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NEIL KEENAN UPDATE | South Korean Fire Sale –  
Come One Come All 

 
Genau zu diesem Zeitpunkt, verhandeln der Südkoreanische 
General-Direktor über die Bunker – Vermögenswert, Präsident Moon 
Jae-in und viele andere Nationen über den “Ausverkauf” von einer 
Vielzahl der Bunker-Vermögenswerte, welche sie zwar verwalten 
aber nicht besitzen. 

Sie wissen genau, dass sie an einem krassen und illegalen Diebstahl 
teilnehmen, ohne sich die geringsten Sorgen über irgendwelche Strafen weder 
für sich selbst noch für die Nation welche sie vertreten zu machen. Dies ist wohl 
nur deshalb, weil sie glauben, sie seien geschützt unter der Schirmherrschaft 
welche gemeinhin bekannt is als die Kabale. 

Wie wir alle bereits wissen, habe ich Süd-Korea schon viele male gestoppt, um 
mit Vermögenswerten zu handeln, welche ihnen nicht gehören. 

Ich werde es erneut tun und ich werde sie wiederum aufhalten und sogar, wenn 
nötig, internationale Haftbefehle ausstellen lassen, gegen all diese Personen, die 
dabei involviert sind. 

Wir haben ihre Namen und alle ihre Einzelheiten. 

Ja, wir haben einmal mehr Fotos und diesmal sind es die „Grossen“ welche nach 
Süd-Korea und Japan kommen, um am Diebstahl von etwas teilzunehmen, das 
keinem von ihnen gehört. 
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Related: NEIL KEENAN UPDATE | It’s Show Time 

Es ist wichtig zu wissen, dass sie dazu die gefälschte Deckung der G20 
Zusammenkunft  benützen, um ihre wahren Absichten zu verschleiern.  

In Wirklichkeit, richtig betrachtet, sind die G20 nichts anderes als die Skull and 
Bones im erweiterten Sinne. 

Dies ist nichts anderes als eine grosse Scharade, ein Puppen-Theater Betrug. 

Das begründet die Fakten: Die Show ist fast vorbei und die resultierende 
Verzweiflung wurde sichtbar.  

Erinnern Sie sich, was ich hier sage: Dies ist die Kabale, die Khazaren Elite, oder 
NWO – oder jeden andern Namen den man wählen kann um sich auf diese 
Subjekte zu beziehen, das immer die Kabale ist. 

 
 

http://neilkeenan.com/its-show-time/
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Diese Gruppe macht nun einen verzweifelten Versuch, um zu finanzieller 
Liquidität zu kommen und sie einer ausgetrockneten Quelle hinzu zu fügen.  

 

Sehen Sie hinter den Vorhang von G20 um das wahre Spiel zu sehen.  

Sehen Sie,  wer diese Woche zur Party in Süd-Kore kommt.… 

 

Heute besucht, Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman (33 Jahre alt) 
Süd Korea, um Präsident Moon Jae-in zu treffen. 
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Die Saudi Königsfamilie hatte Korea während 21 Jahren nie besucht. Die Saudi-
Quellen trocknen aus und die Ausgaben steigen, somit müssen die Tresore 
wieder gefüllt werden. 
 
Und die Gespräche werden sich nicht um die Lieferung von koreanischen Autos 
drehen, um die Nachfrage nach Erdöl zu steigern. 
 
Trump war in Süd-Korea am 29. Juni und das war nicht um „Hallo“ zu seinen 
Truppen zu sagen. 
 
Erinnern Sie sich, dass wir vor ein paar Jahren einem Flugzeugträger leer weg 
geschickt haben? Sind wir denn diesmal hier, um Blumen zu riechen? 
 
Ganz kürzlich sind zwei Personen von Taiwan zusammen mit einem Vertreter für 
Fern-Ost der Hong Kong City Bank in Süd Korea eingetroffen.  
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Diese Leute versuchen einem Handel bezüglich eingelagerte Yen und Gold mit 
Japan Vertretern in dieser Woche zu machen. Sie sind zurzeit in Süd Korea. 
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Wir alle wissen, Bescheid über Citibank’s illiquide Situation und Hong Kongs 
finanziellen Ruf. 

Sie können der Besucherliste auch die Construction Bank of China hinzufügen, 
welche den Kauf von Hong Kong Bonds von Süd Korea negoziieren will, 
(offensichtlich  in einem Rennen diese zu ergattern, bevor westliche 
Interessenten dies tun).  

