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DIE BEWEISE SIND ÜBERWÄLTIGEND 
 

In dieser Untersuchung haben wir jetzt 7 vollkommen unterschiedliche Gruppen von Fotos 
von Federal Reserve Bonds:  Neil Keenan, Udo Pelkowski, „Unwanted Publicity“, Joseph Riad, 

das P. Diddy Musikvideo, die Amerikanische Greed-TV-Show, und der 1.64 Milliarden Dollar 

spanische Bond-Fall. 

 

Diese Bonds waren alle Teil eines umfassenden Planes, der mindestens auf das Jahr 1776, auf 

die Gründung der Illuminaten in Bayern, zurückgeht, die das Gold der Welt einsammeln ~ und 

es gegen Bonds austauschen wollen ~ sodass keine Gold-unterstützte Währung die Finanz-

Tyrannei bedrohen könnte. 

 

In Artikel 7 sprach Professor Dr. Caroll Quigley, von der Georgetown-Universität ganz 

offen und unverhohlen über die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), die „ein 
Weltsystem“ finanzieller Kontrolle in privater Hand wolle, in der Lage sei, das politische 

System des jeweiligen Landes zu beherrschen und die Wirtschaft der Welt als Ganzes. 
 

„Dieses System sollte in einer feudalistischen Weise von den Zentralbanken der Welt, 
gemeinsam handelnd, kontrolliert werden, die durch geheime Vereinbarungen in privaten 

Treffen und Konferenzen getroffen werden.“ 
 

Am Sonntag, den 5. Februar 2012, zeigte die Super-Bowl-Halbzeit-Show ein eklatantes 

Illuminaten-Ritual, da 114 Millionen Menschen gesehen haben ~ das größte Ereignis in der 

http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1026-financial-tyranny-final?start=1
http://www.torindiegalaxien.de/erde11/11erde.html


Geschichte des Fernsehens. Dann sahen wir eine beunruhigende sargförmige schwarze 

„Opfer-Platte“ in der Salisbury Kathedrale. 

 

Carol Adler erklärte uns, wie sie dabei war, die Geschichte eines CIA-Agenten, deren 

Aufgabe es war, diese Federal-Reserve-Bonds aus dem Ausland zu holen, zu veröffentlichen ~ 

der ist plötzlich verstoben, bevor sie an die Öffentlichkeit gehen konnte. Die gesamte 

explosive Dokumentation wurde gestohlen. 

 

ALDRICH BESTÄTIGT „SCHWARZES GOLD“ 
 

Der 2.5 Billionen-Dollar-Bond-Fall von Halksworth und Slamaj im Jahr 2003, den Professor 

Richard Aldrich von der Universität Nottingham erforschte brachte hervor, dass der CIA 

tatsächlich Gold von China entfernte ~ um es vor den Kommunisten zu schützen. 

 

Professor Aldrich schloss, dass die Bonds verwendet worden sein können, um die Manager 
der großen Banken im Inneren von China  zu überzeugen, einen Teil ihrer riesigen 

Goldbestände aufzugeben. 

 

Überdies schloss Aldrich, dass die „Federal Reserve Bank“ bei einem Wiederauftauchen der 

Bonds droht den Deckel eine Stufe höher anzuheben, auf den wirtschaftlichen Krieg.  

 

Im Bericht von Phil Shannon übe den Seagraves „Gold-Krieger“ fanden wir heraus, dass 

dieses „Schwarze Gold“ verheimlicht wurde, um vor allem für die US-Präsidenten zu arbeiten. 

Sein Zweck war es,  sich in das „politische Leben souveräner Nationen einzugreifen, Wahlen 
zu kaufen um die Rechtsstaatlichkeit zu unterhöhlen, die Medien zu kontrollieren, 

Attentate auszuführen, kurz gesagt, um Amerika den Willen aufzuerlegen.“ 
 

ALLES SPITZT SICH SCHNELL ZU 
 

Am 3. November 2011 sahen wir die Bank von England sich strikt weigern, eine GATA-

Freedom-Informations-Anfrage über Goldaustausch zu beantworten ~ sie erklärten, es würde 

das Vertrauen ihrer „Privatkunden“ verletzen. 

 

Am 30. Januar 2012 teilte Ellis Martin mit, dass fünf größere US-Banken im Begriff sind, in 

bevorstehende „nicht deklarierte“ Rückstellungen zu gehen. Dies „hat das Potential, eine 
zweite Finanzkrise zu verursachen, was eine erhebliche finanzielle Intervention erfordern 

würde.“ 
 

Am 6. Februar 2012 teilte Bloomberg-News mit, dass mehrere Finanzinstitute eine 

kritische Masse für drohenden Ausfall erreichen. Dies schließt die Bank of Amerika, JP 

Morgan, UBS und Goldman Sachs mit ein ~ und den gesamten Hypotheken-Häuser-Skandal. 

 

Am 30. Januar 2012 enthüllte der Baltic Dry Index ~ einer der einzig wahren Indikatoren 

der Wirtschaft ~ die gleichen Signale, die er vor den letzten beiden schweren Markt-

Umbrüchen hatte ~ nach 9/11 in 2001 und dem „Lehman-Schock“ von 2008. 

 



Am 19. Dezember 2011 erschien ein markanter kanadischer Prozess ~ mit dem Ziel, Kanada 

von der BIZ zu befreien, um ihr Bankensystem aus der Finanz-Tyrannei frei zu bekommen. 

 

Am 7. Februar 2012 wurde eine umfassende FBI-Untersuchung bekannt gegeben über den 

Fox-News Telefon-Häcker-Skandal ~ einen großen Rückschlag gegen die Mainstream-Medien-

Kontrolle signalisierend. 

 

NOCH MEHR BOND-BILDER 
 

Zusätzlich zu den 7 verschiedenen Quellen von Bond-Bildern, die wir geprüft haben, schickte 

mir Neil Keenan sogar noch einige privat, als ich diese Untersuchung vervollständigte. Werft 

einen Blick darauf. 

