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Geld und Gier + Dummheit
Für alle, die sich der Geschichte zwischen Benjamin Fulford und Neil Keenan
nicht bewusst sind, gibt es einen Bericht aus dem Jahr 2013, der sowohl Fulford
als auch Karen Hudes einfängt, um Neil Keenan zu skandalisieren, zu
verleumden und zu zerstören, wenn möglich.
Ich sagte, wenn möglich, und natürlich stehen wir jetzt im Jahr 2019 - kurz vor
2020 - und Sie haben immer noch Benjamin Fulford, der ungenaue und falsche
Aussagen macht, auf die Neil Keenan nicht mehr achtet.
Viel Spaß beim Lesen und für diejenigen unter Ihnen, die dies noch nie gesehen
haben, Sie werden von Ihren Sitzen fallen und ein gutes Verständnis dafür
bekommen, worum es in dieser Gruppe geht.
Red Dragon (von Gruppe K ins Bett gelegt), OPPT (von Gruppe K ins Bett
gelegt), Swiss Indo (noch eine Gruppe die ins Bett gelegt wurde) und die
Treffer mehren sich.
Gruppe K und Neil nahmen einen, nahm sie alle und brachte sie zum Bus und
begruben sie dann.
Was Fulford angeht, so verschwendet er seit vielen Jahren unsere Zeit und wäre
besser ein Schriftsteller geblieben statt ein Kabale zu werden.
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Fulford Mis-Steps, Karen Hudes Mis-Speaks
Von: Geopolitics | 20. September 2013
„Dies ist ein sehr beunruhigender Artikel in diesen entscheidenden Zeiten, und
wir überdenken unser Abonnement für die wöchentlichen Berichte von Fulford
über GeoPolitics.
Vielleicht würde dies die Inkonsistenzen von Ben Fulford‘s Standpunkt in Bezug
auf die Rolle des Vatikans nach dem Tod erklären. Denken Sie daran, die White
Dragon Society, für die er als Sprecher tätig ist, machte einen Handel mit der P2
Freimaurer Loge durch Leo Zagami, für eine friedliche Lösung.
Keenan, in früheren Videos war nicht zufrieden mit der BRICS-Alternativbank als
einer weiteren Weltbank.
Sowie, die “One People Public’s Trust” [OPPT] wurde von der Gruppe Keenan
verworfen als, ein weiterer Versuch der Kabale die Kontrolle über die
Sicherheits-Konten an sich zu reissen.
Wir haben die Alarmglocke in der Vergangenheit so viele male geläutet wegen
einer möglichen Infiltration durch die Jesuiten in den Rängen der Revolutionäre
und Reformisten
Sobald die Globalen Pfand-Sicherheiten von der Kontrolle der Kabale befreit
sind, werden sie von der Keenan-Gruppe über Nichtregierungsorganisationen
und nicht über die Regierungen, das heisst, über Unternehmen, für
Sanierungszwecke und zur Beseitigung der globalen Armut, weitergeleitet.
Was uns in den Philippinen betrifft, so wollen wir endlich die 600,000 kg reines
Gold zurück haben, welches in unserm eigenen Land gewonnen wurde und aus
unserer Bangko Sentral, zu den Zeiten von Ferdinand Marcos und früher, durch
die Jesuiten gestohlen wurde.
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NEIL KEENAN UPDATE: NFK Bringt die Tatsachen auf den Tisc, während
Karen Hudes “Mis-Speaks” And Ben Fulford Mis-Steps
Publiziert am 19. September 2013 | By Michael Henry Dunn
Ø Neil Keenan geht aggressiv vor, um Benjamin Fulford‘s falsche
Darstellung des Monaco-Abkommens im Online-Dialog mit der
Whistleblowerin der Weltbank, Karen Hudes, entgegenzutreten
Ø Fulford geht fischen – wer wird seine Notes kassieren? Nicht Neil
Keenan, der eine illegale Bewegung genau kennt, wenn er sie nur schon
sieht.
Ø Karen Hudes bewegt sich ausserhalb ihres Fachbereichs – und begeht
groben Fauxpas betreffend Monaco
Ø Wer ist M1? Nicht der von der Kabale ernannte, längstens tote Ferdinand
Marcos…
Ø Sukarno wurde auserlesen durch die Nationen – Marcos wurde ernannt
durch die Kabale
Ø Risse in der Freiheits-Bewegung? Nein. Nur der Typ am Lenkrad hat die
Aufzeichnungen richtig gestellt.
