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Gerade als sie dachten sie hätten Neil am Boden, daucht er mit neuer Vitalität
wieder auf, und kündigt an daß sie bald Hackfleisch sein werden. Jawohl, Neil
hat die ihm zugefügten Schmerzen abgeschüttelt die ihm von denen zugefügt
wurden die diesen Planeten lieber ohne ihn gesehen hätten.
Er ist wieder auf den Beinen ohne “Hallo” und geht ihnen direkt an die Gurgel!
Falls du Neil kennst weißt du daß er der netteste Mensch sein kann, aber wenn
du ihn falsch angehst, wirst du einen Berg an Problemen haben. Deine Welt wird
zum Albtraum, und er nimmt keine Gefangenen.
Es ist großartig zu sehen wie sein Angagement wenn er gesund ist wieder dort
ist wo es sein muß, und seine Augen scharf auf das gerichtet sind was zu
erledigen ist. Glaube mir, er weiß sehr genau was jetzt zu tun ist.
Neil ist zornig über einige fähige Personen da sie während dieser kritischen Zeit
nicht eingesprungen sind um Neil zu helfen der in den letzten 7 Jahren alles
gegeben hat, weiter gemacht und euch im Stich gelassen haben.
Trotz allem hat Nei geschworen bis ans Ende weiter zu kämpfen, da er sich
zutiefst um euch sorgt.
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Neil kann es einfach nicht glauben daß Menschen mit riesigen Vermögen
gewaltige Summen für politische Kampagnen ausgeben können, aber die
Menschen dieses Planeten nicht unterstützen um so den Globalisten/Oligarchen
weiter zu erlauben uns alle auf die ein oder andere Art zu vergiften und zu
zerstören. Was passiert ist krank und unvertretbar... anders als „berechtigte“
Kontrolle über die Bevölkerung!
Wir müßen weiters energisch Druck auf sie ausüben damit sie “scheißen oder
den Topf verlassen”, und falls sie nicht runter wollen stoßt sie runter... in die
FEMA Lager die auf sie warten, und nicht auf uns!
Richtet eure Augen und Gebete auf Drake. Es geht ihm nicht gut aber auch er
muß Dinge umsetzen. Er befindet sich im Winterschlaf während seine Frau sich
gut um ihn kümmert. Er muß aber auch wissen daß ihr für ihn da seid.
Jetzt laßt uns aber endlich an die Arbeit gehen und diese Konten öffnen bevor es
zu spät ist!
Neil Keenan & Group K.

Elitsa Stoyan - Water (Bulgaria - 5th on Eurovision 2007) HD
https://youtu.be/upct-I1qa4Q

Video Part One
https://youtu.be/6chhhd1F8pI

Video Part Two
https://youtu.be/lqbM3nkSVWo

Video Part Three
https://youtu.be/lqbM3nkSVWo

Nina Simone – Feeling Good
https://youtu.be/oHs98TEYecM
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