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NEIL KEENAN UPDATE | Niemand macht es besser – deshalb 
Besser spät als nie: In letzter Sekunde! 
 
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-nobody-does-it-better-thats-why/ 
 
22. Dezember 2015 
  
Durch die Enthüllung der Annahme, dass Neil Keenan die Position als M1 / N1 
einnimmt, müssen wir wieder einmal unnötige Fragen beantworten. 
 
Es ist recht aufschlussreich, dass die lauteste Gegenreaktion auf diese Nachricht 
von den Personen kam, die nicht eine Sache dazu beigetragen haben um die 
Welt zu verbessern- nicht eine offenkundige Maßnahme, um den Zustand der 
Menschheit zu verbessern . 
  
Sie suchen nach einer helfenden Hand, egal aus welcher Richtung sie kommt. 
  
So lasst uns auf die Aktionen konzentrieren. Wir haben eine Zeitplan 
zusammengestellt, der auch etwas Geschichte über viele Veranstaltungen 
beinhaltet, bei denen Neil Keenan und die Gruppe K nicht nur mitgemacht 
haben, sondern diese auch veranstaltet haben und sogar bevorstehenden 
Katastrophen abgewendet haben, von denen manche katastrophal gewesen 
wären. 
 
Dies könnte ein Augenöffner für viele sein, die nur von Neil´s Klage wissen, und 
auch für diejenigen, die über Dinge sprechen, von denen sie nichts wissen. 
  
Es war am besten ausgedrückt, als Neil als " Ein-Mann-Abriss-Firma" bezeichnet 
wurde: allzeit in Aktion, nie aufgeben, kann manchmal umgehauen werden, 
kommt aber immer wieder hoch. 
  
Man kann einen guten Mann eben nicht am Boden halten. 
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Der Zeitplan –Wir lassen Taten sprechen 
 
Der folgende historische Zeitablauf zeigt einige der Errungenschaften von Neil 
Keenan und der Gruppe K. 
 
Ihre Handlungen und Absichten haben zu bestimmten Ereignissen geführt, und 
haben im Gegenzug damit verbundene Ketten von Ereignissen ausgelöst, in die 
Neil und sein Team eingegriffen haben, um uns alle zu unterstützen (auch 
während wir schliefen). 
 
Im Folgenden sind nur einige gekürzte Highlights der Arbeit, die Neil vollendet 
hat. 
  
Mit dem Lesen des vollständigen Dokuments, wird nach Ihrer eigenen 
sorgfältigen Überprüfung offenbar, dass Neil Keenan bahnbrechende 
Veränderungen und die Exposition der Welt-Ereignisse und -Bedingungen 
erreicht hat, und, dass er mit "aktivem Körper-und-Geist" bei der Durchführung 
signifikante Veränderung auf diesem Planeten erreichte: 
  
2008: Neil Keenan wird dazu autorisiert das Vermögen der Drachen Familie zu 
repräsentieren 
 
2009: Keenan akzeptiert persönlich der Depotverwahrung der Federal Reserve 
Noten 
 
2011: Keenan erhält Vollmacht von Dr. Edy Seno Soekanto 
 
2011: Keenan Treffen der 57 globalen Minister als Wahrzeichen: die " Monaco 
Accords " 
 
2011: Keenan reicht " Trillion Dollar-Klage " für die Rückgabe der gestohlenen 
 Anleihen ein 
 
2012:Keenan beantragt Pfändungen gegen G7 Zentralbanken & 12 Banken der 
FED 
 
2012:Keenan versenkt ein paar von der Spitze: Premierminister und 1 Queen 
 
2013:Keenan berichtet, dass Patrioten einen Verschwörung stoppten um 
nukleare Sprengköpfe zu detonieren 
 
2013: Keenan geht zu einer Bankenhauptstadt und trifft sich mit  den 
Häuptlingen der Kabale 
 
2014: Keenan macht bekannt, dass die IRS als eine ausländische Gesellschaft 
ist 
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2014: Keenan´s Vorschlag für die “No-Fly Accords,” internationale 
Flugverbotszonen-Abkommen“ 
 
2014: Keenan verhindert Quadrillionen-dollar Geschäft zwischen Sultan von Sulu 
& Vatikan 
 
2014:Keenan macht den größten Goldraub in der Geschichte in Südkorea 
bekannt 
 
2014:Keenan verhindert Japan vor der Invasion Indonesiens in einem Versuch, 
Gold zu stehlen 
 
2014:Keenan veröffentlich die Verschwörung der Clinton Foundation um 
Indonesien zu stürzen 
 
