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Es scheint es ist der Moment wo jeder um seine Position kämpft, falls er jemals
eine hatte. An dem was geschrieben wird kann man die Verzweiflung sehen
obwohl es an Sinn und Rationalität fehlt. Und dennoch gibt es sie!
Neil’s letzter Beitrag steht dafür einige Dinge zu korrigieren, die als Tatsachen
aufgeworfen wurden und wenig zu dem aussagen was passiert ist, die aber nicht
erwähnt wurden und real sind. Während er in Asien war hat er einige Zeit mit
Anschuldigungen gegen ihn verloren, einige nicht nur andauerend sondern
verbissen als ob sie nicht loslassen wollten.
Laßt uns aber nicht vergessen daß Neil hier der Beißer ist und für gewöhnlich
einen Weg aus den gegen ihn erhoben Vorwürfen findet. Diese sind auch nicht
anders! Dr. Group ist nur einen Steinwurf entfernt wenn Neil beschuldigt wird –
und wie üblich schaffte er es mit wehenden Fahnen und brachte die Medizin zu
Neil gerade rechtzeitig bevor es noch schlimmer wurde.
Gracias Sr. Group! Zuallererst muß man seine Hausaufgaben machen und sich
die New York Vereinbarung näher ansehen (wo Holland von Amerika und
Indonesien überlistet wurde) und man wird die Entwicklung besser verstehen.
Seien wir ehrlich, Indonesien ist nicht glücklich über die Vereinbarung mit
Freeport McMoRan und haben beschlossen den Handel woanders zu machen,
und welcher Ort könnte besser dafür geeignet sein als die Nation die von
Amerika aufs Kreuz gelegt wurde – die Niederlande?
Warum sollte sich Präsident Jokowi jemals mit der P2 Loge treffen, einer
Organisation mit der Benjamin sehr vertraut ist? – Die P2 Loge war niemals in
Regierungs Vereinbarungen involviert und ist tatsächlich Teil der westlichen
Kabale!
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Warum sollte der Vatikan in diese Sache involviert sein wenn Ben immer
wohlwollend über den schwarzen Papst (sicher nicht unser Papst) und ich über
den falschen Papst namens Franziskus spreche? Ich könnte darüber noch lange
lamentieren aber es ist besser darüber zu sprechen was real ist, und zwar daß
Jokowi die Position seiner Nation aushebeld und so das Paket rechtmäßig an die
Holländer übergibt.
Falls die Niederländische Regierung ein besseres Angebot für die indonesische
Regierung und die Menschen anbietet sollten sie es nutzen oder jedwede
Bedenken die den Einsatz erhöhen und dadurch ein besseres Ergebnis für das
Angebot erzielt; speziel in West Papua.
Related: Jakarta unhappy with Freeport divestment offer
Related: Papua’s Hidden Past Haunts Jokowi Presidency
Zeitens tauchen an allen Ecken und Enden Leute auf, alles Mitglieder der Kabale
– die alle außer Trump unterstützen. Stell dir vor wie sich all die Jahre jeder
fragte wer diese schleimigen Schlangen seien, jetzt wissen wir es.
Man muß sich nur die Debatten zur Vorausscheidung ansehen und man kann sie
rasch erkennen. Weiters scheint es daß Ted Cruz einmal zu oft gelogen hat. Der
National Enquirer hat ihn eingeholt und seine Frau und ihre Geschäfte
aufgedeckt. Wir wissen alle daß Ted ein Teil ihres Paketes ist. Er ist ein
Representant der NWO! Sein Frau ist es auch. Sie ist Mitglied bei CFR und war
auch bei Goldman Sachs involviert.
Ein nettes Mädchen, genau was du zu Mama nach Hause bringen willst. Und
weiter mit den kürzlich aufgedeckten Gaunereien von Ted bekommt man
wahrscheinlich ein besseres Verstädnis für ihre abnormale Beziehung. Kann
man das auch aufs Weiße Haus ausdehnen?
Würden wie noch eine Boulevard Affaire bekommen, ähnlich zu der mit Obama
und seiner Transgender anderen Hälfte? Dann hätten wir eine neue Marionette
die den Platz der alten einnimmt, dieses Mal names Kamaran Abdul Rakim Faily.
Faily behauptet Ratgeber der königlichen Familien zu sein aber vergißt zu
erwähnen daß er die westlichen Königshäuser meint wenn überhaupt – auch er
ist ein Mitglied der Kabale.
