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Dies Mitteilung ist eine Eilmeldung und ist ein Nachtrag zu unserem letzten
posting „Weiß jemand wofür es Zeit ist?“.
Nachdem das letzte posting über Indonesiens Präsident Jokowi, West Papua’s
Gold und das Treffen des Präsidenten in den Niederlanden war, führe ich hier
etwas weiter aus.
In der Tat, nichts von dem wäre offen gelegt worden hätte Benjamin Fulford nicht
Beschuldigungen gemacht daß Jokowi sich, während seines Besuchs in den
Niederlanden, mit der P2 Loge und dem Vatikan treffen wird.
Dadurch daß ich persönlich in Indonesien verwurzelt bin dachte ich es sei das
Beste die Geschichte zu Ende zu führen und uns und den Meschen Inonesiens
zu zeigen was wirklich in West Papua geschieht. Es bedeutete nichts ob Ben
Recht hatte. Das ist kein Piss Wettkampf. Es geht darum Geschehnisse korrekt
darzustellen, und, Junge Junge, was haben wir gelernt!
Am 10 März 2016… 12 Tage vor den Anschlägen in Brüssel, absolvierten der
belgische König Willem Alexander und die niederländische Königin Maxima, dem
französischen Präsidenten Hollande einen offiziellen Staatsbesuch.
Zuvor traf Jokowi den König und die Königin und präsentierte seine Forderungen
in seiner typisch bescheidenen Art; dieses Mal ging es um das Gold und
Uranium in Indonesien.
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Bevor er irgendwelchen Änderungen vornehmen konnte mußte er sicher gehen
daß die Holländer bereit waren, was so viel heißt wie die staatseigene
französische Firma AREVA. Ohne Frankreich im Boot, ein Hauptakteur, würde
Jokowis Abkommen bezüglich Uranium nicht umsetzbar sein.
Bezüglich: AREVA: Forward Looking Energy
Der aktuelle Gold Vertrag ist bis 2020 an Freeport McMoRan gebunden welche
bereits um eine Verlägerung für weitere 20 Jahre angesucht haben. Dieser
Vertrag so wie er besteht ist großartig für McMoRan jedoch nicht für die
indonesische Bevölkerung.
Also beschloß der gute Präsident einkaufen zu gehen, und wohin würde er
zuerst gehen? Eben dorthin wo alles begann, Holland. (Dies ist ein anderer Teil
der Geschichte den man wenn es die Zeit erlaubt nachholen sollte.)
Präsident Jokowi wollte sicher gehen daß jedwede Vereinbarung mit den
Holländern das Uranium miteinschloß. Falls du liefern kannst, besteht die
Möglichkeit daß du den Vertrag bekommst, und falls nicht geht er wahrscheinlich
an den Höchstbieter.
Jokowi ist es müde das idiotische Spiel des Westens weiter mitzumachen. Er hat
begriffen daß er die besseren Karten in der Hand hat, und nicht einige
zionistische Penner welche die Welt kontinuierlich mit Zerstörung bedrohen.
Er steht seinen Mann, auch wenn klein von Statur steht er wie ein Riese in dieser
Sache. Er bringt die Angelegenheit direkt zu ihnen und macht nicht was andere
sagten als sie über Geheimbünde, Treffen ect. schrieben.
Es scheint als unterstützen Franzosen und Holländer das Anliegen, und dadurch
könnte es sehr bald auf den Tisch gelegt werden. Wie auch immer, wir sind uns
darüber derzeit nicht 100% sicher.
Ungeachtet der Tatsache habe ich es an die Öffentlichkeit gebracht, im
Wesentliclhen wird es noch geheim gehalten, angesichts dessen daß bis Dato
niemand die finalen Details der Vereinbarung gesehen hat. Ob es mündlich
vereinbart wurde oder nicht, dieser Handel ist ein Gewinner für wer auch immer
ihn bekommt.
Man muß auch eine Sache verstehen und das ist Sicher: Jokowi hält die
besseren Karten. Dieses Spiel ändert sich sehr rasch, und für die westlichen
Zionisten/ Khazarians sieht es düster aus.
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Wie auch immer, Präsident Jokowi bekommt zwei für einen – Gold und Uranium
geschickt als Paket geschnürt, zusammen mit professioneller Expertise sollte er
sich für den europäischen Weg entscheiden.
Jokowi muß sich sicher sein daß die französische AREVA mit ihren
hochmodernen Möglichkeiten, Kraftwerken ect., mit an Bord und bereit ist bevor
er sich mit den Holländern berät. Seine Forderung danach sollte respektiert und
befriedigt werden.
Um es zu konkretisieren, das französische Interesse dabei war angeblich ein
Geheimhaltungsvertrag unterzeichnet zwischen den Niederlanden und
Frankreich über die Mienen und Uranverarbeitung um die Kontrolle über den
Bergbau in West Papua zu erlangen.
Indonesien kann sich nur noch auf französische Unterstützung verlassen da die
Amerikaner in vielen Dingen nicht mehr als verläßlich erachtet werden können.
Auch den Franzosen ist der Geschmack an den Amerikanern abhanden
gekommen da sie kürzlich 8,97 Mrd. Euro bezüglich des BNP Falles mit den
Amerikanern verloren haben. Sie haben resultierend daraus beschlossen ihre
beste Option von nun an ist es gemeinsam mit Europäern zu arbeiten. Das
könnte eine Partie werden wie vom Himmel entworfen!
Bei weiterer Überprüfung stellt sich heraus daß AREVA seit den letzten drei
Jahren auch für Arbeiten in MALI verantwortlich zeichnet, und glaubt es oder
nicht, es gibt dort eine AREVA Mine mit Uranium und Gold! Das klingt beinahe
so als ob Freeport McMoRan in West Papua aus dem letzten Loch pfeift was
weiters bedeutet daß für Rio Tinto dasselbe gilt.
Und so wie sich das Spiel entwickelt zeigt sich daß Jokowi dominiert, und er wird
weise Entscheidungen zugunsten der indonesischen Bevölkerung treffen. Er ist
ein Päsident des Volkes. Er findet sich oft als Zielscheibe der Globalisierer, aber
es scheint als hätte er zu breite Schultern, schüttelt ihre Kommentare einfach ab
und widmet sich seinen Aufgaben.
Herr Präsident verrichtet hervorragende Arbeit und Indonesien sollte stolz auf ihn
sein. So viele Jahre des wartens und schlußendlich bekommt West Papua etwas
konkretes als Wiedergutmachung.
PS: Ist es wahr daß die Exekutive Indonesiens den Diebstahl globaler Vermögen
plant welche anderen gehören... daß sie die Bunker plündern werden worauf die
Stammeshalter so lange Jahre achtgegeben haben?
www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2016