2014: Keenan ist der erste Westliche der einen Vermögens „Bunker“ betritt 
 
2014:  Keenan stellt " Unterlassungsklage " den US- Gesellschaften zu 
 
2014: Keenan  macht den ausweitenden Plan der Kabale bekannt, sich Gold aus 
Thailand zu nehmen 
 
2015: Keenan bietet des Buch der Codes & Maklumat für den/die passenden 
Empfänger an 
 
2015: Keenan bringt Informationen über Germanwings Abschuss durch die US / 
NATO 
 
2015: Keenan klärt auf, dass das Weltwirtschaftsforum(WEF) in Jakarta 
stattfinden wird 
 
2015: Mit der Unterzeichnung der Dokumente, wird Keenan als Nummer 1 
bekannt sein (N1 der GCA) 
  
Klicken Sie auf den untenstehenden Link, um die volle Geschichte und 
Chronologie der Ereignisse zu lesen: 
  
Neil Keenan: Geschichte & Zeitplan der Abläufe 
[ Diese Information umfasst einen völlig neuen Bereich der Website, zugänglich 
von der Hauptnavigation ] 
  
Zitat von einem hochrangigen des Pentagon: " Diese kleine group of 
ragamuffins die als Gruppe K bekannt ist, hat eigentlich mehr getan als das, was 
es uns und unseren Agenturen kosten würde- in den 100ten von Millionen von 
Dollar." 
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Während die großen Nationen die Welt in Stücke gerissen haben, waren die " 
Schneiderinnen " der Gruppe K damit beschäftigt, sie wieder zu einem 
zusammen zu nähen. 
  
Während die Kabale versucht führende Nationen in den größten jemals auf dem 
Planeten gesehen Machtkampf zu verwickeln, vernachlässigten sie ihre 
Aufmerksamkeit auf eine kleine Gruppe, die sich durch einen Spalt 
eingeschlichen hat und deren Fundamente nieder reißt. 
 
Das ist unser Fenster der Gelegenheit - und wir wissen immer von unseren 
Vorteilen zu proitieren. 
  
Die Vervollständigung dieses Zeitplanes ist im Gange. Die Elders haben geduldig 
hundert Jahre gewartet und schließlich werden sie sehen wie diese Vermögen 
eingesetzt werden, so wie es bei der Unterzeichnung der Bretton Woods 
Verträge vorgesehen war. 
  
Jetzt können die Elders zwischen den Adligen ihres Lands und denen der Welt 
die Häupter hoch halten, und nach langer Zeit das, was noch keiner in der 
Geschichte der Kapitalanlagen tun konnte sagen: „Wir haben es schlussendlich 
geschafft!“ 
 
Sie haben herausgefunden, wen sie als ist ihren Auserwählten haben wollen, die 
"Nummer 1", die den Weg zur Erfüllung ihrer Visionen und Träume führen wird. 
  
Während wir darauf warten, dass sich die „finalen“ Ereignisse zur Chronik zu 
addieren, können alle diese Anstrengungen klar als das gesehen werden was sie 
sind- die Menschheit beschützen, mehr Aufmerksamkeit auf das was wirklich auf 
dem Planeten passiert erwecken und die Zusammenarbeit mit denen, die in der 
Position sind, um weltweite Veränderungen zu machen. 
 
All diese Arbeiten kamen durch die großen persönlichen Opfer von Neil und auch 
dem Team zustande. 
  
Das zum Beispiel ist was dafür getan werden kann, damit wir uns in dieser Welt 
entwickeln ohne Versklavung und zwangsweiser Vernichtung. 
 
Wir tun was wir tun, denn das ist wer wir sind. 
  
Es geht nicht um den großen Topf voller Gold am Ende des Regenbogens. 
 
Es geht um unser Geburtsrecht und den festen Weg, dem wir Platz gemacht 
haben, damit andere uns folgen und unterstützen. 
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Wenn diejenigen, die in Ohnmacht schreiend verkünden "Nichts ist passiert!", 
laden wir die Leser dazu ein, sich darüber bewusst zu werden, was im Laufe der 
Jahre geschehen ist. 
  
Es ist unsere Hoffnung , dass Ihr Bewusstsein Sie und viele mehr inspirieren und 
motivieren wird, um uns auf diesem sehr hart erkämpften Weg, den Neil und das 
Team für die Menschen und den Planeten vorbereitet haben, beizutreten. 
  
Zur Feier des bevorstehenden Festes und dem neuen Jahr, wünschen wir 
Frieden, Liebe, Freude und alles Gute für alle! 
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