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Gruppe K erhielt vor kurzem eine Nachricht, dass Neil bei den Vereinten
Nationen einladen sei, um über Finanzen, neue Technologien und die Global
Collateral Accounts zu sprechen. Die UNO erwartet Neils Entscheidung darüber,
ob er die Einladung annehmen wird oder nicht.
Wie wir alle wissen, erkennt Neil die UN weder als eine legale noch als eine
rechtmäßige Organisation an; sie ist vielmehr nur ein weiteres von der Cabale
geführtes Unternehmen.
Er glaubt, der Osten wird die Dinge in einer viel solideren und robusteren Art und
Weise besser für die Menschen unseres Planeten einrichten.
Neil erklärt, dass die einzigen Umstände, unter denen er eine solche Einladung
annehmen würde, wären, dass die UN seine Forderungen nach der Mehrheit der
Sitze in dem besonderen UN-Ausschuss angenommen hätte; und auf diese
Weise Neils Glauben bestätigten, dass die Goldene Regel stimmt: "Wer das Gold
hat, macht die Regeln".
Eine weitere Voraussetzung wäre, dass die zahlreichen aggressiven
Unternehmen, die sich selbst als Regierungen aufzwingen, zurücktreten, da Neil
und Gruppe K den Einsatz neuer Technologien aus den Global Collateral
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Accounts weltweit finanzieren und damit überall die Last der von Armut
betroffenen Menschen aufheben.
Neil erklärt auch, dass sobald die ersten paar Konten geöffnet werden, sie sofort
in die Sicherung neuer Technologien gehen, zum sofortigen Stopp des Chemtrail
Sprühens, des Geo-Engineerings und der Verbreitung von anderen
Umweltgiften, einschließlich zu Waffen gemachter Nahrung, Impfstoffe und
genveränderten Lebensmittel, usw.
Die Finanzierung wird auch zur Beseitigung der Obdachlosigkeit eingesetzt
werden und in die Bereitstellung des richtigen Gesundheitswesens, sauberen
Trinkwassers, sicheren Lebensmitteln und die Versorgung von Kriegsveteranen.
Schließlich würde Neil UN weltweit Immunität in Bezug auf alle Angelegenheiten
verlangen, die ihn selbst und jeden, der sein Team vertritt, betreffen.

www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2016

2

Wenn die Vereinten Nationen mit den oben genannten Bedingungen
einverstanden sind, dann würde Neil mit seinen Anwälten zu den Vereinten
Nationen fliegen, und mit M2 um die Angelegenheiten zu bearbeiten.
Natürlich, die Wahrscheinlichkeit, dass eine von der Kabale geführte
Organisation wie die Vereinten Nationen solchen Bedingungen zustimmen, ist
gering.
Neil benötigt kein Treffen mit den Vereinten Nationen, um das zu erreichen, von
dem er gesagt hat, dass er es ohnehin tun wird.
Dies ist Neils Antwort auf die Einladung der Vereinten Nationen.
Neil Keenan
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