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NEIL KEENAN
Es gibt einen neuen Sheriff in der Stadt – Keine
Werbe-Geschenke mehr

Neil Keenan anlässlich der Initiation zum Amanah, im Zimmer des ehemaligen Präsidenten Sukarno

Siehe: The Asian Insider: Why Was Neil Keenan Elected Amanah?
Die unaufhörliche Schlacht zur endgültigen Beendigung der weltweiten Finanz-Sklaverei geht weiter.
In Tat und Wahrheit, hat sie sich exponentiell weiter erhitzt, da Neil Keenan und Gruppe K tapfer
gegen die ruchlose Gattung von Subjekten auf der Weltbühne weiter vorwärts bewegen,
hauptsächlich in Indonesien.
Mit Neil Keenan, hat Indonesien wahrhaftig einen wirklichen Krieger gewonnen der für das Land
einsteht, einer der nicht aufgibt, ja er weiss gar nicht weiss wie man aufgibt; Jemand, der standhaft
sein Leben für eine Sache hingegeben hat und zwar immer und immer wieder, um in dieser
weltverändernden, höchst kritischen Schlacht zu siegen und das ist bis heute so geblieben.
Zum besseren Verständnis von neuen / auftauchenden Informationen, wollen wir nochmals die
wichtigsten Fakten der vergangenen Ereignisse betrachten.
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Für weitere relevante historische Details, nehmen sie sich Zeit die Geschichte und Zeitlinie
der Ereignisse zu lesen.
(Insbesondere Teil: 4.02 1944 Bretton Woods Abkommen: Der Coup der Mächtigen)
Als das Bretton Woods Abkommen nach dem II. Weltkrieg unterzeichnet war, (1944), brachte dieses
eine neue Aera voller Finanzschikane, welche heute als der Tiefe Staat oder der “Sumpf” bekannt
sind.
Die durchtriebenen Akteure arrangierten ein neues, corruptes Finanz-System, welches die Gründung
des Internationalen Währungsfonds (IMF) der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) der
Weltbank und anderer Finanzinstitutionen um Geld zu waschen, zu widerspiegeln und Hypotheken
auf Aktiven zu erstellen. Dieser Prozess zählte auf die Mithilfe von Vatikan und der Bank of
England bei ihren korrupten Versuchen die Welt mit ihren FIAT Sklaven-Schulden Programmen zu
täuschen.
Sie haben das Central (Reserve) Banking System geschaffen um innerhalb des bereits korrupten
Systems zu agieren und fanden Wege um vom Osten zu stehlen (Indonesien) ohne einen
Schweisstropfen zu opfern; das heisst: bis im Jahre 2009 eine Anzahl Notes (Wechselforderungen)
an Neil Keenan anvertraut wurden, welche, so stellte sich heraus, gestohlen waren.
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Lesen Sie selbst unter dem nachfolgenden Link, welcher die Aussagen gegenüber Benjamin Fulford
enhält, über den Diebstahl der Notes durch einen europäischen Senior-Agenten:
Aussage eines europäischen Senior-Agenten - bezüglich Daniele Dal Bosco, Giancarlo Bruno
and The World Economic Forum
Wie aus obigem Link hervorgeht, begann der Diebstahl der höchst wichtigen Federal Reserve Notes
nachdem Benjamin Fulford Neil Keenan einem seiner höchst vertraulichen italienischen Freunde
vorstellte mit dem Namen Daniel Dal Bosco.
Was Fulford gegenüber Neil nicht offenbart hatte, war, dass Dal Bosco ein Finanz-Berater des
Vatikans war, der ebenfalls als Sekretär Leo Zagami diente, bekannt als Prince und Illuminati Boss
der italienischen P2 Freimaurer Loge.