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18. September 2013 – Der gestrige Post auf dieser Site (in dem Neil Keenan die
Verwundbarkeit der Kabale persönlich aufdeckte, (durch das Publizieren von
explosiven belastenden Dokumente) erschütterte den Käfig der Bankster auf
eine Weise, die sie seit dem Fall von Atlantis wahrscheinlich nicht mehr erlebt
haben. Heute berichten Keenans Quellen von wütenden Kämpfen unter den
korrupten Oligarchen, als die freie Welt sich unseren baldigen ehemaligen
Unterdrückern nähert. Dieser mutige Schachzug hat aber auch innerhalb der
Freiheitsbewegung als konkurrierender Szenario-Jockey um die Kontrolle über
das riesige Vermögen in den globalen Sicherheiten-Konten „Freundliches Feuer“
ausgelöst. Dies wird erwartet.
Was nicht erwartet wird, ist, dass eine wichtige Persönlichkeit wie Benjamin
Fulford das Wesen und die dokumentierte Geschichte der Monaco-Abkommen
von 2011 absichtlich falsch darstellt, um die Whistleblowerin der Weltbank Karen
Hudes davon zu überzeugen, dies zu unterstützen, was man nur als Hasenhirn
bezeichnen kann (und wahrscheinlich illegal ist), eine Billion Dollar in Notes der
Federal Reserve zu kassieren, (auf die er keinen Rechtsanspruch hat), um einen
Umweltsanierungsfonds einzurichten, der - ja, er hat es wirklich gesagt - vom
Vatikan kontrolliert wird, und vom prominenten Befürworter der Agenda 21,
Jeffrey Sachs verwaltet werden soll.
Karen Hudes, seit zwanzig Jahren eine Rechtsberaterin der von der Kabale
kontrollierten Weltbank (die sich mutig zur Aufdeckung der Korruption in der
Weltbank gemeldet hat), hat nichts mit Fulford‘s hochverdächtigem Plan zu tun
und weist den Vorschlag als „nicht im Blickfeld“ zurück. Aber dann begeht Hudes
selbst einen schweren Fehltritt - einer von mehreren in Bezug auf Neil Keenan
und seine Verbündeten - und zeigt beunruhigende Unkenntnis über die Art und
den Zweck des Treffens in Monaco im Herbst 2011 (und Mr. Keenans
entscheidende Rolle in dieser Zusammenkunft) die zu einer Übereinkunft führte,
zwischen den (non-alligned) nicht zu einem Block –Ost oder West - gehörenden
Nationen - jetzt 178 Staaten -, die Kontrolle über die Globalen SicherheitsKonten wieder zurück zu gewinnen.
Konkurrierende Szenarien sind eine Sache. Die Global Sicherheits-Konten
wieder an die durch den Vatikan angeführte Kabale zurückzugeben und einen
wichtigen Globalisten für die Wiederherstellung der Umwelt zu engagieren, sind
eine ganz andere Sache. Und die falschen Angaben von Frau Hudes dürfen
auch nicht unkorrigiert bleiben.
In einem Blog, den Fulford mit der Site “Ascension with Earth”, führte, brachte er
folgenden Aufruf and Karen Hudes zum Ausdruck:
“Ich würde wirklich gerne hören, wie sie Neil Keenan und seine Aktivitäten
aufnimmt. Er behauptet, vor ein paar Jahren bei einem Treffen in Monaco mit
vielen Finanzministern gewesen zu sein und eine Art BRICS-Allianz geschmiedet
zu haben. Jemand, der mit der Familie Rockefeller verbunden ist, hat mir auch
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erzählt, dass ein solches Treffen stattgefunden hat. Kann sie das bestätigen oder
war das eine ausgeklügelte Fiktion, die das Wasser trüben sollte? “
Dies war ein törichter Schachzug von Benjamin. Er kennt die Wahrheit der
Monaco-Abkommen sehr gut. Er weiß genau, dass Neil da war. Keenans Anwalt
kann die Anwesenheit von Keenan bezeugen. Und Benjamin Fulford sollte
wissen, dass Keenans Billionen-Dollar-Klage gegen die Kabale das auslösende
Ereignis für dieses globale Treffen war (die Rockefellers wissen mit Sicherheit,
dass das Treffen stattgefunden hat, da ihr Versuch, das Treffen zum Absturz zu
bringen, klar abgewiesen wurde. Schwarze Hubschrauber der Kabale summten
über die Yacht hinweg, als diese ins Mittelmeer zog, aber die Oligarchen durften
nicht am Tisch sitzen).
