
Juden sind ein tödliches Virus / Parasit - ärztliche Beratung 

 

Die Juden sind wie ein tödliches Virus und ein Parasit. Ein Parasit oder Virus nicht über eine 

solche echten Willen wie eine gesunde und vernünftige Lebensform zu leben. Es hat keinen 

anderen Grund zu existieren, als nur bestehende zu halten, die nur mit einer Sache zu tun 

hat, das heißt andere Lebensformen zu zermürben und zerstören sie, nehmen sie immer und 

dann zum nächsten bewegen. Er entwässert und stiehlt den Willen des Lebens von anderen 

Lebensformen, in Form von Blut oder in ihnen leben und ihre Mechanismen zu replizieren 

und geben sich Existenz. Wenn diese nicht vorhanden ist, kann das Virus nicht, sondern 

sterben, wie die Parasiten gleich. Sein Zweck ist nicht höher als das, weder ihr auf etwas 

anderes oder etwas Großes in sich selbst zu fördern gemeint. 

 

Parasites kommen auch immer mit fremden, unsauber und verrückte Art und Weise, um ihre 

Opfer zu befestigen, um die meisten revolvierenden ihr Opfer des Willens / Fähigkeit rauben 

und das Gefühl notwendig, sich des Parasiten zu entbinden, oder sogar eine gefälschte 

Gefühl der Co-Abhängigkeit Bildung oder sogar Sinn von gefälschten Sinn "Empowerment", 

die in der Tat Schwäche in den Host ist und die Liste geht. Dann kann die Entfernung sein 

auch tödlich und die Liste geht. Das hat mit Illusionen in die Sinne und Verteidigung des 

Opfers zu tun. Dies wird entweder durch eine Wunde wir getan sagen, dass aus einem 

anderen Grund geschehen. Eine Zerschlagung der Abwehrkräfte. Dann, um die Unfähigkeit 

reagieren. Da dieser Prozess geht, wird der Körper selbst durch das Virus zerfressen und 

dann ist es in einer solchen Art und Weise bewegt, wie das Virus zu verbreiten. Der Virus 

oder Parasiten beeinflusst den Denkprozess in einer solchen Art und Weise, dass das Opfer 

nicht mehr weiß, was los ist. Dies könnte die frommen Xians zum Beispiel sein. 

 

Dies ist die Natur der Parasiten und Viren. Erhalten Sie zu nah, und Sie werden den Weg 

bestehende zu stoppen. Der Jude ist hundertfach mehr verrückt als diese selbst, sondern 

arbeitet auf diesen Satz Muster und wenn Sie wissen, seine, ist es einfach zu verstehen. 

 

Die Parallelen sind leicht zu verstehen. Das Virus ist der Jude. Der Virus nutzt die Replikation 

und Wiedergabe Kräfte der Zellen, lassen Sie uns sagen, es klebt sich auf unserer Zivilisation, 

Lehren, Ethik und stiehlt unsere spirituelle Praxis, Wirtschaft usw. Es reproduziert und 

benutzt diese, die sie in verdorbene Wege gefunden, nicht anders als wie zum Beispiel ist 

Jewsus von den heidnischen Göttern und Mythen gestohlen. Sie verstehen nie etwas, und 

sie injizieren nur minderwertige DNA in die Zellen der Menschheit, aber wenn die Infektion 

zu lange geht, werden die Zellen übernommen und originelle Erinnerungen verloren. Dann 

kann das Virus dar, die sie tatsächlich die "richtige" Zustand der Existenz sind, die besagt, 

dass, wenn sie entfernt werden, Sie zu sterben, zum Beispiel. Die Zellen tun, eine Art 

Erinnerung an, wenn sie gesund waren, die tief in unserer alten Traditionen und andere 

Dinge verwurzelt ist, die die Juden versuchen zu zerstören, wie das ist, was sie als das Virus 

zeigen sie sind. Satan ist die Quelle dafür. 

 

Wie für den Virus, tut es alles kann es nicht nur zu infizieren, sondern zu übernehmen und zu 

dem, was sie infiziert hat, oder für eine bessere sagen, verwenden Sie es, damit es 

überleben kann. Es wird schildern, was auch immer nötig zu halten bestehenden, machen 

alle notwendigen Bewegungen damit dies geschehen kann. Dass man zwei gemeint sind, 



zusammen zu existieren, oder ein anderer Wahnsinn, dass seine schlechte davon 

loszuwerden, oder dass Sie machtlos sein wird, gegen sie oder ohne Chancen zu überleben, 

weil alle anderen infected- ist unabhängig von Wahnsinn. Wie jeder echte Parasiten, es wird 

nur reagieren, wenn seine entdeckt und erst nach seiner konfrontiert mit der Opposition 

durch den Willen der Wirt zu überleben. Dann wird es bösartigen Angriffe führen, viele Male 

den Körper auf seine eigene Verwendung oder was es als Waffe gegen den Körper 

übernommen. Was es verwendet den Körper nicht behandeln, da der Körper sich in den 

meisten Fällen, und es geht nach unten mit dem Virus selbst. Was immer in, verwendet es 

immer eine Art von Illusion oder Beraubung der Sinne und Verteidigung zu bekommen, 

bleiben Sie in und um das Opfer zu töten, um die Abwehrkräfte zu betrügen und so 

sortieren. Lassen Sie uns sagen, soziale Marxismus oder arischen "Christentum", "Gleichheit" 

oder jeder anderen Unsinn. Das Virus wird die DNA-Geschichte der Zellen verwenden sie 

gestohlen hatte, als Beweis dafür, dass es richtig ist mit dem Virus zu existieren. Er wird 

versuchen, andere Zellen in infizierten Zellen zu verwandeln, seinen Einfluss zu verbreiten. 

