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Jude York Times, Jude, weidet über den Tod des weißen Amerika 

Die Juden sind die rassistischen, supremacist Gruppe auf der Erde, lässt nur 
einen Blick an, was jüdische Identität basiert auf ... 
 

 

↑↑ „Unser Rennen ist der Meister-Rennen. Wir Juden sind göttliche Götter auf diesem 
Planeten. Wir sind so weit von den minderwertigen Rassen, wie sie von den Insekten 
sind. In der Tat, im Vergleich zu unserer Rasse, andere Rassen sind Tiere und Tiere, 
Rinder am besten an. "- Menachem Begin 

 

 

↑↑ „Ein Jude hat immer eine viel höhere Seele als ein Goi (Nichtjuden ), auch wenn er 
homosexuell  ist "(Stellvertretender Minister in der israelischen egierung, Rabbi Eli Ben 
Dahan: Maariv - 27. Dezember 2013) 
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↑↑ „Die Seele des Juden ist eine ewige, unendliche Teil des ewigen, 
unendlichen Gott; Der Jude ist ein Teil von Gott ... Die Juden der Gegenwart 
Gottes auf Erden sind ... Ein Jude ein Teil Gottes ist ... 
Wir sind nicht von der Welt, sind wir des Himmels ... Wir sind ein gottesfürchtiger 
Menschen, wir haben Godly Seelen. Unser Platz ist im Himmel, in der Tat höher 
als der Himmel, weil ... Wir sind ein Teil von Gott ... 
Gleichheit bedeutet nicht, dass wir die gleiche sein. " 
- Rabbi Manis Friedman - Blog 21. August 2011 
 

 

↑↑ Nichtjuden existieren Juden zu dienen 
Israelischen sephardischen Führer Rabbi Ovadia Yosef in seiner wöchentlichen 
Samstagabend  Predigt sagte, dass Nichtjuden existieren Juden zu dienen 
„Goyim wurden nur geboren, uns zu dienen. Ohne, dass sie haben keinen Platz in der 
Welt; nur für die Menschen in Israel, "dienen ... 
Der Global News Service des jüdischen Volkes 
JERUSALEM (JTA.ORG) 2010.10.18 
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Es ist offensichtlich, die Juden glauben nicht an einen der liberal, radikal, 
rassischen Egalitarismus sie geschaffen, zu fördern und Kraft auf den Rest von 
uns, vor allem in Amerika und Europa. 
 
Also, warum öffnen die Juden die Grenzen von Weiß Amerika in die Dritte Welt? 
 

 

↑↑ Die jüdische Verschwörung hinter dem Open-Einwanderungsgesetz  von 
1965 
 
Aus dem gleichen Grund wie sie auf Weiß Europa getan... 
 
 
 

← „Wir [Juden] beabsichtigen, Europa in ein gemischtes 
Rennen asiatischer und Negros von den Juden beherrscht 
zu drehen"  
  
Jüdische EU Gründervater  "Richard Coudenhove-Kalergi 
in ‚Praktischer Idealismus '1925 
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Der gleiche Grund, sie zu fördern, ein Programm der Rassenvernichtung für die 
Weiße Rasse als Ganzes... 

 

 

↑↑ Es ist im jüdischen Interesse ist es in Geisteswissenschaften  das Interesse, dass 
die Weißen einen Völkermord erfahren. Bis weiße Kinder lebendig verbrannt werden, 
weiße Frauen vergewaltigt, verstümmelt, ermordet und alle weißen Männer, die Uhr 
nicht ohnmächtig geschlachtet als ihr Volk terrorisiert; erst dann wird die Menschheit auf 
einem mehr gleichberechtigt  sein, bereit weißen Privilegien und die scheinbare Chip auf 
der Schulter zu diskutieren, die Minderheiten haben. - Ishmael Levitts 

 

 
 

↑↑ „Der Schlüssel, um die sozialen Probleme unserer Zeit zu lösen, ist die weiße 
Rasse abschaffen" p - Dr. Noel Ignatiev 
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Es geht nicht um Gleichheit seiner über Aussterben, die Juden ihre Rassistische 
Tagesordnung des Völkermords und der Weltregierung  unter dem Vorwand, ein 
Bündel von ideologischen Schlagworte, die Menge an Weiß Völkermord fördern. 
Die entgegengesetzte  Politik von dem, was sie für ihre eigenen Mitjuden fördern. 
Israel ist ein Rennen Zustand. 