Nachdem er vorgab, Dinge in Frage zu stellen, von denen er weiß, dass sie wahr
sind, macht Fulford seinen erstaunlichen Vorschlag:
“Fragen Sie sie auch, ob sie bereit ist, den Plan meiner Gruppe zu unterstützen,
historische Anleihen im Wert von etwa 1 Billion US-Dollar zu kassieren, um eine
massive Entwicklungs- und Umweltschutzkampagne zu finanzieren. Mein
persönlicher Kandidat für die Durchführung dieser Kampagne wäre Jeffrey
Sachs. “
Jeffrey Sachs ist ein angesehener Ökonom, der eng mit der Globalisten-Agenda
verbunden ist - Sonderberater des UN-Generalsekretärs Ban Ki-moon zu den
„Millenium Development Goals“. Ist Benjamin es ernst? Fulford spricht sich auch
dafür aus, den Vatikan ins Bild zu rücken, um die Globalen Konten zu verwalten
(machen Sie mal Pause hier, und bringen Sie Ihr Kinn vom Boden hoch).
Und wir dürfen uns nicht wundern, warum Fulford die Finanzierung und die
Aufmerksamkeit auf die Wiederherstellung der Umwelt lenken möchte (die von
einem offensichtlichen Wolf der Kabalen geleitet wird), die, obwohl sie von
entscheidender Bedeutung ist, nur dann zustande kommen kann, wenn wir uns
von der Herrschaft der Kabalen befreien, die Konten befreien und die USA
gemäss ihren Gründungsdokumenten wiederherstellen. Ich sage nicht, dass Herr
Fulford bewusst für die Kabale arbeitet, aber sie wird mit diesen neuesten
Schritten von seiner Seite eindeutig zufrieden sein.
Dies wirft die Frage auf, warum Fulford so einen grossen Fehltritt macht? Für
Neil Keenan ist es klar genug. Fulford ging auf die Jagd nach Unterstützung von
Hudes für sein illegales und seltsames System, Geldscheine zu kaufen, auf die
er keinen Anspruch hat, und war bereit, Keenan in Zweifel zu ziehen, ob es ihm
das Ohr von Frau Hudes verschaffen könnte. Frau Hudes war anscheinend
Fulford‘s letzter Ausweg, da er in seinen Ansätzen gegenüber verschiedenen
anderen Parteien versagt hatte. Mr. Keenan informierte diesen Schriftsteller,
dass Fulford zuerst auf ihn zugekommen sei und versucht habe, Neil davon zu
überzeugen, diese Gerüchte umwobene 1 Billion Dollar in Federal Reserve
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Notes einzulösen. Mit charakteristischer Offenheit antwortete Keenan: "Ja, ich
schicke dir Geld, Benjamin. Kommissions-Geld, um im Gefängnis Zigaretten zu
kaufen, wenn Du versuchen solltest, diesen Plan durchzuziehen. “Was Fulford‘s
angebliche Ignoranz in Bezug auf Neil Keenan und das Treffen in Monaco
betrifft, muss man sich nur die Aussage von Ben Fulford (oben) ansehen und
feststellen, dass Benjamin selbst das behauptet, dass er Kontakt mit einem
Rockefeller-Mitglied aufgenommen hatte, das bestätigte, dass ein solches
Treffen stattgefunden hatte. Warum sollte er Karen anrufen, nachdem er eine
Bestätigung von einem Mitglied der Rockefeller-Familie erhalten hatte? Könnte
es sein, dass er wirklich danach suchte, diese Kiste einzulösen?
Fulford gab vor, die Unterstützung der USA, Russlands, Chinas, des Vatikans
und von Königin Elizabeth II zu haben. Aber er braucht Keenan’s Unterschrift,
um den Deal abzuschließen.
Schmeichelei bringt dich nicht weiter, Ben! Neil weiß genau, dass nur die
Einleger - die eigentlichen historischen Eigentümer der Vermögenswerte - dem
Bezug von Banknoten oder Vermögenswerten legal zustimmen können, und
zwar nur in der Person eines gesetzlich gewählten (von den Nationen gewählten,
nicht von der Kabale ernannten) Geld-Controllers oder M1. Keenan lehnte
Fulford klar ab, woraufhin Benjamin zu verschiedenen Global Account
Möchtegerne ging, wie zum Beispiel zum betrügerischen OITC, der inzwischen
aufgelösten Täuschung der OPPT, und schließlich zu Frau Hudes. Und wenn er
öffentlich über Keenan schlecht reden wollte - Zweifel an dem Treffen in Monaco
vortäuschen und die Idee in Umlauf bringen müsste, dass es sich um „eine
aufwändige Fiktion handelte, die das Wasser trübt“ -, dann würde er dies
versuchen.
