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Wird die Revolution schließlich im Herbst kommen?
Es gibt wachsende Hinweise, dass dem Weltgeschehen erlaubt ist, bis zu diesem Herbst
weiter zu köcheln, wenn es im Westen endlich zur Revolution kommt und ein Ende der
Kabale-Herrschaft erreicht. In der Tat ist es eine moralische Pflicht für alle bewussten
Menschen, sicherzustellen, dass dies geschieht, um den Westen aus der
Schuldensklaverei im babylonischen Stil zu befreien.
Der wahrscheinlichste Auslöser für die Revolution könnte Griechenland sein. Die neuesten
Nachrichten an dieser Front sind die, dass Griechenland die Zahlungen an den IWF im
Juni „bündeln“ wollen. Dies bedeutet nach dem britischen Geheimdienst MI5, dass „wenn
Griechenland die Zahlungen im Juni „bündeln“ wollen, sie dann Anfang Juli
zahlungsunfähig sind. Dies wird dann vom IWF Chef berichtet nach 30 weiteren Tagen
gefolgt von 3 bis 4 Wochen Verfahrensverhandlung innerhalb des IWF.“ Mit anderen
Worten, das Knirschen wird im September kommen.
Tatsache ist, dass das westliche Bankensystem, insbesondere die Megabanken, bereits
bankrott sind. Sie sind bankrott auf Grund der Tatsache, dass die westlichen Länder als
Ganzes Importe aus dem Rest der Welt bezogen haben, insbesondere aus Asien in den
letzten 30 Jahren, in dem sie ihre Kreditkarten eingesetzt und ihre Karten ausgereizt
haben. Die westlichen Banken heucheln, dass dies nicht der Fall ist, weil sie Hunderte von
Billionen in Dollarwerten Derivate erschaffen haben. Diese Derivate haben sehr dürftige
Verbindungen zu realen Dingen wie das Einkommen der griechischen Bevölkerung, sowas
wie ein griechischer Zahlungsausfall würde ausreichen, dass System in ein finales Trudeln
zu bringen.
Die jüngsten Erklärungen von griechischen Regierungsbeamten machen sehr deutlich,
dass sie die griechische Bevölkerung nicht mehr ausbluten lassen wollen, um Banken der
Kabale zu helfen. Hier kommt, was der griechische Sprecher aus dem Hause von Zoe
Konstantopoulos über die Schulden zu sagen hat:
„Es

gibt starke Hinweise über die Illegitimität, Abscheulichkeit und fehlende Nachhaltigkeit

über einen großen Teil dessen, was angeblich die griechische Staatsverschuldung sei.“
http://blogs.channel4.com/paul-mason-blog/greeces-syriza-party-sticking-script-imf-deal/37
17

Die griechische Regierung dahin zu bekommen, die EU zu verlassen und der BRICS Bank
beizutreten und russisches Geld zu akzeptieren, könnte die Strategie sein, die Kontrolle
der Kabale in Europa zu beenden. Die Griechen haben eine historische Chance, um die
Demokratie wieder herzustellen, ihre Erschaffung für den Westen. Wir werden das im
Herbst herausfinden.
Hochrangige indonesische Regierungsquellen kontaktierten inzwischen die White Dragon
Society, um sie zu informieren, dass das größte Hauptlager für Gold innerhalb einer
Militärbasis weniger als einen Kilometer von der US-Botschaft in Jakarta gefunden wurde.
Die genaue Menge wurde nicht bekannt gegeben, die Quellen sagen aber, dass es mehr
als 100.000 Tonnen sein sollen.
Sie sagen, die Gold-Bunker werden im September geöffnet, wodurch eine unabhängige
Überprüfung, eine Art finanzielles „Ereignis“, für diesen Herbst geplant ist. Allerdings
waren die indonesischen Quellen nicht in der Lage, nachprüfbare, aktuelle Fotos
bereitzustellen, während sie behaupten, persönlich das Gold gesehen zu haben. Sie
versprachen, ein Bild bald nachzuliefern. Sie sagten, dass Goldlager kann durch
Regierungen mittels Satelliten identifiziert werden.
Die Indonesier teilten auch mit, dass der kürzlich gewählte Präsident Joko Widodo nicht
das tat, was er versprach und deshalb werde er bis zum Ende des Jahres entfernt werden.
Die Amerikaner, Russen und Chinesen haben in einem Stellvertreterkrieg über die
Kontrolle über Indonesien und um das indonesische Gold gekämpft, sagen die Quellen.
Sie sagen auch, dass Beamte des US-Außenministeriums und einige indonesische
Generäle kürzlich die Provinz von Nord Sulawesi besucht haben, wo es eine signifikante
christliche Minderheit gibt.
Beamte aus dem Außenministerium fragten die Generäle, wenn sie Unruhen beginnen
würden zwischen Christen und Muslime, würde es genug geben, um eine Militärregierung
zu errichten zu Gunsten der khasarischen Kabale. Also, sollten sie nicht aufgehalten
werden, würden Kabalisten mit Jumbo-Flugzeugen voll von gefälschten US-Dollar in
Indonesien landen, um Randalierer und Krisenakteure zu mieten und Indonesien würde
dann dem Kreis von Ländern wie Ukraine, Syrien, Irak, Libyen etc beitreten als weiteren
Krisenherd der Kabale.
Die Russen ihrerseits versorgten die WDS mit einer Ladung von Finanzdaten, über die sie
sagen, sie seinen das wichtigste Instrument der Kontrolle der Kabale: die Vanguard
Corporation. Die russischen Dokumente zeigen, dass sich Vanguard im Besitz von den
Rothschilds, den Rockefeller, den Bush, den Clintons, Donald Rumsfeld, Dick Cheney und
anderen hochrangigen, khasarischen Gangstern befindet. Vanguard selbst lenkt die