 

   

   
 



   
 

   
 

DER PROZESS 
 

Joseph Riad reichte am 23. Dezember 2011 eine umfassende Klage ein, um seine 

gestohlenen Bonds zurückzufordern.  

 

Überraschender-weise bestätigten US-Regierungsbeamte dass Riads Bonds echt waren ~ 

aber dann verschwand ein Security-Offizier mit 15 Milliarden-Dollar-Werten. 

 

Keenan reichte eine umfassende Klage ein, um seine gestohlenen Bonds zurückzufordern ~ im 

Auftrag der Kuomintang /Dragon-Familie ~ am 23. November 2011. Hier endete unsere 

Geschichte. 

 

Eine Kopie der Klage findet ihr über diesen Link (englisch): 
http://divinecosmos.com/media/Keenan_complaint_11-23-2011_SDNY.pdf 

 



DER DRAGON-FAMILIEN-PROZESS 
 

Am 18. Januar 2012 war Dr. Michael Salla einer der ersten, anders als Benjamin Fulfort und 

Courthose-News-Service-Website, der bat eine gute Zusammenfassung über die Dragon-

Familie / Keenan-Fall zu schreiben. 

 

Ein mysteriöser Billionen-Dollar-Prozess, am 23. November 2011 im US-Süd-

Bezirksgericht in New York eingereicht, behauptend, dass 145.5 Milliarden Dollar in Gold-

Werten 1930 heimlich der US-Regierung übergeben wurden ~ von der Nationalistischen 

Regierung von China ~ zur sicheren Aufbewahrung. 

 

In der Klage wird behauptet, dass 1934 US-Federal-Reserve-Noten an die chinesische 

Regierung ausgegeben und das Gold auf die Federal-Reserve-Bank übertragen wurde. 

 

Es wird behauptet, dass eine Gesamtsumme von fast einer Billionen Dollar, sowohl die Haupt- 

und aufgelaufenen Zinsen der 1934-Banknoten der Federal Reserve in betrügerischer Absicht 

vom Kläger Neil Keenan, ein Vertreter für die Inhaber, übernommen wurden ~ einer 

rätselhaften asiatischen Entität, genannt „Dragon-Familie.“ 
 

DER CHIASSO-VORFALL 
 

Hier erklärt Salla, wie zwei verschiedene Arten von Bonds freigegeben wurden ~ und wie 

diese Faktoren in unsere Geschichte passen.  

http://exopolitics.org/Study-Paper-13.htm  

 

Es lohnt sich auf die Klage zu achten, was das „Chiasso-Ereignis“ genannt wird, als zwei 

japanische Bürger in einem Zug in Italien nahe der Schweizer Grenzstadt Chiasso 

gefangengenommen wurden ~ die mit 134.5 Milliarden Dollar in US-Federal Reserve-Noten, 

Bonds und anderen Finanzinstrumenten reisten. 

 

Der „Chiasso-Vorfall“ beinhaltet eine separate, aber sich ergänzende Reihe von hohen 

Nennwerten von US-Federal-Reserve-Noten, die einen ähnlichen Ursprung, Geschichte und 

Besitz haben. 

 

Das US-Bezirksgericht unterstützt die Forderungen von David Guyatt, Verfasser von The 

Secret Gold-Treaty, dass vermisste nationale Goldreserven aus zwei Weltkriegen absichtlich 

aus dem öffentlichen Kreislauf gehalten wurden (schwarzes Gold).  
 

 
 

http://www.courthousenews.com/2011/12/05/41930.htm
http://exopolitics.org/Study-Paper-13.htm
http://exopolitics.org/Study-Paper-13.htm
http://exopolitics.org/Study-Paper-13.htm


Darüber hinaus enthüllt die Klage eine koordinierte internationale Bemühung die Bonds und 

andere Finanz-Instrumente der Besitzer und Investoren zu waschen, zu tauschen und zu 

betrügen, die für das „schwarze Gold“ ausgestellt wurden. 

 

EINE SEHR BEEINDRUCKENDE LISTE VON ANGEKLAGTEN 
 

Wir schrieben über diesen Fall im Detail in Artikel 1 dieser Untersuchung am 12. 
Dezember 2011. 

 

Die Liste von Angeklagten ist sehr beeindruckend: Die italienische Republik, die italienische 

Finanzpolizei, Italiens Ministerpräsident Silvio Berlusconi, das Welt-Wirtschafts-Forum, Ban 

Ki-Moon (der Chef der UN) und die Vereinten Nationen selbst. 

 

Ich begann Teil eins dieser Untersuchung und interviewte zwischendurch Benjamin Fulfort, 

der mir über diesen Prozess vor einem Jahr telegrafierte, bevor sie  eintrat. Ich war 

aufgrund dessen so interessiert, weil Fulford sagte, dass diese Klage von den „guten Typen“ 

aus dem Pentagon unterstützt wird, die jetzt die Mehrheit sind ~ und die diesen Prozess dazu 

benutzen wollen um zu helfen, rechtlich die Finanz-Tyrannei zu besiegen. 
 

Sie möchten die volle, offene und öffentliche Begründung dafür haben. Ich habe mein Bestes 

getan, um den Weg für sie zu ebenen, damit sie diesen Prozess vollenden…, und mit den 

Massenverhaftungen beginnen. 

 

EINE ERSCHÜTTERNDE, WELT-UMGESTALTENDE ENTHÜLLUNG 
 

Dieses Ereignis kann gut der erschütterndste und bedeutendste Moment in der menschlichen 

Geschichte sein, sobald es wirklich geschieht. Es wird die Wege für Enthüllungen von vielen, 

vielen verheimlichten Wahrheiten ebnen. 

 

Ich glaube, das Pentagon und die 138 Nationen, die es unterstützen, machen ihre Arbeit ~ 

indem sie auf den kollektiven Willen der Menschen reagieren. 

 

Für Freiheit. 
 

 Als ich die Keenan-Klage las, konnte ich die Komplexität sehen ~ aber ein paar kleine Dinge, 

wie z. B. ein Zitat aus Wikipedia, um eine Beschreibung des Weltwirtschaftsforums in Davos 

zu erhalten, veranlasste mich, ihre Legitimität in Frage zu stellen. 