3

Gut, es ist von Bedeutung zu sehen daß IMF, BIS WORLD BANK und
Indonesien selber eine Mitteilung deponierten daß diese Vermögen den
Einlegern, und nicht den Stammeshaltern gehören.
Weiters sind sie auch bei BIS registriert so wie einige bekannte Banken auch,
und jeder weitere Schritt wird sorgfältig beobachtet werden. Die „Drachen
Familie“ hägt zweifel daß Präsiden Jokowi über solche Pläne bescheid weiß, sie
werden Jakarta schon sehr bald einen Besuch abstatten.
Und wie angekündigt wird Neil Keenan, der jeden Tag stärker wird, bald
zurückkehren um über sein Gebiet und sein Volk (die Indonesier) zu wachen. Er
wird auch über die Öffnung der Konten wachen, ein strategischer Schachzug den
der Westen zu verhindern sucht.
Also was wird es sein, die RVs oder die Konten? Ich denke beide werden sehr
bald geöffnet werden.
Neil ist der Schlüssel zu dieser ganzen Angelegenheit, und er hat versprochen
gerade rechtzeitig vor Ort zu sein um einen ehrlichen Ablauf zu garantieren.
Dieses Lied ist Präsident Jokowi gewidmet, Neil Keenan und Gruppe K –
kümmert euch um das Anliegen Jungs (und Mädchen)…

“Takin’ Care Of Business” – Bachman-Turner Overdrive (BTO)
https://youtu.be/mmwic9kFx2c
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