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Ich sitze hier und denke darüber nach, wie nah wir endlich an dem Punkt sind, 
den wir "End-Spiel" nennen könnten, aber dann sage ich mir immer wieder, dass 
die Kabale noch nichts aufgeben, aber sie sind fast bereit, zerstört zu werden. 

Gute Nachrichten für uns. Schlechte Nachrichten für sie .. 

Gute Nachrichten für uns. Schlechte Nachrichten für sie … 

Ich sehe solche Gruppen wie das Committee der 300 die mit anderen 
verwandten Geistern das Brotbrechen, um ihre Positionen zu stärken, in ihrem 
Streben nach der Kontrolle über die Globalen Konten. 

Sie können dies deutlich an ihren Plänen ablesen, Südkorea seine 
Vermögenswerte / Bunker auszurauben, ohne dafür eine Gegenleistung zu 
erbringen. 

Sehen Sie auch: NEIL KEENAN UPDATE | Japanese Puppet Prime Minister 
Shinzo Abe: “If You Want To See Me Do My Thing Pull My String” 

Ich sehe auch viele andere hinterlistige Gruppen die aus ihren geheimen 
Verstecken kommen und falsche Behauptungen für die Konten aufstellen - 
von denen die meisten noch nie gehört hatten, bis ich und die Gruppe K 
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vorbeikamen und die Gauner entlarvten, die hinter ihren falschen Fronten 
der Bekanntheit lauerten. 

Ich habe gehört und gesehen, wie scheinheilige öffentliche Einzelpersonen oder 
Organisationen unerbittlich auf diese Konten gedrängt haben, ohne dass diese je 
die geringsten Bemühungen gemacht hätten, um die Konten vor den westlichen 
Diebstählen zu schützen, die sich in den letzten zehn Jahren ereignet haben, seit 
ich  an diesen gewaltigen Anstrengungen beteiligt bin. 

Und zum Schluss, um das Ganze abzurunden – Sie glauben es kaum, es 
wurde wirklich höchst albern, als David Willcock kürzlich die absurde 
Behauptung aufstellte und sagte, die Dragen Family (wahrscheinlich weiß 
oder rot oder lila) arbeite mit ihm zusammen und plane, einen Film zu 
drehen. 

Hahahhahah! Ich bekomme wirklich einen Lachanfall, da ich genau zu dem 
Zeitpunkt mit der Family in Singapore war, als David seinen Blog heraus brachte. 

„Sie lachten nicht nur darüber, einen Film zu machen, sondern fragten auch: 
"Wer ist David Willcock?"   

Die Family hatte noch nie von ihm gehört. 

Und glaubt wirklich jemand, dass diese uralte Familie, die praktisch nur 
privat arbeitet, jemals nach Hollywood gehen würde ?!?! 

Früher hätte ich das bleiben lassen, aber ich glaube, ich habe meinen Teil dazu 
beigetragen, als ich David fast das gesamte Material zur Verfügung stellte 
für sein ‘Financial Tyranny‘ (wobei auch Keith Scott noch einige Details 
beigesteuert hatte). 
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Sehen Sie auch: Financial Tyranny: Defeating the Greatest Cover-Up of All 
Time 

Denken Sie daran, in diesem Buch ging es um meine ursprüngliche Klage und 
nicht mehr. Keine Werbegeschenke mehr, David! Nicht nur das, sondern auch 
die Fülle an Informationen, für die ‘Financial Tyranny. mit denen ich beigetragen 
hatte, die mir nie zugeschrieben wurden;  nur gerade so nebenbei wurde mein 
Name da und dort erwähnt. 
 
Kehren wir zurück zu den unmittelbaren und in der Tat dringenden „realen“ 
Angelegenheiten; Es hat sich herausgestellt, dass eine wachsende Anzahl 
von Interessenten überwiegend nur an EINEM Konto interessiert sind ... 
den Globalen Konten! 

Als der Amanah werde ich niemals all den unzähligen, schändlichen Dieben 
vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Jahre Glauben schenken oder 
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irgendeinen Teil meiner Zeit widmen ... egal wie oft sie ihre Namen oder 
Bündnisse ändern und vortäuschen. 