 

Ich wurde von Neil Keenan und später von Keith Scott in dem Bemühen um Aufklärung der 

Missverständnisse kontaktiert. Sie verschafften mir eine unglaubliche Menge von 

Dokumentationen, einschließlich Fotos, um die Geschichte zu legitimieren. 

 

Unter anderem bat Keenan mich, das folgende Zitat mit euch zu teilen, da es sehr 

aufschlussreich ist. 

 

 

http://www.torindiegalaxien.de/erde12/Finanz-Tyrannei,%20Artikel%201%20gesamt.pdf
http://www.torindiegalaxien.de/erde12/Finanz-Tyrannei,%20Artikel%201%20gesamt.pdf


AUF SEINEM STERBEBETT SAGTE WILSON 
 

„Ich bin ein unglücklicher Mann. Ich habe unabsichtlich mein Land ruiniert. 
 

Eine große Industrienation wird von seinem Kredit-System kontrolliert. Unser Kredit-System 
ist konzentriert. Das Wachstum der Nation und alle unsere Aktivitäten liegen in den Händen 

von wenigen Männern. 
 

Wir sind eine der am schlechtesten regierten, eine der am meisten kontrollierten und 
beherrschten Regierung der zivilisierten Welt. 

  

Wir sind keine Regierung durch freie Meinung, keine Regierung der Überzeugung und der 
Abstimmung durch Mehrheit, sondern eine Regierung durch Meinung und Zwang von einer 

kleinen Gruppe beherrschender Männer.“ 
 

Von Woodrow Wilson 

(1856 – 1924) 28. US-Präsident 

Datum: 1916 

 

 
 

Quelle: Attributed. Hinweis auf die Unterzeichnung der Federal Reserve-Verordnung im Jahr 

1913. Höchstwahrscheinlich eine Zusammenstallung von zwei Zitaten aus seinem Buch The 
New Freedom, 1916. 

 

INDONESISCHER PRÄSIDENT SUKARNO 
 

Wenn ihr die Geschichte hinter diesem Prozess verstehen wollt ist wichtig zu wissen, wer die 

historischen Recht zum asiatischen Gold besaß, das gewaltsam genommen und auf „Bonds“ mit 

der BIZ gesetzt wurde. 

 

 

http://quotes.liberty-tree.ca/quotes_by/woodrow+wilson


Die asiatischen Länder erhielten Federal-Reserve-Bonds im Austausch für ihr Gold. Der 

indonesische Präsident Sukarno wurde zuständig für diese Fonds ~ als wichtigster 

Hauptunterzeichner. 

 

 
 

Technisch sollte Sukarno verantwortlich dafür sein, wohin dieses Geld gehen und wie es 

ausgegeben würde. 

 

 
 

Sukarno war eine beliebte internationale Figur in seiner Zeit ~ die Erinnerung an ihn ging mit 

der Zeit im Sand verloren, wahrscheinlich aufgrund von Medienunterdrückung. 

 

 



DIE GREEN HILTON VEREINBARUNG 
 

 
 

Während die Jahre vergingen, erkannte Sukarno, dass die Versprechen der Federal Reserve 
und der BIZ..., die Versprechen für eine friedliche Welt, durch humanitäre Projekte, die vom 

Gold als „Einlagen“ finanziert werden…, nicht eingehalten wurden. 

 

Im Jahr 1963 forderte Sukarno das Gold von der BIZ zurück und schuf einen neuen Deal mit 

Präsident John F. Kennedy, wodurch die Green Hilton Memorial Vereinbarung zustande kam. 

 

Dieser Artikel wurde mir von Neil Keenan als ausgezeichneter Überblick über das geschickt, 

was passiert ist. The Green Hilton Vereinbarung 

 

1963 wurde das Gold, das in Obhut von Präsident Sukarno war, von den Nationen 

zurückgefordert ~ um die Ausgabe von weiteren US-Dollar zu unterstützen und eine weitere 

Erleichterung für den internationalen Handel zu bringen. 

 

Im Rahmen dieses Abkommens begann Sukarno (als Internationaler Treuhand-Halter des 
Goldes) den Prozess der Neupositionierung des Goldes, das ihm früher zur Sorgfalt der 

indonesischen Menschen anvertraut wurde, und brachte es ins Banksystem zurück ~ einen 

Bruchteil von Rückendeckung für den US-Dollar schaffend. 

 

Ursprünglich wurde dies unter der Schlichtung der Dreier-Gold-Kommission in Den Haag 

geleitet ~ nach den Beschlüssen der internationalen Gemeinschaft, die durch ihre Vertreter 

an der Innsbrucker/Schweitzer-Regierungs-Konferenz getroffen…, und durch spätere 

Überarbeitungen. 

 

Im Rahmen der Vereinbarung zwischen Präsident Sukarno und Präsident John F Kennedy, die 

beide unterzeichneten, würde die Kontrolle über diese Vermögenswerte zwangsläufig an 
die USA abgetreten, wenn Präsident Sukarno gestürzt würde. Das war im Jahr 1967. 

 

http://lisnosetiawan.blogspot.com/2008/11/green-hilton-agreement-geneva-1963.html


EXECUTIVEORDER 11110 -- UND DIE FOLGEN  
 

Während unser Auszug weitergeht, hören wir von der Executive-Order 11110 ~ die sehr gut 

der letzte Strohhalm gewesen sein kann, und was zur öffentlichen Ermordung von  

John. F. Kennedy führte.  

http://lisnosetiawan.blogspot.com/2008/11/green-hilton-agreement-geneva-1963.html   

 

Das Potential dieser Vereinbarung führte zur Durchführungs-Verordnung 11110, 

herausgegeben im Juli 1963, das versah die Abteilung des Finanzministeriums mit der Macht, 

US-Dollar herauszugeben. (Dies würde natürlich die Federal Reserve zerstören.) 
 

 
 

Innerhalb von zwei Wochen nach der Unterzeichnung des Abkommens Green Hilton, das dann 

die Konsolidierung von EO 11110 ermöglicht hätte, wurde Kennedy ermordet…. Mit dem Tod 

von Kennedy, wurde die Autorität, die dem Finanzministerium gewährt wurde, niemals 

aufgenommen. 

 

Die Vermögenswerte wurden in die Internationalen kollateralen kombinierten Konten gesetzt, 

die die Globale Schulden-Anlage bilden. 

 

Ein offenbar harmloses Dokument in seiner korrekten und vollständigen Interpretation lesen, 

das als die Green Hilton-Vereinbarung eine der tiefsten Vereinbarungen zwischen den 
Präsidenten zweier Länder innerhalb des 20. Jahrhunderts ist ~ und wahrscheinlich in der 

Geschichte der Welt.  

 

Das ist so besonders, da diese Vereinbarung zwischen einem Präsidenten der Vereinigten 

Staaten und dem Treuhänder von verstecktem aber kombiniertem Reichtum der Welt 

getroffen wurde. 

 

Diese Vermögenswerte sind nicht das Eigentum der Vereinigten Statten, sondern zentrale 
Vermögenswerte unter der Aufsicht eines zentralen Systems ~ unabhängig benutzt zu 

werden, für den besseren Nutzen der Welt. 

 

http://lisnosetiawan.blogspot.com/2008/11/green-hilton-agreement-geneva-1963.html


138 NATIONEN HABEN IM MONACO-ABKOMMEN 
ÜBEREINGESTIMMT, EIN NEUES SYSTEM EINZURICHTEN 

 

In Artikel 1 dieser Untersuchung veröffentlicht am 12. Dezember 2011, berichtete der 

ehemalige Forbes-Magazin-Leiter des Asien-Pazifik-Büros Benjamin Fulford, wie dieses 

langjährige Problem endlich einen Kipp-Punkt mit dem Bündnis von 57 Nationen erreicht hat, 

die sich in Monaco trafen.  

 

Dieses Bündnis ist mittlerweile auf 117, 122 und jetzt auf 138 Nationen in den folgenden 

Monat angeschwollen. Es umfasst fast alle größten Länder der Welt, außerhalb der G5-

Westlichen Eliten ~ nämlich die USA, Großbritannien, Italien, Deutschland und Frankreich.  

 

Gemeinsam haben sie ihre Kräfte verbunden, um die Finanz-Tyrannei zu bekämpfen ~ und 

dieser Prozess ist ein sehr wichtiger Teil des Prozesses. 

 

 
 

Benjamin Fulford:  Wir brauchen eine offene Diskussion mit vielen Menschen. Diese 
Diskussion wird sich im Forum von 117 Nationen, die in dem Monaco-Abkommen zugestimmt 

haben, ein neues Finanz-System aufzustellen, stattfinden. 
 

Wir müssen die G5-Nationen und ihre Satelliten-Staaten dazu bringen, an diesen Gesprächen 
teilzunehmen, damit wir so schnell wie möglich neue globale Strukturen finden und beginnen 

können, den korrupten und verrotteten UN, Weltbank, BIZ und IWF etwas zu 
repräsentieren, das für die Menschen auf der Erde zum Wohl ist. 

 

Ich meine damit keine globale Regierung. Ich meine eine gemeinsame Regelung für den 
Planeten, den wir alle gemeinsam nutzen, die Luft, die wir alle atmen, die Ozeane, wir alle 

benutzen. Keine zentralisierte Neue Welt-Kontrolle. In Ordnung? 
 

DW:  Absolut!  

 

 

 

 

 

http://www.torindiegalaxien.de/erde12/Finanz-Tyrannei,%20Artikel%201%20gesamt.pdf


MEIN INTERVIEW MIT NEIL KEENAN UND KEITH SCOTT 
 

Nachdem ich Fulfort interviewt hatte und eine detaillierte, aber fehlerhafte Kritik zur Klage 

abgab, setzten sich Neil Keenan und Keith Scott mit mir in Verbindung. Ich wollte der 

Geschichte auf den Grund gehen. Ich hatte viele Fragen. Und ich habe keine ihrer Antworten 

zensiert. 

 

Ich fand ihre Antworten faszinierend, und es erhöhte drastisch mein Verständnis für die 

zugrundeliegenden Fragen. Dies diente auch als ihre erste öffentliche Präsentation der 

schriftlichen Erklärungen seit der Veröffentlichung der Klage selbst. 

 

WAS SIND EURE REFERENZEN? 
 

WILCOCK:  Könnt ihr erklären, warum euch der Neffe von Sukarno einsetzte, um eine 

Billionen-Dollar-Werte des gestohlenen Vermögens zurückzugewinnen? (Anmerkung: Der 
gereifte Wert der Bonds, gestohlen von Daniele Dal Bosco, in der Klage insgesamt eine 

Billionen Dollar) 
 

Was sind eure Referenzen? 

 

KEENAN:  Meine Referenzen in dieser Angelegenheit, David, sind einfach. Ich gehe dem 

Diebstahl von Bonds nach, die mir von der Dragon-Familie anvertraut werden. 

  

Edy Seno, der Sukarnos Vertrauen hat, hat uns die Sukarno-Trusts übergeben, weil er glaubt, 

dass wir einfach erfolgreicher bei der Wiedergewinnung sein können, was rechtmäßig auch 

ihnen gehört. 

 

Edy Seno ist ein Freund von Keith Scott und seinen Freunden. Wie ihr wahrscheinlich wisst, 

war die Treuhänderschaft dieser Vermögen nicht leicht zu bekommen ~ nicht bei allen. 

 

Dr. Edy Seno setzte mich nicht in die Verantwortung der Wiederherstellung von einer 

Billionen Dollar an Vermögenswerten. Diese Vermögenswerte waren mir anvertraut worden von 

der Dragon-Familie, und ich hatte die Pflicht, die Kontrolle übe sie aufrechtzuerhalten ~ sie 

nicht zu verlieren. 

