NEIL KEENAN UPDATE | UN Generalsekretär Ban Ki Moon
versucht, den Chinesen / Koreanern das Fell über die Ohren zu
ziehen – nur um herauszufinden, dass es kein Fell gibt
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-un-secretary-general-ban-ki-moonattempts-to-pull-the-wool-over-chinese-korean-eyes-only-to-find-theres-no-wool/
9. JULI 2016

Ein geheimes Treffen fand unter höchster Sicherheitsstufe in einem Teil der
Räume dieses berühmten Restaurants nur für sie statt.
Darin saßen einige der prominenteren Politiker und Globalisten des Planeten.
Einer hatte alles und der andere hatte es gehabt.
Die Schuhe haben die Füße nun gewechselt und man konnte den schwachen
alten Mann, bekannt als Generalsekretär der Vereinten Nationen, sich in seinem
Stuhl winden sehen und hoffen den Präsidenten der großen Nation von China zu
täuschen, nachdem er zuvor die südkoreanischen Präsidentin Pak besucht hatte.
Der Zweck von Ban Ki Moon Anwesenheit war ein Versuch, die NWO oder
Globalist Agenda lebendig zu erhalten. Präsident Xi Jinping war von dem
Angebot amüsiert.
Immerhin hatten China und Asien fast 75 Jahre auf der Hinterbank dieser völlig
korrupten Organisation der Vereinten Nationen sitzen müssen.
Auch nach fast 75 Jahren riecht die Vergewaltigung von Nanking noch frisch,
nicht nur im Raum, sondern in ganz Asien.
"Bitte vergib uns, denn wir haben gesündigt", waren die Worte, die nie aus Ban
Ki Moons Mund kamen. Er versuchte diese Worte nie! Aber vielleicht waren das
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die Worte, die China zu hören erwartete. Oder vielleicht war dies nur eine weitere
Vergewaltigung, geplant durch den Westen.
Präsident Xi Jinping tat alles, was er konnte um stillzusitzen und ihn nicht für
seine Unverschämtheit zu erwürgen.
Die Drachenfamilie war nicht zweitrangig, weil sie in der ersten Reihe gekämpft
hatten. Die Frechheit dieses Moonie [ Siehe: Moon Moving In On United
Nations? ] herausgeputzt als jemandes Besonderes (und trotzdem nur ein
Mörder, der sich darauf vorbereitet zu entscheiden, wer in der nächsten Zukunft
in den Vereinigten Staaten essen und wer nicht essen wird, da die UN plant
Monsanto Nahrungsmittel auszugeben).
Ja, richtig, kleiner Mann, du siehst aus wie Gott? Nein! Du siehst aus wie ein
verzweifelter Möchtegern aus vergangenen Zeiten, während deine eigenen Leute
dich stürzen werden wegen all dem Unrecht, das du ihnen angetan hast.
Du hattest die Macht in deinen kleinen Taschen um zu helfen, aber bliebst
standfest unter Missachtung derer, die dich erhoben. Ja, es ist leicht zu sehen,
wie du dich während des WWII in den Bergen verstecktest. Deine Größe macht
das Verstecken zu einer Stärke: unter Betten, Teppichen, Löchern in Wänden
etc.
Der viertausend-Dollar Anzug, den Ban Ki Moon trug, kleidete den Mann in
diesem Fall nicht. Sein Zittern war zu bemerken und die chinesische/Drachen
Familie fand es sehr erheiternd, dass dieser 120-Pfund-Mann es wagte,
durchgeschwitzt in ihr Wohnzimmer zu kommen, aber glücklicherweise tat er es:
„Komm in mein Wohnzimmer, sagte die Spinne zur Fliege!“
Ban Ki Moon konnte kaum seine Beine bewegen. Waren sie noch da?
Er sah alt und müde aus. Man konnte sehen, wie unbehaglich zuckte und
überlegte, ob er fähig sein würde, den Chinesen Sand in die Augen zu streuen.
