen tat, kulturelle
Marxist, Christian Doktrinen und alle möglichen anderen Kauderwelsch wie die "Bad Hitler"
Geschichte, dann, jetzt gibt es Konsequenzen. Die so ziemlich einkochen zu den
gefährlichsten Zeiten in der Geschichte für die Weiße Rasse, dieses Übel Rennen, die
Menschen von der Spiritualität, zu erhöhten Kulturen, um Geld, zu Bildung, zu schützen und
alles andere gegeben hat. Natürlich applaudiert der Jude an dieser Dummheit und genießt
Ort, um den Mord nehmen. Die Menschen sterben und andere ihre emotional jüdisch
egalitären Kool Aid trinken, wie ihre Teenager-Töchter auf dem Weg zur Schule vergewaltigt.
Irgendwie wenn Whites über sich selbst sprechen (nur das tun, was jeder andere Rennen
erlaubt ist zu tun und tun soll) sind wir böse, egoistisch, Teufel und die Liste geht. Lassen Sie
uns allein verteidigen. Andere natürlich haben die Rechte über ihre "Gefühle" zu beklagen,
und irgendwie müssen alle den Mund halten. wagen Sie nicht beleidigen die juden, oder es
werden Themen sein. Oder die Schwarzen oder die friedlichen Menschen im Nahen Osten,
die in der Tat zerstört auch ihre eigenen Leute oder die dschihadistischen Horde kommen in
Europa. Denn "Muh Emotions", das ist der Grund. Und weil "Muh Holocozt". Well "Muh
Emotionz" und "Muh Hollycoz" oder "Muh Egalitäre Kool Aid" oder "Christentum Injection"
kann nicht mehr bändigen, was kommen wird.
"Muh Emotionz alle Leute sagen müssen sterben, weil es mir gefällt, dank juden, der mir
einen Zweck gab zu leben". "Muh Gefühle sagen, dass ich dich töten mit einer Machete,
schlagen muh Frau sinnlos, schneiden ihre Klitoris, Vergewaltigung Kidz und böse Westler.
Dann nehme ich DA Beute. Muh Emotionen und muhstar sagt, ist gut! Ich MUZ dann tun! "
Töten, Mord, Raub und Versklaven Weißen und alles in Ordnung ist? Nun, es ist nicht in
Ordnung. Wir werden uns nicht geschehen lassen. Wir haben unser Bestes getan, um jetzt
erlauben es jedem Gentile Rennen zu kommen, und wir haben von fast allen anderen in
ihrer Gesamtheit, auch im Alter zu werden unsichtbar versklavt und Parasiten für die Juden
verraten worden, haben wir versucht, und versuchte es erneut. Die meisten Menschen, die
ein anständiges Leben leben haben sie diesen Prototyp folgten wir frei gegeben haben,
unabhängig von der gewaltsamen Angriffe der Juden gegen uns. Natürlich weiß der Jude, wo
alles endet. Und es sind nicht mit ihnen als Sieger ... Sein mit ihnen alles zu verlieren haben
sie. Der Jude wird verlieren, wie er offenbart wurde, und dieser Zug ist aus den Schienen zu
den Klippen für sie gehen.
Denn das ist, was die Immigruntz bringen in und ihre ihre "Kultur", die wir müssen irgendwie
und admire respektieren. Wir haben irgendwie auch dankbar sein, und das alles zu
akzeptieren. Vergewaltigung ist alltäglich geworden, Krankheiten, die seit Jahrhunderten
ausgerottet wurden, sind Rückkehr christentum seinen Teil tut, um die Massen in
betäubender, die Staaten sind im wirtschaftlichen Niedergang und beiseite etwas anderes,
endlose Rassenmischung.
Sie nicht die schlechten Brownies verletzt. Sie möchten, dass Sie mit einem machette zu
töten und den Kopf nehmen, übernehmen Ihre Länder durch ihre "Islam" und legen Sie den

psychopathischen jew als Sieger des Planeten. Sie müssen dort bleiben und genießen Sie die
Fahrt. Andere sind Fäulnis der "Holo-Holey Loopholey Gas Potter Kammer des Schreckens"
in Gefängnissen in Frage zu stellen, Bußgelder und Brutalität gegenüber, nur weil sie ihren
Mund öffnen, werden diese Menschen Roaming nur die Straßen frei die nächste Intifada
aufrufen, die ziemlich viel bedeutet den Tod alle Europäer, Amerikaner und alle anderen ...
Aber das ist okay, genehmigen die juden.
Zumindest das ist, wie die Dinge, für die Juden gehen wollen. Natürlich haben wir
Schmierseife nichts. Die Brownz sind in unserem Townz, vergewaltigen Ziegen und Kühe,
Frauen und Menschen sinnlos oder Mordes in den Straßen zu schlagen, aber alles, was zählt,
ist, wenn man mit dem Begriff "Razist" geprägt ist (erstellt von einem bolschewistischen
Juden alle Opposition rückgängig zu machen), oder wenn sie die Gefühle etwas weh, dass ist
braun. Sie sind irgendwie durch allgemeine Dekret gezwungen, die Hose runter, bekommen
vergewaltigt und akzeptieren andere moderne Inquisition sowie die jüdischen Fortschritte.
Irgendwie muss man jüdisch erfunden Ideen und die Feelings anderer sterben über.
https://www.youtube.com/watch?v=82XlUIkzsow

"Die Anhänger von Muhammad erobern Amerika"
Erwarten Sie das gleiche in Europa, bald. Nur schlimmer.