 

 



 

Die Billionen Dollar hatten nichts mit Dr. Seno zu tun, der Sukarnos Trusts hatte. Die Trusts 

von Sukarno wurde an Keith Scott, mich und einen anderen gegeben (belassen wir es vorläufig 
dabei). 

 

WARUM WURDE ES EUCH ZUGEWENDET? 
  

KEENAN:  Warum es uns zugewendet wurde? Dr. Seno wurde nicht jünger, und er war nicht 

gesund gewesen. Seno war der Erbhalter besagter kollateraler Konten gewesen, für viele 

Jahre nach Präsident Sukarnos Willen ~ und er hat nicht einmal einen Cent für die 

indonesischen Menschen gesehen.  

 

Er ist müde und erkennt, dass das, was seinen Menschen geschuldet wird, niemals ohne zu 

prozessieren geschafft werden wird. Seine Träume von einem neu entstehenden Indonesien 

schwinden, je älter er wird ~ und er möchte dies innerhalb seiner Lebenszeit sehen. 

 

Er bekommt ständig Quartals-Abschriften von UBS die Konten bestätigen und für das 

Vertrauen gedankt wird ~ aber trotz der Referenz, die Trusts zu halten, hat es nicht eine 

geleistete Zahlung gegeben. 

 

Sukarno M1, wie von den Nationen der Welt genannt, bekam niemals einen Cent. Warum? 

Wegen der zunehmenden Plünderungen der westlichen Welt! 

 

Sie begannen damit von Anfang an und es setzt sich bis zum heutigen Tag fort. Die gleichen 

Menschen haben unsere Finanzkriese verursacht. 

 

Dies ist eine von Menschen gemachte Krise, und sie gehen auf ihrem Weg, die Welt nach 

ihrem Bild zu schaffen. Sie glauben, dass sie die Auserwählten sind! 
 

JEDER WETTSTREITET UM DIE FONDS 
 

KEENAN:  Sie können nicht die Tatsache bestreiten, dass Dr. Seno der Erbe dieses Trusts 

ist, wie in den Dokumenten und sogar in den UBS-Erklärungen ausgesagt wird ~ aber sie 

werden den Indonesiern nicht einen einzigen Cent geben. 

 

Sie versuchten, Dr. Seno und Sukarnos Vertrauen zu überlisten, indem sie direkt zur 

indonesischen Regierung gingen ~ in der Hoffnung, dass sie einen Weg finden könnten, das 

Vertrauen zu eliminieren. Dies war eine unmögliche Aufgabe. 

 

Die Dupont-Familie aus Montreal war in jüngster Zeit mit einigen sehr mächtigen Leuten dort 

und versuchte, die Sukarnos davon zu überzeugen, ihnen die Codes zu geben ~ aber sie 

bekamen nichts. 

 

Der eigentliche Grund, warum Seno sich an uns wendete ist, weil wir bei unseren Suchen sehr 

ausdauernd sind und zurückgebracht haben, was der Dragon-Familie gehört. 

  



KEITH SCOTT KAM ZUR HILFE ~ UND ENTLARVTE  
DIE „BLACK SCREENS“ 

 

KEENAN:  Aus diesem Grund und der Tatsache, dass die Menschen sich um Rat an Keith 

Scott, von dem sie hörten, wendeten  ~ veranlasste ihn zu helfen. Er zögerte nicht in seinem 

Versuch, das Los Indonesiens zu verbessern. 

 

Wir sind an Kopien des Buches der Codes und Maklumat/Hauptbücher usw. gekommen…, die 

geheimen Codes zu den Black Screens, die die Federal Reserve und BIZ nutzen um Geld aus 

der Luft zu drucken.  

 

 
 

Diese Bücher und Codes sind gegenwärtig in einigen Orten der ganzen Welt ~ und werden, 

wenn nötig, geöffnet werden. 

 

Sie sind nicht nur für den Handel um bestimmte Finanzinstrumente zu verifizieren, sondern 

sie sind auch die beste Form der Sicherheit für jeden Beteiligten. 

 

Sollten diese Bücher geöffnet werden, werden die Black Screens folgen ~ und es wir eine 

lange Reihe von sehr mächtigen Menschen ins Gefängnis bringen. 

 

WIR WOLLEN ALLES EINFACH ORDNEN LASSEN 
 

KEENAN:  Unser Ziel ist nicht, die Menschen in Gefängnis zu bringen. Wir wollen einfach, 

dass die Dinge in Ordnung gebracht werden, damit die Konten für jeden richtig bearbeitet 

werden ~ nicht einfach nur für wenige Auserwählte, die die Konten über viel zu viele Jahre 

gestohlen haben.  

 

Die IWF, die Weltbank, die BIZ und die vielen Federal-Banken, Sarkozy, Blair, die 
Bushs und viele andere haben sie immer wieder illegal benutzt. 

 

Die Bücher und Codes werden die großen Diebstähle enthüllen, die in der Vergangenheit mit 

den Konten stattgefunden haben und die Diebe entlarven ~ aber unserer wirklicher Grund, 

warum wir sie brauchten war, die gestohlenen Anleihen zu bestätigen. 

 

KÖNNTEN WIR BEWEISEN, DASS DIE BONDS ECHT SIND? 
 

KEENAN:  Ich habe viel darüber gehört, wie sie sich verteidigen würden, indem sie 

behaupten, dass die Bonds nicht echt wären, so musste ich daran arbeiten, ihnen das 



Gegenteil zu beweisen. Ich untersuchte eine Welt, von der ich niemals vorher wusste, dass sie 

existiert. 

 

Ich fühlte mich wie Alice ins Wunderland fallen ~ als ich mich anfangs tatsächlich darüber 

sorgte, was ein kollaterales Konto war. Ich hatte absolut keine Idee! Gott sei Dank für Scott, 

der mir schließlich das Wissen vermittelte, das ich heute davon habe. 

 

Wenn wir nicht beweisen konnten, dass die Bonds authentisch waren, wo wären wir dann? Wir 

hatten viele Informationen von unterschiedlichen Gruppen bekommen, dass sie real waren, 

aber wir hatten nichts von den FEDS, als die Erklärung als solche (FRB). 