Es sei denn, die Abwehrkräfte des Körpers in Informationen aussehen kann vor der Infektion 

und erstellen Sie die gesunde Zelle, wird der Körper sterben. Aus diesem Grund ist die juden 

Geschichte löschen wollen und vor allem Geschichte vor ihnen, während zur gleichen Zeit, 

die sie sagen, sie die "Quelle" von allem sind und zwingen alle zu sklavisch dienen ihnen usw. 

 

Wenn sie "in" sind, machen sie alles selbst im Sinne einer falschen parasitären Abhängigkeit 

erforderlich zu machen, während ihre Wirte der Kräfte Trockenlegung und die Fähigkeiten 

Dinge selbst zu tun. Auf der einen Seite, berauben die Fähigkeiten der Zelle, auf der anderen 

Seite wiederholen sie falsche Informationen und mit den richtigen Informationen, sind sie im 

Grunde machen sich erforderlich. Da die Zelle braucht ... selbst, seine eigenen Blut Essenz, 

die das jüdische Virus hat sich von selbst immer gestohlen. Der Jude steht dann als 

Vermittler für diese und sie parasitieren und in "Steuern" jeder Tropfen dieser Essenz des 

Lebens stellen, die sonst der Zelle selbst gehören. 

"Sie arbeiten entweder für das Virus, oder Sie werden nicht überleben, Herr schwach Cell. 

Nun gehen Angriff anderen Zellen und verbreiten mich, würden Sie. Machen Sie mich 

berühmt und stark, würden Sie. Sie haben den Fehler, mich zu lassen in, jetzt zu tun, was ich 

sage, oder sterben, indem Sie Ihre eigene Kraft ". -Jewish Virus 

 

Die Zelle braucht seine eigene Lebenskraft zu leben und der Jude stiehlt es, oder sogar, um 

es zu verkaufen, oder macht der Körper versklavt, wenn es, es zu benutzen, bildlich 

gesprochen. Da die Zelle nicht gegen den Willen gehen können, um zu überleben, muss sie 

schließlich erliegen, im Grunde zu, die Macht des eigenen Selbst. Und dies geschieht sozial, 

politisch und erstreckt sich überall im Leben Gentile. In der Tat, diese Fähigkeiten und alles, 

was das Virus und IS, ist eigentlich wegen dem Host und dem Leben der Host gibt. 

 

Diese tödliche Virus kann nur dann erfolgreich sein, wenn die Abwehrkräfte des Körpers 

täuschen, kann der Körper nicht vor der Infektion in genetischen Information führen Sie den 

Schaden zu beheben, wenn die Verteidigung niedrig bleiben und wenn der Körper noch von 

der Illusion, nicht in der geplagt wird so lange infiziert usw. diese Faktoren kommen in, wie 

es in Unwissenheit und Schwäche, der Feind überlebt und sie sich verstecken können. 

Sobald diese entfernt werden und abgeschafft, wird der Virus ergab, für das, was es ist, und 

für das, was Schwächling ist. Er wird versuchen, den Körper zu leiden, während es den 

Heilungsprozess unterzogen und je nachdem, wie tief es ging hat, es wird es foltern und zu 

versuchen, es mit ihnen aufnehmen. Dies ist der Samson-Option der juden, wo die Leute, 



wenn sie versuchen, sie zu mißachten, sie wollen zu töten und zu zerstören. 

 

Wenn der Körper überlebt, wird es Antikörper bilden und die Infektion wird nicht wieder 

vorkommen. Wenn nicht, wird das Virus nur verbreitet und halten Ausbreitung, bis jeder tot 

ist und es hat sich voll seinen Zweck gefüllt. Die paradoxerweise, tötet auch das Virus am 

Ende. Denn ihr Zweck war nur bestehen und ihre einzige Möglichkeit zuzufügen bestehender 

war der Tod zuzufügen. Dann erfüllt sie ihren Zweck und wird das Mittel auf seine eigene 

Weise. Tot. Das Virus kann leben oder sterben, aber es wird sich nur zur Selbstzerstörung 

führen. Es ist nur, dass ein Weg ist langsamer und die andere ist schneller. Es ist für den Tod 

gemacht, Tod und Elend und ihr Zweck ist nichts anderes, als dass zuzufügen. 

 

Dies ist die Quelle des Unbewussten Notwendigkeit, sich selbst zu zerstören für die Rassen 

jew. Es ist ihre existentiellen Zweck nach innen gewendet, nicht mehr. 

 

Die Art und Weise juden handeln, ist eigentlich ein und dasselbe mit Parasiten und tödliche 

Viren. Dies ist weit von einem Zufall. 

 

Nun, was Satan und die Götter haben diesen Virus zu erklären und von ihm geheilt zu 

werden, in all seinen Auswirkungen und Formen? 

 

"Wir sind die Antibiotika." -Lilith 

 

Nehmen Sie Antibiotika jetzt, bevor es zu spät ist ... 