YouTube Bild von Benjamin Fulford und Leo Zagami

Nach weiteren Diskussionen zwischen Neil und Benjamin, wurden die Notes and Dal Bosco zur
treuhänderischen Verwahrung übergeben, der die Notes prüfte und in einem sicheren SchweizerBank-Konto platzierte.
Da Neil nie zuvor mit beiden genannten Personen zu tun hatte, wandte sich Neil an Dr. Van de Meer
welcher ihn informierte, dass er Benjamin nie trauen könne und dass Neil solche wertvollen Notes
nicht auf sich tagen sollte.
Kurze Zeit nachdem die Federal Reserve Notes an sicherem Ort waren, konnten Neil und sein
Freund Joe Bendana mit einer Gruppen aus Portugal, Spanien und Frankreich eine Geschäftsvereinbarung abschliessen, um diese Notes zu leasen.
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Als Dal Bosco entdeckte, dass die Notes bald nicht mehr unter seiner Kontrolle sein würden,
beschloss er, dass es seine einzige Option war, die Notes zu stehlen, was er auch sofort schamlos
ausführte.
Es war einige Tage nach dem Diebstahl, dass Benjamin Fulford Japan verliess und sich mit Leo
Zagami und andern in Italien traf, welche ihn informierten, dass sie die Kontrolle über die Notes
hatten.
Nachdem er seinen Anteil aus dem Diebstahl ausgehandelt hatte (einen Prozentsatz des Geschäfts),
kehrte Fulford unverzüglich wieder nach Japan zurück, mit der Behauptung, dass er vergiftet worden
sei, anlässlich seines Besuches der Grabmahle im Peters-Dom!
Seither hat, Benjamin Fulford seine Glaubwürdigkeit in verschiedener Hinsicht kompromitiert,
da es scheint, dass er seine eigene Geschichte vergessen hat, was sich während des
Diebstahls der Notes in verschiedener Hinsicht ereignet hat.
Während dieser Zeit ging Neil immer weiter voran und brachte die Korruption in der UNO sowie
innerhalb der italienischen Finanz-Polizei und dem Weltwirtschaftsforum an die Öffentlichkeit und
entblösste auch den Taikun Italiens, Silvio Berlusconi und viele andere.
Siehe Neil Keenan’s Original Rechtsklage hier: Keenan Complaint 11-23-2011 Southern
District of New York

4

NEIL KEENAN
There is a new Sheriff in Town – No more Freebies
24.03.2019
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-theres-a-new-sheriff-in-town-no-more-freebies/
_______________________________________________________________________________________________

Wären nicht diese bösartigen Kabale dazwischen gekommen, hätten wir bereits 2010 die
Früchte von grossartigen, neuen Technologien ernten können.
Es war schon immer die ursprüngliche Absicht von Neil und der Golden Dragon Family, eine
Welt zu schaffen, wo alle miteinander in Frieden und Harmonie leben können.
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Neil mit dem ehrenwerten und authentischen Count Albert

