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Neil Keenan, hier im Sessel mit dem unterschriebenen Trust-Dokument und mit 
der Macht des Amanah und dem übertragenen Befugnis-Stabs. Er hat die 
Kontrolle - haltet euch alle von den Bunkern fern! 

Während die Kabale ihre weitreichenden Verluste im Westen (USA) widerwillig 
eingestehen mögen (einschließlich keine Chemtrails mehr), kämpfen sie 
weiterhin heimlich und falscher roter Flagge und versuchen dabei, ihre wahren 
Schurken-Absicht zu verbergen: „Letzte Hurra Absicht: SÜDKOREA! 

 "Wenn die Amerikaner jemals herausfinden würden, was wir getan haben, 
würden sie uns die Straße entlang jagen und uns lynchen." 

– George H. W. Bush: 1992 Zitat gegenüber der White House Korrespondentin 
Sarah McClendon. 

 

Es gab eine Zeit, da war dies vielleicht nicht einmal eine plausible Überlegung für 
diese pathologischen Wahnsinnigen, aber mit dem Aufstieg von Präsident 
Trump, Cain mit Gegnern in den USA und der Überwachung  anderer 
anhaltender, kritischer Krisen in der Welt, machten sie verzweifelte Absprachen 
für einen „Plan B“ ”. 
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Während sie ihre eigene Angst riechen (Niederlage) und so schnell wie möglich 
handeln müssen, um ihre weltweiten finanziellen Verluste zu verringern – was 
wäre da für ein besserer Ort für ihre nächsten aus-gefallenen Diebstähle, als 
Südkorea, mit seinen Hunderten von Global Accounts in Bunkern, deren 
Mehrheit im Besitz der Goldenen Dragon Family sind! 

Glücklicherweise hat diese widerliche Kabale beim jüngsten G20-Treffen in 
Osaka, Japan, nur totale Flops eingefahren. Durch unsere Offenlegung all ihrer 
wirklichen Aktivitäten, nicht jener Aktivitäten, welche sie versuchten uns 
glaubhaft zu machen, haben wir versucht zu zeigen, was genau passierte, da sie 
seitdem weiter versucht haben, den korrupten Einfluss des japanischen 
Premierministers Abe zu gewinnen. 

Interessanterweise wurde Abe bereits schärfstens überwacht, vor allem, wenn es 
darum ging, die Global Accounts in Südkorea zu stehlen!  

 

Sehen Sie: Exposed: Japanese Prime Minister / Cabal Puppet: Shinzo Abe 

Also, was wir als nächstes haben, dreht sich alles um das Einbringen von BIG 
GUN! 

Sie erinnern sich sicher gut, als die Cabal / Khazarians nicht nur die USA, 
Europa und Israel kontrollierten und viele andere Plätze auf der Welt, so sind 
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sich doch gegenwärtig in einem verzweifelten Prozess, um ihre Besitztümer neu 
zu platzieren. 

Die „gute Nachricht“ (die Sie in den Mainstream-Medien nicht hören werden) ist, 
dass ihre Kontrolle über den Westen deutlich schwächer wird und in naher 
Zukunft möglicherweise vollständig verschwinden wird! 

Sie wissen das; Sie riechen es und suchen drastisch nach anderen Alternativen, bevor 
sie als gierige Macht-Broker auf der Weltbühne total zusammenbrechen werden. 

Mit ihren riesigen Besitztümern suchen sie nach anderen Orten, an denen sie 
nicht nur Vermögenswerte lagern (sie kontrollieren zumeist alle Zentralbanken), 
sondern auch kaufen können, Vermögenswerte, welche sie während den 
Kriegen gestohlen haben, wobei sie auch über Jahre versuchten von den 
Bunkern in Indonesien und anderswo zu stehlen. 

 

Und Shinzo - Sie werden sich vielleicht fragen, wie viel mehr Informationen wir haben 
und dass wir sie zu jedem gewünschten Zeitpunkt veröffentlichen können. 

Diese Bunker sind voll mit Gold und Schuld-Zahlungen von den vielen Nationen 
welche von diesen Ländern Geld geliehen haben. 

Die jüngste Verlagerung von Indonesien nach Südkorea ist darauf zurück-
zuführen, dass Indonesien sie mit Hilfe von Neil und Group K bekämpfte, indem 
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es sie vertrieb, und so verhindert hat, dass sie von den Bunkern in Indonesien 
stehlen konnten. 

Andererseits, haben Neil und die Group K in jüngster Zeit auch verhindert, dass 
sie von den Bunkern in Südkorea stehlen konnten. 

Sie wollen das GOLD! 