Hört mich jetzt laut und deutlich! Ihr verschwendet eure Zeit! 

Bald werde ich Mittel für humanitäre Projekte bereitstellen, die in Indonesien 
beginnen und dann weltweit - nur für diejenigen, die sich als legitim und 
ehrenwert erwiesen haben-.  

 

An alle Kabale: Ihr seid aus dem Spiel! 

Nach vielen Jahren des Diebstahls, des verheerenden Mordens und 
Kreieren von Chaos auf diesem Planeten seid ihr vollkommen 
durchgestrichen. 

Wir, das Volk, werden endlich zu den Gewinnern auf dieser Erde, und wir 
engagieren uns, um uns gegenseitig zu helfen, eine bessere Zukunft für 
unsere Kinder und Enkelkinder aufzubauen! 

Ratet mal was los ist? Ihr werdet da nicht dabei sein! 
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Nehmen Sie also hinten Platz und schauen Sie sich an, wie diese Konten 
wirklich funktionieren sollen. Es ist nahe, Leute, und bald werden wir schreien: 
"Die Zeit ist heute gekommen!" 

In Indonesien herrschte da und dort im vergangenen Jahr ein Durcheinander, 
einschließlich Eurer falschen Alarm Signale. 

Selbst nachdem sie für fast alle Globalen Konten in Asien falsche 
Behauptungen aufgestellt hatten, warteten viele ihrer verlogenen („Wölfe 
im Schafspelz“) globalen Organisationen die ganze Zeit auf die richtige 
Gelegenheit, sich während „des Nachts“ nach Indonesien einzuschleichen 
um alles zu stehlen was in den Bunkern ist. 

Ich möchte besonders auf die durchtriebenen und listigen Pläne der UBS 
hinweisen, da ich die letzte Person bin, welche sie mit offiziellen Dokumenten 
sehen wollte, die ihnen den Weg versperrt und die Wahrheit über die 
Finanzierung in Asien mit UBS erzählen wird und wie sie (die UBS) nicht nur 
persönliches und / oder Unternehmensvermögen, sondern auch globales 
Vermögen gestohlen hat - was sie bis heute tut. 
 

 

Ich werde jetzt ein Dokument veröffentlichen, das zeigt, wie UBS 
Vermögenswerte gestohlen hat, um Malaysia zu finanzieren, und den 
tatsächlichen Eigentümer der Vermögenswerte umgangen hat, nicht für ein 
Jahr, sondern für viele Jahre (bis zu dem Tag, an dem dieser Mann starb). 
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Und jetzt wollen sie total unverschämt das Gold vom Gold-Konto der echten 
Drachenfamilie stehlen. 
 
Nachdem ich jahrelang den Diebstahl von ihren Konten verhindert habe, sollte 
ich verdammt sein, wenn ich jetzt UBS erlauben sollte, alles zu stehlen, was jetzt 
der Familie gehört. 

Ich zeige Ihnen hier ein Bild des UBS-Teams, das an solchen Diebstählen 
beteiligt ist: 

 

Und einmal mehr der mutmaßliche Anführer dieser Gruppe: der berüchtigte 
Mr. Loh (rechts): 
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Sehen Sie auch Mr. Loh the Con Man: NEIL KEENAN UPDATE | Moving On 
Without Pretention 

Man nehme zur Kenntnis, dass die einzige Bankperson, der ich erlauben werde 
sich mit UBS zu unterhalten, ist Chris Brosnahan. 

UBS, Sie wissen genau wer er ist und wo die Wahrheit voll aufgedeckt werden 
wird, um ihre schamlose Dieberei voll ans Licht zu bringen und zu beenden. 
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Ich plane, in naher Zukunft zu klagen und aufzudecken, was genau sie getan 
haben und wer sie wirklich sind hinter ihrer Fassade von Banken-Ehrenhaftigkeit! 

Gleichzeitig, plane ich auch sie aus dem Rennen zu nehmen…. 

Ansonst, lasst uns ins Gericht gehen, Buben und Mädchen, und wir werden eine 
wirklich gute Zeit haben!  