Und das zu Recht, sie hatten die ganze Bande der Kabale, wie es fast alle 
haben. Khazarians sind überall, aber nicht überall gern gesehen. 
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Die China Construction Bank hat  3 Milliarden USD nach Süd-Korea gesandt und 
sie sind auch aktiv um japanische Währung aus den Korea- Bunkern zu kaufen. 
Dies ist ein anderer „Leverage“ Schachzug. 

Heute wurde ich informiert, dass am nächsten Montag zwei Japaner in Süd-
Korea eintreffen werden. 

Sie sind bereits im Besitz von Mustern der japanischen Währung welche sie 
beabsichtigen zu kaufen, und sind auf dem Weg zurück nach Süd-Korea um 
abzuschliessen. Sie haben auch erwähnt, dass sie 20.000 MT Gold kaufen 
wollen.  
 
Diese Gruppe gib vor, dass sie bereits die Gutheissung durch die US FEDERAL 
RESERVE unter anderem erhalten haben (alles natürlich “Kabale”) und dass der 
Fond-Manager von Taiwan nächste Woche nach Süd-Korea fliegen wird um sich 
mit ihnen zu treffen und den Handel abzuschliessen. 
 
Einmal mehr, wir stehen über dieser Sache! 
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Im Weitern sagen sie, der Agent steht hinter ihnen und die Transaktion sei 
“sicher”. Was für eine Agency ?  
 
Und warum sollte die CIA sie beschützen, wenn sie diese Transaktion 
wahrscheinlich auch unter sich tun könnten? 
 
Ich weiss, diese Leute möchten, dass jedermann glaubt, die CIA stehe dahinter, 
aber diesmal ist die Bedrohung des Agenten da um die Manager der Bunker zu 
begleiten und um die Bunker jenen zu übergeben, welche nichts mit dem 
Agenten zu tun haben. 
 
Tönt das für Sie auch wie ein Betrug? 
 
Unsere Gruppe hat sie alle unter Beobachtung, und natürlich wird 
Präsident Trumps Name einmal mehr von seinen Gegnern 
(Democrats/Kabale etc.) benützt, um deren erloschenes Finanz-System 
wieder flott zu machen. 
 
Präsident Trump kommt zum G20 Meeting (Skull and Bones Part II), und ja, 
dieser “Ausverkauf” wird diskutiert werden und wie sie das gerne ausführen 
möchten,  – aber diese Leute werden echt überrascht sein. 
 
Dies geschieht wahrhaftig im Eiltempo – die Vernichtung dessen was die Kabale 
hofft zu erreichen und wird gleichzeitig manche asiatischen Nationen neu 
ausrichten, die gehofft hatte die Vermögen der Golden Dragon (und anderer) zu 
missbrauchen, um reich zu werden.  
 
Im Weitern machen wir bekannt, dass Satelliten in Positionen sind und unsere 
Leute bereits viel Beweis-Material gesammelt haben um die Vorgänge zu 
dokumentieren. Wir wissen wer sie sind und was sie tun. 
 
Es wird kein Entrinnen geben vor unserem Zorn bezüglich deren 
Beteiligung an diesen Ereignissen. 
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Die obige Aufnahme entstand während eines kürzlichen Nachtessen mit den 
Konsul Generals in Hong Kong. 

Es nahmen teil: Vertreter von Süd Afrika, Myanmar, Philippinen, Kolumbien, 
Malaysia, Nepal, Vietnam und Zimbabwe. 

Sie haben sicher nicht über Chinesische Essen gesprochen. 

Wir haben alle ihre Namen, Position, Rang etc. inclusive alle wichtigen 
Information sie zu kontaktieren, wenn immer wir wollen.  

Ich werde Haftbefehle gegen sie alle verlangen- und nicht nur gegen jene in 
Asien. 

Ich werde ebenfalls Haftbefehle verlangen für die Individuen welche bereits 
gestohlen haben – und jene die in andern Ländern wohnhaft sind um zu 
versuchen, den unvermeidlichen Strafen die sie erwarten, auszuweichen.  
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Die Betroffenen sollten sich nachts der dunklen Schatten gewahr sein, denn die 
Besitzer dieser Vermögenswerte werden schlussendlich sicherstellen, dass sie 
geschützt sind. Zum jetzigen Zeitpunkt sind diese fehlbaren Subjekte alle bereits 
unter Beobachtung. 
Ich habe Süd-Korea die Möglichkeit gegeben, all das zu verhindern, jedoch 
glauben sie bis heute immer noch, dass sie von der Kabale geschützt sind, nicht 
wissend, dass die Kabale diese Schlacht verlieren wird durch die dauernden 
Aktionen von Präsident Trump und andern die mit uns kämpfen. 

