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Sofort nach dem kürzlichen G20 Meeting, fand sich der Japanische Premie
Minister, die Marionette Shinzo Abe (“if you want to see me do my thing
pull my string“) offenbar plötzlich in einer äusserst schlechte Situation.
Er hatte eine Aufgabe zu erledigen, bei der er nicht nur als Mitglied der
Kabale entlarvt wurde, sondern insbesondere als eine ihrer Marionetten.
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Siehe auch: NEIL KEENAN UPDATE | Exposed: Japanese Prime Minister /
Cabal Puppet: Shinzo Abe
Am Tag seiner Rückkehr nach Abschluss der G20 berief Abe eine private
Kabinettssitzung zur Revision der Exporthandelskontrollverordnung ein und
entfernte Südkorea von seiner Liste der vertrauenswürdigen Handelspartner.
Abe machte Südkorea für die kürzlich aufgetretenen Lecks verantwortlich, die
sein Team in Südkorea getroffen hatten, als sie versuchten, Vermögenswerte der
Goldenen Dragon Familie aus den Bunkern in Südkorea zu stehlen. Jetzt kommt
die"Rück-Zahlung"!
Siehe auch: NEIL KEENAN UPDATE | The Last Line Of The Infamous Cabal
Rests In The Hands Of Israeli President Reuven Rivlin
Die überarbeitete Verordnung wird von Hiroshige Seko, dem Minister für
Wirtschaft, Handel und Industrie, und Abe selbst unterzeichnet.
Laut Seko wird die Verordnung am 28. August 2019 wirksam.
Ab diesem Datum werden japanische Exporteure jedes Mal die Genehmigung
der Regierung benötigen, wenn sie eine Sendung strategischer Güter nach
Südkorea exportierten wollen.
Hierbei ist zu beachten, dass Japan historisch ein Teil der NWO ist. Es war
eine von der Kabale kontrollierte Einheit, lange bevor Kaiser Hirohito 1921
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Hierbei ist zu beachten, dass Japan historisch ein Teil der NWO ist. Es war
eine von den Kabalen kontrollierte Einheit, lange bevor Kaiser Hirohito
1921 im Rahmen nach England flog, um im Rahmen eines konspirativen
Versuchs, den Zweiten Weltkrieg zu schaffen, bei seinen Treffen mit dem
französischen Premierminister Clemenseau, dem US-Präsidenten Warren
Harding und dem britischen Premierminister Lloyd George.

Für mehr Details: History and Events Timeline – Section 2.04 The 1921 ACT
– Pact Between Nations: Gold Commission
Natürlich ist Japan nicht allein auf der asiatischen Seite. Man muss sich nur jene
ansehen, für die der Marshall-Plan oder in Wirklichkeit, für die die Global
Accounts am Ende des Zweiten Weltkriegs zur Finanzierung des Wiederaufbaus
ihrer Nationen verwendet wurden. Dann wird deutlich, wer wirklich zur Kabale im
Osten gehört.
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Unglücklicherweise fühlte sich Abe von einem seiner Partner betrogen, obwohl
Abe selbst ironischerweise auf Wunsch seiner Puppenspieler fast jeden
Mitarbeiter betrogen hat!
Dieser spezielle Bereich umfasste die Kategorie der strategischen Gegenstände
von 1.115 Teilen und Materialien, die möglicherweise zur Entwicklung von
Waffen verwendet werden könnten.
Ob Sie es glauben oder nicht, zwischen Südkorea und Japan hat ein
Wirtschaftskrieg begonnen, und es kommt noch viel schlimmer!
Schrecklicherweise befindet sich Japan / Abe in einer sehr kritischen
Planungsphase, um eine weitere Million Tonnen radioaktives,
verschmutztes Wasser in den Pazifischen Ozean freizusetzen!
Tragischerweise hat Japan bereits 2017 900.000 Tonnen radioaktives,
verschmutztes Wasser in den Pazifik freigesetzt!
Denken Sie daran, dass eines der Hauptziele der Kabalen darin bestand, bis zu
90% der Weltbevölkerung zu eliminieren. Der kleine Mann Shinzo hat sehr
blutige Hände.
In der Zwischenzeit hat die Strahlung nach der Katastrophe von Fukushima auch
Tokio bereits kontaminiert, und viele Menschen dort leiden auf tragische Weise
an Krebs.
Die Japaner und die Menschen auf der ganzen Welt sind sehr besorgt über die
„radioaktiven“ Olympischen Spiele 2020 in Tokio.
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von TellerReport.com: Japan plans to release 1 million tons of radioactive
polluted waters…
Dies ist es, was Abe persönlich hasst, in seiner Heimat (der er einst treu war) zu
sehen, wo die Menschen jetzt nicht mehr so treu sind.
Die Japaner wissen genau, warum fast 300.000 ihrer Kinder an Krebs sterben.
Sie alle sind nach wie vor ernsthaft besorgt über ihre anhaltende Gefahr, dass
sie der Radioaktivität so stark ausgesetzt sind und sie zweifeln voll und ganz an
den kompromittierten japanischen Medien, die für die "Sicherheit" der Situation
eintreten.
Obwohl die japanischen Medien geradezu lügen, sind sich die Japaner sehr
bewusst, was wirklich mit ihrer Gesundheit und ihrem Wohlbefinden geschieht!
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Sie werden keine Agrar-Produkte essen, die um oder in der Nähe von
Fukushima angebaut werden. Sie wissen, dass die Strahlung bereits im Boden in
der Nähe von Tokio vorhanden ist und absorbiert wurde.
Viele Südkoreaner sind in den Wirtschaftskrieg gegen ihre pro-japanischen
Bürger sowie gegen Japan selbst verwickelt.
Japanische Produkte werden in Südkorea nicht mehr verkauft, und die Reisen
nach Japan haben aufgehört, da das südkoreanische Volk bald die
Voraussetzungen für einen gleichberechtigten Kampf mit der Kabale schaffen
wird.
Die in Südkorea lebenden wohlhabenden Japaner (und ihre Anhänger) sind
dafür verantwortlich, dass die beiden Koreas zum jetzigen Zeitpunkt nicht vereint
sind.
Beide Korea wollen sich nach wie vor vereinen.
Präsident Trump hat in dieser Hinsicht fantastische Arbeit geleistet, aber
es gibt noch mehr zu tun.
Es ist auch eine tragische Schande, dass Graf Albert gestorben ist, da er eine
Mauer der Stärke in Bezug auf diese sogenannte Kabale war. Er hätte niemals
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zugelassen, dass ihre hinterhältigen, sadistischen Tricks soweit kommen
würden.