Ich liebe es, wenn Sie sich in Ihren dreiteiligen Anzügen auf Ihren Sitzen 
winden, während ich entspannt mit meinen Tommy Bahama Shorts und 
Hemden da sitze, als wäre ich gerade vom Strand gekommen. 

Es ist wirklich eine Pisse, oder?  

Im Moment sehe ich ein kurzes Gefecht zwischen mir und den oben genannten 
Gruppen. Infolgedessen plane ich, sie zu prozessieren und zum Wahnsinn zu 
treiben, indem ich das Licht der Wahrheit auf sie lenke, was genau es ist und wer 
sie sind! 

Ich habe auch vor, sie aus dem Rennen zu nehmen. Dies ist fast geschafft, und 
der Kampf wird kurz sein, da ich genau das habe, wovor sie sich am meisten 
fürchten.  

Ich kann es kaum erwarten, es dem Planeten zu verkünden und diese Esel mit 
nichts als ihren Händen in ihren leeren Taschen zu lassen. 

Hier sehen Sie die Offerte der UBS für das Gold das nicht ihr gehört: 

PDF Download: Contract Sale And Purchase Agreement UBS 250MT 

Nun, merken Sie sich gut, dies sind Vermögenswerte der indonesischen Golden 
Dragon Family, gehalten von der UBS. 

Ganz direkt gesagt, es geht um den Westen und seine von Menschen 
gemachte Technologie, welche viele, genau terminierte Vulkanausbrüche, 
tödliche Erdbeben und Tsunamis hier in Indonesien hervorgebracht haben. 

Es gab keine Erdbewegungen vorgängig dieser tragischen Ereignissen. 

“Erinnern Sie sich, wie John Kerry den indonesischen Präsidenten Jokowi 
bedrohte, dass der Westen diese Insel versenken würde, falls Indonesien 
das Gold nicht herausgeben würde. 
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Neil erinnert uns an die Bedrohung durch John Kerry, als dieser 
Indonesien besuchte; dass er das Gold haben wollte - und als ihm gesagt 
wurde, dass er kein Gold haben könne -, bemerkte er über die Wetter- und 
Erdbeben-technologien, zu denen der Westen (die zionistische Nazifraktion 
der Kabalen) Zugang hat.  

Kerry drohte indirekt, Indonesien zu versenken (und jedes andere Land das 
wagen sollte ihnen im Wege zu stehen) und diese Drohung ist in den Akten… 
nur damit Sie es wissen. Eine weitere Anmerkung; Indonesien hat bereits den 
Zorn der HAARP-Maschinen gespürt, ebenso die Türkei und einige 
südamerikanische Nationen. 

Die Kabale wird Indonesien nicht übernehmen. “ 

Von: NEIL KEENAN UPDATE | Indonesia At Bat: “Connect The Dots” 
 
Kurz danach militarisierten die Japaner ihre Armee zum ersten Mal seit dem 
Zweiten Weltkrieg, um in Indonesien einzudringen und das Gold zu holen das 
ihnen nicht gehört. 
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Sehen Sie auch: NEIL KEENAN UPDATE | Hail Hail The Gang’s All Here 

Es ist interessant festzustellen, dass dies zu einer Zeit war und keinerlei 
seismische Aktivität festgestellt wurde. 

Es ist Zeit alles bereit zu machen und alle zusammen gegen die Khazarian 
Gangsters zu kämpfen, hier direkt unter unserm Dach. 

WIR, d.h. wir DAS VOLK tun dies bereits auf dieser UNSERER ganzen 
WELT. 

Bilden wir unsere eigenen Aktionsteams und unterstützen wir jene 
Führungskräfte, die uns unterstützen und Ihnen und mir gegenüber 
rechenschaftspflichtig sind 

Ich bin mir sicher, dass die hinterhältigen Echsen einen Ausweg finden werden, 
aber der „Ruf des Calvary“ ist auf dem Weg 
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Also bleiben Sie wachsam. Helfen Sie wo immer Sie können und seien Sie 
bereit für eine bessere Welt. 