Es ist vielleicht an der Zeit, einige wichtige Fakten zu Fulford‘s Quellen zu
enthüllen. Dieser Schriftsteller saß in der Hotelsuite in Jakarta, an der Seite von
Neil Keenan wenn er am Sonntagabend mit Mr. Fulford über Skype sprach. Ich
wurde Ben vorgestellt und habe ihn immer hoch geschätzt - auch wenn gut die
Hälfte seiner „Informationen“ wild -unberechenbar wirkte -, weil er entschlossen
war, die Kabale freizulegen und den Planeten zu befreien, dabei selbst
persönliches Risiko einging. Mr. Fulford lebt von seinen NewsletterAbonnements - und daran ist nichts auszusetzen. Und sein Newsletter erscheint
am Montag. Daher brauchte er am Sonntagabend oft eine auffällige Geschichte,
um seine Abonnenten zu halten und hoffentlich eine Steigerung zu erzielen.
Und so rief er jeweils Neil Keenan an. Und Mr. Keenan gab ihm Neuigkeiten über
innere Entwicklungen. Manchmal. Und manchmal auch nicht. Herr Fulford zeigte
eine beunruhigende Tendenz, seine eigenen Quellen einzuschalten, als er die
Identität eines wichtigen Geheimdienstkontakts von Keenan herausfand, der
maßgeblich zur Rettung von Fulford‘s Leben nach einer Morddrohung
beigetragen hatte.
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Das Ausspielen einer Quelle gegen eine andere zum persönlichen Vorteil ist in
diesem gefährlichen Spiel ein riskanter Schachzug.
Ich bezweifle nicht, dass Benjamin Fulford Hunderte anderer Quellen hat. Er ist
ein langjähriger professioneller Journalist mit engen Kontakten in ganz Asien und
hat wichtige Beiträge zur Enthüllung der Kabalen geleistet. Wie viel fundierte
Informationen diese Quellen ihm über die sich entwickelnde Geschichte der
Globalen Sicherheits-Konten geben können, ist eine offene Frage. Ich kann
Ihnen sagen, dass ich eine direkte Beziehung zwischen den Informationen, die
Neil Keenan gelegentlich mit Benjamin teilt, und den Geschichten, die am
nächsten Tag in seinem Blog erscheinen werden, beobachtet habe.
Es ist eine wirklich schlechte Idee, in die Hand zu beißen, die dich füttert, Ben.
Sofern Sie sich nicht entschieden haben, dass der Verlust den Preis wert ist?
Und was genau ist dieser Preis? Was bringt das für Ben? Einlösen von Notes der
Federal Reserve, auf die er keinen Anspruch hat?
Was die ungeheuerliche Absicht von Fulford betrifft, den Vatikan einzubringen,
so ist es vielleicht erwähnenswert, dass es Herr Fulford war, der Neil Keenan die
Idee vorschlug, den vatikanischen Finanzinsider Daniele del Bosco zum
designierten Verwalter von 144,5 Mrd. USD in Federal Reserve Notes zu
machen, welche Keenan von der Dragon Family anvertraut wurden.
Wir alle wissen, was mit diesen FRN passiert ist. Del Bosco machte sich mit
ihnen auf und davon. Ich gehe davon aus, dass sich Herr Keenan an diese
Tatsache erinnern wird, wenn er die Nachricht von Fulford‘s Vorschlag erhält,
den von Korruption durchsetzten Vatikan zum Hüter des gestohlenen Erbes der
Menschheit zu machen. "Täuschen Sie mich einmal ..." Ich glaube, das
Sprichwort sagt.
In Bezug auf Frau Hudes besteht die dringende Notwendigkeit, ihre falschen
Angaben in Bezug auf das Treffen in Monaco und die nachfolgenden
Vereinbarungen zu klären.
Frau Hudes war nicht dabei, da die westlichen G7-Mächte absichtlich
ferngehalten wurden - die Weltbank als berüchtigte Kabalen Institution stand
definitiv nicht auf der Einladungsliste. China ist der erste Einleger der
Vermögenswerte in den Konten, und die gesamte „non-alligned“ Welt hat in den
letzten sechzig Jahren zweimal die von Europa und Amerika kontrollierte
Entführung der Vermögenswerte durch Kabale erlebt. Das Treffen in Monaco
löste den Schwung für den aktuellen Showdown der Kabale aus.