Wie im Laufe der Jahre berichtet, haben Neil Keenan und die Group K immer wieder darauf
bestanden, die hässliche Kabalen-Korruption weltweit uneingeschränkt zu bekämpfen.
Sie haben oft gesiegt in diesen betrügerischen Schlachten, wobei viele Resultate aus
Sicherheitsgründen nicht bekannt gegeben wurden, ganz besonders nachdem es zahlreiche
Mordversuche auf Neil gab.
Nachdem Neil immer wieder rechtzeitig äusserst wichtige Informationen von vertraulichen Quellen
erhielt, so scheint es doch heute, dass die Kabale nun entweder am Ende sind oder nochmals
auftauchen, um eine neue Schulden-Sklaven Ära auf High-Tech Basis zu beginnen.
Die verschiedenen Artifiziellen Intelligenz (AI) Schickane, welche sie begonnen haben gegen die
Menschheit einzusetzen, erreichen unvorstellbare Dimensionen.
Es gibt keinen andern Weg, mit dieser abscheulichen Kriminalität fertig zu werden, als sie
unerbittlich immer wieder mit Gegenangriffen direkt zu konfrontieren.
Wir müssen vorwärts schreiten, auch wenn es mit unserem letzten Atemzug zu geschehen
hat, damit unsere Familien und unsere Kinder überleben können. Nur, WIR, DAS VOLK können
dies verwirklichen!
Wir veröffentlichen nun neue, enthüllende und äusserst wichtige Informationen und Fotos, welche
Neil von einem andern Asien Insider erhalten hat (nicht dem Original-Insider, von dem Sie früher
gelesen haben).
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Diese Person arbeitet mit der Kabale und ist zu tiefst erschüttert und angewidert, nachdem sie die
laufenden und zukünftigen Pläne zur Eliminierung der Menschheit und unseres Planeten erfahren
hat.
Er hatte genug und will uns helfen, in unserm Kampf, durch die Bekanntmachung dessen, was
als deren neuester und letzter Plan zu unserer Vernichtung gelten könnte.
Ganz kürzlich, startete die Kabale still und heimlich mit der Ausführung ihres Planes um sich doch
noch zu retten.
Gemäss einem am 12. März 2019 veröffentlichten Bericht in Breitbart, unter dem Titel: UNO Chef
begibt sich nach Washington mit DER EINFACHEN BITTE: WIR BRAUCHEN GELD!
„Generalsekretär Guterres’ Ziel ist es, zusätzliche Gelder sicherzustellen, nachdem die USA ihre
Beiträge gekürzt hatten und den Rest der Welt für die fehlenden Gelder verantwortlich gemacht
hatten.“
Der Artikel bringt hervor, dass “2016, die USA mehr als 10 Milliarden an die UNO bezahlten, was
etwa ein Fünftel des Gesamt-Budgets darstellt“.
U.N. Chief geht nach Washington mit der Einfachen Bitte: Wir brauchen Ihr Geld
Glücklicherweise war Präsident Trump einen Schritt voraus und hatte sich bereits aus dem “BettelSystem” zurückgezogen, in welchem diese Leute versuchten die Kontrolle zu bewahren
Nächster Halt… China für die UNO Bettelmission.
Vielleicht würde China helfen, doch die Chinesen sind nicht darauf hereingefallen, schliesslich haben
sie ein Über-Nacht-Gerichts-System, mittels welchem jemand der schuldig ist, sofort hingerichtet
werden kann.
Im Weiteren wissen wir, es finden neue geheime Verhandlungen statt, wonach beabsichtigt
wird, alle Globalen Sicherheits-Konten zu stehlen.
Also erneut, nachdem das System seit der Inkraftsetzung von Bretton Woods bereits zweimal
geraubt wurde: 1944 / 1994, versuchen sie es ein drittes Mal zu tun und dies mittels eines
durchtriebenen Tricks.
Obwohl sie gewahr sind, dass wir die westlichen Nationen in ihrer vergangenen Beteiligung am
Schwindel stets beobachten, bedienen sie sich anderer Mittel, um illegal an die Werte zu kommen.
Ganz klar chancenlos, mit einem neuen Marchall in der Stadt!
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Diese Leute haben neue Gruppen von Mitspielern eingeführt, um heimlich durch die Lücken
des Systems zu schlüpfen, neue korrupte Finanzpapiere zu kreieren und wiederum Ansprüche
auf die asiatischen Sicherheits-Werte zu präsentieren.
Es ist offensichtlich, dass dies ein weiterer Versuch im Auftrag der Kabale ist, vor allem, jetzt wo sie
mit ihren Zahlungen im Rückstand sind und am Verzweifeln sind.
Erinnern Sie sich, desperate people take desperate measures, und sie könnten sehr wohl am
Ende sein, somit könnten sie leichtsinnig und rücksichtslos sein… Seien Sie vorsichtig!
Nicht nur die UNO hat ein Problem, nein, die gesamte “New World Order” (NWO) dargestellt durch
George H. W. Bush Senior. (Die ursprüngliche Bush Familie ist nicht von Amerika, sie sind
eher, Deutsche Nazis!)