Neil Keenan and Group K 

  

Video: 

https://youtu.be/TcD5O12iH-U 

UPDATE: Wichtige Mitteilung eines Holländisch-Indonesien Insiders 

 „Mein Erbe ist das einer alten holländischen Familie, die seit Generationen in 
Indonesien lebt. Wie viele meiner hochrangigen politischen und finanziellen Freunde in 
Indonesien verfolgen wir die Aktivitäten von Neil Keenan genau und wissen mit 
Sicherheit diese unbeschreiblich zu schätzen, was dieser einzelne Mensch  getan hat, 
um unser Land zu schützen. 

Er hat zu viel getan, um die Souveränität und den Reichtum unserer Nation zu retten. Er 
hat es selbstlos und auf eigene Kosten getan. Wir respektieren ihn wirklich als unseren 
Amanah. 

Diejenigen von uns, die zu den führenden Köpfen unserer Gesellschaft gehören, sind 
erstaunt und dankbar dafür, wie Neil sachdienliche und aktuelle Informationen über die 
Pläne und Aktionen der Globalisten-Kabale weitergibt, die versuchen unser Vermögen 
zu stehlen und unser Land zu ruinieren und dies nicht nur aus Gier sondern aus weitaus 
heimtückischeren Absichten. 

Wir schätzen seinen Schutz und seine Verteidigung unseres Erbes und des Reichtums 
Indonesiens zutiefst; die Niederländer und die Nationen Asiens, die hier ihren Reichtum 
zur Verwahrung anvertraut haben. Wir wissen, dass wir angegriffen werden und dass 
Neil in unserem Namen interveniert hat. 

Bei fast einem Dutzend Gelegenheiten ist kein anderer Mensch kein Kollektiv vor diese 
bösartigen Wesen getreten, um die Tür vor ihnen zuzuschlagen. Wir danken Ihnen, Herr 
Keenan. Wir wissen auch, dass der Krieg gegen die Kabale andauert und dass wir 
gewissenhaft sein müssen. Es versteht sich von selbst, dass es weitere Angriffe geben 
wird, jedoch macht Herr Keenan „Gado-Gado“ (Kampf-Kampf) und „durchmischt das 
Spiel“. 

Und das bringt mich zum entscheidenden Punkt: Ich weiß, dass Sie da draußen sind 
und Sie wissen, wer Sie sind; Und ich weiß, dass Sie dies lesen: 

Unsere niederländischen und indonesischen Patrioten müssen hervortreten und 
unseren Amanah verstärkt beschützen und Strafe für die Nelus und Younus (usw.) 
erwirken; für alle, diese die zu Verrätern wurden, nicht nur unseres Landes, 
sondern der ganzen Welt. 
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Es ist an der Zeit, dass wir alle mit dem nötigen Know-how und den erforderlichen 
Geldmitteln weitere Untersuchungen durchführen, um alle aufzudecken, die 
versuchen, Fäden zu ziehen, um unsere Macht und unseren Reichtum zu stehlen. 

Herr Keenan wird dazu beitragen, unser Land zu einer wirklich großen Nation zu 
machen, und wir müssen seine Bemühungen auf eine praktikable Weise gänzen. Ich 
wurde informiert, dass Neil fast sechs Wochen im Land war, um seine Pflichten als 
Amanah zu erfüllen. 

Es gibt noch Restgruppen mit der Absicht zu blockieren und zu verzögern. Wir 
werden unsererseits so viel wie möglich tun, um zu helfen. 

Dies ist die Chance unseres Lebens, gegen den (jetzt zunehmend genannten) 
globalen Gegner zu gewinnen. Also, worauf warten wir, die von uns, die noch ein 
paar Werkzeuge zur Hand haben? 

Das Kräfteverhältnis ist ins Wanken geraten, und die Zeit ist reif für diejenigen, die 
die Mittel haben, die Gelegenheit zu nutzen und an diesem letzten Stoss nach 
vorne mitzumachen. 

Das Bewusstsein für diesen zentralen Punkt in der Geschichte ist von grundlegender 
Bedeutung. Mögen viele mutig werden, wenn der Teufel flieht. “ 

- Niederländisch-Indonesischer Insider 
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