 

Wenn sie nicht schnell gestanden und uns nicht geholfen hätten, dann wären wir verloren 

gewesen ~ und der Diebstahl wäre komplett. 

 

Wir hatten keine andere Wahl, als tiefer und tiefer zu graben. Das brachte uns weiter und 

weiter in diesem großen, dunklen Finanz-Loch. Es war nicht beängstigend ~ aber es war 

verwirrend. Wie können wir die Bonds rechtfertigen? 

 

WIR HABEN SIE ZUR SICHEREN VERWAHRUNG VERSENDET 
 

KEENAN:  Viele sind hinter diesen Büchern her gewesen, weil sie die Globalen Konten der 

Welt darstellen, aber tatsächlich machen sie mehr als das. 

 

Jetzt haben wir sie und ich sandte sie zur sicheren Aufbewahrung in 6 unterschiedliche 

Richtungen in den Westen und Scott sandte sie in den ganzen Osten. 

 

Sollte jemandem, der an diesem Fall beteiligt ist, passieren, ich wiederhole es ~ und dazu 

gehörst auch du, David, oder Ben Fulfort ~ sind Regelungen getroffen worden, dass diese 

Bücher geöffnet werden…, und die Black Screens folgen. An diesem Punkt wird eine lange 

Reihe von sehr mächtigen Menschen ins Gefängnis gehen ~ wie ich schon sagte. 

 

Auch hier ist es nicht unser Bestreben, die Menschen ins Gefängnis stecken zu lassen, 

sondern nur die Dinge gerade zu biegen ~ damit die Konten richtig arbeiten können. 

 

Wir werden sie nur verwenden, wenn wir die Bonds authentifizieren müssen. Wir haben viele 

Dokumentationen, dass die Bonds gut sind, aber gehen kein Risiko ein. 

 

 



DIES WURDE GRÖSSER, ALS ER SICH VORGESTELLT HATTE 
 

KEENAN:  Wir; die Rechtsanwälte Mulligan, Scott und andere haben kontinuierlich gesehen, 

dass die FEDs den Teppich unter euch gerne herausziehen würden, wann ihr ihnen eine Chance 

gebt. Trotz der Tatsache bin ich zufrieden mit der FED-Verwicklung darin, man kann einfach 

niemals ganz sicher sein. 

 

Wir trafen eine Vereinbarung, vorausgesetzt, dass wir mit unserem Kampf fortfahren 

würden, um die gestohlenen Finanz-Instrumente zurück zu holen ~ und wir werden um das 

kämpfen, was dem Sukarno-Vertrauen geschuldet wird. 

 

Das war niemals die ursprüngliche Absicht, aber Alices Schritten folgend, ging ich von Tür zu 

Tür. Ich fand, dass die ganze Welt illegal war, die von bestimmten Gruppen gesteuert wird, 

die die Konten von Sukarno benutzen.  

 

Dies alles wurde dann größer, als ich mir jemals vorstellte. Es war wie ein James-Bond-Krimi, 

David ~ und der einzige James Bond, den ich kenne, der wohnt in Kalifornien. Es scheint, als 

ob er das Stroh ist, das viele Getränke weltweit umrührt. 

  

Dr. Seno vertraute uns die Konten an ~ er sagte, dass es das erste Mal in seiner ganzen 

Lebenszeit war, wie er sah, dass jemand Stellung bezieht. 

 

Gott sei Dank, war Keith Scott in der Lage, dies mit seinen lieben asiatischen Freunden zu 

erarbeiten. Die Bücher und die Black Screen und sogar die Green Hilton-Vereinbarung 

beglaubigten offenbar die gestohlenen Bonds. 

 

HAST DU JE DAS GOLD GESEHEN? 
 

WILCOCK:  Habt ihr persönlich je das asiatische Gold gesehen, auf das Fulford und andere 
sich beziehen, und könnt ihr bestätigen, dass es wirklich existiert? 

 

KEENAN:  Mein Kollege Keith hat es gesehen. Es ist nicht im „Off-Market“ aber im 

Hauptbuch ~ es ist einfach nur, dass die Leute nichts davon wissen. Ich werde euch ein Foto 

von einem der Lager schicken. Es ist in Thailand. 

 

Die Bunker, Boote und Tunnel existieren, und der Neffe von Al Gore, Bruce, ist in diesem 

Moment dort und versucht es zu verarbeiten. Die Menschen glauben, dass sie nicht 

registriert sind, aber das sind sie. Es ist jeder Teil der Globalen Konten und registriert. 

 

Selbst das Gold in den Hügeln auf den Philippinen ist registriert. Die Japaner registrierten 

alles. Das ist alles in der Green-Hilton-Vereinbarung. 

 

 



WENN IHR DEN PROZESS GEWINNT, 
WAS GEDENKT IHR MIT DER ENTSCHEIDUNG ZU TUN? 

 

WILCOCK:  Was beabsichtigt ihr mit dieser Entscheidung zu tun, sollte es euch als 
Kuomintang-Unterzeichner der Dragon-Familie ausgezahlt werden? 

 

KEENAN:  Es gibt keine Einigung zu dieser Zeit und keinen Grund so zu denken, bis es 

wirklich geschieht ~ aber ich habe Vertragsverpflichtungen, die ich niemandem enthüllen 

kann. 

 

Ich kann nur für mich sprechen und was ich mit dem tue, was ich empfange ~ und das ist, 

Freie Energie und Neue Technologien zu entwickeln. Dieses Ziel wurde festgelegt, noch bevor 

die Bonds gestohlen wurden. 

 

DANIEL-DAL BOSCO VERSUCHTE, DIE BONDS ZU STEHLEN  
 

KEENAN:  Eigentlich war der wirkliche Dieb Daniel Dal Bosco, der mit mir bei der Fabrik 

war, wo diese Technologien entwickelt wurden. Er hat seitdem versucht uns dort mit seinen 

Freunden zu umgehen ~ sie dazu zu bringen, mit ihm in der Freien Energie zu arbeiten. 