In 1992, George H. W. Bush Sr. und seine Spezis publicly sprachen öffentlich von der Neuen Welt
Ordnung -NOW- welche –wie die informierten Kreise bereits wissen-, darin besteht, dass sie die
ruchlose Absicht haben nicht nur die weltweite Bevölkerung zu kontrollieren, als auch die totale
Kontrolle über das gesamte Finanz-System auszuüben, mittels ihrer gefälschten internationalen
Finanz-Abkommen – im Besondern das Bretton Woods Abkommen, für welches die Kabale so
dankbar sein sollten!
Darüber hinaus brachte dieses zu tiefst fehlerhafte Abkommen den IMF, die BIZ und die WeltBank hervor, welche sicherstellten, dass das gesamte westliche Finanz-System durch die
korrupten und perversen Oligarchen kontrolliert werden konnte.
Nichts desto weniger, etablierte es perfekt die Periode des Fiat Banken-Systems, während der diese
Oligarchen sich der Gelder der Bevölkerungen bemächtigten und gleichzeitig die Interessen Europas
finanzierten.
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Fiat Währungen oder IOU’s (“Ich-schulde-Dir”, sind ganz einfach wertlose Stücke Papier oder
elektronisch kreierte Gelder ohne jeglichen substantiellen Wert (oder Hintergrund)
irgendwelcher Art, dennoch wurden sie in Umlaufgebracht als geschickt „getarnte” wertgestützte Währungen.
Ihre Aufgabe war es und bleibt es weiterhin, die vollständige Zerstörung der Wirtschaft der
USA und der gesamten Welt!
So eine kleine Anzahl von Leuten… lediglich 1% – welche 99% der Bevölkerung des Planeten
beherrschen wollen!
Wie war dies alles nur möglich? Es wäre passiert, hätten wir nicht zur rechten Zeit unsere
Augen geöffnet, aber wir haben es getan… was den grossen Unterschied ausmacht!
Endlich sind diese niederträchtigen Kabale mit einem wirklichen Kampf konfrontiert!
Diese Wichtige Schlacht schliesst deren kontrollierte Handlanger im Kongress ein, die Millenials und
die Partei der Demokraten, sowie Globalisten Republikaner und Neo-Cons, das US Chamber of
Commerce, und andere mächtige Lobbisten.
Wir müssen ihre bösartigen Lügen und krankhafte Propaganda voll und ganz konfrontieren
und gleichzeitig die korrupten Politiker blossstellen; sie aus dem Amt jagen. Sie sind alle nur
unnütze Mundwerke und eine Gefahr für UNS, DAS VOLK!
Bald nach seiner Wahl zum Präsidenten, Präsident Trump wurde gewählt, weckte er einige Leute
und machte sie auf das aufmerksam was wirklich vorging wobei diese nach und nach zu sehen
begannen, was da alles so grausames verbrochen wurde. Nun, es stinkt zum Himmel!
Wir können wenigstens einen wirklichen Himmel anerkennen, trotz der Tatsache, dass die Kabale
wollte, dass wir Satan anbeten und das Blut von Kindern trinken. Wie krank müssen die alle sein?
Es gibt so vielmehr zu erfahren bezüglich dieser schmutzigen Praktiken, wenn Sie selbst Ihre
Nachforschungen im Internet tätigen. Niemand ist sicher!
Zurückkehrend zu den gegenwärtigen Aktivitäten, sagt Neil:
“Bitte erwarten Sie nicht, dass ich nochmals einen Berg hochsteige! Ich hätte es auch mit 18 nicht
getan, aber wie Sie wissen, habe ich es bereits getan. Um ehrlich zu sein, ich habe es für uns alle
getan. Ich musste dort hinauf gehen um zu sehen und zu verifizieren, was echt war und was nicht.
Was ich vorfand, waren tiefe mystische Erfahrungen, sowie, dass die Bunker echt sind. Dazu kommt,
dass ich feststellte, dass wir wirklich und umgehend grosse, schwere Maschinen benötigen, um sie
zu öffnen und mit ihnen zu arbeiten.”
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Sehen Sie auch: Bringing It All Together – The Time Has Now Come
Kehren wir zurück von den Bergen, den weissen Cobras, den Affen und Pythonschlangen, und
wenden uns wieder den gegenwärtigen Plänen der Kabale zu, welche die Werte der Globalen
Sicherheitskonten stehlen wollen.
Für diejenigen, die wissen wovon ich spreche, es ist absolut klar, dass die Kabale das tut was
sie bereits vor hunderten von Jahren geplant hatten: Sie versucht erneut vom Osten zu