Derweilen saßen die Chinesen lächelnd da und sagten zu sich: “Was willst du
dieses Mal, alter Dieb?“
Die Tatsache, dass Neil Keenan den Chinesen/ der Drachen Familie vor nicht
allzu langer Zeit zugebrüllt hatte, dass sie ihr eigenes Finanzsystem und Banken
(AIIB) errichten sollten, hatte sich wirklich bezahlt gemacht.
Sie hörten zu und nun benötigten sie kein Stück vom Westen. Ja, die Schuhe
hatte gewechselt und der Abgesandte des Westens/der Globalisten war wie ein
zugesandtes Geschenk, das niemand wollte
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Während er in Südkorea war, hatte Ban Ki Moon auch niemanden täuschen
können. Sicher, der Generalsekretär mit seiner berüchtigten Organisation (nichts
weiter als ein Unternehmen) flog ein, und sie waren noch einmal bereit für seinen
Bullshit (das war viele Male in der Vergangenheit geschehen) – erinnert Euch, er
war ein Moonie – eine weitere korrupte sogenannte religiöse Organisation.
Nachdem er Zeit in Südkorea verbracht hatte, enthüllte er Präsidentin Pak sein
Ziel – das war, dass er seinen Anspruch auf die Präsidentschaft von Südkorea
vorbereitete.
Warum Präsidentin Pak „zu gehen hatte“, hatte damit zu tun, dass sie das Gold
nicht an Jeb Bush und das US Schatzamt ausgeliefert hatte (wieder hatten Neil
Keenan und das Team das gestoppt).
Sie konnte es nicht und wurde nicht weich nach den vielen Malen, in denen sie
aufgefordert wurde, es zu tun. Sie blieb stark, wie es ein Koreaner sein sollte und
unterstützte ihr Volk.
Sie wollte, dass Koreas nationale und internationale Schulden bezahlt werden
sollten und mehr als alles wünscht sie sich die Wiedervereinigung Koreas. So,
wie es alle wollen.
Sie hat genau aus diesem Grund Kräfte vereint und sich mit vielen Bekannten
und Unbekannte verbunden, der westlichen Welt (Globalisten) nicht bekannt.
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Nun wollen sie sie ersetzen. Bleiben sie standhaft, Präsidentin Pak, die
Globalisten werden um Sie herum zerfallen und Korea wird stehenbleiben.
Sie herum zerfallen und Korea wird stehenbleiben.
Ihr seht, die Globalisten können die Welt nicht kontrollieren, wenn sie Asien nicht
erobern; und sie rechneten sich aus, dass Ban Ki Moon mit ihrer schändlichen
Unterstützung Korea einfach übernehmen könnte. Oder etwa nicht?
Aber sie benötigen Geld um in diese Lage zu kommen.
Der Himmel verbiete, dass sie jemals die zahlreichen Vermögen benutzen, die
sie dem Planten gestohlen haben, um ihre weiteren Anstrengungen zu
unterstützen diese zu entführen. Diese Schwadronierer werden den Leuten in
nächster Zukunft auf einem Tablett serviert und Ihr könnt sie um Gnade betteln
hören.
Ja, es gibt Gnade. Fema Lager und Monsanto Nahrung für euch und eure
Familien. Wir wollen die Welt auch von euren Blutlinien befreien (wie lächerlich
sie auch sein mögen) wie ihr es mit unseren macht.
Sie hatten in der jüngsten Vergangenheit versucht, die in den koreanischen
Bunkern enthaltenen Goldbarren zu stehlen, indem sie im Hintergrund Jeb
Bush und Scott Nelson vom US Schatzamt benutzen, um sie aufzukaufen.
Am meisten waren sie hinter dem Gaddafi Anlagevermögen (dem des früheren
Libyschen Präsidenten), Mai Hua Anlagen her und versuchten es in einem
Augenblick, wo niemand hinschaut, aber unglücklicherweise für sie spielten wir
seit Jahren das gleiche Spiel (nur besser) und stoppten sie auf ihrem Weg obwohl der über ihren Agenten Katsumi Kamiya der Immuganda Ltd.