Es gibt heute kein Szenario mehr, unter welchem wir verlieren würden. 

“Sie” werden in Kürze herausfinden, was sie erwartet, genau gleich wie es die 
ehemalige  

Präsidentin Süd-Koreas, Park, erfahren hat (sie ist nun im Gefängnis) 

Sehen Sie, wer da zum Nachtessen kommt! 

Bemerkung: Süd-Koreanische Vermögens-Verwalter glauben, dass sie im Strom 
der Macht gehalten werden. 
Sie glauben immer noch, dass das US Federal Reserve allmächtig sei. 
 
Sie wissen noch nicht, dass dieser Teil unserer Schlacht bereits vorüber ist. 

http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-dont-back-down/
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Süd-Korea ist nicht das einzige Land das betrogen wurde zu glauben, dass 
die US Kabale und andere der einzige Weg sei, um die Vermögenswerte zu 
kassieren, welche ihnen nicht gehören. 
Einige Chinesische Freunde glauben ebenfalls, dass die Kabale der einzige Weg 
sei, um die Vermögenswerte zu verflüssigen, welche sie verwalten, obwohl 
einige davon Abstand genommen haben, wohl wissend, dass bessere Zeiten 
bevorstehen. 
Diese wissen auch gut was wir tun und stehen zu uns. 
 
Kommt Einer, Kommen Alle! 
 
Es gibt acht grosse Bunker in Süd-Korea, die das Ziel dieser Angriffe sind. Der 
Verwalter dieser Bunker liegt seit vier Jahren im Komma. 
 
Diese Vermögenswerte sind nun unter der Kontrolle seines Sohns und dieser ist 
voll wach!  Gott sei Dank – weiss sein Sohn was zu tun ist! 
 
Präsident Moon Jae-in hat KEINE Kontrolle oder Autorität über diese Bunker und 
die General  
Managers der Bunker und die individuellen Managers der Bunker geben ihm 
absolut keine Beachtung mehr.  
 
Deshalb, hat Präsident Moon Jae-in von Süd-Korea die Probleme, welche mit 
diesem “Floh-Markt” weltweit kreiert wurden und diese Werte der Global 
Accounts involvieren, die in diesen Bunkern gelagert sind, erkannt, und hat 
deshalb, illegaler Weise, andere Leute gebeten die Kontrolle dieser Bunker zu 
übernehmen, aber sie alle haben abgelehnt. 
 
Die Manager der Bunker haben die Sache selbst übernommen. Auch sie 
sind der Diebstähle müde geworden und wegen der grossen Korruption um 
sich herum, haben sie entschieden, mitzumachen, um zu Reichtum zu 
kommen. Wie dem auch sei, sie wissen nicht, dass alle ihre Aktionen 
registriert wurden. 
 
Moon Jae-in ist zurzeit nicht sehr beliebt in Süd-Korea und unter den Dieben 
ebenfalls nicht. 
 
Es gilt fest zu halten, dass die Süd-Koreanischen Mangers zunehmend 
unzufrieden wurden durch die gewaltige Teilnahme von Moon Jae-in 
vergangenen Diebstählen. 
 
Und immer noch versucht Moon Jae-in dies fortzusetzen. 
Es sieht so aus, dass dort drüben keine Seite weiss, wie die Sache richtig zu 
handhaben ist. 
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Während dessen spielt Präsident Trump wahrscheinlich so, als wäre er 
allzeit mit ihnen   – wobei er den Teppich fest in der Hand hat, bereit ihn 
jederzeit unter ihren Füssen weg zu ziehen. 

 

Es ist besser Sie wissen Wer der BOSS ist. 
 
Und nun noch einen kleinen Leckerbissen Information bezüglich Israel am 
Sauger von Süd-Korea. 
 
Dies ist eine Aufnahme vom Original Mosaic Pentateuch, welches Israel kürzlich 
Süd-Korea geschenkt hat. 
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Es wurde geschrieben vor ca. 1,050 bis 1,200 Jahren. 
 
Fragen Sie sich selbst “Warum?” 
 
Geniessen Sie “inzwischen” Ihre Popcorn und sehen Sie wie die Ratten in Süd-
Korea sich streiten und seien Sie versichert, dass wir unsere Augen auf all dies 
gerichtet haben, um zu verhindern, dass irgendwelche Vermögenswerte bewegt 
werden, sei es in der Luft, zu Land oder auf dem Wasser. 
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Alles wird überwacht, sehen Sie wie die abhuschen, sobald sie im 
Lichtkegel stehen. 
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