Es kümmert sie gar nicht, dass ihre falschen FIAT Währungen, welche sie 
gedruckt haben, nichts wert sind, und sie versuchen immer noch damit ihre 
Schulden zu bezahlen. Sie haben keine Liquidität mehr, und viele ihrer Banken, 
wie die Deutsche Bank, stehen kurz vor dem Kollaps. 

 

Warum versuchen sie weiterhin immer neue Betrügereien, trotz ihren vielen 
Billionen von Verlusten mit Derivative-Produkten und falschen Fiats? 

Es geht nur ums Überleben! 

Gott sei Dank findet es in unserem Leben statt, damit unsere Kinder und 
Enkelkinder ein besseres Leben ohne die falschen Kriege der Kabale, ohne 
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Suchtmittel, große Pharmazeutika, Chemtrails, giftige Impfstoffe und vieles mehr 
führen können! 

Sie gehen unter und wir schicken sie mit Freude dahin, wo sie alle hingehören: 
HÖLLE! 

DIE EINZIGE MÖGLICHKEIT, UM IHR ÜBERLEBEN ZU SICHERN IST, SO 
VIELE DER GLOBALEN  SICHERHEITS-KONTEN ZU STEHLEN, WIE ES AUS 
SÜDKOREA MÖGLICH SIND. DAZU SANDTEN SIE IHREN "BIG GUN", DEN 
PRÄSIDENTEN VON ISRAEL REUVEN RIVLIN, UM IHNEN ZU HELFEN, DIES 
IM NAMEN DER KABALE ZU BEENDEN! 

Am 15. März 2019 traf der israelische Präsident Reuven Rivlin in Seoul, 
Südkorea ein, um dringend benötigte Geschäfte zwischen Südkorea und Israel 
zu besprechen.  

Nach dem Misserfolg an der G20 und dem Flop des japanischen 
Premierministers Abe, war es Präsident Rivlins Aufgabe, das Interesse der 
Kabalen zum "Überleben" zu wecken. 
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Am 15. Juli 2019 traf sich Rivlin mit Präsident Moon und besuchte auch die 
größte protestantische Kirche in Südkorea. Es ist von Interesse zu wissen, dass 
diese Kircheber über unbegrenztes Kapital verfügt. 

Rivlin riet Moon, die südkoreanische Bevölkerung mit Soldaten und Raketen zu 
schützen um gleichzeitig die israelischen Raketenabwehrsysteme voranzutreiben. 

 

Erst kürzlich lehnte Südkorea einen weiteren offiziellen Besuch von Präsident 
Reuven Rivlin im Land ab, ohne eine Erklärung zu geben, was Jerusalem sehr 
überraschte. Es war schockierend, zu sehen, wie schnell die Kabale den 
israelischen Präsidenten (Khazar) nach Südkorea sandten, als Versuch ihre Haut 
zu retten! 
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Siehe auch: South Korean Fire Sale – Come One Come All 

In der Vergangenheit haben wir vielleicht ignoriert, was sich direkt vor unseren 
Augen abspielte, aber über die letzten 9 Jahre oder länger haben wir gelernt, uns 
weise auf das zu konzentrieren, was wir am besten können. 

Infolgedessen haben wir die Kabale mehrmals gestoppt, als sie versuchten, vor 
allem Indonesien und auch Südkorea mit Füßen zu treten. Natürlich hing alles 
mit dem Bunker Gold zusammen. 

Mit ihren letzten verzweifelten Versuchen, ihr bösartiges, pathologisches Selbst 
zu retten, haben sie andere entlarvt, die für unsere intensiven Prüfungen neu 
sind. Uns ist bereits klar, dass sie die Südkoreaner genauso wenig achten, wie 
sie die Indonesier nicht geachtet haben. 

Man muss sich nur historisch mit dem japanischen Reichtum in Südkorea 
befassen, der sich aus der 36-jährigen Kontrolle über Korea ergibt, obwohl das 
Land angeblich am 15. August 1948 von Japan frei wurde.  
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Im Gegensatz zu den meisten alliierten Mächten, kooperierte der koreanische 
Präsident Lee, eine US-Marionette, bei der Aufrechterhaltung der japanischen 
Macht, ohne die pro-japanischen Leute zu entfernen oder zurückzuhalten. 

 

Dementsprechend bildete das pro-japanische Volk zunächst Politik, Medien und 
andere Elitegruppen, während es Südkorea kontrollierte. Die jüngste zugrunde 
liegende Struktur Südkoreas befindet sich jedoch in einer aktuellen Elitegruppe 
projapanischer Menschen, die in Südkorea zu einer Krebsgeschwür geworden 
sind. 