Handelsfirma in Hong Kong ging.
ERWISCHT! Und einige Tage später hörten wir, dass sie auf anderem Wege
kommen würden.
Jeb Bush war abgewiesen worden.
Ihr müsst Euch erinnern, wenn Ihr die Punkte miteinander verbindet, dass diese
Geschäftsleute alle ein und dasselbe sind, sie sind alle Teil eines gigantischen
Unternehmens, das sich um seine Bestandteile mit Bail-ins und Bail-outs mit all
dem Stehlen und Diebereien, die es gleichzeitig schaukeln kann, kümmert.
Und die ganze Zeit zahlt Ihr Steuern, die ungesetzlich und nicht durch
irgendeine Regierung gerechtfertigt sind, da es nur drei souveräne
Nationen auf diesem Planeten gibt.
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Ihr zahlt Steuern an eine Firma.
Auf diese Weise sorgt Ihr für ausländische Unternehmen, Banken, königliche
Familien, international Organisationen und jeden anderen Aspekt von
Unternehmen, von denen sie (die Globalisten) träumen können, während sie
weitere Wege finden, um Euch zu bestehlen.
Ban Ki Moon war von Beginn an Teil dieser Fortsetzungsgeschichte: Der
Diebstahl der Federal Reserve Papiere, die Neil von Daniel Dal Bosco gestohlen
wurden.
Während er diese und andere Angelegenheiten untersuchte, machte Neils bester
Freund und Partner Joseph Bendana beglaubigte Kopien des Rechtsstreits und
übermittelte eine Kopie an Ban Ki Moon im UN Gebäude in New York City in der
Hoffnung, die Dinge voranzubringen. Joseph unterstütze die Übermittlung mit
einem Anruf bei Ban Ki Moon im UN Gebäude in New York.
Natürlich wurde Joe nicht zu ihm weitergeleitet, aber was niemand einschließlich
seines Schwagers vermutete – war ein Rückruf von Ban Ki Moon; einer, der 43
Minuten dauerte, die mit explosiven Details und Informationen ausgefüllt waren.
Joe kontaktierte Neil Keenan und sagte: „Holy shit! Warte, bis Du hörst, was man
mir erzählt hat. Ich werde Dich in zwei Tagen sehen, kann jetzt nicht übers
Telefon sprechen.“
Was Joe nicht bemerkte, war, dass Ban Ki Moon abgehört wurde und zwei Tage
später fand man Joseph Bendana tot in seinem Haus, nachdem er eine
Rechnung für eine Reisekrankenversicherung bezahlt hatte.
Wir warten immer noch darauf, dass die Wahrheit in dieser Sache herauskommt,
und wir sind sicher, dass es so sein wird. Verlass Dich darauf, Joe!
Das Verbinden der Punkte führt uns auch zu den Möchtegern-Verstecken der
Bush- und Moon- Familien – und glaubt es oder nicht, sie sind nächste
Nachbarn in Paraguay – die zufällig auch innerhalb des Drogen-Dreiecks von
der Mariscal Estigarribia US Air Force Basis als ihre Versorgung und ihr
Protektorat liegen.
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Um dem noch Nahrung zu geben: Die Bush Familie hat tatsächlich das
Land von Hitler gekauft (wo Hitler bis zu seinem Tod lebte).
Das ist es, wo sie beabsichtigen sich vor Euch zu verstecken, wenn sie einst
keinen Ort haben wohin sie fliehen können. Und nun beabsichtigen sie, wieder
von den Global Accounts zu stehlen, zu einer Zeit, in der viele mit ihrem baldigen
Ableben rechnen (Neil glaubt nicht daran).
Ja, vielleicht ist das ihr letzter Versuch Asien zu bestehlen. Vielleicht auch nicht!
Solche Leute geben nie auf. Gier ist alles.
Nun lasst uns zu Ban Ki Moon in China zurückkehren.
Die Chinesen haben viele findige und kluge Leute und sie reden nicht viel. Sie
glauben an den alten Spruch:“ Du kannst keinen Fisch angeln, wenn er sein
Maul geschlossen hält“, deshalb lächeln sie und lassen Dich alles ausplaudern,
und Ban Ki Moon hat nur zwei Wege, die er gehen kann.
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Er braucht das Geld oder die Bunker, damit er die UN und viele Nationen am
Leben erhalten kann, sonst könnten die Chinesen ihr Interesse verlieren.
Erstens glaubt Neil nicht, dass dies die Chinesen stören würde und zweitens
könnte Ban Ki Moon einfach behaupten, dass er das Geld für seine Bewerbung
um die Präsidentschaft in Süd-Korea benötigte – von dem Neil auch glaubt, dass
die Chinesen dies weder kümmert noch, dass sie es unterstützen würden.
Ihr seht, die Chinesen / Dragon Familie haben ihre Finger am Puls des
Geschehens und sie wissen von der Verzweiflung der Globalisten, während sie
gleichzeitig erkennen, dass die Globalisten tatsächlich nichts besitzen und ihnen
gefälschte Banknoten oder Papiere geben - seien es Dollars oder
Besitzurkunden von Grundstücken.
Die Chinesen erkennen, dass sie mit denjenigen zusammenarbeiten müssen, die
es anders machen und das die Globalisten /Zionisten nicht mehr an der Macht
und zu diesem Zeitpunkt selbst wenig wert sind.
Die Mauern um sie herum stürzen ein.
Drittens sind sich die Chinesen / Drachen Familie der vielen Versuche bewusst,
das kollaterale Vermögen zu stehlen, was Neil Keenan und die Group K beendet
haben. Sie sind sehr dankbar und erkennen, dass der Besuch Ban Ki Moons
nichts weiter ist als ein Versuch, seine Koffer noch einmal zu füllen, bevor er
nach Paraguay flieht.
Es gibt draußen Gerüchte, dass Neil Keenan einen großen Schritt machen wird
und wenn es so ist; das würde die Notwendigkeit für oligarchische /
globalistische Zerrüttung nicht länger eliminieren.
Die Chinesen wissen, was Neil plant und sicherlich hat Ban Ki Moon selbst etwas
davon gehört und mit dem Versuch seine vorgetäuschte UN Organisation zu
retten, flog er (verzweifelt) ein um seine zukünftige Sicherheit zu festigen,
während er versuchte, Neil Keenan auszuschalten.
Dies ist nicht und wird nicht geschehen.
Wir glauben, dass sich Ban Ki Moon im Moment sich bekackend auf dem stillen
Örtchen befindet, mit Obama im nächsten Abteil, beide sich gegenseitig Zettel
unter den Trennwänden zuschiebend.
Ban Ki Moon könnte mit leeren Händen nach Hause kommen. Wenn, dann
achtet darauf, wie sich die Dinge beschleunigen, bevor diese Schurken beginnen
zu fliehen, viele hinter sich lassend, die stürzen werden. Holt Eure Fischernetze
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raus, Jungs, wir werden alle Fischen gehen und ihre Münder werden nicht
aufhören zu plappern.
Eine letzte geschmacklose Bemerkung: Was passiert, wenn Ban Ki Moon
Präsident von Süd-Korea würde?
Nun, dann würde ein weiteres Stück für die Globalisation des Planeten an seinen
Platz fallen, wenn der noch lebendig sein sollte. Ihr könntet dann Ban Ki Moon
sehen, wie er jeden Bunker und jedes Vermögen der koreanischen Halbinsel
ausraubt, was den Globalisten noch einmal den Arsch retten würde.
Zusätzlich würden einige sehr gestörte Menschen mit Sicherheit genannt Obama
und Clinton die UN übernehmen und das möchte ich mir nicht vorstellen. Das ist
krank.
Genug.
Und Asien, schütz dich selbst vor den Hyänen. Du bist nicht allein.
Übrigen Ban Ki, vergiss Deine Schuhe nicht.
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