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Keenan und Rothschild haben gerade miteinander gesprochen
In dem Zeitraum von mehr als sieben Jahren hat Neil Keenan mehrere Millionen
seiner eigenen Dollars für die Arbeit ausgegeben um uns vor den Monstern zu
retten, die uns zerstören wollen.
Zunächst unternahm er alleine den Versuch, das zu tun, wovon andere nur
geträumt hatten. Er bahnte seinen Weg durch Felder mit dichtem Unkraut, bis die
Situation deutlicher wurde und er sozusagen tatsächlich Licht sah.
Als er das tat, konnte er nicht glauben, was alles um ihn herum geschah. Es war
nicht der Rechtstreit, der ihn nicht mehr sorgte, der konnte warten; von da an
ging es um die Menschheit.
Es war es jedoch beunruhigend in Bezug auf das Online-Geplapper, das von
denen kam, die kühnen Behauptungen über ihre "Geheimdienst"- Freigaben und
sowas abgaben - mit "Quellen", die das Tageslicht zu scheuen schienen.
Also, wozu waren ihre händeringenden Monologe gut und wie konnte man ihnen
glauben?
In Bezug auf seine Reise war Neil bereits gut gesichert um sicherzustellen, dass,
wie ursprünglich beabsichtigt, die Globalen Sicherungs-Konten geöffnet und
zugänglich gemacht würden.
Und jetzt, nach mehr als sieben Jahren, stehen wir: Neil Keenan, Gruppe K, M2,
die Belize Geheimwaffe; und viele andere - wirklich an der Schwelle zur Öffnung
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der GCA’s und wie die das Ende des Märchens lautet: "Und sie alle leben
glücklich bis ans Ende".
Dies ist Neils Bestreben.
Um der Menschen willen auf diesem Planeten beten wir, dass Neil seine Kraft
wiedererlangt und schließlich sein Ziel erreicht.
Dies ist es, was die Welt braucht: einen Gewinner und einen Gewinn.
Während der Fertigstellung dieses Artikels habe ich persönlich ein Gespräch
zwischen Neil Keenan und einem Rothschild mitgehört. In der Vergangenheit
waren Neils Beziehungen zu den Rothschilds nie kämpferisch bedingt gewesen.
Jedenfalls, dieses Gespräch fand gerade vor zehn Minuten während des
Schreibens statt, und das Thema der Diskussion im Besonderen war direkt mit
dem Zentrum unserer Angelegenheit verbunden: d. h. mit unserem Überleben.
Das Gespräch war lösungsorientiert, mit dem Ergebnis, dass Neil eine Gruppe
mit der Fähigkeit, eine friedliche Versöhnung zu erreichen, organisieren würde.
Warum Neil? Weil er der härteste der Gegner war, was einen zu dem Glauben
führt, dass sie sich bemühen dies zu überwinden.

https://youtu.be/AzYVJgyW8Uo

Also see: www.lordsoflight.org
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