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Geschenke von „Immigranten“ nach Europa:  
142.000 HIV/AIDS infiziert sind in diesem Jahr 
 
Wie Sie sehen können, 80% der „Arme" Männliche Migranten, die Scharia 
durchsetzen wollen und führen Intifada, oder heraus bevöl der  „Böse Weiße 
Rasse“ aus, oder einfach nur geradezu Mord an Menschen in Europa, kommen 
sie mit Geschenken. Viele viele Geschenke. Sie bringen natürlich in ihren "armen 
Frauen", die als Berichte sagen, dass sie auf einmal mit sogar 20 Menschen zu 
teilen, wie sie Tiere sind, viele davon mit AIDS zu infizieren und alle anderen 
Formen von Krankheiten, oder verkaufen sie geradezu als billige Huren für so 
wenig wie 5 $ a go. Könnte eine Beziehung haben, findest du nicht. Erst vor 
kurzem kam 142.000 Menschen mit HIV/AIDS in. Der Prozentsatz an denen 
Migranten beteiligt sind, scheint recht hoch zu sein. Ich las in einem anderen 
seiner etwa 30% Forschung. Nehmen Sie die jew Rede Schutz, die die 
Wissenschaft behindert und wer weiß, könnte es sein, 40% oder mehr, in der 
realen Forschung.  
 
Was ich weiß, werden 142.000 mehr Menschen leiden unnötig von nun an für ihr 
ganzes Leben, nur weil die Juden gezwungen, Einwanderung und Assimilation 
von Gentile Menschen zu gehen wollen, oder weil sie die jüdischen Lehren 
gefolgt und gepflegt nie über irgendetwas. Sie wollen uns alle töten, nachdem 
alle. Der Jude genießen Hunderte von kranken Opfer mit Millionen von Geld, um 
ihre völkermord Agenda füllen, ihre Fortschritte zu fördern auf der ganzen Welt 
zu zerstören. Leftism, Stille Anbetung oder gar Verehrung des Kosher Jude Karl 
Marx, der Sozial marxistischen Lehre ein Gesetz, das zu leben, die Liste geht ... 
Diese Leute haben sie gefolgt Lehren und Regeln, wie zu leben, die von juden 
gemacht wurden machen uns alle ausgestorben. Nun ist der Zahltag bei der 
Hand und es ist nur der Anfang. Bald wahrscheinlich noch eine weitere 
wirtschaftliche Zusammenbruch. Wer weiß, was mehr Geschenke an die 
Migranten auf Grund kommen, außer der endgültigen Tötung von Menschen in 
den Straßen, Blut in jeder Nachbarschaft, Vergewaltigung, Menschenhandel, 
Krankheit und wirtschaftlichen Zusammenbruch. Die Juden haben das perfekt 
inszenierte aus, oder so denken sie. Wie für die Nachrichten, seine grell 
offensichtlich, dass man nicht die nackte Wahrheit mit den Juden auf die Medien 
und so weiter kennen lernen können. Stellen Sie sicher, die besten verfügbaren 
Quellen zu besuchen. 
 
 
http://www.breitbart.com/london/2015/11/27/world-health-org-hiv-europe-time-
high-migrant-high-risk/  
 
Europa hat 142.000 Neuinfektionen von HIV in diesem Jahr, das Virus zu sehen, 
die AIDS verursacht - die höchste Zahl in einem Jahr überhaupt.  
 
Obwohl die Raten der Übertragung durch heterosexuellen Geschlechtsverkehr 
und sorglosen Umgang mit unreinen Drogenutensilien wurde in den Medien als 
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Ursache für den Anstieg, Homosexuell Sex zitiert zwischen steigenden 
Männer ist immer noch die wichtigste Quelle des Virus zu verbreiten.  
 
Das Sprechen der Anstieg der Infektionen, Direktor der 
Weltgesundheitsorganisation für Europa Dr. Zsuzsanna Jakab sagte: „Trotz aller 
Bemühungen zur Bekämpfung von HIV, in diesem Jahr die Europäische Region 
über 142.000 neue HIV-Infektionen erreicht hat, die höchste Zahl überhaupt ... 
Das ist ein ernstes Problem.“  
 
In einer bemerkenswerten Eingeständnis, mit dem Namen der Direktor Migranten 
in ganz Europa unterwegs, als ein besonderes Risiko für die Verbreitung von HIV 
auf dem Kontinent zu sein, berichtet The Independent. Er machte dies auf 
„soziale Ausgrenzung" von Migranten fühlte, die sie eher gemacht in riskantes 
Verhalten zu engagieren, und die Abneigung vieler europäischer Nationen zu 
transienten Populationen kostenlose Gesundheitsversorgung, die Hand aus.  
 
Ein Drittel aller neuen HIV-Diagnosen in Europa sind auf Migranten und Nicht-
Mutter Europäer, obwohl er nur für einen Bruchteil der Bevölkerung. Um zu 
helfen, die Ausbreitung der potenziell tödlichen Virus zu begrenzen, genannt Dr. 
Jakab auf europäischen Nationen freie HIV-Behandlung für alle, unabhängig von 
ihrer Herkunft und Nationalität zu bieten. Er sagte: "Dies ist auch der sicherste 
Weg, um die Wohnbevölkerung vor einer HIV-Infektion zu schützen". Der neue 
Bericht über die HIV-Prävalenz in Europa ist Co-Autor des Europäischen 
Zentrums für die Prävention und die Kontrolle (ECDC) und Regisseur Andrea 
Ammon hat auch Ratschläge für die Nationen. Sie sagte, der beste Weg, um 
Infektionen zu vermeiden war frei, Kondome zu Risikogruppen zu geben - 
einschließlich Migranten. Remaking auf Grund des Berichts, Dr. Ammon sagte: 
"Europa, ihre Anstrengungen zu vergrößern hat zu dieser Gruppe zu erreichen. 
"Dazu gehören auf neue Strategien wie Pre-Expositions-Prophylaxe für HIV und 
den Zugang der Suche nach der EU-Bürger zu kümmern in anderen EU-Ländern 
mit Wohnsitz". 