Die jüdische Ideologie des weiße Genozid kam aus ihrer Frankfurter Schule:   

 

↑↑ Wer ist verantwortlich für den Untergang aller westlichen Nationen? 
Die Frankfurter Schule! 
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Sie entwickelten die Idee der "Kulturmarxismus". 
Welche enthalten Ideen wie: "Diversity" "Multikulturalismus" "Gender Mainstreaming" 
Und sie, die Mitglieder der 68er-Generation mit diesen kranken und perversen Ideen 
stark beeinflusst. 
Wer waren die Mitglieder der Frankfurter Schule? Nun, lassen Sie uns einen Blick darauf 
werfen: alle Juden! 
Deshalb Kulturmarxismus ist ein Amalgam des Marxismus und die Psychoanalyse 
Freuds (Juden)! 
 
Weil das Judentum die Ausrottung der Weißen Rasse bestellt, setzen die 
Frankfurter Schule nur den jüdischen religiösen Text in ein Pseudo-säkulare 
Erscheinung ... 
 
In den jüdischen Schriften wird Samael [hebräische Wort für Satan] der Vater der 
arischen Rasse offen genannt. Die weiße Rasse ist auch Amalek in den 
jüdischen Schriften und Samael wird angegeben, daß die weiße Rasse Vater 
hier genannt. Hier in den jüdischen Schriften bemerken wir, die Juden 
Blasphemie auf Heiden und Satan Haufen. und geben dem direkten Befehl der 
Weißen Rasse, zusammen mit allen Heiden zu vertilgen, die "Mischvolk" es 
beschreibt die verschiedenen Goyim sondern bringt die Weiße Rasse in eine 
besondere Kategorie zu sein, für immer "ausgelöscht", wie es heißt, wir unten die 
sind Kinder von Samael / Satan, direkt. 
 
Die jüdische Zohar Volumen ein, 28b Seiten Zustände 29a: 
 
"Damals war die gemischte Menge wird aus der Welt vergehen. Mischvolk sind 
die Verunreinigung, die die Schlange in Eve injiziert. Von dieser Verunreinigung 
kam hervor Kain, der Abel getötet. Denn sie den Samen von Amalek sind. Wen 
es gesagt" du . aus der Erinnerung an Amalek sollst bolt "Heiden, die an die 
Tiere des Feldes eine andere aus dem Mazikin [Kobolde] für die Seelen der 
bösen verglichen werden, sind buchstäblich Mazikin [Kobolde] der Welt, und es 
gibt Verunreinigung von der Seite die Dämonen und bösen Geistern, und es gibt 
keine so fremd unter ihnen als Amalek, die die böse Schlange ". das seltsame 
Gott:" Er ist die Ursache aller Unzucht und Mord und seine Zwillingsseele ist das 
Gift der Abgötterei, wobei die beiden zusammen genannt Samel .... Diese Seite 
der Schlange wird vor allem vorgeworfen. " 
___________________________________ 
 
Die Juden sind hämisch über ihre uralte Tagesordnung der Rassenkrieg und 
Vernichtung, die wirksam ist, das ist alles. 
Hören Sie sich den Juden Paul Krugman von der New York Times weiden Weiße 
Amerikaner ihr Land zu verlieren. Er kann gerade noch seine Freude enthalten ... 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YEv25Ly7TPI 
 

http://api.viglink.com/api/click?format=go&jsonp=vglnk_147329907785910&key=265a64097ee6133168d1fb8191a156fd&libId=isto0toe010004m8000DA4snbyfot&loc=http%3A%2F%2Fjosministries.prophpbb.com%2Ftopic15719.html&v=1&out=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYEv25Ly7TPI&ref=http%3A%2F%2Fjosministries.prophpbb.com%2Fforum4.html%3Fsid%3D765e9ff1ed51aba34f36b55cf64e9fdd&title=Jew%20York%20Times%2C%20Jew%2C%20Gloats%20Over%20Death%20Of%20White%20America%20%3A%20JoyofSatan666&txt=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwat

