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1.00 Der lange und gewundene Weg zur Erholung  

1.01 Einleitung: Wer ist Neil Keenan??  
 
Neil Keenan (Cianain*) ist Irischer Abstammung und wurde in Rhode Island in den USA geboren. 
Neil Keenan ist ein internationaler Geschäftsmann und während den letzten 7 Jahren hat er das 
Kabalen-System herausgefordert, durchgestanden und sich den Namen als „Welt Patriot“ für die 
Menschheit verdient. 

 

 

Neil Keenan: „Die richtige Idee zur falschen Zeit“
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Die “Globalen Sicherheits-Konten(GSK)” – Wer wusste denn vor 8 Jahren schon etwas über 
die GSK? Sehr wenige, und wenn man Neil gefragt hätte, so hätte er geantwortet, dass er nichts 
davon wusste und auch deren Wichtigkeit nicht kannte. Er wurde involviert, als er dachte es 
handle sich um ein neues Geschäft. Neil musste jedoch schnell feststellen, dass das Ganze was 
er da hatte, viel, viel grösser war als er dachte und dass er der Menschheit zuerst helfen musste, 
bevor sich selbst. 

 

 
 
Neil Keenan “jagt die Plünderer der verlorenen 
GSK” – d.h. Die Kabale 

 

Während der letzten 7 Jahren, als Neil mit 
der Rettung der Globalen Sicherheits-
Konten für die Besitzer und Einleger 
engagiert war, kam er in Kontakt mit einer 
breiten Palette von wichtigen welt-
bekannten Persönlichkeiten, (die so-
genannten Beweger und Schieber) aus der 
Welt des Geschäfts- Banking und Trading, 
Staatsoberhäupter, Royale Familien und 
Asian „Ältesten“. 

Sie alle wissen wer Neil Keenan ist und in 
diesem hohen Finanz-Spiel, hatte Neil mit 
den grössten und obersten Kabalen – 
Kriminellen zu tun, nenne man sie wie man 
will.  

Basierend auf seiner Grundlage als 
erfahrener Geschäftsmann und kombiniert 
mit seiner Natur als Sportler und Kämpfer, 
hat Neil immer sich eingesetzt für den 
gewöhnlichen Bürger, um den Minder-
bemittelten zu helfen – immer mit dem Ziel, 
der Menschheit zu helfen.  

Seine einzig-artige Vergangenheits-
geschichte, welche ihn zur gegebenen 
Person für diese weiterhin laufende 
Tätigkeit machte, um die Globalen 
Sicherheits-Konten für die Deponenten zu 
retten, was helfen wird, die Menschheit von 
der Versklavung durch die Kabale zu 
befreien.   

Als einzigartiges Beispiel hat Neil Keenan 
demonstriert, was EIN MANN alleine tun 
kann, wenn er herausgefordert wird, gegen 
die globale Domination anzutreten, gegen 
jene welche vorgesehen hatten, die 
Menschheit und den Planeten Erde zu 
zerstören. 
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1.02 Geschichtlicher Hintergrund: Der gelben Backstein Strasse folgend 

“Meine ursprüngliche Aufgabe schien, mich um die mir anvertrauten und mir gestohlenen Bonds 
zu kümmern. Doch bald musste ich feststellen, dass es um viel mehr ging. Was sich zeigte, war, 
dass es sich um zwei verschiedene Sachen handelte. SIE missbrauchen uns! Unsere Regierung 
wurde zu einer grossen total falschen Firma, es zeigte sich ein weltweiter Betrug, begangen 
durch das Rothschild/ Rockefeller / Morgan Kartell und deren verschiedenen Zionisten, Nazi und 
Khazaren Agenten.“  

Die Milliarden Dollar Bonds, die man mir gestohlen hatte, obwohl sehr wichtig, mussten plötzlich 
an zweiter Stelle kommen. Die Menschheit schreit nach Hilfe und ich werde diese Bestie 
bekämpfen, wenn es sein muss, sogar alleine. Niemand soll blind gemacht werden in seinem 
Leben. Niemand verdient es als Schaaf dressiert und gehalten zu werden. 

Die Aufgabe der Keenan Gruppe ist es die Werte der Dragon Family-Depositoren zu schützen. 

„Die eigentliche Wiederaufnahme der Gerichts-Klage ist relativ einfach, nach dem Herausfinden 
der Wahrheit, was uns eigentlich passiert ist in den letzten 250 Jahren. Aber ganz speziell die 
letzten 100 Jahre unseres falschen Finanz-Systems sind ein absoluter Betrug und eine totale 
Falschheit gegenüber der gesamten Welt. Nun endlich werden diese Raubmörder blossgestellt, 
für die Menschen dieses Planeten und es wird langsam verstanden, dass diese Bosheit wirklich 
echt ist und dass wir durch diese zum Narren gehalten wurden.“ 

Gemäss Neil, sobald die Global Accounts in Ordnung sind, wird er sich den Sachen annehmen 
können, welche im ursprünglichen (gefälschten) 1944 Bretton Woods Abkommen enthalten sind. 

Dieses vom Westen gemachte Abkommen war ein grosser Diebstahl gegenüber der gesamten 
Welt, jedoch ganz speziell gegenüber den Non Alligned Nations, dies nicht nur im ersten 1944 
Bretton Woods Agreement, aber auch im zweiten 1995 Abkommen. Das Schlimmste daran ist, 
dass der letzte Diebstahl sogar begangen wurde, bevor die Tinte des Abkommens trocken war. 

Das westliche Finanz-System wurde konstruiert, basierend auf diesem kalkulierten Diebstahl und 
wie wir erklärt haben, das westliche System benützte die Asiatischen Sicherheiten der Global 
Accounts um dieses Ziel zu erreichen. Die geschichtlichen Ereignisse, hier aufgezeichnet, sollen 
helfen die wichtige Verbindung zu verstehe, zwischen Präsident Sukarno (M1 & NAM) und 
Präsident J.F.Kennedy. Warum war das Green Hilton Memorial Abkommen so wichtig für die 
Menschheit?  

Es gibt einige Leute die genau wissen, dass die Gold Sicherheiten, welche an Kennedy geliehen 
wurden, ihm gestattet hätten, für Amerika ihre eigene Gold gedeckte Währung zu drucken, die 
Treasury Notes. Diese hätte es Amerika ermöglicht, sich von der falschen US Corporation und 
der Federal Reserve (dem ausländische Kriminellen-Kartell) zu lösen und die schurkenhafte CIA 
aufzulösen. Wären Kennedy und Sukarno erfolgreich gewesen, wäre Amerika befreit worden von 
dem Schulden-basierten System und dem ganzen Geheimregim. Dies würde auch die G20 
Nationen befreien von ihrem Zentral-Bank-System kontrolliert zu sein. Das nächste was Kennedy 
und Sukarno getan hätten, sie hätten das unfaire Bretton Woods Abkommen gestrichen (nur 44 
Nationen helfend) und hätten ein neues Abkommen geschrieben, welches zu jener Zeit die 
anderen 120+ Non-Alligned (NAM) Nationen eingeschlossen hätte, was diesen ebenfalls vollen 
Nutzen auf die GCA gewährt hätte.  

Dies jedoch wurde nie gestattet, weil nur der Westen Zugriff zu den NAM GCA hatte. Diese 
GCA’s waren ursprünglich gedacht für echte humanitäre Projekte, um unsere Welt zu 
revolutionieren und zu verbessern; aber leider wurden sie von den Banking-Kabalen (Banksters) 
missbraucht. 



www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2015 10 

2.00 Die „Übernahme“ durch das London/USA Federal Reserve  
Kartell 

 
 
Die dunkle Geschichte hinter den Globalen Sicherheits-Konten ist vielumfassend und komplex 
und geht bis 250 Jahre zurück. 

Die globale Kontrolle der gegenwärtigen westlichen Banken-Oligarchie, kann bis ins 19. 
Jahrhundert  zur Rothschild-Familie zurückverfolgt werden.  

Die Langzeit-Strategie der Banken-Elite und der Royalen-Blutlinien war sehr einfach: Erreichen 
der totalen Kontrolle der globalen Goldversorgung, um dabei die Macht durch die Kontrolle der 
globalen Währungen und deren zugrundliegenden Sicherheit zu erhalten. Gold und Schulden 
sind der Kern dieser Geschichte. 
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2.01 Die Entenjagd von 1910 welche die Federal Reserve hervorbrachte  

Die Jekyll Island Konferenz von 1910 gewährte einen abgeschiedenen Ort um geheime Banking 
Ideen zu diskutieren und um einen Plan zu entwickeln (einen privaten Coup) welcher schliesslich 
das Federal Reserve Banking System wurde. 

Das Federal Reserve System ist der Name den man den 12 Zentralbanken gab, welche die 
amerikanische Bankenindustrie regulierten und  sicher stellten, dass die Einleger „ihr“  Geld nicht 
verlieren würden, falls die Gelder von einer akkreditierten Bank schlecht verwaltet würden. 

 

 

Im November 1910 lud Senator Aldrich verschiedene Banker und Wirtschafts-Wissenschaftler zur 
Konferenz auf die Jekyll Insel  (Georgia USA) ein. Man traf sich unter dem Vorwand eines 
Ausfluges zur Entenjagd, wobei jedoch die Finanz-Experten auf der Jagd waren, einen Weg zu 
finden, (IHR) das amerikanische Bankensystem zu restrukturieren und um eine mögliche 
zukünftige Panik zu (kreieren) eliminieren. 
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“Es gilt fest zu halten, dass die Zeit, während der diese Diskussionen stattfanden, die Zeit war, in 
der alle Finanz-Giganten zu kämpfen hatten; es war die Zeit der grossen Kombinationen (von 
Geschäften) mit bitteren Kämpfen um die Kontrolle. Durch ganz Amerika ging ein tiefes Gefühl 
von Angst und Zweifeln, bezüglich Wall Street’s Macht und Ambitionen.“



www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2015 13 

2.02 Der 1912 Rothschild Kartell Coup um ihre Konkurrenz zu töten 

Der Untergang der Titanic: Tageszeitungen – im Besitz von Morgan und andern reichen 
Finanziers – spielten die Titanic hoch und waren voll von Lob über sie, sie wäre von 
"unvergleichlicher  Grösse und Herrlichkeit.“ Es gelang ihnen die Grössten der Grossen in der 
Gesellschaft auf die Trans-Atlantik Fahrt zu gewinnen. 

Alle die Millionäre auf der Titanic Fahrt waren gegen den Plan der neuen FED, der Kreierung 
einer privaten Zentralbank in den USA, weil es ihre persönlichen Reichtümer negativ 
beeinflussen würde. 

Dies war natürlich ein grosses Problem für das Rothschild-Rockefeller-Morgan Kartell. 

 

Die gegenwärtigen Dynastie-Söhne des Rockefeller-Rothschild-Morgan Kartell-Morgan Kartells. 

Die Macht und der Reichtum der Rotschilds machte sie zu den Herrschern von Europa durch das 
Einführen von privaten, Zentral- von der Regierung akzeptierte Banken in England, Frankreich, 
Deutschland, Italien, Österreich, und sie gestatteten niemandem ihnen im Weg zu stehen, 
dasselbe auch in Amerika zu tun. 
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Diese Namen: waren alle gegen die neue Federal 
Reserve Bank Diese Männer wären heute USD11 
Milliarden  wert.  
Alle Drei waren auf der Titanic als sie sank. 
Alle Drei starben in dieser Nacht. 

Der Titanik-Unfall wurde bewusst verursacht und orchestriert durch das Rothschild-Rockefeller-
Morgan Kartell und andere Elite Neue-Welt-Ordnung-Familien, die ihre Hand für die 
Finanzierung, Organisierung und Ausführung der Amerikanischen, der Französischen und der 
Russischen Revolution hatten; ebenfalls die politischen Morde (versucht und erfolgreich 
ausgeführt) auf Andrew Jackson, Abraham Lincoln, Martin Luther King, J.F. Kennedy, sowie die 
falschen Alarm-Ereignisse der Versenkung der Lusitania 1916, Pearl Harbor und der falschen 
Golf of Tonking Attacke, alle waren dabei die USA in Kriege zu involvieren, welche das Volk nie 
gestattet hätte. 
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Gebt mir die Kontrolle des Geldes der Nation 

und ich schere mich nicht, wer die Gesetzte 

macht. 

Baron Mayer Amschel Bauer Rotschild, 

Gründer der Dynastie um 1750 
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2.03 Der private Kauf von 1912 der USA durch die FED, auch bekannt als 
United States Corporation, 

Im Jahre 1912, wurde die USA, damals auch bekannt als die ursprüngliche Treuhand-
Verwaltungs-Organisation (U.S. Corporation) gekauft, von einem Konsortium von Banken, welche 
Geschäfte tätigten als Die Federal Reserve. 

Im Jahre 1913 gelang es diesen, den „Federal Reserve Act“ durchzubringen und via eine legale 
Ausschreibung begann die gezielte Agenda der Abwertung des Amerikanischen Dollars um die 
ursprüngliche Gesellschaft, welche die Geschäfte tätigte als die United States of America. Inc.in 
den Konkurs zu treiben.  

 

Das private Federal Reserve System, welches die FIAT  U.S. Federal Reserve Notes ausstellt, ist 
finanziell im Besitz und unter der Kontrolle der Crown Temple der City von London, der Schweiz 
als Heimat des legalen Entstehens der Vereinigten Nationen, des IMF und der Welthandels 
Organisation und als wichtigstes der BIZ in Basel. 

Die BIZ kontrolliert die Zentralbanken der G7 Nationen. „Wer das Gold kontrolliert beherrscht die 
Welt“.  

Das legale System (juristisch) der USA wird kotrolliert durch die Crown Temple Bar, aus der 
unabhängigen und selbständigen City von London! (Gleiche Struktur wie Washington D.C. und 
Vatikan!) 

. 
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2.04 Der 1921 ACT – Pakt zwischen den Nationen: Gold Kommission 

1921 ACT Pakt zwischen den Nationen-Trilateral-Trillenium-Tripartite-Gold-Commission. 1921 
flog der Kaiser Hirohito von Japan nach London um König George V von England, Präsident 
Harding der USA und den französischen Premier Minister George Clemenceau (alles Freimaurer) 
zu treffen. Das Ziel war nichts anderes als den II. Weltkrieg vorzubereiten und zu finanzieren. Die 
FED der USA hatte auch die Nazis von Deutschland während des ganzen Krieges finanziert. 

 

Japan, gemäss Original Abkommen mit Hirohito im „1921 Pakt zwischen den Nationen“ sandte 
viel Gold nach Indonesien (damals eine Holländische Kolonie), sowie auch nach den Philippinen 
(USA Kolonie) wo alles in geheimen Bunkern eingelagert wurde, welche die meisten von den 
Japanern zwischen 1924 und 1945 konstruiert wurden. 
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2.05 Der Börsen-Krach von 1929 in New York 

Im Jahre 1929, benützten die privaten Besitzer der Federal Reserve (Rothschild-Agenten J.P. 
Morgan, City Bank und Chase) ihre Marktbeherrschung um einen artifiziellen Börsen-Boom zu 
kreieren. Es gelang ihnen kleinere Banken dazu zu bringen, grosse Beträge (in der Börse) zu 
investieren.. 

 

 

„Es war eine sorgsam vorbereitete Aktion. Internationale Bankers gelang es 
eine Situation von Verzweiflung zu kreieren, so dass sie als Herrscher über uns 
alle hervorgehen konnten. 
-Louis McFadden über den 1929 Börsen-Krach.  
Er starb kurze Zeit später unter Vergiftung. 

Sie brachten ganz gezielt die Börse zum Einbruch, was darauf den Rothschild Agenten 
ermöglichte die meisten U.S. Aktien Spott billig zu kaufen. Die Wellenbewegung auf Europa 
gestattet ihnen ebenfalls, internationale Gesellschaften für einen Bruchteil deren Wertes zu 

kaufen.   
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3.00 Das Kuomintang und Sicherheits-Konten Abkommen 

 

  
3.01 Das 1911 USA und Republik von China Pacht Abkommen 

In Im Herbst 1911enstanden die Bedingungen und die richtigen Voraussetzungen im Süden 
Chinas, genannt die Xinhai Chinese Revolution von 1911gegen die Qing (oder Manchu) Dynastie 
und die Republiken schlossen sich dieser Bewegung an, um das imperialistische System zu 
beenden. 

Dr. Sun war in den Vereinigten Staaten auf einer Geldsuche Mission als die Revolte ausbrach. Er 
begab sich eilig nach London und Paris, um sicher zu stellen, dass keines dieser Länder der Qing 
Regierung finanzielle oder militärische Unterstützung gewähren würde in diesem Kampf. 
Zusammen wählten sie Dr. Sun als den provisorischen Präsidenten der neu-deklarierten Republik 
von China. 
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Mit internationalen Reaktionen zur Revolution wurden zurückgehalten. Ausländische Nationen mit 
Investitionen in China verhielten sich neutral während des ganzen Tumultes, obwohl sie um ihre 
Rechte bangten, welche sie von Qing während des ersten und zweiten Opium Krieges erhalten 
hatten. 

Dennoch waren die Vereinigten Staaten unterstützend für das Projekt dieser Republik und im 
Jahre 1913 waren die Vereinigten Staaten bei den ersten Ländern, welche volle diplomatische 
Beziehungen mit der neuen Republik aufnahmen, Grossbritannien, Japan und Russland folgten 
bald darauf. 

Zwischen 1927 und 1938, als ein Resultat des Abkommens zwischen dem Chinesischen 
Finanzminister T.V. Soong und dem Treasury Secretary  der USA Henry Morgentau, kauften die 
USA 50 Millionen Unzen Silber und pachteten grosse Quantitäten vom Gold von der Nationalen 
Chinesischen Regierung, bekannt als das Kuomintang Regime unter der Führung von Chiang 
Kai-shek 1928.   
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Während dieser Periode, war China zum Teil besetzt durch die Japaner und sie befürchteten 
sogar, dass sie von den Japanern überrannt würden. 

Als Gegenleistung für das Edelmetall, welches China geliefert hatte, wurden Zertifikate 
ausgestellt, basierend auf dem Abkommen zwischen China und den USA. Diese Zertifikate, 
zuerst bekannt als 1928 Notes, später als 1934 Federal Reserve Notes (FRNs) wurden später 
zur Grundlage für die Kuomintang Regierung und gestatteten später der Regierung von Taiwan 
weiter finanziell zu existieren. 
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3.02 Der United States Security und Gold Akt Diebstahl von 1934 

1934 wurde in den USA der neue Securities Act ausgerufen, zusammen mit dem Gold Reserve 
Act, welche vorschrieben, dass Gold Barren und Gold Münzen dem FED eingereicht werden 
mussten, dies also an eine private Gesellschaft, welche illegal amtlich zugelassen wurde um als 
Zentralbank der USA den US Dollar zu drucken. 

 

Im Inland gehaltenes Gold wurde gekauft. Ausländisches Gold welches durch das Treasury 
gehalten war, wurde ebenfalls dem FED abgetreten und verpachtet, was zur Ausstellung der 
1934 Notes des FED führte. Diese FRNs WURDEN NIE ZURÜCKBEZAHLT UND ANSTATT DIE 
ZINSEN ZU ZAHLEN, WURDEN GEWISSE 1968 Series Kennedy Bonds herausgegeben. 

Die 1934 Serien FRNs wurden während des ganzen Zivil-Krieges der Chinesen ausgestellt um 
den Kuomintang Operationen in China zu helfen. Diese 1934 FRNs garantieren die 
Zinszahlungen und gestatteten der chinesischen Regierung finanziell weiterzumachen. 

Das Gold wurde dokumentiert in Konten bei der UBS in der Schweiz, dem Generalstaats-Anwalt 
des Bundes unterstellt, registriert durch die Schweizerische Nationalbank in die Bank für 
Internationaler Zahlungsausgleich (BIZ) und blockiert zur Begründung der „Institutionellen 
Stammes Register Konti“ des Federal Reserve Systems der USA. 
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Während des Krieges in China wurden die meisten Besitzer der Depositary Notes welche durch 
die Chinesischen Banken ausgestellt wurden, durch die Japaner getötet, wiederum andere 
erlitten das gleiche Schicksal durch die Kuomintang oder die Chinesischen Kommunisten, wobei 
das Gold zu Besitztum der Nation wurde, speziell der Kuomintang. 

Viele der FRNs wurden in Kommunist China belassen, als die Kuomintang, unter Chiang Kai-
shek nach Taiwan flohen. Ferner wurde das Gold durch die Kuomintang nationalisiert, welche 
viele dieser FRNs (aber nicht alle) nach Taiwan brachten was später als die Basis für den 
zugrunde liegenden Reichtum von Taiwan diente. 

Die FRNs waren gültig für ihren Wert, da sie durch Gold und andere Edelmetalle gedeckt waren 
und durch die Regierung der USA gepachtet waren. Die Kuomintang designierten Wächter für 
dieses Gold und die Wertpapiere, ausgestellt durch die USA Regierung; Diese Wächter wurden 
später verhüllend als die „Dragon Familie“ genannt.
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4.00 Die Asian “Dragon Family” Organisation 

 

4.01 1934 wurden sie als die Dragon Family bekannt  

Die Dragon Family ist eigentlich eine Organisation welche zwischen alten chinesischen Familien 
in China und Taiwan wirkt, ausserhalb der politischen Grenze der beiden Chinesischen 
Regierungen. 

Die Chinesen sind hervorragend in dieser Beziehung, wo alte Familienbande über den politischen 
Abmachungen stehen, so dass diese über Generationen hinweg unbeeinflusst  für die meisten 
Chinesen bestehen blieben. Zu diesem Gedankengut gehört der Reichtum verschiedener 
Nationen. 

Die Dragon Family zeigt sich nie in der Öffentlichkeit und agiert immer für das Wohl und die 
Verbesserungen der Welt in ständiger Koordination mit höheren Ebenen der globalen Finanz 
Organisationen, Komitee der 300 und im Besondern des Federal Reserve Systems. 

Die US Regierung pachtete vor vielen Jahren grosse Summen von Pfand-Sicherheiten von der 
Dragon Family. Die Basis der geliehenen Sicherheiten der Dragon Family an die US Regierung 
waren Gold und Silber. Deshalb war die US Regierung in der Lage grosse Beträge in USD 
Währung (FRNs) auszustellen via das Federal Reserve Board. 

Im Verlauf der Zeit dieser Verbindung durch das letzte Jahrhundert, hat die Dragon Family 
grossen Reichtum angesammelt (zusätzlich zu den Trillionen und aber Trillionen von 
Zinszahlungen, welche immer noch AUSSTEHEND sind) in der Form von verschiedenen Notes, 
Bonds und Zertifikaten, welche alle Verpflichtungen des Federal Reserve Systems sind. Diese 
Papiere haben Werte welche in die Tausende von Trillionen US Dollar gehen!  

Am Ende des II. Weltkrieges, während die Kuomintang und die Kommunisten in China immer 
noch im Krieg waren, wurde das Gold unter internationaler Zustimmung dem indonesischen 
Präsidenten Sukarno zur Kontrolle übergeben. 

(Gemäss den Original-Abmachungen im „1921 Pakt of Nations“ getätigt in London, viel von 
diesem Gold war geliefert und versteckt worden in Indonesien und den Philippinen, in geheimen 
Bunkern welche durch die Japaner zwischen 1924 und 1945 gebaut wurden). 

Während des letzten Jahrzehnts haben die Dragon Family einen Versuch unternommen 
beträchtliche Billionen von US Dollars für globale Hilfswerke, wie Naturkatastrophen und anderen 
vielen humanitären Hilfen zur Verfügung zu stellen, darunter für Hurricane Katarina in den USA, 
Erdbeben in Haiti, China, Indonesien, die Chernobyl Nuklear Katastrophe Wiederaufbau der 
Infrastruktur der Republik Georgien, Wasser und Elektrizität für die Cayman Inseln, Bangladesch 

etc.  
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4.02.  1944 Bretton Woods Abkommen: Der Coup der Mächtigen 

 
Anlässlich der Zusammenkunft der Vereinigten Nationen für Geld und Finanzen, abgehalten in 
Bretton Woods, New Hampshire –USA-, vom 1.-22. Juli 1944 wurde folgendes beschlossen: 

-Gründung des IMF (Internat.Währungs-Fond) und IBRD (Internat. Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung und als wichtigstes von allem, die vorgeschlagene Einführung eines anpassbaren, 
fixen Wechsel-Kurs-Systems.  

Währungen wurden ans Gold gebunden und der IMF erhielt die Autorität zu intervenieren, falls 
Ungleichgewichte entstehen sollten. 
 

 

Die Wahrheit ist, dass 1944, Grossbritannien, Frankreich, und die Vereinigten Staaten eine 
50jährige weltweite Kontrolle über das Finanz-System erhielten.  

Das Abkommen sah angeblich vor, den Planeten Erde zu entwickeln und zu modernisieren. Doch 
was passierte, war, dass Präsident Roosevelt vergiftet wurde und starb und daraufhin das meiste 
Gold vom Markt genommen wurde und auf die „Schwarze Liste“ kam oder in Höhlen versteckt 
wurde.  

Dies ermöglichte den Coup der Faschisten, ihr FIAT Währungs-System zu etablieren und damit 
die Welt zu kontrollieren. Die Militär-Industrie, anstatt den Planeten zu entwickeln, begann die 
Welt zu kontrollieren und zu bestehlen. 
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5.00 Die Verbindung des gewählte M1 Sukarno mit J.F. Kennedy 

5.01 1945 Asien und der Westen “wählten” Präsident Sukarno  

Am 17. August 1945 „wählten“ Asien und der Westen Präsident Sukarno als den einzigen 
gewählten Gold/Geld-Überwacher (M1) im Namen der Einleger (Eigentümer) um die Global 
Accounts zu handhaben und für den Wiederaufbau unter dem UNO Zustimmungsakt No. MISA 
81704 „Operation Heavy Freedom“zu nutzen.   

 

President Kennedy (USA) and President Sukarno M1 (Indonesia) — photo taken at Andrews Air 
Force Base on Monday 24th April, 1961. 

Sukarno wurde dazu ausgewählt, weil das meiste Gold nach Indonesien und den Philippinen 
gebracht wurde. 

Kanada, Australien, Grossbritannien, Indien und andere Englische Kolonien sandten ihr Gold an 
das sogenannte „uneinnehmbare“ Singapore. 

Die Japaner, gemäss ursprünglichen Abmachungen mit Hirohito im “1921 Pakt zwischen 
Nationen”, brachten ihr Gold nach Indonesien (damals eine holländische Kolonie) und in die 
Philippinen (damals eine US Kolonie) in geheime Bunkern, welche fast alle durch die Japaner 
konstruiert wurden zwischen 1924 und 1945. 

Malaysia erhielt jedoch im Krieg keine Unterstützung gegen die Japaner und es war geplant, 
dass Singapore fiel, so dass das meiste Gold  „verloren“ gehen konnte in das bekannte System, 
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das den Goldstandard überflüssig machte und die FIAT Währungen zur Realität werden liess. 
(Normalerweise nennt man so etwas Diebstahl) Diebstahl),  

 

 

 

Das Gold wurde dokumentiert und in Konten bei der Schweizerischen UBS (Union Bank of 
Switzerland) eingelagert, unter Oberaufsicht des General Staatsanwalts der Schweiz, registriert 
durch die Schweizerische National Bank in die BIZ Basel geschrieben, als Internationale 
kombinierte Pfandguthaben Konti.  

Innerhalb der BIZ wurden die Konti blockiert und dienten als die institutionellen Stammes-
Register-Konti des Federal Reserve Systems.  
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5.02.  1955 Stellten sich Sukarno und die Non-Alligned Nationen gegen das 
Bretton Woods Abkommen 
 
Diese Zusammenkunft war ein wichtiger Meilenstein, der nötig war für die Entwicklung der Non 
Alligned Nationen (NAC); der Staaten von Asien und Afrika. 

Die Hauptinizianten waren Präsident Sukarno und Ruslan Abdulgani, früherer Premier Minister 
von Indonesien.  

 

 

The Es nahmen 29 Länder aus Asien und 6 Länder aus Afrika teil, die gelobten einen „Mittelkurs“ 
zwischen den westlichen Demokratien und den Kommunistischen Staaten zu fahren wären des 
alten Krieges.   
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Die genannte Zusammenkunft deklarierte vor allem ihren Widerstand gegen die Kolonialisten und 
Neokolonialisten der europäischen Nationen in Afrika, Asien und Lateinamerika, jedoch auch der 
USA und der UDSSR.   
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Der indonesische Präsident Sukarno brachte einen substantiellen Beitrag ein, um diese 
Bewegung in Gang zu setzten. Das Ziel war eine Restrukturierung der internationalen 
Wirtschaftsordnung. Sukarno’s 1955 Bandung Konferenz, war die erste Zusammenkunft der 
Entwicklungsländer. Es wurde zu einem Meilenstein der viele gute Entwicklungen für die neuen 
unabhängigen Länder brachte. 
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5.03. 1961 wurde die Bewegung der Asien-Afrika Non-Alligned Staaten 
(NAM) gegründet.  

1961 The Non-Alligned Movement (NAM), wurde inspiriert durch die Bandung Konferenz von 
1955. Die 115 Mitgliederstaaten dieser Bewegung wurden später bekannt als „Die Dritte Welt.” 

Die NAM organisierten ihre erste grosse Zusammenkunft in Belgrad, Jugoslawien im September 
1961, wobei vor allem Sukarno, Neru, Nassar, der Jugoslawische Präsident Tito sowie Ghana’s 
Präsiden K. Nkrumah sich hervor taten.  

1961 umfasste NAM 2/3 der UNO Mitglieder oder 55% der Weltbevölkerung.  

 

Ihre Bemühungen wurden bekannt als die Initiative der Fünf, welche die NAM Nationen 
anführten. 
Alle fünf Staatschefs waren prominente Befürworter für einen „Mittel-Kurs“ der Staaten in der 
Dritten Welt, zwischen West und Ost-Block im Kalten Krieg. 
Zielsetzung war: NAM wollte sich einen unabhängigen Weg in der Weltpolitik bahnen, und zwar 
so dass es für die Mitgliedstaaten nicht dazu führen sollte, zu Spielfiguren zwischen den 
Grossmächten zu werden. 
Als Hauptmerkmale galten, das Recht auf Unabhängigkeit, den Kampf gegen den Imperialismus 
und Neokolonialismus und die Nutzung von moderaten Beziehungen  mit allen Grossmächten; 
damit wurde die Richtlinie zur Annäherung aufgezeigt. Als zusätzliches Ziel galt die Hilfe zur 
Restrukturierung der internationalen Wirtschafts-Ordnung. 
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5.04. 1963: Kennedy’s Green Hilton Abkommen mit Sukarno 
 
Im Jahre 1963 trafen Präsident John F. Kennedy und Präsident Sukarno eine Vereinbarung, um 
dem US Treasury den Druck ihrer eigenen Noten zu gewährleisten und somit das „Recht“ der 
Federal Reserve –Noten zu drucken- zu untergraben.  

 

Das Abkommen hätte vorgesehen, dass ungefähr 59.000 Tonnen Gold dieser US Treasury 
Währung als Grundlage gedient hätte. Das Problem damit war, dass die lokale US Währung 
durch das Gold gedeckt worden wäre, welches eine Verletzung von internationalen Abkommen 
gebracht hätte, welche vorsahen, alle Währungen zu stabilisieren. 
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Kennedy, Sukarno and Johnson 

Pictures Bilder lügen nicht!  John F. Kennedy war emotional hoch gestimmt an dieser 
Zusammenkunft mit Sukarno, aber keiner von diesen zweien wusste, dass Vize Präsident 
Johnson ein Mitglied von Geheimlogen war, gegen welche sich Kennedy negativ äusserte. 

Neil’s Pentagon Quellen informierten ihn, dass Johnson in den Mord von J.F. Kennedy involviert 
war. Das ganze Scenario war arrangiert worden, nicht nur bezüglich was  Kennedy im Sinn hatte 
um das Federal Reserve System zu beenden und es mit der neuen Treasury Währung zu 
ersetzten, aber ebenfalls betreffend seiner Absicht den CIA zu demontieren. Zusätzlich involvierte 
das auch beide Gesellschaften, Texaco und Standard Oil und deren Wegfall von Einkünften in 
West Papua. 

Weil Johnson alle Information, die er von Kennedy und Sukarno in Washington D.C. erhielt an 
seine Kabalen Bosse weitergab, war es den Kabalen gelungen, das Vorhaben von Kennedy 
durch Mord zu vereiteln. 
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Aufgrund ihrer Pläne mussten die Kabalen Kennedy umbringen, weil dieser im Sinn hatte, die 
Illuminati und das Federal Reserve System zu zerschlagen. Die täglichen Rapporte von Lyndon 
Johnson von Jakarta – Indonesien an die Kabalen, führte schliesslich zu seiner Ermordung 

Dank diesen ausserordentlichen Bemühungen durch Johnson, gelang es dem CIA danach den 
Sturz von Sukarno zu organisieren und General Suharto zu inthronisieren,  welcher alsdann 
Sukarno zu lebenslangem Hausarrest verurteilte. 

Es ist heute auch bekannt, dass Kennedy nach Rückkehr von Indonesien, in Dallas, dem Heimat-
Staat von Johnson umgebracht wurde und dass noch bevor Kennedy offiziell für tot erklärt wurde, 
Johnson bereits als neuer Präsident eingeschworen ward. 

Nun: „Glauben Sie nun, dass Kennedy durch Lee Harvey Oswald umgebracht wurde? 

Die Antwort ist heute auch vollständig bekannt. Es war nicht L.H.Oswald, sondern Johnson, 
George H.W. Bush und die Kabalen, welche für den arrangierten Mord an JFK verantwortlich 
sind. 

 

Kennedy, Sukarno und “die Pratze des Mörders’ (Johnson) 

Acht Tage nach der Unterzeichnung des Green Hilton Agreements, wurde Kennedy ermordet.   
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Der neue Präsident Johnson, suspendierte als erste Aktion, Kennedy’s Präsidial Order, EO – 
11110 und transferierte das Gold an die Federal Reserve. Das Green Hilton Abkommen wurde 
bis 1968 nicht umgesetzt, als Sukarno gestürzt wurde und das zu einer Zeit als die Weltwirtschaft 
nach einer Weltwährung verlangte.  

 
Das Green Hilton Abkommen wurde bis 1968 nicht umgesetzt, als Sukarno gestürzt wurde und 
das zu einer Zeit als die Weltwirtschaft nach einer Weltwährung verlangte. 
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6.00 Die CIA stürzt eine Regierung und den monetären “M1”  

6.01 1965 Der imperial CIA Agency Coup auf Asien  

Mit Hilfe der amerikanischen Regierung und des CIA, stark unterstützt durch die australische und 
britische Administrationen, wurde am 1. Oktober 1965 ein Militär Coup organisiert in Indonesia 
(Siehe: How the CIA Toppled a Government) unter General Suharto am 1. Oktober 1965.   
 
Das Resultat war ein Massaker, bei dem schätzungsweise eine Million indonesische Sukarno-
Gefolgsleute, Arbeiter, Bauern, Studenten und politische Rivalen-  Aktivisten, wie auch Menschen  
chinesischer Abstammung getötet wurden, sowie ferner zehntausende verhaftet wurden und in 
Gefängnisse und Konzentrationslager gesteckt wurden, ohne irgendwelche Gegenwehr. 

 

General Suharto (links)  

Während dieser Zeit wurde Sukarno nach und nach unter Hausarrest gesetzt und es war ihm nur 
erlaubt von Bogor (seinem Präsidenten Palast) nach Jakarta zu reisen. Gleichzeitig ging General 
Suharto auf die verbleibenden Generäle zu, welche noch Präsident Sukarno unterstützten und 
machte ihnen eine Offerte, welche sie nicht abschlagen konnten. 

Die Tochter von Sukarno, Megawati Soekarnoputri, sprach am indonesischen Fernsehen und 
sagte, dass sie dachte, dass nach dieser Rebellen-Revolution die Unterstützer Gruppe ihres 
Vaters zu ihm halten würde, jedoch unterstützen die Generäle weder ihren Vater noch die 
Familie. Dieser Schachzug von Suharto eliminierte jede Opposition gegen Sukarno’s Hausarrest.  
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Suharto with Nixon 

 
Bis Januar 1967 war alle Unterstützung für Sukarno innerhalb des Militärs gebrochen. Am 27. 
März 1968 wurde General Suharto zum Präsidenten von Indonesien.  

Er wurde nicht gewählt durch das Volk, sondern designiert vom Parlament für das erste seiner 
5jährigen Amtszeit, welches aus handerlesenen Leuten des Generals selbst bestanden. 

Dieser Coup von 1965, organisiert durch die Agenten des CIA, war alles nur wegen der Absicht 
von Kennedy und Sukarno die CIA zusammen mit der Federal Reserve Bank (FRB) zu 
zerschlagen. Dieser Coup war wie eine Rückzahlung mit Säbeln.  

Sie klassifizierten ihn als rebellische Revolution und gaben die Schuld den Kommunisten, aber in 
Wahrheit war es eine vom Westen provozierte Revolution so wie sie öfters vorkommen in jedem 
Teil der Welt, wo man nicht wissen will, wer die „Allmächtigen“ sind.  
 



www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2015 39 

 

 

Es gibt Dokumente die besagen, dass zwischen 1965 und anfangs 1966, die US und die 
australischen Funktionäre zustimmend mitteilten, (Propaganda) an ihre jeweiligen Regierungen, 
dass militärische Gruppen von Muslimen, Hand in Hand arbeiteten, und täglich mindestens 1.500 
Sukarno Getreue zu Tode prügelten, manchmal sogar deren Köpfe auf Pflöcken aufstellten. 

Dieser Enthusiasmus in den westlichen Botschaften für das Blutbad, reflektierte tiefe strategische 
und politische Interessen. Im Jahrzehnt vor dem Coup, kamen die Grossmächte vermehrt in 
Konflikt mit dem unstabilen nationalistischen Regime des indonesischen Präsidenten Sukarno.  

Gegen Ende 1957 und wiederum 1964-65, konnte er kaum die Massen-Aufstände der Arbeiter 
und Bauern bändigen, welche zu Streiks und Besetzungen aufriefen, zuerst gegen die 
niederländischen, dann gegen die amerikanischen und britischen Banken, Gesellschaften und 
Plantagenbesitzer.  

Sukarno starb im Juni 1970 im Hausarrest. 

 

 



www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2015 40 

 

Prince Bernhard und Königin Juliana, beim Empfang des indonesischen Präsidenten Suharto und 
First Lady im Palast, während des Staatsbesuches vom 3. September 1970.  

Die Rache des Westens und der USA Corporation war sehr erfolgreich, bösartig und fegte über 
die ganze Nation hinweg und ist immer noch spürbar in Indonesien. Heute noch plündern U.S. 
Multis den Reichtum von Rohmaterialien in Indonesien. 

 

. 
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6.02  1965 Die Involvierung des CIA Agenten  Lolo “Soetoro”: Obama’s         
Stiefvater  

Präsident Obama’s eigene Arbeit 1983 für die Business International Corporation, eine CIA Front, 
welche Seminare anbot bei den machtvollsten Führern der Welt und Journalisten als Agenten im 
Ausland benützte, verflechtet sich  mit CIA Spionage Aktivitäten ausgeführt durch seine Mutter, 
Stanley Ann Dunham (Siehe: “Obama, a CIA Creation“).   
 
 

Dies war ein Teil des Nach-Coups von 1960 in Indonesien, durch einige CIA Front-Aktivisten, 
inklusive des East-West Centers an der Universität von Hawaii, der US Agentur für Internationale 
Entwicklung (USAID) und der Ford Stiftung. 

 

Ann Durham lernte Lolo Soetoro (Obama’s Stiefvater) an der East-West Universität, (eine CIA 
Brutstätte) in Hawaii kennen und heiratete ihn. Im Jahre 1965 wurde Lolo Soetoro von General 
Suharto nach Indonesien zurückbeordert und wurde als Senior Armee Offizier in der 
indonesischen Armee eingesetzt, um der CIA bei dem blutigen Genozide zu helfen und Präsiden 
Sukarno zu stürzen. 

Suharto konsolidierte seine Macht 1966. Im selben Jahr, als Barack Obama’s biologischer Vater, 
Obama Sr. zusammen mit seinem Freund Mboya half, das pro-Amerika CIA pan-Afrika 
Movement zu fördern und zu unterstützen, um Kwame Nkrumah in Ghana 1966 zu stürzen. 
Kwame Nkrumah war einer aus der „Initiative der Fünf“ Gründer Mitglieder des NAM, zusammen 
mit Sukarno.  
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6.03 1966 “ernannte” der Westen Präsident Marcos als “M1” 

Im Jahre 1966 wurde Präsident Marcos von den Philippinen “illegaler Weise” vom Westen als der 
Halter der Position des M1 gewählt, bis 1986.  

Danach kehrte das System zurück zu den 3 Nationen, welche diese Konten seit dem II. Weltkrieg 
kontrollierten hatten (kreierten) nämlich, USA, Grossbritannien und Frankreich – welche allesamt, 
systematisch und auf illegale Weise das System untergruben.  

Diese Länder untergruben auch das 2. Bretton Woos Abkommen im Jahre 1995.  

 

 

  



www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2015 43 

6.04 Das Kontroll – System von 1966 über die Einleger und die 
Pfandsicherheits-Konten 

 

Man kann sehen, dass es zwei funktionierende Operationen gibt: 

a)Eine, was den Besitztum und die Kontrolle durch die Einleger betrifft 

b)Das andere, ein Kontroll-System, das geschaffen wurde, um die kombinierten Sicherheits- 
Konti als unabhängiger Anwalt zu administrieren. 

Eigentumsrechte werden gehalten von den Unterschriftsberechtigten der Einleger Konti in 
Kommerziellen Banken und Kontroll-Rechte wurden gehalten vom M1. Es gab nur einen echten 
gewählten M1 und das war Präsident Sukarno. 

Und so passierte es, dass die gesamte Lieferung der Goldbarren und Goldmünzen bezogen 
wurden und die Federal Reserve FIAT Währungen zur Tagesordnung wurden. 

Wie auch immer, hinter den Notes und dem Geld ausgestellt durch das Federal Reserve lag der 
Reichtum innerhalb eines zentralisierten Systems, welches gedacht war, dass die Nationen es 
gerecht nutzen würden; jedoch was die Banken beschlossen, war das Plündern der nationalen 
Wirtschaften. 

 

6.05 Das Green Hilton Agreement und die Kennedy Bonds   

Das Green Hilton Abkommen wurde erst 1968 implementiert, nachdem Suharto als Präsident von 
Indonesien ernannt wurde.  

Mit dem Sukarno Gold, welches an Kennedy überstellt wurde, stellte die FED eine Serie von 
sogenannten 1968 US Treasury Bonds aus, genannt Kennedy Bonds um dadurch das Green 
Hilton Agreement zu befolgen, welches zu einer Zeit gemacht wurde, als die Weltwirtschaft nach 
einer globalen Währung verlangte. 

Die Konditionen der Goldlieferungen 1968 an die Vereinigten Staaten, waren ganz anders als 
jene die 1934 vereinbart wurden.  
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6.06 Die Verpflichtung, das Abkommen zu honorieren  

Als nach 30 Jahren die Zinsen nicht wurden wie versprochen bezahlt wurden, wurde eine Neu-
Emission der Bonds mit erhöhter Anzahl beschlossen, benannt als Erinnerungs-Notes und 
wurden durch die Besitzer des Goldes und die Dragon Family akzeptiert.  

 

1. Durch Kopien der Bankdokumente, welche Neil Keenan erhalten hat, innerhalb des Green 
Hilton Memorial Agreements, sind die Beträge und Quantitäten von Gold und Plantinum genau 
spezifiziert. 
Diese Goldbeträge sind zertifiziert und die Zertifikate und Eingangskopien und deren 
Identifikation und ihre Verifizierungs- Codes sind vorhanden. Diese Zertifikate sind ebenfalls 
bestätigt durch Banken-Reports. Kopien davon werden von Neil Keenan gehalten. 

Die Wahrheit über diese Instrumente kann jederzeit bewiesen werden durch die vorhandenen 
Dokumente und ferner durch Abfragen der „Black-Screens“ also am Bildschirm wo das Register 
der Sicherheiten gehalten ist, zusammen mit der Abfrage der „grey“ und „Blue Screens“, wo 
ersichtlich wird, dass enormer Betrug begangen wurde durch den illegalen Gebrauch der 
Sicherheiten. 

2. In den wenigen Dokumenten welche Neil Kenan Group präsentiert, zusammen mit der 
Anklage, ist ersichtlich, dass die Vermögenswerte deponiert wurden, deren Gegenwert kreiert 
wurde und den Eignern präsentiert wurden – Die Depositors (Eigner) wurden n während mehr als 
70 Jahren betrogen durch das beabsichtigte, kriminelle Verfehlen der Verpflichtung die 
Abmachungen zu honorieren.  

3. Neil Kenan Group K sind im Besitz der Bücher der Aktivitäten des verstorbenen Präsidenten 
Sukarno sowie all den Codes und Beweisunterlagen über die Global Accounts.Die Grösse und 
das Ausmass der Konten ist ersichtlich durch das verifizieren der Collective Agreements 
zwischen Garuda Memorial Hilton Indonesia und dem Green Memorial Hilton Agreement, Genf, 
ausgestellt und strukturiert und in Aktion gesetzt zwischen 1961 und der endgültigen 
Unterzeichnung 1972. 
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Unter dieser Abmachung wurden die Werte der internationalen Sicherheiten etabliert und 
übertragen, dann jedoch innert kurzer Zeit missbraucht um das Banken System zu ändern. 

4. Während Neil Kenan Group K diese Bücher überprüfte, konnte festgestellt werden, dass die 
Banken ihren Auftrag vollkommen missachteten. Statt als Banken zu agieren, wurden sie zu 
jämmerlichen Casino Betreiber, indem sie kauften und verkauften, was sie nicht besassen.  

Die Unterlagen im Besitz von Neil Kenan Group K, unterzeichnet und registriert durch die 
kommerzielle Bank, welche die Wert erhalten hatte und verwaltet, zeigen die zu Grunde 
liegenden Werte und Zahlen welche total unvorstellbar sind. 

Das Green Hilton und Garuda Memorial Agreement stellen ganz klar den Wert des Globalen 
Account Systems dar. 

a) Gold und Plantinum Einlagerungen belaufen sich in die Millionen von Tonnen. 

b) 1934 Serie Federal Reserve System Bonds, Notes ausgestellt 1928 sowie Kennedy Bonds 
belaufen sich in Summen von Quadrillionen (also Zahlen mit 24 Nullen! Die Dragon Bonds sind 
alle registriert und bestätigt im Green Hilton und der Hilton Kollektiv-Abmachung. 

 

 

Beide Werte (Assets) in Form von Barren-Gold wurden durch die Vereinigten Staaten unter den 
Global Accounts eingetragen und anschliessend der privaten Gesellschaft, Federal Reserve 
System anvertraut. 
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6.07 Saubere Abwicklung war nicht erlaubt 

In Übereinstimmung mit sauberen Abwicklungsverfahren, welche man voraussetzen würde, im 
Falle dass ein registrierter Note-Besitzer wünschte, die Nummer der Note an die FED 
zurückzugeben, würde ein grösseres Projekt oder eine Liste von Projekten zur Begutachtung 
unterbreitet.  

Sobald die Projekte akzeptiert worden wären, wäre die Note anerkannt worden und das FED 
System hätte Vorkehrungen getroffen, damit die Note in einer Bank deponiert werden könnte, 
welche dann eine spezifische Kreditlinie, von vielleicht 30% bis 80% des Wertes zur Verfügung 
stellen  würde.  
 
Das FED System würde dann dem Note-Halter Immunität gewähren um die Note bei einer 
spezifizierten Bank zu präsentieren, wo die Kredit Limite bereitgestellt würde. Sollte jemand 
versuchen diese Notes ausserhalb des FED Systems zu präsentieren, würde die Note umgehend 
verweigert und der unrechtmässige Vorweiser eingesperrt. 

Um dieses Prozedere so erscheinen zu lassen, wurden die FED Notes so gedruckt, als wären sie 
nicht von der offiziellen Stelle gedruckt und beinhalteten offensichtliche Unstimmigkeiten, was 
diese umgehend zu Fälschungen und ungültig machte. 
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7.00 Neil Keenan: Zeit-Linie der Ereignisse – Die letzten 7 Jahre  

7.01 Das Leben für Neil Keenan vor der Finanz Tyrannei   
 
Bevor Neil’s, jetzt, famoser Trillionen-Dollar Gerichtsfall bekannt wurde durch David Wilcock’s 
Buch „Finanz – Tyrannei“, bereiste Neil die Welt und unternahm eine Reihe von Handels- und 
Restrukturierungs-Projekten, welche niemand anderer wagte  anzufassen. 

Er arbeitete zusammen mit Präsidenten von Entwicklungsländern von den Anden bis Santo 
Domingo und machte auf diesem Weg Kontakte mit Leuten aller Gattung von Gut bis Schlecht. 
Von ihnen allen, konnte er wertvolle Informationen herausbekommen, so wie er auch nach 
Informationen gefragt wurde. Es war ein Geben und Nehmen und Neil ging daraus als Gewinner 
hervor, indem er „beide Seiten der Münze kennen lernte“. 

Als Michael Dunn in Jakarta war und Neil und sein Team direkt unterstützte, stelle er mit 
Erstaunen fest, mit wie vielen Leuten verschiedenster Gattung Neil täglich im Kontakt war. Der 
Ausdruck „Multi-Tasking“ beschreibt nicht annähernd die unzähligen Komplexitäten in die Neil 
involviert war und sein spezielles Talent, von wem auch immer verstanden zu werden. 

Wenn man eine Schatzkammer von Informationen ist, ist es nicht immer leicht damit zurecht zu 
kommen und abzuschätzen, wem man was sagen kann, ohne dabei Leben zu gefährden. 

Sie werden wahrscheinlich nie und nicht einmal die Halbe Geschichte von Neil’s Anstrengungen 
kennen lernen, so muss man mindestens sagen, dass er grossartig dazu beigetragen hat, das 
Kriminelle und Korrupte aufzudecken und dabei mehr als nur einen Kabalen Plan verhindern 
konnte. 

Viele haben es versucht, aber Neil kann nicht gekauft werden,  weder wird er sich von seinem 
Vorhaben abbringen lassen. 

Es gibt Jene die Neil schlecht wollen und andere die versuchen die Wahrheit zu verdrehen; aber 
ihre Ignoranz kann die Tatsache nicht verwischen, dass nur Aktionen diese Welt verändern. 

Wirklich intelligente Menschen haben das Wissen, einen Mann nach seinen Taten zu beurteilen – 
Wir sind ganz sicher besser  dran, mit was Neil bisher erreicht hat, und was er noch durch seine 
Taten erreichen wird. 
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7.02 Die Herausforderung und die Reise nach vorne 

2008 – August – Alles begann, als Neil Keenan von der Dragon Family (DF) kontaktiert wurde 
über einen Diplomaten-Vertreter, namens Akihko Yamaguchi. Da Keenan ihm früher 
geholfen hatte und auch mit politischen Kontakten ihn versorgt hatte, insistierte Yamaguchi, dass 
Keenan für ihn Aufgaben ausführte, welche sich auf internationale Banktransaktionen und 
Trading-Geschäfte bezogen, um humanitäre Programme der Dragon Family voranzubringen. 

Es war bei dieser Gelegenheit, als durch den Diplomaten-Vertreter an Neil Keenan die 
Gelegenheit offeriert wurde, Finanz Instrumente der Dragon Familie, also japanische Bonds, 
FRN’s und Kennedy Bonds in einem Private Placement Programm (PPP) nach 
ordnungsgemässer Bankprüfung  zu platzieren. 
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Keenan wurde durch die Dragon Family gefragt, als deren Prinzipal (Handlungsbevollmächtigter) 
die Projekte und Plattformen zu handhaben und mit „Dragon Finanz-Instrumenten“(DFFI) aus den 
Globalen Collateral Accounts welche zu 85% der Dragon Familie gehören zu arbeiten.   

Nach vielen Jahrzehnten von Inaktivität nach den Abmachungen (Green Hilton Memorial 
Agreement GHMA), in der letzten Dekade hatten verschiedene Zweige und Sekten der Dragon 
Family Organisation versucht, beträchtliche Milliarden von US Dollar Beträgen zur Verfügung zu 
stellen, um zahlreichen globalen humanitären Hilfen zur Verfügung zu stellen, wie z.B. Linderung 
bei Katastrophen in verschiedenen Ländern der Welt, inkl. Hurricane Katrina in den USA, 
Erdbeben in Haiti, China und Indonesien, der Chernobyl Nuklearkatastrophe, Wiederaufbau der 
Infrastruktur in der Republik Georgien, Wasser und Stromversorgung der Inseln Cayman, 
Bangladesch und vielen mehr. 
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7.03 DFFI  Vollmacht wurde an Neil Keenan durch die Dragon Family 
gegeben 

2008 – (Oktober) Neil Keenan erhielt die schriftliche Ermächtigung von der Dragon Family, 
ausgeführt unter einer speziellen Vollmacht, unter welcher er, mittels Zustimmung von General 
Haan, dem Oberhaupt der Dragon Family, autorisiert wurde, die Dragon Family Finanz-
Instrumente (DFFI) und Notes für jegliche globale ökonomische und humanitäre Hilfsprojekte zu 
nutzen. 

Die „1934 United States Federal Reserve Notes“  

- 249 FRN Notes, jede mit einem Nominalwert von 500 Million  

- mit einem Total Nominal-Wert von 124 Milliarden (USD) 

- jede mit einem Coupon von 4% Zins pro Jahr seit 1934  

The “Japanischen Bonds” 

- 2 Japanische Regierungs-Bonds – 57 Series, 

- jede hat einen Nennwert von 500 Milliarden japanische Yen, 

- was einem Gegenwert von mehr als US$ 9.5 Milliarden US Dollars entspricht. 

Die “Kennedy Bonds” 

- 1 Kennedy Bond, mit einem Nennwert von US$ 1 Milliarde USDollar 

- Die Kennedy Bonds sind total frei von jeglicher Pfand oder Hypothekarschuld  

Für seine Dienste, für welche er im Zusammenhang mit der Platzierung der Federal Reserve 
Notes, der japanischen Bonds und der Kennedy Bonds engagiert wurde, war abgemacht, dass 
Neil Keenan mindestens 30% aus jeglichem Profit-Anteil von den jeweiligen PPP erhalten sollte, 
welche Profite in Infrastruktur und wirtschaftliche Entwicklungsprojekte einzubringen waren. 

2009 – (Januar) – Neil Keenan akzeptierte persönlich die Verwahrung und den Besitz der 
Federal Reserve Notes, sowie der japanischen Bonds und der Kennedy Bonds zusammen 
mit der Verpflichtung, in Zurich- Schweiz, die Dragon Family zu vertreten und die Notes in PPP 
Trading-Programme zu investieren. 
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Yamaguchi und Keenan bei der Durchsicht der Bonds und Notes 

2009 – (Mai) – Keenan bestätigte schriftlich den Erhalt all dieser Finanz-Instrumente, welche die 
Dragon Family Finanz-Instrumente (DFFI) Notes und Bonds betreffen, deren heutiger Wert mehr 
als USD 1 Trillion beträgt. Dieser Teil des von der Dragon Family angehäuften Reichtums, wurde 
im Federal Reserve System registriert und gegen Notes und Bonds getauscht. 
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Neil Keenan wurde ermächtigt, mittels spezieller Vollmacht, für das gesamte DFFI Paket die 
endgültigen Details auszuhandeln und Vorkasse entgegen zu nehmen und / oder Projekt 
Transaktionen bezüglich PPPs einzugehen. 

Mit den DFFI als Sicherheiten, war Keenan ermächtigt, die DFFI in voll-gesicherte Investitions-
Fazilitäten einzubringen und in Tat und Wahrheit war er „ermächtigt mit all meinen Fähigkeiten“ 
von der Dragon Family. Es war die Absicht der Dragon Family die Sicherheiten, welche 
vorgesehen waren in verschiedenen Programen zu platzieren, für humanitäre Zwecke zu nutzen.  
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7.04 Der Chiasso Zwischenfall: US$134.5 Milliarden wurden gestohlen 

2009 – Juni Kennedy Bonds im Werte von USD 134.5 Milliarden, wurden gestohlen von zwei 
japanischen „Diplomaten-Vertretern“ der Dragon Family, Akihiko Yamaguchi und Mitsuyoshi 
Watanabe.  

Als die beiden die Grenze bei Chiasso überqueren wollten, ein Ort an der Grenze zwischen 
Italien und der Schweiz, wurden sie direkt von der italienischen Finanz-Polizei aufgehalten. Ihre 
Taschen wurden durchsucht und beide wurden angezeigt, im Besitz von Dragon Family 
Instruments (Die DF Chiasso Instruments) zu sein.  

Sie wurden verhaftet unter der Begründung, dass sie versucht hätten, in die Schweiz  zu 
gelangen mit „undeklarierten United States Treasury Bonds“ die in einem Koffer versteckt waren.  
 

 

Yamaguchi erklärte den Behörden, dass sie im Besitz von gültigen historischen Bonds (nicht 
unterzeichnet) wären und dass ein Fehler  -seitens der Beamten-begangen würde. Yamaguchi 
und Watanabe wurden freigelassen, weil sie kein Gesetzt gebrochen hatten. Yamaguchi und 
Watanabe wurden freigelassen, da sie kein Gesetzt gebrochen hatten. 
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Am 4. Juni sandte Yamaguchi ein e-mail an Keenan von Barcelona und informierte ihn, dass es 
ihm gut ginge, jedoch sagte er nichts über was passiert war, als er Carimate (bei Como) 
verlassen hatte. 

Jedoch die italienische Presse berichtete fälschlicherweise, dass Beschuldigungen immer noch 
vorlagen gegen die beiden (Yamaguchi und Watanabe) und dass diese vor dem „Procura della 
Republica“ in Como, Italien im May 2011 zu erscheinen hätten.  

Gemäss mindestens einer italienischen Zeitung, „La Provinca( welche Berlusconi’s Bruder 
gehört) würden um den 30. Juni 2011, Yamaguchi und Watanabe zu dreieinhalb Jahren Haft 
verurteilt werden wegen versuchtem Schmuggel von angeblich falschen Schulscheinen.  

2009 – Juni – Fox News berichtete: USD 134 Milliarden US Bonds beschlagnahmt an der 
italienischen Grenze. 

2009 -  Juli - Neil Keenan war in der Lage, die Bonds zu verifizieren, welche Yamaguchi und 
Watanabe bei sich trugen und diese waren echt, somit waren die Bonds in seinem Besitz in Tat 
und Wahrheit reell. 

Keenan fand heraus, dass der Diebstahl durch die Behörden in Chiasso in erster Linie eine 
Direktive von Alan Greenspan und des italienischen Premier Ministers Berlusconi war; jedoch 
involvierte dies das weltweite Netzwerk der Kabalen-Organisationen, Banken und Regierungen. 

 

Siehe Artikel: DivineCosmos 

Siehe Artikel: AmericanNationalMilitia 

Siehe Artikel: FinalWakeUpCall  
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7.05 Die Einführung von Dal Bosco bei Neil Keenan  

2009 – (Juli) Mr. Leo Zagami, ein selbst-beschriebener Freimaurer des 33. Grades bei der P2 
(Propaganda Due) Lodge in Monte Carlo, tauchte in Japan auf, um mit Benjamin Fulford, einem 
Journalisten und Asien-Korrespondent  innerhalb des  „Truth Movement.“ (Wahrheits-Bewegung) 
zu sprechen. 

Nach deren Zusammenkunft, informierte Zagami Fulford, dass er Informationen hätte, dass 
Yamaguchi und Watanabe ein abgekartetes Spiel in Chiasso waren und ebenfalls, dass er „inside 
Infromation“ hätte bezüglich der Beschlagnahmung der DF Chiasso Instrumente. 

 

 

Nach seiner Rückkehr nach Italien kontaktierte Zagami Fulford um eine Zusammenkunft in Rom 
zu organisieren, wo die beiden nebst andern Sachen nochmals den Chiasso Fall diskutierten. 
Zagami führte Fulford via Skype Gespräch bei Daniel Dal Bosco ein, welcher gemäss Zagami ihn 
jeweils vertrete und dass dieser ein glaubwürdiger Vatikan Bankier sei und dass dieser ebenfalls 
mit der P2 Freimaurer Loge assoziiert wäre. Zagami offenbarte Fulford, dass Dal Bosco in der 
Lage wäre, zu helfen die Bonds zu kassieren, welche von der italienischen Treasury Polizei 
beschlagnahmt wurden.  

Aufgrund der Besprechungen zwischen Fulford und Zagami erhielt Neil Keenan ungefähr im Juli 
2009 eine Anfrage von Dal Bosco für eine Zusammenkunft, wobei er Zagami’s Namen als 
Referenz angab. Keenan und Dal Bosco sprachen danach miteinander fast täglich per Skype 
während ca. sechs Wochen, bis die beiden im September eine Zusammenkunft vereinbarten.  

Dal Bosco behauptete, dass er nicht nur Finanz-Berater von Zagami wäre, sondern auch vom 
Vatikan, Vatikan City in Rom, und ferner, dass er der Schatzmeister der P2 Freimaurer Loge in 
Rom und Monte Carlo sei.  
 
2009- im September- Neil Keenan war überzeugt, dass es in seinem besten Interesse war, und 
auch für seine Sicherheit, sowie diejenige seiner Dragon Family Auftraggeber, Dal Bosco mit der 
Verwahrung der DFFI zu beauftragen. 
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Am 8. September flog Neil Keenan nach Italien um seinen sehr guten Freund, Alessandro Santi, 
zu treffen, den Yamaguchi vor der Beschlagnahmung in Chiasso getroffen hatte. Es wurde 
vereinbart, dass Dal Bosco mit Keenan und Santi in Milano zusammen treffen würde, da Dal 
Bosco mit Santi sprechen wollte, über dessen Kenntnisse des Chiasso Falls. 

Seit der Zeit als Neil Keenan Besitz nahm von den DFFI, und auch während seiner Reisen durch 
Europa und beim Überqueren internationaler Grenzen, war es Keenan’s Praxis, immer im 
persönlichen Besitz aller DFFI zu sein, um mögliche Konfiszierung und Verlust zu vermeiden. 
Normalerweise, hatte Keenan die DFFI bei der Hotel Security deponiert, bevor er auf Reisen 
ging. 

Nach ihrer Rückkehr in die Schweiz, am 18. September, vorgängig Neil Keenan’s Abreise vom 
Flughafen Zürich nach Hause in Bulgarien, vertraute er die DFFI Dal Bosco an, so wie es geplant 
und diskutiert wurde bei ihren Zusammenkünften. 

Während den darauffolgenden, häufigen Besuchen in Europa und Zürich, traf sich Dal Bosco mit 
Keenan und überliess die DFFI an Keenan zur Verwahrung bis zu Keenan’s Abreise, wenn 
alsdann Keenan die DFFI wiederum Dal Bosco anvertraute.  

2010 – Januar Neil Keenan nahm Dal Bosco mit, um mit dem Finanz-Händler H.Edward Wale in 
Genf, Schweiz, zusammen zu treffen. Bei mindestens zwei andern Gelegenheiten, brachte Dal 
Bosco die DFFI auch zu zusätzlichen Zusammenkünften in Zürich, gemäss der ihm zustehenden 
Aufgabe als Verwahrer und um Keenan’s Plan zu vereinfachen, diese in PPP zu platzieren. 
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7.06 Zweifel betreffend Dal Bosco  

2010 – (Februar) Während Neil Keenan in Zürich war, informierte Dal Bosco Keenan plötzlich 
und überraschend, dass er in Kontakt getreten sei mit hohen Beamten der Vereinigten Nationen 
durch die Hilfe von Giancarlo Bruno vom World Economic Forum (WEF) und dass Dal Bosco und 
Keenan 100 Millionen US Dollars erhalten könnten, für all die US Federal Reserve Notes welche 
die DFFI enthalten würden. 

2010 – (Februar) Ohne dass Neil Keenan es wusste, nach beträchtlicher Publizität in Europa und 
Asien, dem Chiasso Fall folgend, wurde Dal Bosco gewahr, nicht nur der Wichtigkeit der Dragon 
Familie, sondern auch der Werte der verschiedenen Instrumente im Besitz der Dragon Familie.  

Er begann gezielt sich zu informieren, wie diese Instrumente im internationalen Welt-Finanz-
System verwendet wurden.  
 

Sein Interesse wurde grösser, als er durch seine Kontakte in der italienischen Regierung und der 
italienischen Finanz-Polizei vernahm, dass die Federal Reserve Notes und die Kennedy Bonds, 
der Dragon Familie, welche in Chiasso beschlagnahmt wurden, echt waren. 

2010 – (Februar) Neil Keenan wusste nicht, dass Dal Bosco’s Nachforschungen und Kontakte 
schliesslich zu dessen Vorstellung bei (Angeklagter) David Sale und OITC und Ray Dam führte, 
welcher letztere mit Dal Bosco eine schriftliche Abmachung am 16. März 2010 traf. 

Diese Abmachung bestätigte, dass OITC wusste, dass Dal Bosco die Absicht hatte, die DFFI von 
Neil Keenan zu stehlen um sie in den Besitz der OITC zu geben, welche alsdann Besitztums-
Anspruch stellen würde, unter deren angeblichen  Kompetenz gemäss Angaben in deren 
besagten U.N. Charter und unter der unabhängigen Immunität für Schutz durch die U.N.   

Dal Bosco’s Kontakte in Europa schlossen auch Giancarlo Bruno und das Welt Wirtschafts-
Forum ein, die wiederum direkte Kontakte zur UNO hatte. 
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Giancarlo Bruno 

Danach gingen diese Personen und Organisationen eine Reihe von kriminellen Vorhaben ein, 
welche zu jener Zeit geläufig waren („Die Wölfe begannen ihren Kreis zu ziehen“. 

Wie Neil Keenan später herausfand, würde Dal Bosco ihn betrügen und alle vorher vereinbarten 
treuhänderischen Verpflichtungen gegenüber Neil Keenan und der Dragon Familie missachten,  
durch das Stehlen der DFFI und deren Wandlung in Besitztum, aus Gründen persönlicher, 
selbstsüchtiger, krimineller und finanzieller Habgier.  
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7.07 Zeit um die DFFI von Dal Bosco zurück zu holen 

2010 – (Mai) Neil Keenan brachte klar zum Ausdruck gegenüber Dal Bosco, dass er hoffe eine 
Transaktion zu koordinieren, welches drei europäische Länder einschloss und sagte auch klar, 
dass es sein Wunsch sei, dass Dal Bosco in diesem Unternehmen teilnehme. Dal Bosco 
wiederholte die bereits erwähnte Offerte der U.N., die FRNs für 100 Millionen zu kaufen, aber 
Keenan erneut wies diese Idee zurück und warnte ihn, dass die U.N. etwas Unrechtmässiges tun 
würde, falls sie diesen Plan betreffend die DFFI ausführen würden.  

2010 – (Mai) Neil Keenan erklärte Dal Bosco, dass die Transaktion an der er arbeitete, dafür 
bestimmt war, den Ländern zu helfen und nicht der U.N., OITC, dem Weltwirtschafts- Forum oder 
Bruno und dass die Einkünfte für alle Beteiligten grösser wären und dass die Dragon Familie eine 
höhere Rendite erzielen würde für deren humanitäre Projekte.   

2010 – (Mai) Neil Keenan wiederholte gegenüber Dal Bosco, dass er zur Zeit daran arbeitete, die 
japanischen Bonds nur in legal anerkannte PPP Plattformen geben würde durch Mr. Wales in 
Genf und dass er keine Pläne hatte, die Federal Reserve Notes oder die Kennedy Bonds zu 
investieren.  

Gleichzeitig arbeitete Keenan daran, die japanischen Bonds in einem Trading-Programm zu 
platzieren; er arbeitete daran, die Federal Reserve Notes in einem andern Programm 
einzubringen, welches den Vereinigten Staaten, Asien und gewissen europäischen Ländern 
helfen würde.  
Neil Keenan konnte feststellen, dass Dal Bosco bewusst entschieden hatte seine Wohnung in 
Rom zu wechseln, um Keenan zu irritieren wo er sich befand und wie herauskam, um Kontakt zu 
vermeiden und schlussendlich zu verschwinden. 

2010 (Juni) Neil Keenan informierte Dal Bosco direkt, dass Neil’s Partner, Mr. Joseph Bendana, 
ein Amerikaner, nach Genf reisen würde, um die gesamten DFFI zurückzunehmen, so dass sie 
für die beabsichtigten Programme zur Verfügung waren.  
Komischer weise, ungefähr zum Zeitpunkt als Dal Bosco von Neil Keenan informiert wurde, dass 
Bendana nach Genf  fliegen würde, um die DFFI in Empfang zu nehmen, reichte die OITC „eine 
elektronische Cease and Desist“ (Widerrufungs-Erklärung) (OITC Order) gegen Keenan und 
Partner ein. Diese C&D war angeblich ausgestellt durch „Seine Exzellenz, Dr. Ray C. Dam“ der 
internationale Treasury Controller,  (Zahlmeister), für welche Position Dam angeblich unter einer 
U.N. Charter ernannt worden sei. 

Am 9. Juni 2010, kontaktierte Dal Bosco Neil Keenan und brachte seine eigenen persönlichen 
Befürchtungen zum Ausdruck, dass er mit der OITC Oder verbunden worden wäre und er nicht 
mehr in der Lage sei, Entscheidungen betreffend der DFFI zu treffen. Neil Keenan sicherte Dal 
Bosco zu, er hätte nichts Falsches getan und die OITC wäre eine illegale Firma, welche trotzt 
ihrer äusserlichen Repräsentanz, keinen Schutz, Sanktion oder Begutachtung von der U.N., des 
Federal Reserve Boards, oder der BIZ geniessen würde und dass jegliche Lizenz, welche diese 
Firma möglicherweise einmal hatte, vor einigen Jahren gestrichen wurde. 

Neil Keenan sagte Dal Bosco er solle die OITC Order ignorieren, dabei wies er darauf hin, dass 
Dal Bosco in diesem Dokument (Gerichts-Klage) nicht erwähnt war. Keenan fragt Dal Bosco, wie 
die OITC seine email Adresse erhalten hätten. Dal Bosco leugnete jegliche Kenntnisse davon, 
obwohl Keenan wusste, dass Dal Bosco bei früheren Gelegenheiten mit OITC im Kontakt war. 
Am 10. Juni sandte OITC einen Brief per e-mail an Neil Keenan, worin, unter anderem, „dringend 

empfohlen wurde“, dass Keenan die OITC Order nicht missachten solle. 
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7.08 Die versuchte Rettung der DFFI durch Joseph Bendana 

 

2010 – (Juni)  Joseph Bendana hatte schon früher mit Keenan für PPP’s zusammengearbeitet, 
iniziert durch die Dragon Familie.  

Zum Beispiel, am 23. September 2008 Yamaguchi, „als der rechtliche Besitzer von 10 Kennedy 
Bonds und den 415 metirischen Tonnen von Gold“ eine Vollmacht zu Gunsten von Bendana 
ausstellte, wobei Bendana mittels Vollmacht autorisiert war, die Transaktionen zu überwachen, 
welche das PPP für die Bonds wie für das Gold betrafen und dabei so die Mitglieder der Dragon 
Familie vollkommen isoliert halten musste und so alle Angelegenheiten mit Mr. Neil Keenan als 
Projekt Koordinator  tätigte.  

June Am 14. Juni erhielt Bendana einen Telefonanruf von Dal Bosco und nachdem er mit ihm 
seine Ermächtigungen diskutiert hatte, mit ihm vereinbarte, Dal Bosco in Genf zu treffen um die 
DFFI zurückzunehmen. 

Am 15. Juni flog Bendana nach Genf, alleine zum Zweck, die DFFI aus den Händen von Dal 
Bosco zurückzuholen, oder vom Safe, wo Dal Bosco die DFFI inklusive die FRNs, die 
japanischen Bonds und die Kennedy Bonds deponiert hatte um sie an Neil Keenan 
zurückzugeben. 14th, Bendana received a telephone call from Dal Bosco and after discussing 
with him his authorizations, he made arrangements to meet with Dal Bosco in Geneva to retrieve 
the DFFI. 

 

Wie sich herausstellte, kontaktierte Dal Bosco Bendana nie und traf sich nicht wie abgemacht am 
vereinbarten Ort und zur vereinbarten Zeit mit ihm. Nachdem Bendana drei Tage in Genf 
verbrachte, verliess er den Ort unverrichteter Dinge nach Bulgarien, wo er sich mit Neil Keenan 
traf. Bendana hoffte immer, dass Dal Bosco seine Meinung änderte, und dass Bendana so 
seinen Auftrag erfüllen könnte. 
 
Während seines Aufenthaltes in Bulgarien, anlässlich des Nachtessens mit Neil, brachte 
Bendana sein Bedauern zum Ausdruck, dass er Dal Bosco seinen Reiseplan offenbart hatte und 
dass er sicher war, dass Dal Bosco plante die DFFI zu stehlen. Bendana kehrte später am 4. Juli 
2010 in die USA zurück. 
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Schliesslich offenbarte Dal Bosco an Neil Keenan selbst, dass er die DFFI nicht zurückgeben 
werde und dass „er mit seinem Leben fortfahren solle“. Dal Bosco’s Aktionen brachten grosse 
wirtschaftliche Schwierigkeiten für Keenan, weil die europäische Gruppe, mit der Keenan 

verhandelte, alle Vorkehrungen getroffen hatte um USD 14 Milliarden zu investieren, in der Form 
von Bar-Schecks, als Gegenleistung für die Nutzung der FRNs, welche wie beschrieben  ein Teil 
der DFFI waren, sowie 50% Anteil am PPP. 

Einige Tage nachdem Bendana nach Hause zurückgekehrt war, rief Dal Bosco ihn an und sagte 
er könnte in Betracht ziehen die DFFI zurückzugeben, und er solle noch „ein Bisschen länger“ 
warten. 
2010 – (June) Die Dragon Familie informierte Neil, sich wegen der DFFI, die ihm gestohlen 
worden seien, keine Sorgen zu machen, denn die DF Finanz-Instrumente könnten annulliert 
werden und in 6 Monaten neu ausgestellt werden und an ihn zurückgegeben werden, um diese 
anschliessend zu monetisieren und daraufhin in ein PPP zu platzieren.  
Sie stellten jedoch klar fest, dass, sollte Keenan die Wiederausstellung der DFFI akzeptieren, 
dürfte er nicht nach den GCA schauen – welche Wahl er auch immer treffen würde, er müsse 
selbst seine Bemühungen finanzieren, dass er nicht mit Hilfe von der Dragon Familie rechnen 
konnte. 
 

Keenan realisierte und verstand jetzt, was die GCA für die Menschheit darstellten, wenn er darauf 
verzichtete, dass die DFFI wieder ausgestellt würden. Sein erster Grund diese Wiederausstellung 

der DFFI nicht zu wählen, war, dass die DFFI unter seiner Verantwortung gestohlen wurden und 
dass er dafür verantwortlich war und es auch seine Pflicht war, auf die loszugehen, welche sie 
von ihm gestohlen hatten. 

Zweitens, Keenan realisierte nun, wie wichtig die Global Collateral Accounts für humanitäre 

Zwecke waren, und auch um der ganzen Menschheit zu helfen. 

Neil informierte die Dragon Family, er würde kämpfen um die gestohlenen DFFI 
zurückzugewinnen und danach würde er  nach den grösseren Global Kollateral Accounts gehen,  

für die Menschheit. 

Es war später, als die IMF Banken-Kabalen Keenan informierten, dass wenn sie ihm gestattet 
hätten, von den DFFI zu profitieren, wäre es ihm nicht gestattet worden nach den Global 

Kollateral Accounts zu gehen. Nachträglich betrachtet, traf Neil die richtige Entscheidung, nach 
den gestohlenen DFFI zu gehen und auch nach der Rückgewinnung der GCA. 
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7.09 Positive Aktionen durch Keenan um die DFFI zurückzuholen 

2010 – (Juni – Juli – August) Zu den Aktionen, welche Keenan unternommen hat oder 
partizipiert hat, um seine Rechte geltend zu machen und um sich gegen Dal Bosco’s Tätigkeiten 
zu schützen, gehören die folgenden: 

- Juni 20. – Die Einreichung seiner eigenen Widerrufungs-Erklärung an Dal Bosco, worin er Dal 
Bosco auffordert die DFFI zurückzugeben weil sein Vertrauen gegenüber ihm gebrochen sei. 
Ferner weil Dal Bosco versuchte hatte die DFFI an die UNO und an die Italienische Republik oder 
deren Agenten zu verkaufen; sowie sein Verfehlen, die DFFI wie abgemacht an Bendana 
zurückzugeben. Dal Bosco’s Zusammenarbeit mit OITC und Beteiligung mit OIT zusammen 
Keenan zu bestechen mit der Hilfe der UNO und seiner hohen Beamten, Bruno, dem WEF 
und/oder WEF USA und andern. 

- June 22. – Die Einreichung einer andern Widerrufungs-Erklärung gegenüber Dal Bosco durch 
Yamaguchi. Die Klage beinhaltete den illegalen Besitz der DFFI durch Dal Bosco mit einem 
geschätzten Wert von USD 989 Milliarden, sowie Dal Bosco’s ausgesprochene Drohungen, 
deren Besitz an OITC zu übertragen. 

- Juli 2 – Die Einreichung einer weiteren Gerichtsklage gegen Dal Bosco, bei der italienischen 
Botschaft in Tokyo durch Yamaguchi, dabei Dal Bosco beschuldigend unter anderem mit  
“Grosser Diebstahl Fälschung, Verschwörung schwerem Diebstahl, und verschwörerische 
Machenschaften gegen Leib und Leben des Papstes, [und] und Gewalttätigkeit gegen den 
Vatikan.”  Die Klage belastete Dal Bosco auch dass er konspiriert hatte mit einigen Mitgliedern 
der italienischen Regierung im Versuch grosse Summen von Geldern von der Dragon Familie zu 
erpressen.” 

- Juli 21. – Die Einreichung einer geschworenen Aussage durch Bendana gegenüber Interpol, 
informierend über sein Ermächtigung vom Juni 2010 „von Dal Bosco in Genf Bonds über einer 
Trillion US Dollars zurückzufordern.“ 

- Juli 26. – Die Ausstellung durch Mr. Wales von seiner eigenen Widerrufungserklärung, an Dal 
Bosco, mit sofortiger Wirkung. 

- Juli 27. - Neil Keenan unterbreitete ein Packet von Informationen an das Hauptquartier der 
Interpol in Lyon, Frankreich, in dem er darin den Diebstahl durch den Italiener Daniel Dan Bosco 
von Finanzinstrumenten im Wert von ungefähr USD einer Trillion offenlegte. 

- Juli 29. - Neil Keenan sandte einen Brief an seine Eminenz, Vatikan Staats-Sekretär 
Kardinal Bertone, den Keenan früher bei einer Festlichkeit in der Dominikanischen Republik 
getroffen hatte, zusammen mit dem dortigen Präsidenten Belaguer, im Oktober 1992. Er 
brachte sein Bedauern zum Ausdruck, dass er den Kardinal des italienischen Stadt-Staates, 
sowie Divonne-les-Bain, Frankreich, informieren musste, dass Dal Bosco, der angebliche 
Finanz-Berater des Vatikan Treasury und Zahlmeister der Freimaurer mit ungefähr USD einer 
Trillion von US und  japanischen Bonds  im Juni 2010 verschwunden sei, welche Bonds ihm, 
Neil Keenan anvertraut wurden. 

- Juli. 31 – Zusammen mit einem Brief, adressiert an UNO’s Bank Ki-moon, sandte Mr. Bendana 
ein ganzes Paket von wichtigen Informationen mit Einschreibe-Post und verlangter 
Empfangsbestätigung. Dieser Brief wurde von Bendana’s Wohnadresse in New Yersey USA 
gesandt und in diesem Brief informierte Neil Keenan Ban Ki-moon, dass Dal Bosco, ein 
italienischer Staatsangehöriger mit Bonds und Notes im Wert von einer Trillion US Dollars 
verschwunden sei, welche an Keenan anvertraut wurden aber der Dragon Family gehören. 
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Neil Keenan ferner sagte in seinem Brief, dass “der einzige Grund” weshalb er diesen Brief 
schreibe, sei, dass die UNO selbst Dal Bosco dazu veranlasst habe, entweder die Bonds  zu 
verkaufen oder sie in ein Privates Platzierungs Programm zu geben. Keenan überdies machte 
Ban Ki-moon darauf aufmerksam: “Sie haben Individuen innerhalb der UNO in Genf, welche Hr. 
Dal Bosco kennen und welche ihm für diese Bonds USD 100 Million angeboten haben. 

Ferner informierten Dal Bosco’s “UNO Freunde” Keenan, dass sie Mr. Yamaguchi von der 
Dragon Familie nicht in dieser Transaktion involviert haben wollen. Dass er  nicht einen Cent von 
der Dragon Familie erhalten sollte. 

- August - In einem geschworenen Schreiben von Yamaguchi, sagt dieser, dass die besagte 
“Kennedy Bonds Geschichte” welche im Zusammenhang stehe mit den Einzelheiten der zehn 
(10) andern Kennedy Bonds, in Wirklichkeit identisch seien mit jenen, welche an Neil Keenan im 
Mai 2009 anvertraut wurden. 

Yamaguchi führte aus, dass die US Regierung vor vielen Jahren grosse Summen von der Dragon 
Familie geliehen habe. Die Basis der geliehenen Gelder von der Dragon Familie an die US 
Regierung seien Gold und Silber. Deshalb sei die US Regierung damals im Stande gewesen 
riesige Summen von US Dollars als Währung auszustellen durch die Federal Reserve Bank. 

Yamaguchi führte weiter aus: “Wir, die Dragon Familie, verlangten einen Zins für das Darlehen an 
die US Regierung, dafür wurden die FRNs, Japanische und Kennedy Bonds ausgestellt.  
Ich betrachte aus meine Position, dass die Kennedy Bonds ausgestellt wurden durch die US 
Regierung als Zinszahlung für die Dragon Familie. 

Die Kennedy Bonds stellen eine Serie von Notes dar, welche für den Zweck ausgestellt wurden, 
um einen Tilgungs-Fonds zu kreieren, um für die Gold und Silber und andere Edelmetalle, welche 
an die Vereinigten Staaten geliefert wurden, unter den Konditionen des Green Hilton Memorial 
Agreement (GHMA),vom 11. November 1963 welches ausgestellt wurde – nebst andern 
Anwesenden- zwischen Präsident John F. Kennedy und Präsident Sukarno, der Erste Präsident 
von Indonesien, welcher vorangehend mit der Verwahrung des Goldes beauftragt wurde. 

Diese Bonds waren nicht kommerzielle negoziierbar, oder in Bargeld wandelbar, aber waren 
rückzahlbar durch das Federal Reserve System, dessen Sinn beabsichtigt war, als ein wirkliches 
nutzbringendes und wohlgemeintes Hilfs- Programm, für bessere Weltwirtschafts-Entwicklung zu 
dienen. 

Präsident Sukarno wurde 1967 durch General Suharto abgesetzt, wodurch das ganze Vorhaben, 
Indonesien und die asiatische Region zu entwickeln zu Nichte gemacht wurde.  

- August 30. - Neil Keenan sandte einen persönlichen Brief an Bruno, durch eingeschriebene 
Post, adressiert an WEF Hauptsitz, Schweiz, in welchem er Bruno daran erinnerte, dass Keenan 
die Person sei, welche mit der Obhut der DFFI betraut wurde und nicht Dal Bosco, und 
informierte ihn auch, dass unter anderem: 

a). Bruno eine Bahrzahlung von US Dollars 100 Million  offeriert habe, ohne  irgendwelche 
Fragen 

b). Eine Bedingung für diese Zahlung sei allerdings gewesen, dass Mr. Yamaguchi nie etwas für 
die Bonds erhalten dürfe und dass alle oder ein Teil der Bonds in ein FED Investitions-Programm 
gegeben würden, welches durch Bruno und seine Organisation (WEF) gehandhabt würde. 

 c). dass 5 internationale Klagen eingereicht wurden gegen Dal Bosco und eine bei Interpol. 
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d). dass Keenan eine Zivilklage beim Bunddesdistrikt Gericht in Manhattan eingereicht habe, 
worin Bruno und der WEF genannt wurden.  

 

- August 30 - Neil Keenan sent a personal letter to Bruno, by certified mail, addressed to WEF 
headquarters in Switzerland, by which he reminded Bruno that  Keenan was the person  
entrusted with the DFFI, not Dal Bosco, and had informed him, inter alia, that 

  

7.10  Die Ermordung von Keenan’s Freund und Partner 

2010 – (August) Obwohl Neil Keenan nie eine direkte Antwort auf sein Schreiben vom 31. Juli 
2010 an Ban Ki-moon erhalten hatte, vernahm er, dass nachträglich Mr. Bendana, bei 
mindestens zwei Gelegenheiten mit Ban Ki-moon sprach und dass Ban Ki-moon dabei verlauten 
liess, nebst andern Dingen, dass “dies geht viel höher als ich.” 

 

Mr. Bendana gab diese Information an Keenan und fügte hinzu: “Ich kann nicht warten, Dich zu 
sehen mein Freund.“ „Warte bis Du die Information hörst, was Ban Ki-moon mir sagte“. Mr. 
Bendana, der die Empfangsbestätigung von der UNO am 2. September 2010 erhielt, die er 
verlangt hatte, wurde am 4. September 2010 tot in seiner Wohnung in New Yersey aufgefunden. 
Das passierte nur Tage bevor Bendana abreisen wollte um Neil Keenan zu besuchen um ihm all 
die Informationen zu überbringen, welche er in seinen Besprechungen mit Ban Ki-moon erhalten 
hatte. Dies passierte nur Tage nachdem Bendana einen Telefonanruf von Dal Bosco erhalten 
hatte, wo dieser ihn persönlich bedrohte, falls er weiterhin seine legalen Ansprüche seitens 
Keenan fortsetzten würde. 
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2010 – (September) Benjamin Fulford berichtet: “Die Spur für das Trillionen Dollar 
Verbrechen führt nach Davos und zur UNO. 

Siehe entsprechenden Artikel: Bibliotecapleyades 

 Der Trillionen Dollar UNO Fall –  Plötzlicher Tod von Schlüssel – Zeuge/en. 

Siehe entsprechenden Artikel: JunSanJose 

Weshalb der Kampf um die 1 Trillion US Dollar Bonds die Zukunft bestimmen wird? 

Siehe entsprechenden Artikel: GoldenAgeOfGaia 
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7.11 Keith Scott Revelations Concerning the Dal Bosco / OITC Enterprise 

2010 – (November) Neil Keenan erhielt eine schriftliche Kommunikation von Keith F. Scott, 
vormals zusammen mit der OITC als Chef des Kabinetts der OITC, Spezial Gesandter und 
Vollstrecker seiner Exzellenz Dr. Ray C. Dam und später Chef des Rates des Kabinetts. Scott 
widersprach direkt der Mitteilung vom Juni 2010 von David Sale, und sagte klar, dass die DFFI 
rechtliches Eigentum der Dragon Familie seien, welche legal dazu berechtigt seien. 

 

     2006 März 3. Keith Francis Scott zeigt Zertifikate 131 /146 der Consolidated Credit Bank 

In einer am 3. März 2006 stattfindenden Pressekonferenz auf den Fiji Inseln, am Ort der 
CONSOLIDATED CREDIT BANK LIMITED, registriert berühmt-berüchtigt durch die 
Oberherrschaft von MELCHEZEDEK (DOM), zeigt Keith Francis Scott, offizieller 
Angestellter, hier im Bild, hält ein CONSOLIDATED CREDIT BANK OLTD. (CCB) Garantie 
Zertifikat, behauptend, dass die USD 3.000.0000.0000 Milliarden seine seien, vor der 
Regierung von Fiji. 

Scott informierte Keenan auch, dass er auf ihn aufmerksam wurde durch Benjamin Fulford’s 
Internet Blog, betreffend  “den Diebstahl einer Serie von Historischen Bonds.” Wie Scott sagte, 
hätte er Dr. Ray Dam etwa zwei Wochen später  informiert, und konnte Dam’s erboste Reaktion 
feststellen, als dieser an Scott erklärte, dass er davon wusste, dass David Sale Zugang zu diesen 
Bonds hätte und dass dieser ihm Fotokopien gesandt hatte, welche Dam anschliessend Scott 
zeigte. 
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Dam informierte Scott, dass er ermittelt habe, dass die Bonds authentisch seien, basierend auf  
seinen Erfahrungen und durch das Nachschlagen in Dokumenten welche er seit langer Zeit hatte 
und welche er als “Das Buch der Codes” bezeichnete, ein Buch, mit detaillierten Listen von 
Einträgen und den Angaben der wirklichen Besitzer der Internationalen Kombinierten Konten 
(blockierte Konten der “IPRA” oder  International Parent Registration Accounts).Internationalen 
Mutter-Konten. 

Scott hielt fest, dass die Dragon Familie die bekannten Einleger seien für das Gold und andere 
Barren und Vermögenswerte in privaten Bank Konten bei Schweizer Banken gehalten seien und 
dass die DFFI eigentlich Obligationen (Verpflichtungen) des Federal Reserve Systems seien, als 
Gegenstück zu den blockierten Vermögenswerten in den Konten der Dragon Familie (ein Teil der 
“IPRA”). 

Auf Grund von, der ganzen Welt bekannten Publikationen im Internet, hatte David Sale 
zugegeben, dass es in den Büchern der OITC „verifizierbar“ sei, , dass die ersten je 
geschriebenen Miteilungen von Dal Boso in der ersten Woche Februar 2010 stattgefunden 
hätten. Sale hatte ebenfalls einige wichtige Teile des Abkommens  datiert vom März 2010 
zwischen Dal Bosco und der OITC publiziert, und “ordnungsgemäss ausgeführt durch Dam.” Es 
wurde offenbart an die Leserschaft der gesamten Welt durch Sale und bestätigte Keenan’s 
schlimmste Befürchtungen. 

 

Keith Scott & Winston Shrout berichten über den explosiven: Trillion Dollar Gerichtsfall 
 
Click here to view the video on Youtube. 
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7.12 Dezember Bekanntmachung betreffend: Dal Bosco, Bruno, die 
italienische Republik, die italienische Finanz-Polizei und das Berlusconi 
Unternehmen 

2010 (Dezember) Um  Mitte Monat, vernahm Neil Keenan, dass Anfang September 2008, der 
Brasilianer Financier, Carlo Alfredo Nascimento da Silva, mit Hilfe seines Anwaltes, Ruben 
Mariani, geplant hatte die Banca Commerciale Lugano CH / Schweiz (“Banca Commerciale”) für 
Silvo Berlusconi, ex-Prime Minister von Italien zu kaufen.  

 

 

Dieser Plan erhielt die Hilfe und Unterstützung von Dal Bosco, Berlusconi, und Bruno, sowie des 
pensionierten Polizei-Oberst der italienischen Finanz-Polizei, Mauricio Fanelli, des italienischen 
Anwalts Pierre Luigi Manzione, und anderen. 

Zudem schloss der Plan die Hinterlegung der gestohlenen Bonds und Notes ein und zwar bei der 
Banca Commerciale oder irgend einer andern Schweizer Bank um Kreditlinien zu erstellen und 
damit in Trading Programme zu gehen  (in 20 jährige UN staatlichen Programmen, welche jedoch 
nicht für die Leute oder das Land bestimmt waren, sondern zum Nutzen von Berlusconi alleine.) 

Die gestohlenen Werte, welche zur Hinterlegung vorgesehen waren, bestanden nicht nur aus all 
den Dragon Family Chiasso Instrumenten, beschlagnahmt 2009 und immer noch im Besitz der 
italienischen Finanz-Polizei, jedoch auch die DFFI, welche Dal Bosco im Jahre 2010 gestohlen 
hatte, und immer noch unter seiner Kontrolle und Verwahrung hielt. 

Diese Information bestätigt ferner, die Rückerinnerung von Marionov’s (Sprecher einer Tel. 
Konferenz)mit Dal Bosco und Bruno in Genf im Mai 2010. 
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7.13 Keenan’s Aufbau von “Ursache und Aktion”, Gerichtsklage gegen Dal 
Bosco und Andere.  

2011 – (August) Die “Monaco Vereinbarungen” – Keenan und ein sehr einflussreicher politischer 
Partner, arrangierten eine geheime Zusammenkunft von 57 globalen Finanz-Ministern(keiner von 
einer westlichen Nation) auf einer Jacht in Monaco, mit dem Zweck der Kreierung eines neuen, 
weltweiten, auf besicherter Grundlage gestaltetes Finanz-System. 

 

Einen „Schritt-Wechsel“, auszukosten für die zukünftigen Historiker 

Von dieser Zusammenkunft hörten sogar die Rockefellers, der einmal bekannte US Clan dieser 
Oligarchie, so dass sie gleich den Senator Jay Rockefeller losschickten, hauptsächlich um diese 
Party als ungeladener Gast zu zerschlagen. Er wurde jedoch am Landungssteg durch Neil 
Keenan aufgehalten. Als Rockefeller aufbegehrte und sagte: “Wissen Sie nicht wer ich bin?” da 
antwortete Keenan “Ja, aber Sie sind genau die Person, welche wir nicht auf diesem Boot haben 
wollen.” 
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Nach Rockefeller’s unzeremoniellem Rauswurf, wurde die Jacht von Blackhawk Helikoptern 
umflogen, bis französische Kampfflugzeuge auftauchten und diesen eine Warnung gaben, worauf 
die Helikopter abzogen.  

Innerhalb weniger Monate, wurden die Abmachungen dieser Zusammenkunft, die “Monaco 
Vereinbarungen“, von allen Teilnehmern offiziell bekannt gegeben und sind inzwischen von 180 
Nationen unterzeichnet worden. 

Dies war ein beispielloser, kollektiver Schritt in Richtung gegen die dauernde Kontrolle des 
kriminell dominierten Westens. Aus dieser Zusammenkunft wurde die BRIKS Allianz geboren; 
obwohl diese Allianz sich als nichts anderes erweisen wird, als eine Kopierung der Europäischen 
Union, weil sie keinen Zugang zu den Collateral Accounts hat. 

 

Siehe Artikel in diesem Zusammenhang: NeilKeenan 

Siehe Artikel in diesem Zusammenhang: AlcuinBramerton 

2011 (September) Nelu fand Mr. Keenan zuerst im Internet und sah was er tat. Er sandte ihm ein 
e-mail, und sagte ihm, er könnte ihm helfen mit seinem Gerichtsfall wegen den Global Accounts 
in Indonesien, wenn er möchte. So begann deren immer noch andauerndes Arbeitsverhältnis 
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7.14 Keenan ‘s Vereinbarung mit Dr. Edy Seno Soekanto 

2011 (November) Neil Keenan erhielt eine schriftliche Erklärung mit Ermächtigung und 
Vereinbarung, von Dr. Edy Seno Soekanto, der eingeschworen wurde als der letzte “legale Erbe 
gemäss erwähnten Schriften“ im letzten Willen und Testament des letzten Halters der Familien-
Erben Garantie so wie es in allen Gold Einlagen erwähnt ist.   
 
Dies war angeordnet worden durch Präsident Sukarno zwischen 1948 und 1968, als ihm diese 
Erben Garantie als Zahlung für seine Dienste an der Welt zugestanden wurde. 

 

Dr. Soekanto schwört, dass Präsident Sukarno ihn für die Sammlung all dieser Gelder bestimmt 
habe, welche als die Familien Erben-Garantie bekannt sind, zusammen mit den dafür auf-
gelaufenen Zinsen und dass er von den Einleger-Banken bestätigt wurde, so wie es durch die 
Bank Instrumente und deren Buchführung und Empfangsbestätigungen, sowie durch die Codes 
in seinem Besitz bestätigt sei, dass er der einzige anerkannte Erbe sei.” 

Unter dieser Abmachung  und auf Grund seiner  “schweren und langen, chronischen Krankheit,” 
gewährte Dr. Soekanto an Neil Keenan die Vollmacht, als einer seiner Anwälte zu amten und 
zwar:    
 
“zu amten zusammen und/oder einzeln und alles zu unternehmen, mit allen Mitteln, um die 
Gelder, welche ihm (Soekanto) und dem Volk von Indonesien gehören zurückzugewinnen.“  

Dr. Soekanto hatte sich auch einverstanden erklärt und dies bestätigt, dass er “das ganze, 
geheime Buch der Codes” halte, “Das Makulat Buch und geheime Buch der Codes” sowie alle  
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Kontoeinträge und Bestätigungen der Konten” so wie sie ihm übergeben wurden und dass er, auf 
Anfrage diese Originale „liefern würde oder liefern lassen würde,“ damit sie bei jedem 
zuständigen Gericht sowie für jeden andern Zweck vorgelegt werden könnten, oder jeden Zweck, 
welchen Keenan als nötig betrachte um diese Bücher zu präsentieren. 

 

Neil Keenan besitzt zertifizierte Kopien der besagten Bücher und Codes. Das Maklumat-Buch 
und die Kontoeinträge, sowie die Vollmacht, diese zu gebrauchen wenn immer er dies benötige. 
Kopien davon wurden an andere gegeben, um sie für Neil und gemäss seinen Instruktionen, 
treuhänderisch aufzubewahren. 
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7.15 Der Inhalt der Bücher und Kontoeinträge 

Diese Bücher und Kontoeinträge, definieren die Informationen welche im Federal Reserve 
Computer-System enthalten sind. Sie beinhalten die Geheim-Code-Zeichen und Daten der  
legalen Entscheidungen und Übereinkünfte und anderen Vereinbarungen.  

Sie geben Auskunft über alle Konten und Unterkonten, welche das Gold und andere Werte 
beinhalten, sowie die Informationen betreffend die Ausstellung der Finanz-Instrumente basierend 
auf dem Gold. Sie spezifizieren und geben faktisch Auskunft über all das, was in den Globalen 
Sicherheitskonten enthalten ist, insbesondere, wer das Gold besitzt und den Ursprung seiner 
Eigentümer. 

Der Schutz und die Sicherheit dieser Bücher ist deshalb von äusserster, zentraler Wichtigkeit für 
den Prozess der Authentifizierung und Verifizierung. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.16 Die Trillionen-Dollar Gerichtsklage gegen die “Finanz-Tyrannei” 

2011 – (November) Keenan initialisiert eine Gerichtsklage,  um die gestohlenen Bonds zurück zu 
bekommen (ursprünglich ihm und Yamaguchi anvertraut),  zusammen mit andern Klagen. 
Keenan machte die Eingabe seines noch nie dagewesenen Gerichtsfalls im US Distrikt Gericht 
von Manhattan, NY, aufzählend die folgenden Angeklagten zusammen mit noch anderen: Daniel 
Dal Bosco, die OITC, die italienische Republik und seine Finanz Polizei, Berlusconi, Bruno vom 
WEF/WEF USA, und Ban Ki-moon (die UNO). 
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Übersetzung von Submission in a Civil Action 
(gesandt an die Angeklagten der beigefügten Liste) 
„Eine juristische Klage wurde gegen Sie eingereicht:“ 
„Binnen 21 Tagen nach Erhalt dieser Gerichts-Anzeige (nicht gerechnet der Tag an dem Sie 
diese erhalten haben) oder 60 Tage falls Sie eine die United States oder eine ihrer Agenturen , 
sind, oder ein Leider oder Angestellter der U.A. sind, wie beschrieben in Fed.R. 
Civ.P.20.(a)(2)oder 3 – müssen Sie eine Antwort dem Kläger zur beigelegten Klage oder eine 
Motion unter Regelung 12 der Staatlichen Regelung für Zivilprozesse einreichen. Die Antwort 
muss an den Kläger oder seinen Anwalt an folgender Adresse erfolgen: William H. Mulligan Jr. 
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Falls Sie verfehlen eine Antwort einzureichen, wird der Richterspruch gegen Sie erfolgen, für die 
Wiedergutmachung der geforderten Summe. Sie müssen ihre Antwort oder Motion ebenfalls beim 
Gericht einreichen. 

Die 111-seitige Staatsklage, detailliert jene die involviert waren im Diebstahl von USD 1.1 
Trillionen welche beabsichtigt waren für humanitäre Vorhaben. Andere Mitverschwörer welche in 
der Klageschrift erwähnt werden, sind: der Vatikan, die Freimaurer und das Federal Reserve 
Board. Diese Gerichtsklage wurde weltweit als “Der Fall, welcher der westlichen Finanz-Mafia 
den Griff an der Gesellschaft gebrochen hat.” 

Der Empfehlung seines Anwalts folgend, zog Keenan den Fall ohne Schaden zurück. Ein Grund 
warum war: Der ursprüngliche Richter Holwell wurde ersetzt durch den Richter Fulmer, dessen 
Bruder ein Wirtschaftsberater von Obama war. Fulmer wurde zum Richter ernannt, nur gerade 
um diesen Fall zu richten, obwohl er nie zuvor als Richter amtiert hatte. Während der Fall für eine  
Wiedereinreichung wartet, werden eine Reihe wichtiger neuer Beweise gesammelt, jedoch spielt 
die Wahl der Gerichtsbarkeit(Ort) eine bedeutende Rolle und muss noch entschieden werden. 
Neil Keenan wurde gesagt, dass er diesen Fall nicht irgendwo einreichen können, als beim 
Gericht von Richter Fulmer, gemäss dessen Direktive.  

Siehe “Trillion-dollar Lawsuit” Fall: Yudu  

Siehe “Trillion-dollar Lawsuit” at: Scribd  

Siehe Artikel unter: ShiningLight 

2011 - (Dezember) David Wilcock berichtet: Bestätigt: Der Trillionen-Dollar Gerichtsfall, 
welcher die Finanz-Tyrannei beenden könnte. 

Siehe Artikel: DivineCosmos 

The Trillion-Lawsuit That Could End Financial Tyranny, Part ll: Geschichts-Stunde 

Siehe Artikel: DivineCosmos 
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Die grösste Vertuschung aller Zeiten wird aufgedeckt 

2012 (Februar) Keenan macht die Globalen Sicherheits-Konten zum Hauptziel und bezieht 
strategischen, zeitweisen Wohnsitz in Jakarta. 

2012 (März) Keenan vereinigt seine Bemühungen mit der Bloggerin, Jean Haines und beginnt mit 
deren Website-Lesern zu kommunizieren. Neil ist dankbar für Jean‘s Hilfe um seine Mitteilung zu 
verbreiten. 

2012 (Mai) Keenan verlangt gerichtliche Pfandrechte gegen die G7 Zentralbanken und die 12 
Banken des Federal Reserve Systems. Diese neuen Pfandrechte wurden eingereicht unter dem 
Admirality Law System(spezielles Recht) welches extrem kompliziert und mysteriös ist. Diese 
Pfandrechte stellen legale Haftbefehle dar gegen die  Federal Reserve Verschwörer. 

Zusätzlich zu diesem ganzen Betrug kommen die faulen Euros, gedruckt durch die Europäische 
Zentral-Bank, welche in unserem Besitz in Indonesien. Diese Notes sind direkter Betrug und wir 
haben alle “Antworten“ die an uns zurückkommen vom System. Diese Euros haben keinen Wert 
aber wurden kreiert, nur zum Zweck als Zahlung für die Zinsen auf dem Gold der Globalen 
Konten. 

Sobald sie als Betrug eingereicht wurden, könnte die Europäische Zentralbank aus dem Geschäft 
sein (also Bankrott) Andernfalls, beabsichtigt Keenan Millionen von Euros zurückzubringen, die 



www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2015 77 

ECB muss sie akzeptieren und für richtig befinden – oder  „den Laden schliessen“. Dies würde 
dann das Ende der Grausamkeiten, genannt Europäische Commission bedeuten, angeführt von 
ein paar osteuropäischen Mumien aus Ungarn(Soros’ Boys). 

Siehe “Banking System Liens” at: NewTomorrow 

Siehe Artikel: NeilKeenan 

Siehe Artikel: DivineCosmos 
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7.17 Keenan’s Ziel, die Globalen Sicherheitskonten zu befreien 

2012 – (Mai – Dezember) Keenan bringt einige Top-Leute zu Fall 

Erstens, Keenan wurde es klar, dass, als Nicolas Sarkozy ins Rennen für die Wiederwahl stieg, 
der frühere Präsident Frankreichs die Opposition (Marine Le Pen) mit Informationen belieferte, 
dass es ohne Zweifel klar war, dass Sarkozy ein Globalist war, und seine Opposition machte dies 
unmissverständlich sichtbar während des Wahlkampfs. Es sieht so aus, als ob Sarkozy durch 
sein eigenes Schwert den Tod erlitt, und so erging es ihm auch für die Wiederwahl. 

 

Zweitens, Neil wurde es bewusst, vom Moment als die Notes durch Dal Bosco gestohlen wurden, 
dass Silvio Berlusconi, vormals Präsident von Italien, eine grosse Rolle bei diesem Diebstahl 
spielte.   
 
Er, zusammen mit seinem Bruder, hatten ihre Hände in diesem Chiasso Betrug, welches nichts 
anderes war als ein gelungener Diebstahl der Notes von Yamaguchi und Watanabee.  
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Aus diesem Grunde wurde Berlusconi schuldig gesprochen und zum ersten Mal hatten seine 
Gegner zu viel Feuerkraft gegen ihn. Am Ende wurde es so dargestellt, als ob er mit 
minderjährigen Mädchen gespielt hätte, aber in Wirklichkeit war viel mehr dahinter. 

Gionfranco Fini, war einmal Berlusconi’s Partner, und er wusste genau was er tun konnte mit 
dem was er von Keenan erhielt; und er wandte extremen Druck auf Berlusconi an und zwar so 
viel, dass dieser am Schluss zerbrach. Er bekam eine 7-jährige Strafe um einer möglichen 
20jährigen Strafe zu entgehen für den Diebstahl der Yamaguchi und der Keenan DFFI Notes.   
 
Und damit war Berlusconi’s Ambitionen zur Wiederwahl beendet und er wurde gesperrt für 
jegliche spätere Wahlen. 

Drittens, Königin Beatrix der Niederlande ist die Tochter von Königin Juliana und Prinz Bernard, 
welche in Deutschland geboren war, welche ein Mitglied der “Reiter-SS” wurde und der Nazi 
Partei beitrat. 1954 war Prince Bernard ein Mitbegründer der Internationalen Bilderberg Gruppe. 
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Neil kontaktierte Königin Beatrix um sie zu informieren, dass ihr Land 2% (und sie selbst 3%) 
erhalten könnte, welches der Königin Juliana versprochen war nach jedem Global Geschäft. Sie 
war überrascht und war dieser Abmachung nicht einmal gewahr, der für jeden Global Abschluss 
für ihr Land durch ihre Mutter. 

Königin Beatrix, anstatt den Antrag für diese 2% und 3% auf den Global Geschäften reservierten 
Beträgen zu stellen, sandte ihren Sohn nach Japan um zu versuchen ob er die Globalen Gelder 
welche in Japan gehalten wurden, gesamthaft stehlen könnte. 

Gleichzeitig hatte die Königin von England, Elisabeth II, ihren Geheimdienst angewiesen die 
Königin Beatrix zu bespitzeln und deren Abmachungen zu belauschen. Elizabeth entschloss, 
ihren Sohn nach Japan zu senden und zu versuchen den Sohn der Königin Beatrix zu überlisten 
und die Globalen Gelder, welche in Japan bei der Bank of Tokyo und der Bank of Mitsubishi 
gehalten wurden, zu stehlen. Neil informierte die Dragon Familie, was da so los war und diese 
ganz schlossen ganz einfach diese Globalen Sicherheitskonten, was bedeutete, dass weder 
Königin Beatrix noch Königin Elizabeth II je etwas erhalten würden. Und so wurde das ganze 
gestoppt. 

2012 (November) Neil hat eine Zeremonie und eine Zusammenkunft mit einer Gruppe des  
Ältesten-Rats in Indonesien, zusammen mit deren Anwälten.  
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7.18 Keenan stellt  die OITC Anspruchsteller für die Globalen Sicherheits- 
Konten bloss, die vom Westen bestellt waren. 

2013 – (April) Keenan stellt die OITC Anspruchsteller für die Globalen Sicherheits-Konten, die 
vom Westen bestellt waren bloss. OITC wollte UNO Deckung verlangen. Jedoch sind die OITC 
Mitverschwörerin im Fall der Notes, welche von Dal Bosco gestohlen wurden. Wurde Dal Bosco 
von Betrugs-Artisten selbst hereingelegt? 

David Sale machte sich selbst zum Präsident der OITC und versuchte die OITC Konten in die 
Banken des WEF (Weltwirtschafts-Forums) zu integrieren mit Versprechungen eines Jobs und 
Sicherheiten. Ray Dam war zu jener Zeit im Gefängnis aber er übergab nie etwas en Sale. Kathy 
Mattenson hielt die Vollmacht und alles was zur OITC gehörte. 

Resultat: Keenan ist verantwortlich für Ray Dam’s Haft in Kambodscha für 9 Monate, jedoch 
entscheidet Keenan, ihn dort heraus zu bekommen kurz nach der Inhaftierung, damit dieser dort 
nicht getötet wird. Es hätten auch David Sale und David Crayford dies passieren können, wenn 
sie dort gewesen wären. Es gibt Streitigkeiten betreffend den Wechsel der Globalen Firmen 
Konten der OITC zwischen David Sale und dem WEF. 

 

U.S. District Court Gerichtsfall, involvieren die Dragon Familie  
 
Das US Distrikt Gericht hatte beträchtliche Widersprüche hervorgerufen, betreffend die 
Eigentumsreche der 145.5 Milliarden in Federal Reserve Notes, Bonds und andern Finanz-Instru- 
menten. Die Gerichtsklage wurde durch William Mulligan Jr. und Justin Garner von der Bleakley 
Platt und Schmidt, einer bekannten New York Anwaltschaft, eingereicht. 
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Der Haupt-Kläger in diesem Gerichtsfall, Neil Keenan, klagt, dass er bestohlen wurde durch eine 
Anzahl offizieller Regierungs-Agenturen, inklusive die wenig bekannte Organisation genannte: 
The Office of International Treasury Control (OITC) und seine Hauptangestellten Dr. Ray Dam 
(Präsident) und David Sale (Vize Chef des Kabinett- Rates der OITC.)  
Anderseits, behauptet Sale, dass Keenan und seine Partner unrechtmässig in den Besitz der 
Bonds von OITC gekommen seien. Wichtig dabei ist, dass keine der Besitz-Beanspruchenden 
Parteien die Echtheit der Bonds in Frage stellen.  

oben: Ray Chhat Dam (circa 2009)of the OFFICE OF INTERNATIONAL TREASURY 
CONTROL, auch bekannt als ITC, OITC, TOITC.  Es gibt eine andere Möglichkeit, dass Ray 
Chhat Dam sich als Soush Saroeun von ASIAN REAL PROPERTY (ARP) ausgibt nebst 
OITC. 

 

Von Anfang an wusste Keenan, dass der Vatikan, die UNO, WEF, OITC und andere zusammen 
mit Berlusconi in diesen Diebstahl involviert waren. Keenan hatte die Gelegenheit die Sache 
fallen zu lassen und mit viel Geld wegzulaufen, doch er weigerte sich zu beugen. 

Keenan und sein Indonesien Team verbreiteten dieses Video, worin ersichtlich ist, dass sie das 
angebliche Büro in Indonesien von OITC aufsuchten, nur um dabei herauszufinden, dass nie eine 
solche Organisation je ein Büro dort gehabt hätte. (aufgenommen im Juni 2013)  

Siehe zugehörigen Artikel: NeilKeenan 

Siehe Artikel: Wikipedia (OITC ist eine betrügerische Organisation) 
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7.19 Keenan stellt OPPT / SwissIndo bloss 

2013 – (April) Keenan stellt  OPPT/SwissIndo bloss, und Paula Humfrey informiert  erfundenen  
“Ältesten” Apriyanto von der SwissIndo, dass  die OPPT (One People’s Public Trust“ militärische  
Bekanntmachung” die indonesische Armee ermächtigt, die “verfallene Regierung” zu stürzen und 
verlangt die Verhaftung aller  Gesellschafts- und Bank-Beamten – natürlich  „in ganz 
freundlichem Stil”.  Keenan informiert die indonesische wie auch die schweizerische Regierung. 

Siehe entsprechenden Artikel: NeilKeenan 

Siehe entsprechenden Artikel: NeilKeenan 

Siehe entsprechenden Artikel: HardQuestions 

2013 (Mai) Keenan kämpft um Nelu (Martha Wibawa) aus dem Gefängnis zu befreien. Nelu ist 
Keenan’s indonesischer Partner und  seine rechte Hand, der ins Gefängnis kam weil er 
angenommene, falsche Bonds besass. 

 

Keenan übermittelt die Telefon/Fax Nummer des Obersten Gerichts in Jakarta an all seine 
Unterstützer, welche helfen möchten um zu fragen, dass der Fall von Nelu umgehend behandelt 
wird. 30,000 Personen, machen dass man ihre Stimme hört und verstopfen die Telefon-Zentrale 
des Gerichts. Das Gericht ruft Keenan an und bittet ihn,  er möge bitte seine Leute anweisen, mit 
diesen Massenanrufen aufzuhören.  

Keenan wartete in Jakarta seit Januar. um im Fall Nelu auszusagen, diesen ungerechterweise 
eingekerkerte indonesische Patriot, welchen  Keenan als seine recht Hand ausgelesen hatte um 
ihm zu helfen, mit den  Globalen Sicherheits-Konten voran zu kommen und damit endlich die 
Menschheit zu deren Nutzen kommt und um die korrupte Banken-Elite zu schlagen. 

Siehe betreffenden Artikel: NeilKeenanan 
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2013 (Juli) Neil Keenan’s Team war das Ziel eines geplanten Mordes in Jakarta. In der Hotel 
Suite wurde Mitten in der Nacht eingebrochen und der Gas-Hahn des Haupttanks wurde geöffnet 
so dass das ganze Gas in die Wohnung strömte. 

Nur dank der rechtzeitigen Reaktion und intelligentem Handeln von Inchul, der in mitten der 
Nacht erwachte, der den überwältigenden Gasgeruch feststellte, fand die Sabotage und erkannte 
die grosse Gefahr, so dass er vorsichtig die Fenster öffnete um die Wohnung zu lüften. Der 
geringste Funken wäre genug gewesen, um die Räumlichkeiten zu sprengen, was nicht nur 
Inchul und Jo das Leben gekostet hätte, sondern mit grosser Wahrscheinlichkeit auch jenes von 
Mr. Keenan. 

Siehe entsprechenden Artikel: NeilKeenan 

  

7.20 Keenan steigt in die Schlacht in einer gewissen Banken Stadt und trifft 
sich mit den  Stammesfürsten der Kabale. 

2013 (September) Keenan steigt in die Schlacht in einer bestimmten Banken Stadt und trifft sich 
mit den Stammesfürsten der Kabale und ihrer Handlanger. Wohlwissend, dass er eigentlich in die 
Höhle der Löwen geworfen wurde, so neutralisierte Keenan die Löwen mit seinen eigenen finanz-
weltuntergangs-Waffen gegen die Kabale. Als Antwort auf deren vorgeschlagene Geld-Offerten  
antwortet Keenan auf seine Weise, indem er einen Sack Katzenminze über den Tisch im 
Sitzungs-Saal wirft.  

Eines war sicher, - die zehn führenden Finanziers lachten nicht mehr aber der Häuptling Evelyn 
Rotschild dachte, dass das wirklich lustig war.  

Sie waren alle da und wollten ein Geschäft mit Neil Keenan machen, indem sie ihm grosse 
Summen Geld offerierten um zu verschwinden; doch seine Antwort war, dass dies nichts anderes 
sei als Katzenminze. 

Sie versuchten Keenan glaubhaft zu machen, dass sie sich nicht als die Kabale sehen dennoch 
sagten sie zu ihm, dass sie wüssten, dass die Kabale am Ende sei. Keenan kam aus dieser 
Konfrontation hervor um uns alle zu warnen; Wir müssen unsere Schlüssel zum Königreich  
zurückfordern (City of London, DC und den Vatikan). 

Siehe entsprechenden Artikel: NeilKeenan 

2013 (September) Die Gangart für den Ablauf der Ereignisse beschleunigt sich in dieser Woche, 
als die Kampagne der Keenan Gruppe mit Aufräumen und Hervorbringen der Globalen 
Sicherheits-Konten eine kritische Phase erreicht. Als Folge des weltweit auftauchenden 
Sicherheitseinflusses, gestützt durch ein neues (und legitimes) globales Menschenrechts Gericht, 
konnten wirklich neue, potentielle  Alliierte in Scene treten, dies, indem machtvolle, asiatische 
Vermögenshalter mit Mr. Keenan kürzlich in Kontakt traten und ihn um seine Hilfe baten, die 
Kontrolle über ihre Sicherheits-Konten zurück zu erlangen. 

Keenan hatte bereits im Verlauf seiner Zusammenkünfte mit dem einflussreichen S.C. Chiang in 
Hong Kong, eine Partnerschaft mit machtvollen asiatischen Clans etabliert, welche dann den 
Weg zu den indonesischen königlichen Vermögenshalter öffneten. Nun traten zusätzliche 
Depositen-Familien in Kontakt mit ihm. 
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Vertreter einer dieser Gruppen informierten Keenan, dass mehr als 30 Millionen Leute pro Monat 
seine Bemühungen verfolgten. Er erhielt eine Einladung nach China um mit einer Anzahl 
Vertretern das Vorgehen betreffend die Konten zu koordinieren. Mr. Keenan sagt, dass er vorerst 
sich auf Indonesien fokussieren möchte, während er die Besprechungen mit weiteren 
Vermögenshaltern in Asien startete. 

See related article at: NeilKeenan 
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7.21 Welt – Geopolitische Intel erreicht Keenan um sie zu verbreiten  

(Oktober) Keenan informiert zuerst über Intel, welche zu ihm kam; „Damle Pentagon. dass Sie 
mir zu Hilfe kommen. Vier Top-Generäle mit den höchsten Rängen in den Vereinigten Staaten, 
standen auf für uns und verloren ihren Job und die Unterstützung für Ihre Familien.21.Oktober  
2013. 

Diese Patrioten haben ein Komplott gestoppt, welches beabsichtigte, nukleare Sprengköpfe in 
Charleston Süd-Karolina zu explodieren, welches vorgesehen war als eine „false flag“ Attacke, 
alles arrangiert durch die Obama Getreuen. 

Diese Patrioten nahmen den Sprengköpfe  mit und brachten sie 600 Meilen aufs Meer hinaus, wo 
sie in den tiefen Ozean versenkt wurden und explodierten.(seismische Aufzeichnungen zeigen 
es. 

 

Während dieser Zeit, waren Obama, Biden und andere des inneren Zirkels im Bunker ganz tief im 
Super Bunker unter dem Weissen Haus, Sie dachten, sie könnten hervorkommen und über 20 
Millionen Tote beklagen an der Ostküste, um so ermächtigt zu sein, das Kriegsrecht über das 
Land verhängen zu können. 

Die Nuklearsprengköpfe wurden nie ordnungsgemäss aus Fort Hood herausgebracht. Präsident 
Obama hatte sie mitten in der Nacht gestohlen und befahl den Generälen, sie im Zentrum von 
Charleston zu zünden. 

Es war das Keenan Team welches Licht zur Explosion vor der Küste Süd-Karolinas brachte, 
andernfalls hätten wir wohl nie die Wahrheit darüber erfahren. 
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Dank sei Gott, dass dies durch die vier Top-Generäle verhindert werden konnte. Obama feuerte 
sie wegen “Alkohol und Glückspiel-Vergehen” und weil sie seine Anordnungen nicht befolgt 
hätten. Es war danach, dass Obama zu allen Generälen ging und sie fragte, ob sie es ausführen 
würden, falls sie angewiesen würden, auf ihre eigenen Leute zu schiessen. Generäle, die nein 
sagten, waren gefeuert.   

Siehe entsprechendes Video: NeilKeenan 

2013 (Oktober) Neil gibt Antwort auf die Frage: Warum will die Dragon Familie die Schlacht 
gegen die Kable nicht finanzieren? Neil erklärt deren Antwort. “Warum sollten wir? Sie haben Ihr 
eigenes Durcheinander kreiert, also müssen Sie auch alleine daraus herausfinden.” Neil hat hat 
sein eigenes Geld ausgegeben für diese Schlacht, und er Weiss sehr wohl, dass die Dragon 
Familie ihm erst zu Hilfe kommen wird, wenn die Schlacht vorüber ist. Dies ist usere Schlacht! 

Siehe entsprechenden Artikel: NeilKeenan 

2013 (November) Gegenteilig zu dem was Ms. Hudes verkündet, dass sie nie mit Keenan 
gearbeitet hätte, und nicht mit Keenan arbeiten würde,” so hatte sie doch direkte und wichtige 
Hilfe von der Keenan Gruppe erhalten, was ihr einen wichtigen Zugang zu machtvollen und 
einflussreichen Figuren in den asiatischen Familien gab, welche den grössten Teil der Globalen 
Vermögenswerte besitzen. 

 

Neil Keenan war bereit Ms. Hudes in ihren Bestrebung mit der Weltbank zu helfen, bis sie 
versuchte hinter dem Rücken von Keenan alleine das Geschäft zu machen. Sie versuchte den 
Mann, der das Vertrauen der Familie erarbeitet hatte zu eliminieren. Als die Familie Keenan 
informierte,  da ging der Schuss für Hudes hinten hinaus und sie zogen ihre Offerte, Hudes zu 
helfen, zurück. 

Siehe entsprechenden Artikel: AscencionWithEarth 

2013 (Dezember) Keenan verhindert eine versuchte Entführung mit der Hilfe der Dragon Familie 
und dem Pentagon. Die Kabale, versuchte Gold von Süd-Korea zu stehlen und machte weitere 
Bedrohungen auf andere asiatische Staaten. 
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Die Rothschilds treffen sich mit Süd-Koreanischen Spitzen-Regierungsleuten und planten 
300.000 metrische Tonnen Gold von den rechtmässigen Besitzern zu stehlen um den geplanten 
Krieg der Kabale mit China zu finanzieren. 

 

Soviel sei gesagt: Der Vize Präsident der USA Corporation, Joseph Biden, flog nach Süd-Korea 
und verlangte die Herausgabe von 300.000 metrischen Tonnen von Gold aus Werten der 
Sicherheitskonten, welche rechtmässig der alten und mächtigen Dragon Familie gehören, um sie 
den Banksters FED Kabalen zu übergeben, wobei die Fäden aus der City of London gezogen 
wurden, so wie es seit zwei Jahrhunderten der Fall ist. 

Siehe entsprechenden Artikel: NeilKeenan 
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7.22 Keenan stellt eine formelle Unterlassungs-Anordnung an die U.S. 
Corporation und die Schlüssel-Straftäter aus 

2014 – (Februar) Keenan stellt eine formale Unterlassungs-Anordnung an die U.S. Corporation 
und Schlüssel-Straftäter aus. Diese sind nun registriert. 

Geliefert an die folgenden Rechtsträger und deren Strohmänner Gesellschaften und Agenturen: 

• BARRY SOETORO, AKA, BARACK HUSSEIN OBAMA II, ein Ausländer und CEO der 
UNITED STATES CORPORATION 

• EVELYN ROBERT de ROTHSCHILD, Financier, co-Chairman der ROTHSCHILD 
BANKEN FAMILIE 

• JACOB ROTHSCHILD, IV, Investment Banker, Mitglied der ROTHSCHILD BANKEN 
FAMILIE 

• DAVID ROCKEFELLER, Sr. THE SENATE OF THE UNITED STATES CORPORATION 

• DAS REPRÄSENTANTEN HAUS DER UNITED STATES CORPORATION 

• GEORGE SOROS, Geschäfts-Magnate, Chairman von SOROS FUND MANAGEMENT  

• ETIENNE DAVIGNON, vormals Vize-Präsident der EUROPÄISCHEN KOMMISSION  

• JANET YELLEN, Präsidentin des  Board of Governors d.FEDERAL RESERVE SYSTEMS 

  

In dieser Unterlassungs-Anordnung (bezeichnet als Agenten) sind die Namen von George 
Herbert Walker Bush, George W. Bush, Queen Elizabeth II, und Hillary Clinton. 

Siehe “Cease and Desist Notice”: NeilKeeenan  

Siehe betreffenden Artikel: NeilKeenan 
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7.23 Keenan  entlarvt die IRS als eine ausländische Firma 

2014 (Februar) Keenan entlarvt die IRS als eine ausländische Firma und die Tatsache, dass es 
kein  US staatliches Gesetz gibt, welches verlangt, dass die Leute der Vereinigten Staaten 
Steuern zu zahlen haben. 

Die erste Staatliche Einkommens-Steuer in den US Staaten, ereignete sich während des 
Bürgerkriegs, durch das Annehmen des Revenue Acts von 1861 — drei Prozent für jene, welche 
zwischen USD 600 und USD 10.000 verdienen, und fünf Prozent für jene welche über USD 
10.000.- verdienten. Diese Einkommenssteuer wurde zehn Jahre später aufgehoben. 

Das Oberste Gericht der USA hingegen hatte entschieden, dass die Staatliche Einkommens-
steuer gegen das Recht der U.S. Verfassung verstosse, weil es eine direkte Steuer für Individuen 
war und nicht zwischen den Staaten aufgeteilt wurde, so wie es die Verfassung verlangte. Die 
Verfassung schützt die Individuen gegen den Missbrauch von bundesstaatlicher Macht; dies 
geschieht, indem den Staaten verboten wird von den Individuen Steuern zu verlangen, 
wohlwissend, dass die Macht Steuern zu verlangen nur zerstört. 

 

Innerhalb des Steuersystems der USA  wird klar festgehalten, dass das Zahlen von Steuern 
freiwillig sei. Sogar der Direktor des IRS gab 2013 zu, dass Steuern eine freiwillige Sache sei für 
das amerikanische Volk. 

Neil’s Bemerkung: Meine ursprüngliche Mission war gedacht, wegen den mir anvertrauten 
und mir gestohlenen Bonds, aber ich musste bald sehen, dass es um viel mehr ging. Was es 
scheint, dass es ist und was es wirklich ist, sind zwei verschiedene Sachen. Die benutzen uns! 
Meine Regierung wird dabei aufgedeckt als eine ganz grosse Schwindler-Gesellschaft. — Ein 
massiver, weltweiter Betrug begangen durch Zionisten, Nazis, und Khazaren. 

Die mir gestohlenen Bonds, zwar wichtig, mussten an zweiter Stelle kommen. Die Menschheit 
schreit um Hilfe und ich musste kämpfen, sogar alleine wenn nötig. Niemand verdient es dass 
man ihn hintergeht bezüglich ihres Lebens. Niemand verdient es als SCHAF trainiert und 
gehalten zu werden. 
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Siehe entsprechenden Artikel:  NeilKeenan 

2014 – (März) Keenan überlebt einen giftigen Biss eines Robot-Insekts. Dank der Hilfe von Dr.  
Edward Group des Global Healing Centers, welcher ein Gegengift Baukasten erstellt hat, 
welches höchstwahrscheinlich Neil’s Leben gerettet hat. Er überlebt dies sowie bereits zahlreiche 
andere Versuche ihn zu töten mittels Gift, und sogar eine verpfuschte, versuchte  Entführung 
durch die Kabalen-Söldner, während welcher er eine schwere Knieverletzung erlitt. 

Die Söldner mussten gegen Truppen der Dragon Familie und gegen White-Hats vom Pentagon 
ankommen, und als die Schlacht gewonnen war, machte Keenan weiter auf seinem Weg. 

Die Mordversuche auf Neil sind zur Dauersache geworden.  Die Kabalen sind einfallsreich und 
kreative, sogar genial, aber wir treffen alle nötigen Vorsichtsmassnahmen. Die werden nie einen 
guten Mann unterdrücken können! 

Siehe entsprechenden Artikel: NeilKeenan  
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7.24 Keenan propagiert seinen Vorschlag des “No Fly Accords” 

2014 – (April – Juni) Keenan propagiert seinen Vorschlag für den “No-Fly Accord,” eine 
Deklaration für international no-fly Zonen, somit verbietend den Zugang für die Kabale und ihrer 
Handlanger. Um die Vereinbarung durch alle Staaten zu unterzeichnen welche wir wünschen, 
dass sie den Zugang sperren, ist immer noch in Vorbereitung. 

Der NO-FLY ACCORD verhindert die Freigabe bevor es stattfinden kann, in erster Linie. 

 

Es ist sehr einfach in Bezug auf Bedingungen, aber sehr wirkungsvoll in seiner Ausführung. Mit 
Leuten in politischen Positionen, welche ihre Macht und  Straffreiheit missbrauchen, ist es nötig 
für alle Nationen, in der Lage zu sein, ihre allgemeine Bevölkerung und Staatshoheit vor 
Faschisten Bewegungen dieser Generation zu schützen. 

Dies zu tun ist ganz einfach. Wie unsere Eltern uns gelehrt haben, wir schliessen einfach die 
Türe vor unwillkommenen Gästen. 

Wir können nicht und müssen nicht Fremde und Feinde in unsere Häuser lassen, damit sie 
Zwietracht säen und schlussendlich alles übernehmen. 

2014 handelt Schweden nach Keenan’s Initiative für die  “No-Fly Zone” Strategie und verbat dem 
israelischen Präsident Shimon Peres, mit seinem Flugzeug den Luftraum zu durchqueren auf 
seinem Weg nach Norwegen. 

2015 setzte Russland ebenfalls eine “No-Fly Zone” über Syrien in Kraft, gegen die NATO, USA, 
UK und Israeli Militärs, und verhindert damit, dass diese Staaten Syrien überfliegen können und 
so Bomben abwerfen können. 
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Siehe vorgeschlagene ‘No-Fly Accords’: AmazonAWS 

Siehe Artikel: NeilKeenan 

Siehe Artikel: NeilKeenan 

Siehe Artikel: NeilKeenan 

2014 – (Mai) In einem update von Karen Hudes’ site vom 3. Oktober  2013, behauptet diese, 
dass die Monaco Accords vom 21. August 2011 nichts anderes seien, als ein Griff nach dem 
Geld  der Globalen Gold Konten. In Anbetracht, dass Keenan selbst bei dieser Zusammenkunft 
war,  stellt er folgendes klar:  dass diese Zusammenkunft nichts mit Gold zu tun hat  sondern es 
ging vor allem darum, dass der Osten dem Westen als Art Finanz-Band verbindet.  

 

Das wichtigste am Ganzen ist, dass Karen Hudes NIEMAND ist. Wenn es immer noch Leute gibt, 
die sie als grosse Whistle-Blowerin sehen möchten, welche die Welt rettet, dann fallen diese 
Leute in eine offensichtliche Falle. 

Siehe Artikel: NeilKeenan 
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7.25 Keenan verhindert ein Geschäft über eine Billiarde (15 Nullen) USD 
zwischen dem Sultan von Sulu (Philippinen) der P2 Loge und dem Vatikan. 

2014 – (Juli) Keenan verhindert ein Geschäft über eine Billiarde USD (15 Nullen) zwischen dem 
Sultan von Sulu, der P2 Loge und dem Vatikan. Der Vatikan, in Zusammenarbeit mit einem  
beauftragten Ältesten, dem Sultan von Sulu (Philippinen), welcher als Hüter von The Dragon 
Family Global Konten Werten eingesetzt war, versuchten, fünfzehn Billiarden) (15 Nullen) USD 
von verschiedenen asiatischen Familien und der Dragon Familie zu stehlen. Ihr Versuch wurde 
jäh vereitelt.  

Wenn diese Transaktion hätte stattfinden können, so wären die Tresore der Kabale wieder gefüllt 
worden und das Resultat für die Menschheit wäre vernichtend gewesen. 

Die Arroganz und die Rücksichtslosigkeit in diesem versuchten Diebstahl ist bezeichnend für den 
falschen Sinn von Besitztum und Ermächtigung, vorhanden auf der Seite von jenen, die mit der 
Aufgabe betreut wurden, als Wächter über diese Werte zu amten. In einigen Fällen sind drei oder 
gar vier Generationen verstrichen, zwischen der Zeit als die ursprünglichen Wächter oder 
Beauftragten für diese Werte ernannt wurden. Es ist Zeit, dass jetzt allen Ältesten nochmals 
gesagt wird: Sie können nicht verschenken, was nicht Ihnen gehört. Wächter – Auftrag ist nicht 
gleich Besitzer! 

Siehe Artikel: NeilKeenan 
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7.26 Neil Keenan erhielt einen wichtigen Anruf von einem hochrangigen 
Kontakt, mit Sitz in Süd-Korea 

2014 (Juli) Neil Keenan erhielt einen wichtigen Anruf von einem hochrangigen Kontakt in Süd-
Korea und stellt die gemeinsamen Seemanöver bloss, welche zur Zeit vor der Küste von Süd-
Korea stattfinden, was aber nichts anderes war, als eine ausgeklügelte Verschleierung für den 
grössten Gold Raub aller Zeiten. Durch die Veröffentlichung des geplanten Anschlages, wurde 
der Flugzeugträger USS George Washington gestoppt und die 250 Tausend metrische Tonnen 
von Gold konnten von der Süd-Koreanischen Premierministerin Pak Geun-hye nicht geliefert 
werden. 

Es war Keenan der die Dragon Familie warnte, dass in Süd-Korea ein Gold Raub geplant war 
von  Gold der Familie. Die Familie brachte ihre Satelliten in Position und sandten ihre Schiffe in 
die Gewässer um die USS George Washington,  um so den Raub zu stoppen. Sie hatten bereits 
die Goldbarren in kleinere Barren geschmolzen, doch die DNA des Goldes offenbarte,  dass es 
das Gold der Familie war.  

Kein Gold wurde verschoben und die südkoreanische Premierministerin und ihr geheimer 
Liebling wurden bloss gestellt. Wenn dieses Gold an Wall Street N.Y. geliefert worden wäre, hätte 
dies das Ende für unsere Welt bedeutet, so wie wir sie heute kennen, den dies hatte uns 
nochmals mindestens 100 Jahre Versklavung durch die Kabale bedeutet. 

Siehe Artikel: NeilKeenan 
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7.27 Keenan verhindert, dass Japan Indonesien invadiert um das 
indonesische Gold zu stehlen. 

2014  (August) Keenan verhindert, dass Japan seine Armee mobilisiert, zum ersten Mal seit dem 
zweiten Weltkrieg, in einem Versuch, Indonesien zu invadieren und deren Gold zu stehlen. Diese 
Bloss-Stellung durch Keenan verhindert das. 

 

Keenan stellt ein Komplott des kolumbianischen Drogenkartells bloss, welche versuchten  
Drogen Dollars von Kolumbien über die Clinton Arkansas Foundation direkt an die 
indonesischen Globalisten und Politiker zu senden, um Panik und Chaos in Indonesien zu 
kreieren und um damit die Regierung zu ändern.  

Der Plan war, den indonesischen Vize Präsidenten zu ermorden. George Soros wurde aus 
diesem Grunde aus Indonesien hinausgeworfen. 

Die Clinton Gangster kamen mit ihren Privatjets hergeflogen und die Schwester des japanischen 
Kaisers kam ebenfalls mit ihrem Privatjet und Geldtransfers wurden gemacht durch die Clinton 
Arkansas Foundation. 
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Die genannten Gelder waren illegale, konfiszierte, kolumbianische Drogen-Gelder, welche ihren 
Weg irgendwie von der Clinton Foundation nach Indonesien fanden. Das Ziel war einzig und 
allein nichts anderes als das zu stehlen, was weder den Indonesiern, noch den Clintons, noch der 
Schwester des japanischen Kaisers gehörte. 

Wir avisierten dies schon lange, dass dies der Plan war und die japanischen Militärs sind auf 
stand-by.  Sollten sie die Schurken nicht kaufen können, so werden diese das Geld auf einem 
andern Weg erhalten. 

Siehe Artikel: NeilKeenan 

2014 (August) Keenan arbeitet nicht mehr mit Jean Haines, da diese versucht hatte, die 
Information zu zensurieren, welche Neil mit der Welt teilen wollte. Es war ursprünglich Jean 
welche Neil animierte, seine Arbeit public zu machen. Dies passte Neil um dabei anonym zu 
bleiben um seine wirkliche Arbeit tun zu können.  

Als er nun begann seine updates regelmässig dem breiten Publikum zugänglich zu machen, 
wurde es klar, dass er seine eigene Website und Plattform haben musste um sein Publikum zu 
informieren und nicht plötzlich zu verschwinden. 

Obwohl die Zusammenarbeit zwischen Keenan und Haines anfangs hilfreich und konstruktiv war, 
wurde Haines immer kontrollwütiger und zerrüttet. Sie begann direkte Lügen zu verbreiten um 
Neil zu diskreditieren. Dies war schlussendlich eine fruchtlose Aktion, weil fabrizierte Täuschung 
dem Licht von sachlichen Tatsachen nicht standhalten kann. 

Siehe Artikel: NeilKeenan 
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7.28 Keenan legt den weiten Plan der Kabale offen, der vorsah, das Gold 
von Thailand und einigen anderen asiatischen Nationen zu stehlen. 

2014 (August) Keenan legt den weiten Plan der Kabale offen, der vorsah, das Gold von Thailand 
und andern asiatischen Nationen zu stehlen. Zurzeit halten U.S. Schiffe den Golf von Thailand 
blockiert um das Königreich zu zwingen, sein Gold aufzugeben. Auf Ersuchen der königlichen 
Familie von Thailand, wurde die Dragon Familie kontaktiert, um mit dem älteren Sohn Thailands, 
der im Amt war, zu sprechen und sofort wurde Hilfe geleistet. 

 

Einmal mehr, wenn die Kabale nicht gestoppt worden wäre, in ihrem versuchten Raub, so hätte 
dies bedeutet, dass diese in der Lage gewesen wären, ihre Tresore mit Gold zu füllen und für 
weitere 100 Jahre hätten regieren können. 

Die U.S. Corporation versuchte, über die Clinton Arkansas Foundation, Indonesien in Stücke 
aufzuteilen für weniger als USD 6 Billionen (12 Nullen). Eigentlich gibt es mehr Wert in einem 
kleinen Teil eines Bunkers von Gold in Indonesien, als die USD 6 Billionen (12 Nullen (wertloser 
US Dollars) die geboten werden, um gewisse Teile der politischen Struktur zu stürzen.) 

Es ist jedoch sehr zweifelhaft, ob Indonesien dies zulassen wird, jetzt oder  in naher Zukunft. 

Jene Ältesten, welche mit den Clintons, Soros und Armitage etc. geschäften, werden bald mit 
Arrestbefehlen konfrontiert sein, und Neil könnte sogar seine Unterschrift darunter setzen. 

Siehe Artikel: NeilKeenan 

2014 (August) Keenan erhält Inteligenz von “El”, dass “Wall Street” begonnen habe, von  New 
York nach der Stadt Stamford in Connecticut umzuziehen, näher am zu Hause der Gordon 
Gekko Ratten dieser Welt. Es gibt eine ganz Anzahl von Flugzeugen, die von und nach New York 
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fliegen, die nach Stamford gehen zu den privaten Flugplätzen und sie haben bereits ihre neuen 
Büros bezogen.  
In Stamford, sitzen die Namen von grössten Banken wie UBS und Royal Bank of Scotland zu 
oberst von Wolkenkratzern und viele mehr werden ihre Zelte dort aufschlagen. 

 

Es ist nicht mehr Wall Street, es ist Stamford auf der andern Seite der Grenze, ganz nahe bei 
ihren Häusern in Greenwich, New Canaan und Darien, höchst bekannt für Empfänge für die 
Legionen von Hedge-Funds Direktoren, die Titanen der Wall Street und altes Wespen Geld 
versprühend, welches seit Generationen in denselben exklusiven Neu-England-Familien lag. 

Das Abschieben von Wall Street, von der Insel von Manhattan, macht viel Sinn, wenn bald die 
Hölle losgehen wird. Was sind deren Zukunftspläne für Manhattan, jetzt wo alles geleert wird? 

Es mag sein, dass sie eingeweiht sind in die Neuigkeiten welche Neil in seinen Posts verbreitet, 
über Obama‘s Plan, oder nennen wir es den Kabalen Plan, um in den USA Kriegsrecht 
auszurufen, die Banken zu schliessen, so dass die Leute keinen Zugang mehr haben zu ihren 
Bankkonten, zu Kreditkarten. Jeder Versuch an Essen zu kommen, würde dem Militär und der 
Polizei gestatten, zu schiessen. Zu all dem würde noch kommen, dass sie beabsichtigen, auf das 
amerikanische Volk eine Vielfalt von tödlichen Plagen loszulassen, um die Leute weich und krank 
zu Machen. Wir können nicht gestatten, dass dies geschieht, nicht für unsere Familie, unsere 
Freunde, unsere Gemeinschaften. 

Wenn sie an eure Tür kommen, ist es besser Du hast eine Waffe bereit, um sie zu erschiessen, 
bevor sie dich erschiessen können. 
 

Siehe Artikel: NeilKeenan  
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7.29 Nelu wird freigelassen von seiner unrechtmässigen Haft  

2014 (August) Nach zwei Jahren, am 26. August 2014, wurde Nelu freigelassen von seiner 
unrechtmässigen Gefängnis-Haft. Während seiner ersten Stunden als er frei war, bedankte sich 
Nelu bei allen mit einem 10 Minütigen Post, die ihm halfen während dieser zwei jährigen Periode.  
Nach einer so langen Schlacht, wir von der Group K und seine Familie sind sehr glücklich, dass 
er wieder zu Hause ist und zurück zur Arbeit. 

 

Quote: Neil: “Sobald Nelu frei ist, können wir unsere Arbeit machen.” 

Innert kurzer Zeit war er instrumental, im Koordinieren des Besuches des ersten Bunkers. 

Siehe Artikel: NeilKeenan 

2014 – (August) Keenan’s eigene Website, neilkeenan.com, wurde lanciert, deren Zweck es ist, 
die Kabale zu besiegen und um verlässliche Informationen über globale Ereignisse zu verbreiten. 
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7.30 Das Öffnen der Kiste 

2014 – (Dezember) Als ein historischer Präzedenzfall mit enormen Konsequenzen,  gilt,  dass 
Keenan der erste aus dem Westen ist, der einen “Bunker” besuchen kann,” ein immenser 
Verwahrungsort, von asiatischem Familien-Reichtum, bestehend aus: Gold, Juwelen, Museums-
Stücke, moderne Weltwährungen in allen Stückelungen, sowie unschätzbar wertvolle 
Dokumente, welche  detailliert die Wahrheit offen legen über einige Gräueltaten gegen die 
Menschheit.  (Diese Dokumente werden angewendet werden, sobald Neil’s Gerichtsfall wieder 
eingereicht wird.) 

 

Dieser eine (von etwa 1.000) Bunkern, hat eine Grösse von 16 Acers (etwa 65.000 m2), hat  4 
Stockwerke im Untergrund, alle gefüllt mit Wertsachen der “Familie” gesammelt während vielen 
Jahren bis heute. 

Der Zugang zum Bunker war nicht ohne viele, unvorhergesehen Herausforderungen. 

 
Zahlreiche Genehmigungen von Ältesten waren nötig, bevor Neil, Nelu und Jo den Bunker 
betreten konnten, aber sie blieben unerschrocken gegenüber den langen Verzögerungen, dem 
Schlafmangel und wenig Platz für  Unterschlupf, während sie „on-call“ warten mussten für den 
Eintritt.  
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Als ein Zeichen der Anerkennung für seine ausgezeichnete Arbeit, geben die Ältesten Keenan 
Kisten mit Goldbarren. In einem Video zeigt Keenan das Öffnen der Kiste und das Gold darin. 

Siehe Artikel: NeilKeenan 
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2014 (Dezember) Als Keenan zu einem andern Bunker den Zugang sicherstellen will, wird er 
bestohlen, indem sie ihm die Goldkiste wegschnappen und mit ihm einen besseren Preis 
auszuhandeln.  

 

Die gezeigten Mittelsmänner Yulianto und Satrio gaben das Geld nicht dem bestimmten 
Ältesten sondern stahlen es für sich selbst. Keenan reichte Klage gegen die Diebe ein 
und der Prozess dauert noch an um das Geld zurück zu bekommen. 

Siehe Artikel: NeilKeenan 
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7.31 Das Keenan Team stellt den „Red Dragon Ambassador’ bloss. 

2015 (Februar) Das Keenan Team findet heraus wer der Rote Drachen Ambassador ist und wer 
er nicht ist.im 1. Teil. Da ist jemand der nennt sich “Red Dragon Family” Ambassador.(der rote 
Drachen Ambassador)  Er gibt seinen Namen nicht, weder gestattet er ein Bild von sich im Video 
zu sehen. Jedoch macht er alle möglichen Versprechungen für die Menschheit (tönt wie bei 
Swissindo), Versprechungen welche höchsten jemand Nahe der Spitze der Pyramide der 
westlichen Black Nobilities  vorstellbar machen könnte. Aber das ist nicht möglich, ist es? 

 

Sie benutzen falsche Logo Identifikation, falsche Namen, “Red Dragon Asia family” und was vor 
allem wichtig ist, falsche Konten. - ASM, ASBLP Bank & LSM-TVM666. Frühere Betrüger-Artisten 
haben falsche Ansprüche an diese Konten gestellt, welche nicht deren Konten sind, um nur dies 
zu sagen. Teil 2 offenbart, wer diese Betrüger wirklich sind. 

Siehe Artikel: NeilKeenan 
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7.32 Keenan offeriert dem Markt das Buch der Codes und das Maklumat Buch 

2015  (März) Keenan ist stink sauer  und annonciert, dass er das Buch der Codes und das 
Maklumat Buch in seinem Besitz an geeignete Empfänger übergeben wird, auf dass deren Inhalt 
der Welt bekannt gegeben werden. Das Buch enthält Codes für den Zugang zu  Globalen 
Sicherheits-Konten und besagt detailliert, wem die Konten gehören und wer insgeheim die Gelder 
gestohlen hat. 

“Während den letzten drei Monaten fühlte ich den Stachel, dass mein Geld mir gestohlen wurde, 
meine Bankkonten am Silvester geleert wurden, mein Freund umgebracht wurde, weil er uns 
helfen wollte und ein anderer Freund. der einen Autounfall überlebte, alles dies angerichtet durch 
die Kabale.   

Ich hörte schlussendlich heute, dass man keine fremden Länder will, dass sie uns helfen. Also 
rate mal was wir tun werden?  Es ist Zeit zurückzuschlagen mit allen Mitteln, welche uns zur 
Verfügung stehen. Es ist Zeit um uns zu rächen, um jeden auszubeuten aufgrund seiner 
Schwachstellen. 

Lasst mich ganz klar sein hier. Mit den Büchern in der Hand, brauchte die griechische Regierung 
nie Angst zu haben wegen den absurden Rückzahlungs-Forderungen der EU. Sie wären im 
Besitz des Buches, welches die Europäische Kommission blossstellt für das, dass sie der 
gesamten EU nichts anderes als blankes Papier geliefert hat. Und sie erwarten immer noch das 
man ihnen zurückbezahlt. Also geben wir euch blankes Papier zurück mit absolut keinem Wert?  
Bis dann EU Leute! 

Stellen sie sich vor, den Schaden, den die Russen dem Westen zufügen könnten, wenn sie das 
Buch hätten, diesen finanziellen „Heiligen Graal“ in ihren Händen. Sie wären in der Lage, die 
gesamten, hemmungslosen, unlimitierten Betrügereien offenzulegen, welche der Westen an 
seinen eigenen Leuten immer wieder verübt hat. 

Siehe Artikel: NeilKeenan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2015 106 

7.33 Keenan wird gebeten, zu verraten, dass Germanwings Flug 9525 
Absturz, durch US / NATO Beschuss verursacht wurde  

2015 – (April) Keenan erhält einen wichtigen update von seinen Intelligenz Quellen; Der  
Germanwings Flug 9525 Absturz – das war ein Abschuss durch die US / NATO mit Laser Strahl 
Waffe, während eines Tests – es zerstörte die Deutsche Maschine, und tötete 150 unschuldige 
Leute. 

 

 Quellen berichten US/NATO Kampfflugzeuge waren in unmittelbarer Nähe, bevor der Absturz 
stattfand. 

 Beweise wurden gefälscht: Falsche Rapporte wurden an NYT (New York Times) gesandt, 
betreffend die Cockpit Kriese. 

 Die echte Black Box wurde gefunden: Pressekonferenz unterwegs heute in Marseille. 

 Potentielle Kriese in der NATO Allianz – Ist Europa schlussendlich satt von den Kriegstreiberei 
der Kabele? 

Die Grosse Presse verdeckte die Wahrheit und mit aller “Kraft” gab die Schuld dem Co-Piloten. 

Die Massenmedien folgen immer noch dem alten Stil ihrer Berichterstattung, Lügen! Sie bringen 
das Leben des Co-Piloten als Geschichte und insistieren, dass es eine Selbstmord-Aktion war. In 
Tat und Wahrheit, als der eine Pilot befragt wurde, gab klare Antworten und sagte, der Co-Pilot 
sei mit ihm schon vor einem Monat geflogen und dass er absolut ausgezeichnet dabei war. Wie 
immer, die Geschichte der Presse macht keinen Sinn. 
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Siehe Artikel: NeilKeenan 

 7.34 Keenan stellt das für Jakarta geplante WEF bloss. 

2015 – (April)  Keenan stellt das für Jakarta-Indonesien geplante WEF bloss. Die Kabale und die 
Global-Elite sind am Verlieren und suchen nach einem Platz um “ihre Hüte aufzuhängen”, Das 
WEF behauptete, dass es ihre internationalen Investments mitbringen würde. Ist ja klar, dass 
diese nur bedeuten kann, dass Indonesien an der Reihe ist übernommen zu werden, so wie es 
allen Nationen ergangen ist, welche je von ihnen  invadiert wurden. 

 

Präsident Joko Widodo von Indonesien 

Das Weltwirtschafts-Forum (WEF) – das sind die Bilderbergers, das Komitee der 300, Klub von 
Rom, die Versteckte Hand, etc. Es gibt keine andere Art es zu sagen. Sie alle sind personifizierte 
Teufel. 

Ein starker Kritiker des WEF ist Noam Chomsky, der uns erinnert, dass es das WEF war, das mit 
dem Ausdruck “Globalisierung” auftrat, als eine Art Propaganda-Deckmantel um die Interessen 
der Zentralbanken und Investoren für die Bedürfnissen der Menschheit zu stimulieren. 

Siehe Artikel: NeilKeenan 
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7.35  2015 Die NAM Konferenz von Bandung: Ein kurzer Weg mit grossen 
Schritten 

2015 – (April) Neil Keenan, sendet dem indonesischen Präsidenten Joko Widodo, seine 
Hochachtung und dankt ihm, dass er die historische Zusammenkunft für das 60. NAM Meeting 
veranstaltet und dass er, während der WEF Konferenz, die ebenfalls stattfand, an die erste 
Bandung Konferenz von 1955 erinnerte, welche von Präsident Sukarno inspiriert wurde und 
damit auch den Moment für die Gründung der Asien-Afrika- Non-Alligned Movement (NAM) 1961 
wiederbelebte. 

 

Präsident Widodo hielt eine markante Rede, in der herausstrich, dass die Ungleichheiten 
bezüglich Macht-Strukturen und Rechts-Sicherheit, immer noch die Welt plagen, in der die 
Entwicklungsländer nach wie vor zu kämpfen hätten für ihren gerechten Anteil an den 
Entscheidungen für die Geschäfte dieser Welt. 

“Globale Ungerechtigkeiten sind offensichtlich, wenn reiche Nationen denken sie könnten die 
Welt mit ihrer Macht verändern, wenn die UNO machtlos ist und wenn Zwang ohne Auftrag der 
UNO angewandt wird  und machtvolle Nationen die Existenz der UNO ignorieren.“ sagte er. 

„Ungerechtigkeit existiert, wenn reiche Länder sich weigern den Wechsel von ökonomischen 
Kräften in dieser Welt anzuerkennen und nur die Weltbank, den IMF und die Asiatische 
Entwicklungsbank achten.“ sagte er. 
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“Das Schicksal  dieser Welt kann nicht diesen drei Organisationen überlassen werden. Wir 
müssen eine neue Welt Ordnung schaffen, welche offen ist für neue Länder. Ein neues, faires 
und globales System ist nötig”. 

Präsident Xi Jinping von China, führte verschiedene Prinzipien an, inklusive die Suche nach 
gemeinsamen Standpunkten und das Verständnis für Standpunkte der anderen; Förderung von 
Süd Zusammenarbeit und das Schliessen der Nord-Süd Lücke. Er erwähnte auch die neue 
chinesische Initiative für die Gründung der Asian Infrastructure Investment Bank, sowie dem 
neuen Fonds zur Finanzierung der Aktivitäten der ökonomischen Seiden-Strasse und der 
maritimen Seiden-Strasse. 
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Präsident Sukarno’s Konferenz  von 1955 in Bandung. wurde zu einem wichtigen Ereignis, das 
heraustrat als wegweisende Begebenheit für viele guten Entwicklungen für die neuen, 
unabhängigen Nationen.  

Bandung 2015 könnte sich auch als das grosse Ereignis zeigen, welches zukünftige Süd-Süd 
Zusammenarbeit lost trat, welches zusammen mit besserer Ausführung und multilateralen 
Verbindungen zu einer neuen Welt Ordnung führen kann, von der unsere erste Generation von 
Landesführern, wie Präsident Sukarno träumten. 
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Während der Konferenz in Caracas, 18. März 2016, zwei multilaterale  Körperschaften, die 
bolivarische Allianz und die Völker Unseres Amerika (ALBA) und das Non-Alligned Movement 
(NAM)  verbündeten sich mit dem internationalen Chor in jener Woche, welcher auf Präsident 
Obama’s Executive Order abzieht, die Venezuela zum Nachteil avisiert.  
 
Präsident Maduro von Venezuela erklärte, dass die NAM Staaten Fortschritte gemacht haben um 
eine mehr-polare, mehr-zentrierte Welt anzustrebt, ohne Hegemonie der imperialistischen 
Staaten. 
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7.36 Das Keenan Team stellt den Falschen Red Dragon Ambassador bloss: 
Teil 2  

2015 – (Juli) Das Keenan Team entlarvt  den Falschen Red Dragon Ambassador: Teil 2.  Also, 
hier genau vor Ihnen, ist er: der süss-sprechende Ambassador der  imaginären Red Dragon 
Familie. Er ist niemand anderer, als Bo Mikael Lindstrom, Sohn des Diplomaten Mikael 
Lindstrom, Schweden’s früherer Botschafter in China (bis 2010), Japan (bis 2006), 
Indonesien(bis 1998). 

 

 

 

Die Identität des Red Dragon Ambassador’s ist aufgedeckt, zusammen mit seinen fragwürdigen 
Verbindungen, die meisten davon haben eine registrierte kriminelle Vergangenheit, genauso wie 
die meisten vom Ambassador genannten Partner, welche alle die gleichen Ansprüche auf falsche 
Bank-Konten – ASM, ASBLP & LSM-TVM666 stellen. 

‘König’ Anthony Santiago Martin (ASM) und die LSM-TVM666 Konten – Wie Sie sich vielleicht 
erinnern, in unserm ersten Exposé über den Ambassador, wurde dieser Betrüger-König und 
seine gefälschte “White Spiritual Boy Accounts”(oder “Spiritual White Boy Accounts”) von der 
Weltbank Gruppe gezeigt mit Dokumenten und falscher ASBLP Bank, sind alles Betrugs-
Operationen. 
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Auf einer ständig wechselnden Basis von Betrügern, (mindestens fünf bis anhin), die bisher 
aufgetaucht sind, bei westlichen alphabetischen Agenturen, zeigten alle den Namen Antony 
Santiago Martin (ASM). Es stellte sich heraus, dass der erste ASM erstellt wurde, und er gab es 
zu, nur für den Zweck erstellt worden zu sein, im Fall von nicht autorisiertem Zugang zum 
authentischen ASM Konto und dass er für nichts anderes als zur Unterschrift gebraucht wurde. 

Siehe Artikel: NeilKeenan 

 
 
2015 – (Juli) Ein Mordversuch wurde auf Neil und Jo gemacht. Einige Wochen vorher, war Neil 
gewarnt worden, nicht das schwarze Auto zu fahren, welches er jeweils für seine Reisen ins 
Ausland benützte. Aus verschiedenen Gründen hatten Neil und Jo entschieden, für ihre nächste 
Destination den Zug zu benützen. 

 

Auf ihrem Weg zur Bahnstation, in langsamem Verkehr, kam ein kleiner japanischer Sportwagen 
mit dunklen Scheiben neben ihr Taxi gefahren. Nach dem ersten Schuss, konnte Neil sehen, von 
welchem Auto geschossen wurde, weil er sah wie der Arm mit der Pistole aus dem Fenster hing.  
Es wurden noch zwei Schüsse mehr abgefeuert, einer auf die Hintertür im Metall, und einen 
zweiten, der die Scheibe zerbarst, und mit Glück an Jo’s Kopf vorbei ging, weil dieser Zeit hatte 
sich zu ducken. Neil und Jo waren schliesslich ok und verliessen schleunigst die Szene, und 
entschieden, erst am folgenden Tag den Zug zu nehmen. 

  



www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2015 114 

7.37 Neil Keenan: M1/N1 

2015 (Dezember)  Heute erhielt Group K die folgende Nachricht von einer anonymen Person, der 
sich „Asian Insider“ nannte. 

Bekanntmachungen von einem “Asian Insider”: Neil Keenan Ist Nummer 1 

“Am 25. November, spät am Abend, wurde eine Zusammenkunft in einem asiatischen Land 
(nicht Indonesien) abgehalten, zwischen:  den Ältesten, welche den grössten Teil der Global 
Collateral Accounts (GCA) Werte besitzen(Wert über mehrere Billiarden, 15 Nullen);  dem 
spirituellen Berater der Ältesten; Jo, der als Übersetzer amtierte und Neil Keenan. Die 
Sicherheits-Vorkehrungen waren sehr streng. 

Nach dem Neil über die Wertbestände orientiert wurde, welche auf ihn warten, und der Mitteilung, 
dass die “sichere” Zeit für deren Freigabe kurz bevorstehe, wurde er ebenfalls mit der Nachricht 
überrascht, dass die Ältesten bereits vor einem Jahr „Briefe“ für ihn vorbereitet hatten, um sie zu 
unterzeichnen. 

Nach deren Unterzeichnung würde Neil Keenan als Nummer 1 (N 1) bekannt sein, - oder als das 
was diese Position besser bekannt ist, als M 1. 

Es wurde einstimmig unter allen Ältesten bestimmt, dass Neil als N1 gewählt wurde.  Wäre nur 
ein Alertester dagegen gewesen, wäre er nicht gewählt worden. 

Gegenwärtig werden die Dokumente vorbereitet, damit er sie unterzeichnen kann. Er wird die 
totale Vollmacht erhalten, über deren Einlagen in den GCA Wertbeständen zu verfügen und 
offiziell der einzige Vertreter und Sprecher der Ältesten sein, für alle Handlungen und die 
Freigabe der Gelder für die Ausführung aller humanitären Projekte. 

Die Gelder werden zuerst in Indonesien verteilt und anschliessend an alle 132+ Nationen, für 
Projekte wie, Freigabe von freier Energie, und unterdrückter Technologien, die Reinigung 
unseres Wassers und die Wiederherstellung unserer Ozeane und unserer Böden, Wiederaufbau 
von Infrastruktur, Bildungsprogramme etc. etc. 

Als die Zusammenkunft ihrem Ende entgegen ging, machten die Ältesten noch einen 
zusätzlichen Punkt klar — dass Neil frei sei seinen Geschäften nachzugehen, unter einer 
Bedingung, dass er Indonesien nie aus den Augen verlieren solle. Es gab keine Abweichung zu 
dieser Bedingung, denn Neil will den spirituellen Berater an seiner Seite und die Unterstützung 
der Ältesten. Und da es bestens bekannt ist, dass es immer Neil’s Absicht war, zu sehen, dass 
Indonesien die “Perle von Süd-Ost-Asien” wird, wird die starke Verbindung mit den Ältesten die 
Garantie für das bestmöglichste Endresultat sein. 

Das ist alles – Wenn Neil Keenan die Dokumente unterzeichnet, wird er N1 (=M 1) sein, für die 
weltweite Verteilung der GCA Wertbestände. 

Für fast 100 Jahre hatten die indonesischen Ältesten diese Notes gehalten im Auftrag der 
Einleger. Sie waren nicht in der Lage eine dieser Notes anzuwenden weil das westliche 
Bankensystem ihnen immer und überall den Weg versperrte. 

Ich kann nicht gehen, ohne zu sagen, dass die Ältesten nie eine Entschädigung erhielten, für was 
sie so lange gehütet hatten. Einige wurden ermordet, andere  wurden eingesperrt für ihre Rolle, 
trotz der Tatsache, dass jede einzelne Bewegung welche die Ältesten je gemacht hatten, völlig 
legal waren.  
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Dennoch, in Europa war es möglich, dass das westliche Bankensystem illegal in den Besitz von 
Bonds kam und diese als “Casino Bonds” benützte,  frei damit herumspielte für alles was ihnen 
gefiel – sie waren nie besorgt, zu verlieren, was ihnen nicht gehörte. 

Aber jetzt kann man nicht leugnen, dass sich das Spiel gewendet hat und zwar drastisch. Neil hat 
nicht nur die alten Codes vom Buch der Codes, er hat auch alle neuen Codes. Sobald die Konten 
eröffnet und geprüft sind, wird bekannt sein, wer mit den Notes der Einleger gespielt hat.  

Der letzte Galgen-Trick des FED- Letzten Monat kam eine Gruppe vom Federal Reserve nach 
Indonesien und trafen sich mit verschiedensten Ältesten. Diese Gruppe sagte sie könnten 
Bargeld zahlen oder die Werte monetisieren welche die Ältesten besitzen, jedoch unter einer 
Bedingung, dass  die Ältesten keine Geschäfte mit Neil Keenan machen würden. 

Es ist ganz klar, dass die Ältesten sehr wohl Bescheid wissen über alle kriminellen Taten welche 
das Federal Reserve gegenüber der Menschheit begangen hat, seit deren Gründung 1913. Sie 
wissen ganz genau, was Präsident Sukarno und Präsident Kennedy vor 52 Jahren versuchten zu 
tun. 

Im Grunde wissen die Ältesten weit mehr, als das, was Wohlstand für diesen Planeten tun kann. 
Sie wissen, dass ihr Vermächtnis letztlich ein spirituelles Vermächtnis ist, der einzige ewige Wert.  
Dass eine solcher Vorschlag von der FED den Aeltesten präsentiert wurde, zeigt deutlich, in 
welch unfassbar, tiefgründiges Leugnen die FED verstrickt ist.  

Eine Gruppe von Aeltesten hatte wiederholt zu Neil gesagt: „Wir haben 30 Jahre auf Sie gewartet 
und nun sind Sie hier.“ 

Die Nationen der Welt wählten Präsident Sukarno als M1, den Finanz-Aufseher für die GCA. Nun 
haben die Aeltesten Neil Keenan als N1 gewählt.  

Neil war verantwortlich für die Beschützung der GCA während mehr als 6 Jahren, und wie bei 
den Aeltesten erhielt er keine Entschädigung für seine Bemühungen. Sie haben selbstlos den 
Grundstein für all das gelegt, was kommen wird. Wer kann ermessen, was unzählige Millionen 
von Leben oder sogar zukünftige Generationen erspart bleibt, aufgrund dieser fundmentalen  
Vorarbeit. 

Ohne Zweifel, Keenan steht da als die „Ein-Mann abwrackende Mannschaft.” 

7.38 Das Buch der Codes: Unsere All-Sehende Augen Waffe 

Schluss Note: Neil hat sicher die Aufmerksamkeit der Kabale-Banker auf sich gezogen, durch 
das dass er das Schwarze Buch (das Buch der Codes) besitzt.  Erinnern Sie sich, dass dieses 
Buch die Schwarzen Bildschirme öffnet, was ermöglicht, zu sehen, wer die Werte illegal 
verwendet hat und für welchen Zweck. Das ärgerte die westlichen Banken so sehr, dass sie 
die Codes auswechselten. 

Neue Codes wurden ausgestellt und Neil war 5 Minuten später in deren Besitz. Er hat die Alten 
und die Neuen, also seien Sie beruhigt. der Diebstahl kann nicht weitergehen und es wird 
dafür gesorgt sein, in Kürze mit allen Vergehen leicht fertig zu werden, denn ein Sicherheits- 
Team wurde von Neil zusammengestellt. 

Neil hat jetzt die letztgültigen Codes für das Schwarze Buch, das Maklumat Buch, Das Buch 
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der Uebertragungsurkunden, Operation Heavy Freedom, Green Hilton Agreement, Blue Book, 
Red Book und vieles mehr. 

Sobald er seine Gerichtsklage wieder einreicht, werden alle diese Fakten dabei 
eingeschlossen und diese bilden nur einen kleinen Teil davon. 

 

Neil Keenan: Weitermachen mit dem Begonnenen und ihr Werk voranbringen…SALUT! 
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 8.00 Laufende Entwicklung – Keenan macht seinen letzten Stoss 

Keenan unternimmt seinen letzten Anstoss für substantiellen Zugang zu den Bunkern und die 
Öffnung der Globalen Sicherheits-Konten.  

Seine Bemühungen wurden abgewürgt durch die kriminelle Taktik der Kabalen: Sie sind 
“verschwunden” Keenan’s Bank Konten, sein Freund der ihm helfen wollte, wurde umgebracht,  
sie versuchten einen andern Partner durch einen “Autounfall“ ebenfalls zu töten und verlangten 
sogar von einem Land, nicht mit Neil zu geschäften. 

Während seiner Reise, als er tat, was er tun musste, ist Keenan allerlei für Typen begegnet. Er 
ging immer frontal auf alle Lockvögel, alle Lügner, alle Verleumder los.  

Alle sind zurück gewichen, einige müssen sich seriösen Beschuldigungen stellen. Er ist 
Mordanschlägen entkommen, und ist wieder unversehrt aufgetaucht mit seinem guten Humor voll 
intakt.  

Zum Beispiel, hat Keenan klar demonstriert, was ein Mann tun kann, um globale Domination 
niederzureissen, die durch jene geplant war, welche die komplette Zerstörung der Menschheit 
und des Planeten wollten. 

Nun, Keenan sammelt mehr und mehr Talente und hat bereits zwei Experten eingebracht, welche 
unübertrefflich sind in Spitzen-Sicherheit und einen höchst machtvollen Anwalt, alle, bereit, in 
Aktion zu treten und   

Schritt für Schritt, sagt Neil, kommt das  Puzzle zusammen. 

  

8.01 Herausforderungen und Verzögerungstaktiken, welche Neil 
überwinden musste: 
 
(Während der Zeit von 2008 bis 2015) 

Neil hat Millionen von Dollars von seinem eigenen Geld ausgegeben auf diesem Weg, die 
Globalen Sicherheitskonten für die Menschheit zu befreien. 

Nachdem  Neil seine Gerichtsklage gen die Kabale eingereicht hatte im November 2011, 
beschlagnahmten sie seinen US Pass und er wurde auf no-fly (Schwarze Liste) gesetzt von 
Obama. Neil war seither nie mehr zu Hause in den USA. 

Die Kabale veranlasste, dass Millionen von Dollars von seinem Geld, auf Neil’s Konten in 
Südamerika, in der Karibik und in den USA gesperrt wurden. 

Gegen Ende 2014 – Januar 2015, stahlen Diebe in Indonesien von ihm USD 20.000.- während 
eines Geschäftes mit den Aeltesten. 

Zu Beginn von 2015, wurde Neil auf seinem Kreditkarte Konto in Indonesien beraubt und 
ebenfalls auf seinem persönlichen Bank-Konto in Bulgarien. Auf jedem dieser Konten hatte er 
mehr als sechs-stellige Beträge. 
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 Bis anhin gab es total 6 Attentat’s Versuche auf das Leben von Neil Keenan und andere 
Versuche auf sein Team in dieser Zeitspanne. 

 

8.02 Sind wir auf dem Weg unsere Welt zu befreien?  

Ist diese massive Allianz bereit den Schritt gegen die Banken- und Politik-Kabale zu 
unternehmen? Ist Neil Keenan und sein Team dabei, das zu vollenden, was JFK und Präsident 
Sukarno und viele andere versuchten zu erreichen? 

Wird die Verbindung zwischen 9/11 und den Globalen Sicherheits-Konten schlussendlich ans 
Tageslicht kommen? 

Zu dieser Frage hat Neil Keenan eine Aussage für die Welt: 

“JFK, Sukarno, 9-11 und alles was darum herum ist, alles geht auf dieselben Gruppen oder 
Organisationen zurück welche alle als die KABALE, oder NWO (NEUE WELT-
ORDNUNG)bezeichnet werden. Man braucht nicht weiter zu suchen als die Rotschilds, die 
Rockefellers und auf tieferer Stufe, die Bushs, die Netanyahu’s etc. 

Wir müssen daran denken, dass gemäss diesen Leuten, wir nur “Goyim” (Nicht-Juden) sind und 
wir die “Goyim” sind die Feinde und wir müssen auch verstehen, dass sie nicht nur Khazars 
(richtig: Khazars und ihr Reich) sind) jedoch Satanisten, welche uns alle ganz klar tot sehen 
wollen. 

Sie wollen die Welt, diesen Planeten und alles was sie anrühren. Sie machen alles schlecht, alles 
was sie machen, alles was sie zusammensetzten, fabrizieren, und auf irgend eine Weise stehlen 
uns wertvolle Sekunden, Minuten von unserm Leben.   

Sie gehen soweit, dass sie Baby-Food vergiften, (Johnson und Johnsons kürzlich erwischt, 
sagten einfach, es tut uns leid, wir werden das Toxin herausnehmen aus dem Baby-Food), 
jedoch, wenn sie erwischt werden, laufen sie einfach weg, und lassen hinter sich eine totale 
Zerstörung für die Familien dieser Welt. 

Es ist Zeit, dass wir unsere Familien verteidigen, unsern Planeten, unsere Freunde und jene 
welche bald ein Leben lang unsere Freunde sein werden. Es ist Zeit, dass wir unsern Planeten 
zusammen bringen, als EINES, um diese bösartigen Kriminellen zu bekämpfen, die sich als 
Politiker verkleiden. Es ist Zeit sie zu bekämpfen, so wie sie uns bekämpfen, Schluss mit 
Diskussionen! 

Die Strasse zu den Sicherheits-Konten war anfangs gefüllt mit Abfall. Von OITC (Ray Dam) 
OPPT (Heather Tucci) Swissindo (Sino), Karen Hudes(welche nie verstanden hatte, was die 
Sicherheits-Konten sind und nie von der Dragon Familie gehört hatte als sie meine Hilfe suchte), 
Red Dragon Family, World Economic Forum (Davos und Giancarlo Bruno), die UNO, und viele 
andere welche ich nie erwähnt hatte. Sie alle entschieden zu einem Zeitpunkt, dass sie die 
Konten besassen oder administrierten, wobei in Tat und Wahrheit sie niemals die Ermächtigung 
von einem der EINLEGER hatten, deren Konten zu vertreten. 

Wir brachten sie alle zu Fall und legten sie beiseite um zu ruhen, doch fast wie in einem Film-
Script, kommen sie wieder zum Leben, versuchen ein weiteres Mal dasselbe, nach einem tiefen 
Atemzug, aber… sie sind alle nur Fiktion. 
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Wir sind auf dem Weg die Konten zu eröffnen. Der Müll wurde in die Abfuhr gegeben, wohin er 
gehört und sobald wir diese Strasse fertig gestellt haben, werden wir die Konten überwachen.  

Die grosse Frage, eben falls von der Dragon Familie, ist, ... werde ich in der Lage sein, die Notes 
zu bewegen, die Antwort dazu ist Ja! 

 

Um dieses Kapitel zu beenden, will ich nicht vergessen, jenen zu danken, die diese Arbeit auf ein 
anderes Niveau heben werden, sobald die Konten eröffnet sind. Unsere Gruppe wird stärker und 
wir werden durchlässiger und bedeutungsvoller, ja kraftvoller. 

Nach Eröffnung der Globalen Sicherheits-Konten, werden wir ein kraftvolles, rechtswirksames 
Team haben, und ich möchte, dass es von Anna von Reitz angeführt. Für das Finanz-Team, 
sehe ich  meinen Finanz-Berater Chris Brosnahan. Und dann mit dem Sicherheits-Team, welches 
die Befugnis haben wird, Leute festzunehmen, werden wir eine Gruppe von Experten aus 
verschiedenen Bereichen haben, bereit zu helfen und zu retten.  

Unser Sicherheits-Team wird sich wagen hervorzutreten, wird die nötigen Verhaftungen 
vornehmen von denjenigen, welche die Globalen Sicherheits Konten Werte illegal benutz haben 
und verschiedene Banken-Verbrechen begangen haben. Zusätzlich werden wir viele führende 
Experten in allen Bereichen engagieren, inklusive neue Technologien. 

Auf der US Seite werden wir Drake Bailey haben, der mit vielen Problemen zu tun haben wird, 
um in Amerika die Kabale auszurotten. Haftbefehle werden ausgestellt und ausgeführt werden. 

Ein neuer Name für viele, Simon, wird bereit sein die Türen zu öffnen für Süd-Amerika. Er ist ein 
sehr geduldiger Mann und ich danke ihm, dass er so ist,  denn so wie es mir jetzt geht mit meiner 
Hirnerschütterung, hätte ich wirklich niemandem helfen können. 

Schlussendlich, der Rest des Teams wird zurückkehren – einige werden zurückkommen von der 
Vergangenheit, und wir werden alle unsere Erfahrungen benützen um weiter vorwärts zu 
kommen.  

Meine Geheimwaffe: Belize steht bereit und wird Verwüstung verursachen. So sei es –wir sind 
fast fertig mit unsern Schiffen.  

Und so, Gott segne alle, trotzt der Teufel und geniesst fantastische Ferien. Ich bin sehr erstaunt, 
dass wir es bis hierher gebracht haben mit einem so limitierten Budget. Es ist wie es ist, so lasst 
uns das alles auf die nächste Stufe bringen, und bezeichnen wir es als “Der Anfang”…  

Ich danke Euch allen: Nelu, Richard, Mark, Jo, Lorraine, Michael C. Roger, Count, Jeanne, Rob, , 
Michael D, Frank, Bill M, David W, Inchul, Stanley, Peter T, Benjamin, Peter E, Shirley, Matthew 
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G, Lance, und allen. Und auch vielen Dank für die spirituelle Führung an Radin, und die 
Fähigkeiten der Voraussicht zu diesem ganzen Fiasko, eine andere Form der Beschützung.  

- Neil F. Keenan 

  

 * Die Herkunft des Namens Keenan 

Irisch Gälisch für  “Cianain” das seinen Ursprung  noch vor dem 10. Jahrhundert in Irland hatte. 

Der gälische Name von O’ Cianain bedeutet: 

“Der Nachkomme des “Gläubigen”  

Die Cianain’s waren vor allem in der nördlichen Ulster-Gegen zuhause, in den Gemeinden 
Fermanah und Monaghan während der Zeit vor dem 10. Jahrhundert. 

Es ist vielleicht nicht ganz Zufall, dass der Clan bekannt war,  während der Zeit des 
Mittelalters, dass er hochrangige Mitglieder der Kirche und frühere Historiker hervorbrachte, in 
vielen Fällen dieselbe Sache. 

Der erste schriftlich belegte Autor war Adam O’Cianain, der auch der Domherr von Lisgool in 
Fermanagh war. Er wird in den historischen Berichten genannt unter dem Namen “Die Vier 
Meister als der Geschichtsschreiber des bekannten Maguires der Gemeinde  Fermanagh in 
Ulster.  

 

 

 

 

 