stehlen… von Indonesien und andern Staaten in Asien.
Der kürzliche Vietnam Gipfel war nichts anderes als eine politische Schau mit dubioser Finanzierung
durch die Hintertür. Die meisten Asiaten waren enttäuscht, weil man als Mindeste das Ende des
Korea Kriegs erwartet hatte.
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Süd-Korea ist nun geklärt und kann vorwärts schreiten, weg von der Kabale, unabhängig von den
letzten zwei Alten, Chairman Jong Su Lee (lebt in den US) und Chairman Hwang (lebt in London).
Eine andere Angelegenheit die unsere Aufmerksamkeit verlangt, ist dass es 5 Internationale Reserve
Depository Banks gibt (IRDB) welche im Jahre 2005 etabliert wurden.
Diese sind domiziliert im Staat Montana, einige dieser Banken stehen sogar auf Boden von
Reservaten.
Park-Chung plünderte illegal zwei Bunker von Süd-Korea mit einem geschätzten Wert in der
Höhe von 26 Billionen USD. (12 Nullen)
Wieviel “Höchste Seltsamkeit” braucht es, um diese ungewöhnlichen Geschäfts-Transaktionen zu
sehen und sie zu diesem ungewöhnlichen Puzzle zusammen zu bringen?
Welt Bank Gouverneur Kim Young ist ausser sich, seit er weiss, dass er nach seiner Pensionierung in
Montana wohnen wird… wobei man unweigerlich fragt warum eigentlich?
Antwort: Folge dem Geld!
Wie kamen diese Aktiven in die USA, ohne Bewilligung durch das FED, U.S. Treasury oder
mindestens Information an den Präsidenten der USA oder Kongress?
Ist das eine Rettungsmassnahme welche die amerikanischen Steuerzahler für viele
Generationen versklaven wird?
Was noch viel wichtiger ist, DIESE AKTIVEN GEHÖREN IHNEN NICHT! Dies sind gestohlene
Aktiven! Sie gehören den ursprünglichen Einlegern der Globalen Sicherheits-Konten unter der
alleinigen Treuhänderschaft des AMANAH, Neil Keenan. Diese Aktiven müssen umgehend
zurückgegeben werden!
Das nachfolgende Bild zeigt Dennis Lambert, Chairman der IRDB:
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Dennis Lambert – Chairman – International Reserve Depository Bank
Wonju, Gangwon-do, Korea – International Reserve Depository Bank
Group Chairman at IRDB HONG KONG. Location: Wonju, Gangwon-do, Korea; Industry:
Financial Services. Current. International Reserve Depository Bank .
In seinen eigenen Worten beschreibt Chairman Lambert seine Geschäftstätigkeit weltweit auch in
Montana:
“Es war durch meine Reisen, dass ich eine einzigartige Gelegenheit erblickte, um international
Investoren und Indianer Reservate zusammen zu bringen; es resultierte in der Gründung der ersten,
mit ausländischem Kapital geschaffene Depository, deren Präsident ich wurde, Glacier International
Depository (GID) Ltd., welche amtlich zugelassen wurde durch den Indianer Stamm Blackfeet Nation
in Montana.“
„Auf Grund von Umständen auf die ich keinen Einfluss hatte und um die Investoren zu schützen, traf
ich eine schwierige Entscheidung und trat von der GID zurück. Ich begann dann für die Native
American Energy Group, Inc. zu arbeiten, wobei ich als Direktor der Öl und Gas Exploration
zuständig war.“
„So ergab es sich, dass ich aufgrund des enormen Potentials und des Nutzens, die sich für die
einheimische Bevölkerung und die Investoren ergaben, während ich meine Erfahrungen sammelte,
und kombiniert mit meinen Erfahrungen bei GID, dass ich im Jahre 2005 die International Reserve
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Depository Bank (IRDB) und im Jahre 2016 das International Reserve Depository Institute (IRDI)
gründete, dem ich als Präsident des Verwaltungsrats vorstehe.“
„IRDB erhielt die Bewilligung von der Fort Belknap Indian Nation and IRDI erhielt die Bewilligung von
der Turtle Mountain Band mit Chippewa Indianern und ist nun ein erfolgreiches internationales
Depository Banking Model. Meine Gesellschaften finden Sie präsentiert unter: www.irdbhk.com ,
www.udcllc.biz und www.udcdt.com.”
Untenstehend sehen Sie Fotos der lokalen IRDB Banken in Montana;