In response to Fulford’s proposal, Karen Hudes gave the following reply:
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„Die vatikanisch-chinesische Banken-Koalition, die Sie forcieren, ist nicht in
Sicht. Stattdessen fordern die USA durch eine Basisbewegung, die von lokalen
Sheriffs, US-Marschals, in Zusammenarbeit mit den weißen Hüten im Pentagon
und den übrigen Verbündeten der USA unterstützt wird, die Rechtsstaatlichkeit.
Es ist dieser Rahmen, der das Sagen hat. Es bestand eine Wahrscheinlichkeit
von 95%, dass dies geschehen würde, seit die Whistleblower der Weltbank das
britische Parlament erreicht hatten.“ Dieser Artikel erklärt
Diese Aussage bezieht sich auf ein bekanntes Szenario innerhalb der
amerikanischen Milizbewegung (wie online vom prominenten Sprecher Drake
Bailey aufgezeichnet) in Zusammenarbeit mit patriotischen Elementen im
Pentagon zur Wiederherstellung der US-Verfassung - sobald der richtige
Rechtsrahmen vorhanden ist. Die Rolle, die Hudes den „Whistleblowern der
Weltbank“ als die wichtigsten Akteure beim Erreichen dieses Ziels zuschreibt, ist
fraglich - Neil Keenan hatte zweifellos etwas damit zu tun -, aber wir lassen das
bleiben, abgesehen davon, dass wir Frau Hudes als eine „Joanie-come-late“
sehen, die im letzten Moment in die Freiheitsbewegung eintreten möchte, und sie
hat anscheinend beschlossen, sie zu kooptieren und an die korrupten und
diskreditierten globalen Herrschaftsstrukturen der Kabale, wie die Weltbank und
den IWF zurückzugeben.
Hudes goes on to say:
„Das Treffen in Monaco war ein Scheinversuch, die Erbrechtsvorschriften für
Marcos 'Unterschrift-Vollmacht zu ignorieren, und stützt sich auf ein
Rechtsgutachten des US-Finanzministeriums, das das Papier, auf dem es steht,
nicht wert ist. Diese Stellungnahme wird zusammen mit der Prüfung des
deutschen Goldes durch das Finanzministerium den Weg der Fiat-Währungen
gehen: Sehen Sie diesen Artikel. Herr. Fulford‘s Versuch, die OITC gegen den
Vatikan auszuwechseln, ist ein Sprung von der Bratpfanne ins Feuer.” [Mehr
darüber hier ]
Der seit langem verstorbene Ferdinand Marcos hatte nichts mit dem Treffen in
Monaco zu tun, und das Treffen in Monaco hatte nichts mit einer "Stellungnahme
des US-Finanzministeriums" zu tun - vor allem, weil das UST half, die bei dem
Treffen anwesenden Nationen während fast hundert Jahren zu betrügen.
Wenn Frau Hudes bereit ist, diese "Rechtsauffassung" von UST vorzulegen und
zu erläutern, was sie mit der Entschlossenheit der Monaco-Versammlung zu tun
hat, die Kontrolle der Fed und der UST aufzuheben, wäre dies hilfreich. Was die
Prüfung des deutschen Goldes durch das Finanzministerium damit zu tun hat,
bleibt im Dunkeln. Ferdinand Marcos war nie „M1“ oder „Währungskontrolleur“ er wurde ernannt, aber nie gewählt. Es war die betrügerische Ernennung von
Marcos durch die Kabale, die gegen die Erbrechte verstieß. Nur der
indonesische Präsident Sukarno hatte diese Rolle inne, da er von den Nationen
der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg ausgewählt wurde. Das Erbrecht wurde in
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Monaco nicht ignoriert. Es wurde kein Nachfolger ausgewählt - die Versammlung
gab nicht vor, die Macht dazu zu haben.
Die Nationen der Welt entschieden sich für Sukarno - und seit seinem Tod haben
die wichtigsten asiatischen Einleger die Rolle des M1 einem wahrscheinlichen
Nachfolger übertragen, dessen Identität nicht bekannt ist. Die offizielle und
rechtliche Wahl eines zukünftigen „M1“ - und vielleicht sogar die Art dieser Rolle
- muss noch festgelegt werden. Die erste Priorität ist, sich zu vereinen, um die
Konten freizugeben und die Kabale zu besiegen. Die Nationen können dann
friedlich klären, wie sie die Konten in die Tat umsetzen können, um die Welt zu
heilen.
