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Wie gewaltig sich die Dinge im Laufe der Jahre verändert haben. Es ist sehr erstaunlich, 

was eine Klage herausgefordert und eine Reihe von Geschehnissen in Gang gesetzt 

hat, die letztlich die Struktur unserer Gesellschaft zum Besseren verändern wird.  

Wie Benjamin Fulford sagte: "Die Billionen Dollar Klage von Neil Keenan wird schließlich 

der Untergang der westlichen Finanz-Tyrannei sein." Und glauben Sie es oder nicht, er 

könnte es getroffen haben!  

Der Tag, an dem Klage eingereicht wurde, war der Tag, der die Cabale zum Scheitern 

verurteilte. Es öffnete sich nicht nur die Tür für Neils weitere rechtliche Schritte, sondern 

es war auch für die Sache aller anderen ein großer und wichtiger Schritt nach vorn. Dies 

war der Schuss, der auf der ganzen Welt gehört wurde!  

Dank so vieler Patrioten und der Menschen, die es satthatten, ist die Cabale seit Jahren 

Tag für Tag bis heute in einem Enthüllungsprozess gewesen …. in dem sie jetzt an ihrer 

Belastungsgrenze ist. 



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

2 

 

 

Neils Sorge ist es immer gewesen, die Angelegenheiten effizient öffentlich zu machen, 

um es für euch, die Leute, einfacher zu machen, und er hat eine mutige, konzertierte 

Anstrengung unternommen, um dies zu tun.  

 

Wenn wir "das Volk" sagen, meinen wir die Menschen, die auf diesem Planeten leben, 

nicht nur die in einem isolierten Bereich.  

 

Neil hat sich auch seit Jahren Gruppen und professionelle Teams zusammengestellt, 

weil er wusste, die Zeit würde kommen, wo sie gebraucht würden. Diese Zeit ist viel 

näher als je zuvor.  

 

Leider hat die Stiftung, die die Online-Spendensammlung einrichtete, um der 

Angelegenheit über die Ziellinie zu helfen, trotz vorläufiger begeisterter Rhetorik kaum 

den Start verlassen, und es verursacht sogar noch mehr Verzögerungen. 

 

So nimmt Neil jetzt "den Stier bei den Hörnern ", und obwohl er krank ist, wird er die 

Dinge wieder einmal nach seinen eigenen Regeln tun. Egal was. Neil wird diese 

"goldene" Gelegenheit für den Planeten nicht verstreichen lassen. 
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Er bleibt unerbittlich in seiner Begeisterung, während er unnötige Vorsicht in den Wind 

schlägt. Zur Hölle mit Zaudern und Rückschlägen. 

Nichts ist für Neil schlimmer als Warten und andere dabei zu beobachten, wie sie 

falsche Ansprüche anmelden für das, von dem er weiß, dass es sein ist, so wie es zur 

Erfüllung in der Familie beschlossen wurde. In der Zwischenzeit zerreißt ihn dies so lang 

ausgedehnte Warten. 

Wie Neil sagt: "Es gehört uns, niemand anderem. Die Einleger stehen fest zu uns, und 

ohne die Zustimmung der Einleger sind die laufenden, eklatante Versuche, die GCA zu 

stehlen das, was der Westen seit über hundert Jahren getan hat.“  

Laut Neil, wird das Payback (mehr als) miserabel sein. Nachdem er im Geschäft seit 

vielen Jahren erfolgreich war, weiß er, was getan werden muss, und er wird alles tun, 
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was notwendig ist. Es gibt kein solches Wort wie "Versagen" in seinem Vokabular. Wird 

er genug haben, um es zu schaffen? Ich werde meine Wette auf Neil platzieren 

Darüber hinaus sind einige von Neils Freunden und Mitarbeitern dabei, noch mehr neue 

medizinische (und andere extrem fortgeschrittene) Technologien zu produzieren und 

einzusetzen. Diese werden in diesem Moment an ihren Platz gebracht. Ihr werdet mehr 

darüber im folgenden Video hören. 

Dann hat Neil auch sein übliches hervorragendes Team, Gruppe K (unübertroffen), um 

treu Hand in Hand mit ihm zu arbeiten. M2 unterstützt weiterhin Neil bei der Entfaltung 

dieses Labyrinths, indem er dieser Mischung sein brillantes Wissen hinzufügt  

In der Zwischenzeit lassen Sie uns für das beste Ergebnis im Namen aller Menschen 

beten … 

Neil sagt einmal, dass mit er nach Hause zurückkehrt, wenn dies vorbei ist. 

Group K 

 https://youtu.be/78La7v1_3wI 

 

 https://youtu.be/7z9wd9bS1FM 
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