Faily erzählt uns wie nach Bretton Woods die Vermögenswerte nach wie vor in
Kontrolle der globalen Konten sind? Hahaha – Unmöglich zu sehen wie der
Osten die Mehrheit der Konten (in der BIS) hält und nie an irgendwelchen
verbrecherischen Vereinbarungen teilnahm.
Noch bevore die Verträge ausliefen war der Westen zurück auf den alten Pfaden
und enführte das Finanz System, nicht zum ersten aber zum zweiten Mal. Er wirft
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den Vatikan und das Komitee der 300 ins Spiel und was bekommen wir? Den
selben alten Smorgasbord wie schon die letzten 60 Jahre.
Einfach nur Schwachsinn und erinnert euch an diesen Joker wie ihn die
(wirkliche) Familie nennt (ein anderer Name für Clown) und sie wollen daß ihr
ihm eure bunker trunks anbietet, solltest du ein Altvorderer sein?
Was er euch nicht verrät ist daß der Westen nicht nur die Investoren des Kapitals
sondern auch die Menschen dieses Planeten die in den Genuß humanitärer
Projekte kommen sollten betrogen hat. Die Einzigen die Geld oder Projekte mit
Hilfe der ganannten Konten gamcht haben sind das so geannte 1 Prozent.
Ansonsten niemand und ganz bestimmt nicht du!
Die Tage der Kabale sind gezählt.
Danke Nein Herr Faily, wir wünschen nicht länger deine vermeintlichen Freunde
zu füttern. Tatsächlich wollen wir sie verdammt noch mal raus aus unseren
Ländern. Sag deinen Freunden George und Hank und den vielen anderen daß
sie sich eine neue Milchkuh suchen und verschwinden müssen bevor unser
neuer Präsident oder die K Gruppe ihre Ärsche aufspießen wird – so wie sie es
mit uns gatan haben, wer weiß wie lang.
Der Brüsseler Flughafen dreht sich nur um die RVs welche diese Wochen
geöffnet werden sollten. Wegen der Störung sind die RVs noch immer
geschlossen.
Die historischen Vermögen warden in Kürze aufgelöst werden. Eine neue
Zeitrechnung wird anbrechen. Ich frage mich warum Faily daß nicht
vorhergesehen hat, immerhin ist er der Berater der westlichen königlichen
Familien (laut eigenen Angaben)? Andererseits haben wie viele Name welche
aus den Philipinen hervorgehen. Viele verbunden dem weißen spirituellen
Jungen der versucht Anspruch auf die Vermögen zu erheben.
Ich frage mich was aus dem Jungen geworden ist der mutmaßlich so riesige
Vermögenswerte kontrollierte? Faily erwähnt das Komitee der 300 aber niemals
den spirituellen weißen Jungen oder zumindest 1 von 5! Es sind in Wahrheit 5.
Nicht einer unter ihnen ist ein wirklicher Anthony Martin der vor Jahren verstarb.
Man muß verstehen, daß wenn man das System so wie der Westen kontrolliert,
machen kann was man will und Menschen können als jemand gesehen werden
der sie nicht sind.
Unser System ist voll mit diesen Menschen und wir werden es niemals wissen
außer jemand deckt sie auf. Mit anderen Worten, du könntest mit dem Teufel im
Bett liegen ohne es zu wissen.
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Das System erleidet einen harten Aufprall im Moment. Wir könnten den ganzen
Tag darüber plaudern aber das wirkliche Anliegen ist es die Augen zu öffen und
Hand an zu legen. Wir dürfen es nicht weiter erlauben daß uns diese haßerfüllten
Dinge weiter in Annonymität angetan werden.
Es beginnt damit wen wir ins Amt setzen und es muß jemand achtgeben wer die
Geschäfte leitet und ob e suns gefällt oder nicht das ist unsere “einzige Wahl”.
Sei klug, sei gewissenhaft und umsichtig, dein Leben hängt davon ab!
Andererseits bete dafür daß wir unsere Arbeit erledigen und ihr Finanz System
trocken legen. Dereinst wenn wir selbst für unsere finanzierung sorgen werden
ist „die Verantwortung bei uns!“ Es soll so sein...
Und Danke nochmals an Jo und Nelu dafür daß sie die Stellung halten.
Group K.
WIR SIND NICHT BLIND TATSÄCHLICH VERSTEHEN WIR DASS SEHR
WENIGE WISSEN WOFÜR ES ZEIT IST
https://youtu.be/Q0iqg2UanEc

Video
https://youtu.be/JhiUAobCodk

Chicago – Does Anybody Really Know What Time It Is?
https://youtu.be/7uy0ldI_1HA
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