Frau Hudes fährt fort:
„Ich bringe die Rechtsstaatlichkeit zur Geltung, damit die Mitglieder der Bretton
Woods-Institutionen alle Vorschläge, einschließlich der 1 Billion US-Dollar an
historischen Anleihen, auf die sich Herr Fulford bezieht, transparent prüfen
können. Jeffrey Sachs oder eine andere Person, ein Komitee oder eine
Nebelwand lenken die Welt nur ab, verzögern sie und bringen sie der
permanenten Rückständigkeit in Gold näher. Wenn Herr Fulford diesen Dialog
fortsetzen möchte, lade ich ihn ein, mir direkt eine E-Mail zu senden. “
Nun, es vielleicht genauer sein zu sagen, dass die Nationen der Welt die
Rechtsstaatlichkeit zur Geltung bringen. Die Beiträge von Frau Hudes waren
mutig und entscheidend, aber wir haben unser Schicksal nicht genau in ihre
Hände gelegt. Als Anwältin sollte Frau Hudes wissen, dass die Aussage „Ich
bringe die Rechtsstaatlichkeit“ einen Widerspruch zum Wesen des Gesetzes
selbst darstellt, das per Definition eine gemeinschaftliche und keine diktatorische
Realität ist. Und die Konten in die Hände der „Bretton Woods-Institutionen“ zu
legen – das heisst, der von der Kabale geschaffenen und kontrollierten
Weltbank, der BIZ, des IWF und der UN - ist kein Plan, den die Welt unbedingt
annehmen möchte. Es ist wahrscheinlicher, dass ein unabhängiges Weltgericht,
das von den 178 Nationen, die hinter den Vereinbarungen von Monaco stehen,
unterstützt, anerkannt und zuständig ist, der Sache der Freiheit und der
friedlichen Lösung dient.
Es wäre für Frau Hudes auch ratsam, den Umgang mit der Kommunikation mit
hochrangigen Kontakten von Herrn Keenan zu überdenken. Der Versuch,
Keenan zu umgehen, um zu einem einflussreichen Sprecher der alliierten
asiatischen Familien mit historischen Ansprüchen auf die Mehrheit der
Vermögenswerte in den globalen Konten zu kommen, schlug für Frau Hudes
nach hinten. Der betreffende Herr informierte sofort Herrn Keenan, und Frau
Hudes hat jetzt diese Brücke verbrannt. Diese unbeholfenen Umgehungsmanöver erzeugen Misstrauen, ebenso wie die Mobbing-Taktik, die sie in einem
Gespräch mit Keenans Vertrauter Jean Haines anwendete, der einen einseitigen
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Schrei von Frau Hudes ertragen musste, bis Mr. Keenan intervenierte. Es ist
schwierig, die jüngsten Behauptungen von Frau Hudes als Repräsentantin des
Konsortiums mit 178 Nationen zu würdigen, da eine globale Unterstützung dieser
Art mit solch ungeschickten Mitteln nicht erreicht werden kann.
Frau Hudes vertritt nur Frau Hudes, und da sie nicht mehr bei der Weltbank
arbeitet, hat sie einen Wahlkreis von eins. Sie behauptet jetzt in einem kürzlichen
Interview mit Fulford, dass sie nicht mehr mit Keenan zusammenarbeitet. Die
Wahrheit ist, dass Neil Keenan jeden Kontakt mit Frau Hudes abbrach – genau
gleich, wie das einflussreiche Netzwerk von S. C. Chaing und Keenans anderen
Verbündeten, weil sie versuchte, einen unehrlichen Endlauf um Keenan und sein
Team zu machen.
Es ist von grosser Wichtigkeit, in diesem entscheidenden Moment eine klare und
respektvolle Kommunikation zu führen. Wir haben unser Bestes getan, um das
Durcheinander zu beseitigen, aber anscheinend gibt es noch einige.
Und wir müssen uns nicht um den Reichtum des Planeten streiten. Die
erstaunliche Wahrheit ist, dass es unvorstellbare Fülle gibt. Wir müssen uns
einfach zu einer menschlichen Familie zusammenschließen, die Unterdrücker
entwaffnen und unsere Welt heilen.
Michael Henry Dunn
Neil, mit seinen großartigen Fähigkeiten als Diskjockey, teilt dieses Lied mit uns
https://youtu.be/BUmNud_3lcQENDS
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