 

 Meine Freunde wissen alles über Herrn Dal Bosco, so stoßen seine Anrufe bei Leuten wie 

Herrn Santi und andere auf taube Ohren. Er hat sich selbst ruiniert, soweit ich das 

beurteilen kann ~ und seine Erklärung, er nahm die Bonds nur, um sie an ihre rechtmäßigen 

Eigentümer zurückzugeben, konnte nicht greifen, dann die rechtmäßigen Eigentümer sind die 

Dragon-Familie. 

 

 
 

Dal Bosco und der OITC/David Sale und Ray Dam versuchten erfolglos im Mai 2010 einen 

Handel über die Bühne zu bringen. Neben 100 Millionen USD, die sie mir boten, sollte ich 

gehen (das sollte mit Dal Bosco geteilt werden).  

 

HAT EUER ANWALT BEWEISE GESEHEN, DASS DIES EINE 
GLAUBWÜRDIGE KLAGE IST? 

 

WILCOCK:  Sind eurem Anwalt William Mulligan echte, unleugbare Beweise gezeigt worden, 
dass dies ein glaubwürdiger Prozess würde? Gibt es einen Sammelbegriff? 

 



KEENAN:  William Mulligan ist einer der besten Anwälte in den Vereinigten Staaten, und er 

kommt aus einer langen Linie von professionellen Klägern. Er mag vielleicht nicht auf den 

Titelseiten der Zeitungen sein, aber dann ist er auch kein Khazar (Illuminat). Die Dokumente 

halten ihren eigenen Nährwert, aber niemals unseren. 

 

Ihr habt vielleicht noch nicht von ihm gehört, aber das bedeutet nicht, dass er nicht draußen 

gewesen ist ~ leise, über seine gewinnende Art und Weise gehend. In meinen Augen hat er 

den Spitznamen Wild Bill verdient, er kommt mit flammenden Pistolen heraus ~ geradeso, wie 

es mir gefällt. 

 

Auf der anderen Seite habe ich ihn sich leidenschaftlich mit Menschen befassen gesehen. Er 

ist einer der wenigen, die mit einem Fall wie diesem umgehen können. Nun, da er den Sprung 

ins Wunderland der Finanzierungen machte, wie ich es tat, ist er oft sauer auf mich ~ aber er 

vergewisserte sich, dass alle Beweise und Tatsachen hieb und stichfest sind, bevor er seinen 

Namen unter die Klage setzte. 

 

WAS DAUERT SO LANGE? 
 

KEENAN:  Das Warten macht mich wahnsinnig, und das ist es, was uns so lange aufgehalten 

hat ~ aber am Ende haben wir das Richtige getan. 

 

So viele Menschen haben gefragt, wann die Klage denn eingereicht wird, wann es losgeht. Ich 

hatte keine Ahnung. Immer wenn wir näher zu kommen schienen, bekamen wir mehr. Neue 

Informationen kamen oft noch herein und passten nicht mit dem zusammen, was wir bereits 

hatten. Das hieß, wieder zurück ans Reißbrett. Alles musste zusammen passen ~ und wir 

mussten die Beweise haben, um alles zu unterstützen, was wir forderten. 

 

Es dauerte viel länger als ich wollte, aber ich hatte keine andere Wahl, wenn ich diesem 

weiter nachgehen wollte. Ich kann mir vorstellen, dass viele darauf gehofft haben, dass es in 

Angriff genommen wird. 

  

ERZÄHLT UNS MEHR ÜBER BILL MULLIGAN 
 

KEENAN:  Das Unternehmen selbst läuft mehr als 100 Jahre (glaube ich), und es ist hilfreich 

bei vielen Entwicklungen in NY gewesen, 

 

Bills Vater ist ein gutes Beispiel für seinen Stammbaum: Dekan der Fordham-Law-School und 

Bundesrichter im südlichen Bezirk von New York. Er stammt aus einer langen Reihe von 

Klägern und Experten. 

 

Sein Assistent Justin ist auch keine Niete, und er überprüft immer wieder Dinge um sich 

darüber zu vergewissern, dass wir nicht von unserem Kurs abweichen. Ich habe gelesen, wo 

Anwälte erklärten, dass dies keine Zivilklage sein könne, da viel zu schnell zu viel weggegeben 

wurde. 

 



Sie sind sich sicher, dass es keine Zivilklage sein kann ~ und dass wir als Teil einer Strategie 

viel zu viel weggegeben haben. Was, wenn es alles ist was wir haben und wir schießen den 

Hauptgang ab?  

  

Oder, im Wesentlichen kann der Anwalt Bill Mulligan viel schärfer sein, als man glaubt. Er ist 

ein kluger Mann. Glaubt ihr ein intelligenter Mann würde nicht das Beste für zuletzt 

aufheben? Entscheidungen über Entscheidungen!!! 

 

Es war großartig Bill zu haben, der mich anschreit, um online zu bleiben und den schlechten 

Typen nicht im Amok nachzulaufen, wie ich es immer tat. Das war Bill, der verstand was 

gemacht werden musste, und wie es zu machen ist. 

 

Keith Scott arbeitete auch viele, viele Stunden, versuchend dies richtig zu machen. Es war in 

einer Welt, anders als meine, die eine Fundgrube von Informationen enthält ~ wie die 

eigentlich vergrabenen Schätze. Es war eine dunkle Welt, ohne Wissen für einen 

durchschnittlichen Menschen wie mich.  

 

WIE LANGE BRAUCHTE ES, DIESE GESETZLICHEN DOKUMENTE 
VORZUBEREITEN? 

 

WILCOCK:  Wieviel Stunden ungefähr, oder Tage, brauchte euer Team, um dieses riesige, 
111-seitige juristische Dokument vorzubereiten? 

 

KEENAN:  Ich verbrachte 20 Stunden pro Tag damit, seit Juni 2010, bis es archiviert war. 

Ich schaute unter jeden Stein, in der Hoffnung etwas zu finden. Es war in keinem Moment 

leicht. 