Count Albert mit Neil Keenan
Der durchtriebene Mr. Loh hat gesagt, Präsident Trump sei sein Freund - was
natürlich nicht wahr ist -, aber er benutzt dies als tödliche Waffe, um seine
Anhänger auf der Linie zu halten.
Die jüngsten Gaunereien, die aufgedeckt wurden, waren die kürzlichen
Schmuggelaktivitäten in einem Dock in Hongkong.
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Glücklicherweise wurde die teilnehmende korrupte Polizei zusammen mit allen
Schmugglern vor kurzem verhaftet, weil sie 40.000 Goldbarren nach Japan
geschmuggelt hatten. Die Geldstrafe beträgt mehr als 2 Milliarden USD.
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Die japanische Regierung und Abe werden entlarvt und man sieht, dass sie
freilich nichts anderes sind als die streng kontrollierten Marionetten ihrer
berüchtigten Puppenspieler.
Tragischerweise forderten die Japaner vor nicht mehr als drei Jahren die
Kabale / West endlich auf, zu verschwinden, und bekamen ihre
Unabhängigkeit zurück.
Heute ist es eine Schande zu sehen, wie schnell sie zu ihren Sklavenmeistern
zurückgekehrt sind. Vor nur drei Jahren war es üblich, Kissinger und Baker mit
Geld gefüllten Taschen aus der japanischen Zentralbank laufen zu sehen.
Jetzt geht es nicht so sehr um das Geld selbst, sondern darum, kritisch
strategische Schlachten zu führen, in denen Abe und andere der NWO / Cabal
bereitwillig helfen, indem sie das Wasser unseres Planeten vergiften.
Sie tun dies ungestraft und unterstützen ihre Marionettenmeister bei ihrem
Streben die Bevölkerung zu dezimieren (siehe Agenda 21 or 30)! Es ist nur eine
Frage der Zeit, bis das japanische Vok und die asiatischen Völker aufwachen
und das Notwendige tun, um ihre Nationen von denjenigen zu entfernen, die in
der Dunkelheit leben und handeln, den Kabalen!

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

9

Die schändliche Zeit der khazarischen Mafia ist vorbei!
Trotz alledem und in positiverer Hinsicht gibt es derzeit bekannte wirksame
Wege, um der Strahlenvergiftung entgegenzuwirken, die Gruppe K hat vor,
zum Schutz der Menschen auf unserem Planeten beizutragen.
Neben unseren neu erhältlichen Heilcomputern zur Bekämpfung von Krebs
und anderen Krankheitssymptomen, verfügen wir auch über die
Technologie, um giftige Ozeane, Seen und Flüsse zu reinigen. Zusammen
mit "Wir Das Volk" können - und werden wir uns wehren und niemals
wieder solch monströsen Schaden zulassen!
Shinzo Abe ist nichts weiter als eine politische Killerpuppe. Es ist noch
nicht bekannt, wie viele Todesfälle sowohl bei Menschen als auch bei
Tieren dieser kleine Mann von Asien über den Pazifik bis nach Nord- und
Südamerika verursacht hat. Er muss für seine Handlungen vor einem
Gericht zur Rechenschaft gezogen werden - und er sollte zum Tode
verurteilt werden – dies auf die gleiche Art, wie er es für möglicherweise
unzählige Millionen andere verursacht hat.
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Unser Bestes für Alle.
Neil Keenan and Group K

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

11

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

12

Copyright © 2019, GROUP K, Ltd.

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

13