Das untenstehende Gruppenfoto zeigt Lambert, die Koreaner Gang und einen Sprecher für die
Indianer Angelegenheiten und

Projekte.
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So scheint es, dass diese Leute versuchen die einheimischen Indianer Amerikaner hereinzuziehen,
um so die Souveränität der Indian Nations und ihres Landes zum legalen Schutz zu nutzen.
Diese Generation von Indianer ist geschickt und verkauft nicht mehr wie früher nur duty-free
Getränke und Zigaretten oder etabliert Kasinos.
Leider können diese Indianer durch solche Finanz-Transaktionen hereingelegt werden von
Gauner mit Versprechungen, welche die Gier aufkommen lassen.
Veränderungen konnten in Süd-Korea erzielt werden mit den Nachkommen der Elders, welche nun
als die designierten Manager für die Bunker amtieren im Auftrag der Regierung oder des Regimes.
In der Vergangenheit konnte jeweils jeder Staatspräsident seine eigene private Organisation haben,
womit diese ihre Macht ausübten um die Konten und Aktiven der meisten Bunker zu plündern.
So kommt es, dass die privaten Organisationen der vorangehenden Regierungen nun in stetem Krieg
mit den designierten Regierungs-Manager sind.
Der ehemalige General-Sekretär der UNO, Ban Ki-moon hat auch eine private Organisation,
welche nicht vergessen werden darf, da diese ebenfalls gegen die offiziellen ernannten Manager
Krieg führt durch die korrupte zusammen Arbeit mit vorangehenden Regierungs-Privat-Gruppen.
Wenn die Bunker in Indonesien geöffnet werden, wird der sogenannte vorerwähnt „Krieg“ zu
Ende sein.
Durch die ehrenwerten Anstrengungen des Sultans von Solo, der Neil Keenan geholfen hat Amanah
zu werden, wird es möglich sein, viele wohlverdiente und nutzbringende Veränderungen bald in
Indonesien und Korea voranzubringen.
Während einer ganzen Weile hat Neil seinen Finger am Puls der beiden Länder Indonesien und
Korea gehabt South Korea, während er alles tat was er tun konnte zusammen mit
vertrauenswürdigen Personen in diesen Ländern um sicherzustellen, dass die Konten dieser Länder
nicht mehr durch den Westen geplündert werden können.
Nachdem sie öffentlich blossgestellt wurden, sind viele ausländische Beamte entweder im
Gefängnis gelandet oder in Pension gegangen. Viele von ihnen versuchten ihre grösste Pest…
Neil Keenan… los zu werden, dies gelang ihnen allen jedoch nicht!
Gegenwärtig sind wir stärker denn je, kommen voran mit erhöhter Effizienz; und vor allem, wir
wissen wer „sie“ sind, ganz speziell jene, welche die Tsunamis kreiert haben, die Erdbeben,
die Vulkan-Ausbrüche, jene die die Chemtrails schaffen und viele andere schädliche Attacken
gegen die Menschheit.
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Wir wissen sehr wohl, was sie gegenwärtig zusammenbrauen, so sind unsere Aktionen gezielt
darauf ausgerichtet, um sie zu blockieren, bevor sie diese schamlosen Taten ausführen
können.
Wir haben auch Listen von Namen und Lokalitäten, wo die Chemtrails-Piloten sind, so dass wir direkt
und legal korrekt agieren können. Gerechtigkeit wir herrschen!
Zu einem andern Thema: viele Leute sprechen von den hervorragenden neuen Heiltechniken,