Die koreanischen Ältesten, die so viel für ihre Nation geopfert haben, leben sehr 
schlecht, während die Pro-Japaner ihre langjährige Position beibehalten haben 
und einen Großteil des Reichtums und der Macht zu besitzen. 

Familienpolitische Traditionen in Südkorea beinhaltete in der Vergangenheit, pro-
japanisch zu sein, so dass sie weiterhin ihre fehlgeleitete Loyalität gegenüber 
Japan aufrechterhalten. Leider wurde Südkorea deswegen oft gesagt, dass ihre 
Zukunft düster sei. 

Im Gegensatz dazu ist es unerlässlich, zu wissen und sich darüber im Klaren zu 
sein, dass Südkorea, Japan, Singapur, Taiwan usw. eng mit dem Westen 
verbunden sind, da es der Marshall-Plan war, der dies Nationen nach dem Krieg 
wieder aufbaute. 
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Oder war es? In Wahrheit war der Marshall-Plan bankrott, also war es ein Trick, 
alle davon zu überzeugen, dass der Westen (USA) Asien nach dem Krieg wieder 
aufgebaut habe. Dies geschah nicht, denn es waren die Bunkergelder der vor- 
genannten Nationen die hätten verwendet werden sollen. 

 

Heute kennen wir sie als die Global Sicherheits-Konten. Der Westen benutzte 
nichts anderes als die gestohlenen Vermögenswerte oder die Beute aus dem 
Krieg. 

Heute gibt es in Südkorea ähnliche falsche Medienorganisationen wie in den 
USA, mit denen Präsident Trump so geschickt in seinem persönlichen Stil 
umgeht. 

Die grössten Medien in  Südkorea sind: Chosun Ilbo, Joongang Ilbo, und Donga 
Ilbo. Sie alle sind japanische “presstitutes” welche nur Japan loben. 

Erstaunlicherweise sind diese Journalisten sogar mächtiger als Politiker. Um ihre 
Kontrolle über die öffentliche Meinung zu erhöhen, haben sie auch in Japan die 
gleichen Dachunternehmen gegründet. 

In den USA haben wir in den vergangenen Jahren ähnliche Probleme. War es 
doch dass die USA einen von den Kabalen kontrollierten Präsidenten nach dem 
anderen hatten, mit Ausnahme von Präsident Kennedy in den frühen 1960er 
Jahren, der eindeutig ermordet wurde, weil er versucht hatte, die Dinge 
aufzuräumen.  
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Siehe auch: History & Events Timeline 

Zum Teufel, es war klar bekannt, dass Lyndon Johnson als Präsident 
eingeschworen wurde, bevor President Kennedy gestorben war! 

Ja, Eisenhauer, Roosevelt, Reagan, und alle anderen (mit Ausnahme von 
Kennedy) bis zum jetzigen Zeitpunkt waren Kabale. 

Dies ist der Grund, weshalb Präsident Trump so bekämpft wird! 
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Er ist kein Khazare, und es sind die Khazarians welche die USA kontrolliert 
haben und somit den grössten Teil unseres Planeten, den wir unser Heimat 
nennen. 

Der Kongress, der Senat und fast alles andere ist / war Kabale. Die USA wurden 
1861 eher  als ein Unternehmen statt als eine Republik gegründet, und wir 
wurden folglich zu „Finanzsklaven“ gemacht, als Lincoln die 
Emanzipationserklärung unterzeichnete. 

Es scheint heute, dass der “Erliche Abe” Lincoln doch nicht ganz so ehrlich war. 



www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2019 
  

13

 

In den kommenden Wochen werden sich die Dinge ändern und wir werden 
sehen, wer wer ist und was was ist - es wird mit Sicherheit eine "heiße Zeit in der 
Alten Stadt" ganz sicher! 

Neil wird in Kürze aufbrechen, um sich vielen bevorstehenden Herausforderungen 
zu stellen. Zusammen mit der Group K dankt er Ihnen allen aufrichtig für Ihre 
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Treue und Ihre guten Wünsche im Laufe der Jahre. Ihre fortgesetzte 
Unterstützung und Ihre Gebete schätzten wir sehr.  

Wir hoffen, bald in der Lage zu sein, Dinge zu öffnen, damit jeder auf unserer 
geliebten Erde frei leben und atmen kann. 

Wenn nicht, dann blickt die Welt auf weitere 50 Jahre Cabal-Kontrolle. Und dann 
würden Sie deren Neue Weltordnung sehen und erleben. 

Und deshalb setzen wir unseren Kampf dagegen fort. 

Wir wünschen allen eine fantastische Woche. Es ist jetzt wirklich Showtime - für 
uns das Volk, und das nicht nur in Amerika. 

Neil Keenan & Group K 
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