  

Als Dr. Seno uns die Rechte am Sukarno-Trust am 6. November 2011, zusammen mit den 

Büchern übergab, konnte ich mich endlich zurücklehnen und ausruhen, sobald ich sah, dass sie 

die Bonds bestätigten. 18 oder 19 Monate ständiger Verfolgung kamen endlich zu einem Ende. 

 

Das einzige Problem war, um die Bonds zu bestätigen, müssten wir die Bücher und Screens 

öffnen. Wenn wir das machen, kann die Hölle losbrechen ~ da es die Namen und Adressen von 

Menschen enthüllen würde, die illegal die Konten benutzten. 

 

 Bill Mulligan arbeitete so viele Stunden, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Wir 

dachten bei zahlreichen Gelegenheiten, dass wir der Klage nahe waren, nur um 

herauszufinden, dass wir noch mehr Informationen hatten, die im Widerspruch zu dem war, 

was wir hatten. Wir mussten also wieder und wieder zurückgehen und prüfen. 

 

 



WIEVIELE ENTWÜRFE? 
 

KEENAN:  Ich glaube Bill sagte, dass er 18 Entwürfe der Klage machte, bevor schließlich 

alles in Ordnung war, um mit seinem Namen zu unterschreiben. 

 

 

Ihr müsst verstehen, dass dies nicht einfach nur eine Klage ist, wie gesagt wurde ~ es ist eine 

sehr gut durchdachte Klage, und es gibt eine Methode zu unserem Wahnsinn. Bill ist so 

clever!!! 

 

Als wir nicht mehr sehen konnten ob wir gewinnen, und wussten, dass wir das alles im 

Bedarfsfall authentisieren könnten ~ (eingebunden auch die Green-Hilton-Vereinbarung) ~ 

dann feilte Bill daran. 

 

Keith Scott schob dies über den Hügel mit seiner Hilfe. Es ist nicht möglich, dass jemand da 

draußen die kollateralen Konten so versteht wie er es tut. Keith hat ein solches angeborenes 

Gefühl für Bankwesen und Zahlen, und es schein eine magische Drehung zu nehmen, wenn er 

daran arbeitet. Ohne Scott würde es kein Indonesien geben. Er war es, der mir brachte was 

erforderlich war, um dies auf die Beine zu stellen.  

 

Es schien ewig zu dauern und ich schlief auf dem Sofa ~ ich wollte meine Frau nicht wecken 

so früh morgens. Es war schrecklich und ich möchte es niemals wieder machen. 

 

Dies alles muss irgendwann enden ~ oder enden und der richtige Weg wiedergeboren werden. 

 

KÖNNT IHR DIE KLAGE NICHT EINFACH GEHEN LASSEN? 
 

WILCOCK:  Könnt ihr die Klage nicht einfach gehen lassen, statt korrupte Richter, Medien-
Verdunklung und/oder fehlender geeigneter Rechtsprechung  für einen sachgemäßen Umgang 

in einem so umfangreichen, internationalen Skandal zu betrauen? 
 

KEENAN:  Ich bin sicher, dass viele Dinge geschehen können, aber normalerweise sind 

Bundesrichter stolz darauf, wer sie sind und was sie tun. Meine Überzeugung ist, dass dieser 

Fall das Vermächtnis eines Richters ist. Verständlicherweise würde man glauben, dass sie die 

Schlagkraft haben, dies zu tun ~ aber es braucht nur einen guten Richter, um dies geschehen 

zu lassen. Sie sind nicht alle korrupt. 

  

Bezüglich der Medienverdunkelung ~ ist es nicht das, was jetzt geschieht? Ohne Benjamin 

Fulfort wäre ich niemals in der Lage, diese Typen für die Informationen zu haben. 

 

WIE BETEILIGTE SICH BENJAMIN FULFORT? 
 

KEENAN:  Benjamin beteiligte sich sogar persönlich. Wie er erklärte, wollte er selbst wissen 

was los war. 

 



Er untersuchte den Fall direkt, indem er mit Dal Bosco sprach. Erflog sogar nach Italien, um 

sich mit der Freimaurerloge P2 zu treffen ~ nur um festzustellen, dass die italienische 

Finanzpolizei ihm sagte, dass die Bonds real seine, aber gestohlen wurden. 

 

Dann versuchten sie Benjamin durch Vergiftung zu töten. Gott seid Dank gelangte er noch 

rechtzeitig von dort weg. 

 

DIE NACHRICHTEN-VERBINDUNG DER GERÜCHTEKÜCHE 
 

 
 

KEENAN:  Selbst Hobie RMN (Rumor Mill News) gab mir eine große Hand darin. Ich sehe, 

dass ich nicht alleine war ~ ich hätte dies nicht ohne die Beiträge aller Beteiligten machen 

können. 

 

Es war auf RMN, wo Sale ein Eingeständnis seiner Schuld machte. Ich handelte dumm, auf 

einer kontinuierlichen Basis, um ihn wütend zu machen. Der Mann reagierte nicht, so stieß ich 

weiter vor Schließlich ging er in die Luft und ließ alles raus ~ um mir zu zeigen, dass er mich 

erreicht hat. An diesem Punkt ging ich in die Ruhe. Ich hatte ihn. Es war nicht notwendig, 

mehr zu entdecken ~ er hatte gerade seine Schuld eingestanden. 

 

TAUSENDE VON BILLIONEN 
 

KEENAN:  Von Benjamin sagend, mit allem Respekt, muss bemerkt werden, dass 371 Billionen 

nicht die gesamte Menge ist, die innerhalb der kollateralen Konten gehalten wird. Nicht 

einmal annähernd. Es sind Tausende von Billionen! 

 

Ich bin sicher, dass Keith Scott das Gleiche sagen würde. 

 

GIANCARLOBRUNO BOT 100-MILLIONEN DOLLAR AN ~ NICHT 
UNO-GENERALSEKRETÄR BAN KI-MOON 

Hiermit geht es in Teil XXXII weiter. 

Die anderen Teile findet Ihr HIER 
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