im speziellen der Bio-Resonanz Therapie (BRT) oder den “Heil-Computern”.
Greg Donald hat uns einem ausgezeichneten Leistungsbeweis für die BRT geliefert. Seine Freunde
Colin und Coon wissen ebenfalls was die Möglichkeiten für Sie sind. Ihr Manager Vincent betreut sie
eng, den die BRT sind vorerst nur für wenige verfügbar.
Wenn wir von “Heil-Computer-Technologie” sprechen, so kann ich sagen, es bewirkt viel mehr al je
zuvor.
Stellen Sie sich jemand vor, der seit sieben Jahren Querschnitt gelähmt ist, bereits nach einer
Therapie von einem Monat mit dieser Maschine, aufsteht und gehen kann!
In einem andern Fall hat es bewirkt, dass der Tumor einer Person soweit zurück ging, dass er
nicht mehr sichtbar ist. Diese Person war kurz zuvor als unheilbar bezeichnet worden mit
einer sehr kurzen Lebensdauer. Diese Resultate erstaunen uns immer wieder aufs Neue.
Neil betet, dass sein irischer Kamerad und dessen Freund den Computer bald im guten Sinne
nutzen, so dass ihre Gesundheitsprobleme für immer verschwinden. Es wäre wünschenswert, dass
sie noch für mindestens die nächsten 30 Jahre bei uns sind.
Zum Schluss noch folgendes und als Wiederholung von früheren Aussagen: Die Vereinigten
Nationen (UNO) sterben einen finanziellen Tod, zusammen mit dem IMF, der Weltbank, dem
Vatikan, der Bank of England, der BIZ und zahlreichen Bank Instituten.
Ihr neuester gewundener Plan ist, erneut die Globalen Sicherheits Konten zu stehlen um diese
erneut zu “spiegeln”, aber dismal warden sie den Amanah, Neil Keen und seine verlässlichen
Gefährten vorfinden, die ihnen im Wege stehen. Zählen Sie darauf!
In der Vergangenheit bekämpfte Neil sie aus der Distanz. Nun jedoch wird es vollkommen aus
der Nähe und persönlich sein (in dieser Art ist Neil unschlagbar!) indem er ihre laufenden,
habgierigen und kriminellen Aktivitäten direkt angreift!
Neil und sein Team werden verhindern, dass sie nicht mehr stehlen können, was ihnen von Anfang
an nie gehört hat.
Zuvor kannten sie wenig oder keinen Widerstand, nun werden sie es wahrlich haben!
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Für weitere, relevante, historische Informationen sollten Sie sich Zeit nehmen um unter
“Geschichte und Zeitlinie der Ereignisse – Sicherstellung der Globalen Pfandsicherheits –
Konten“ nachzulesen.
Zurzeit scheint es, dass der kanadische ex-Finanz-Minister Mark Carney sich mit ihren Attacken zu
konfrontieren hat. Er sollte sicherstellen, dass er die Hitze des Gefechts ausstehen kann, denn die
Gerechtigkeit nagt bereits an seinen Fersen.
Im Weiteren findet gegenwärtig ein Blödsinn unter völlig törichten Individuen statt, welche sich
benehmen, als würden ihnen die Konten gehören.
Sogar Mitglieder von vergangenen Organisationen, OPPT and Swiss Indo, sind in die Arena
zurück gesprungen, in der Hoffnung sie könnten doch noch etwas aus dem Blödsinn
profitieren!
Nachfolgend sehen Sie ein Bild in welchem zu sehen ist, wie einige dieser Individuen sich vor einem
Mann verneigen, der behauptet die spezialisierten Computer zusammen mit den Black Screens
(Codes) zu besitzen.

Die Betrüger verneigen sich vor dem Hochstapler
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Sehen Sie das Foto genau an und Sie werden die Anhänger der OPPT / Swiss Indo erkennen:

Dies ist ein Foto, aufgenommen nach der Unterzeichnung
Das Bild weiter unten zeigt den Inhalt des Goldkontrakts und der Transaktion zwischen dem
UNO Treasurer und der National-Gross-Meisterin, Ms. Su Honglian und dem Gouverneur der
Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), dem Gouverneur der Bank of England und
dem Präsidenten und einige Mitarbeiter der Royal Dutch Bank.
Keine der vorgenannten Personen hatten irgendwelches Recht einen Geschäftskontrakt zu
unterzeichnen bezüglich irgendwelches Gold, das in Beziehung zu irgendeinem Trust unter
dem Zuständigkeitsbereit des Amanah, Neil Keenan steht.
Ms. Su ist nichts anderes als eine Treuhänderin, welche nun unter der Autorität des Amanah steht,
wie das durch die asiatischen Einleger-Familien vereinbart wurde.
Sie besass keine Vollmacht diesen oder irgendeinen Kontrakt mit irgendjemandem zu unterzeichnen
ohne die Erlaubnis des Amanah.
Dies ist einmal mehr ein Versuch die Globalen Sicherheits Konten durch den Westen und ihre
assoziierten Banken zu stehlen und der Amanah macht Sie hiermit alle darauf aufmerksam,
dass dieser Kontrakt null und nichtig ist und dass er Sie vor internationalem Gericht wieder
sehen wird.
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In obigen beiden Fotos sieht man einige der Betrüger von Sedona AZ, welche sich vor dem Hochstapler verneigt haben

Diese gleichen Leute waren einmal Mitglieder von OPPT und Swiss Indo.
Es wird ihnen einmal mehr nicht gelingen, mittels eines falschen Kontrakts die Werte zu
stehlen.
(Die Ironie der ganzen Sache ist, dass einer dieser Kriminellen dem Amanah, Neil Keenan sämtliche
Informationen zukommen liess!)
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Der Betrüger Loh Han Chuan vor welchem sie sicher verneigten

Passport des Betrügers
Vor einigen Jahren hatte der authentische Count Albert (bereits gestorben) der Golden Dragon
Familie, Neil Keenan ganz weise geraten, sich nie diesem Mann zu nähern.
Er ist nicht der, der er vorgibt zu sei! Auf seinem Weg vorwärts und mit der Stärke als Amanah, zieht
Neil in Betracht Haftbefehle gegen all diese Leute zu verlangen.
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Benjamin Fulford’s falscher ‘Count Albert’ und dessen Mitbetrüger Thomas Lennon
Vatikan Betrüger und Komplize nicht mehr willkommen am Heiligen Stuhl
Untenstehend präsentieren wir eine Warnung zur Vorsicht für alle korrupten Elders oder andere die
über die Konten wachen, sollten sie versuchen diese auf irgendeine Art zu stehlen.
Das ist was jenen passiert ist, welche nicht auf die Warnung der Kabale gehört haben.

Die vorgenannten Individuen haben nicht auf die Kabale gehört, nun sollten die Kabale besser
beginnen auf den Amanah zu hören.
Nach einer wohl verdienten Pause, unter Reajustierung seiner Pläne, ist nun Neil bereit nach
Indonesien zurück zu kehren, um seine Mission dort zusammen mit seinen Meistvertrauten zu
komplettieren.
Unglücklicherweise musste dieses Land den Hauptteil aller tragischen und wiederholten Attacken der
Kabale auf sich nehmen, weil es sich geweigert hatte, das Gold dem damaligen US Staats-Sekretär
John Kerry herauszugeben, welches dieser in der Vergangenheit so unverhohlen verlangt hatte.
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Trotz der grausamen Verluste durch Tsunami und Erdbeben sowie Vulkanausbrücke, ist es
sicher, dass das Herz und die Seele von Indonesien und seines Volkes sich wieder erheben
wird und zu seiner besten Form zurückkehren wird!
Wir gedenken mit unsern Gebeten und tiefem Respekt all jener Menschen, welche dabei ihr
Leben verloren haben.
Sie werden nicht vergessen bleiben und Indonesien wird das Juwel Südost-Asiens sein.
Neil Keenan and Group K
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