meisten großen US-Unternehmen, vor allem die bösen wie Monsanto und Greystone
(früher Blackwater, Academi, Xe etc.)
Eine gemeinsame russische, deutsche und französische Geheimdienstuntersuchung von
Vanguard löste die Verhaftung eines Assistenten von US-Vizeaußenministerin Victoria
Nuland in Deutschland früher in diesem Jahr aus. Der Verhaftete wurde gefangen, als er
versuchte, Milliarden von Dollars als Falschgeld in hoher Qualität in die Ukraine zu
transportieren. Er arbeitet vollständig mit der europäischen Task Force zusammen.
Er erzählte den Ermittlern, dass Nuland, Senator John McCain, US-Außenminister John
Kerry, CIA-Direktor John Brennan und andere Mitarbeiter von Vanguard wären. Den
Russen zu Folge sagte er aus, dass Vanguard „Milliarden gefälschte Dollars in hoher
Qualität gedruckt hatten und damit ihre Söldner in Syrien, Irak, Ukraine, Libyen usw
bezahlt hätten“. Darüber hinaus sei ISIS eine Vanguard-Tochter, heißt es von dieser
Quelle.
Anfängliche Bewertungen der russischen Angaben durch den britischen Geheimdienst
MI5 sagen: „Die Finanzen sind glaubwürdig.“
Die Briten sagen, dass Vanguards Tochtergesellschaft Monsanto's Bemühen, die
weltweite Nahrungsmittelproduktion und dessen Verfügbarkeit seien Teil der „Strategie von
Vanguard's Geo-Engineering der Weltbevölkerung.“
Die Russen bemerkten auch, dass eine Firma namens Gilead Science gemeinsam mit
dem Pharmakonzern Pfizer (ein Ableger der IG Farben von den Nazis) und die Bill &
Melinda Gates Stiftung alle beteiligt waren an der Verbreitung von Ebola, wie auch bei der
Vermarktung der Ebola Medikamente.
In jedem Fall verursachte die Veröffentlichung der Vanguard Geheimnisse, dass sich ihre
Top-Investoren von der bösen Tochtergesellschaft wie ISIS trennten. Das Ergebnis ist,
dass ISIS nun Geldprobleme hat und nun von nordafrikanischen Dorfbewohnern $3000
pro Kopf kassierte, um sie nach Italien zu bringen, heißt es vom MI5.
Ein Teil des russischen Berichts wurde am Ende dieses Blogeintrags angehängt.
Hoffentlich wird dies zu einigen ernsthaften Strafverfolgungen gegen diese
ungeheuerlichen Unternehmen führen.
Auf jeden Fall gibt es es noch andere Anzeichen, dass sich die Kabale in Schwierigkeiten
befindet. Ein großes Ereignis war der Rücktritt des ehemaligen britischen Premierminister
Tony Blair als besonderer „Nahost-Friedensbotschafter“.
http://www.telegraph.co.uk/news/politics/tony-blair/11633511/Tony-Blair-resigns-as-Middle
-East-peace-envoy.html

Dies bedeutet, dass er seine diplomatische Immunität verliert und nun als
Kriegsverbrecher für die Beteiligung an der Zerstörung des Irak verfolgt werden kann. Blair
ist ein bekannter Denunziant und man kann sicher sein, dass er über die Bush und andere
khasarischen Nazis singen wird wie ein Kanarienvogel. Wollen wir hoffen, dass die Briten
den Mut haben, die anständigen Sachen zu tun und diese Massenmörder und ihre
anderen Verräter zu Fall zu bringen.
Ein weiterer interessanter Zwischenfall war die Tatsache, dass sich der US-Außenminister
John Kerry „das Bein brach bei einem Fahrradunfall“ und alle Verhandlungen mit dem Iran
absagen musste. Wir können das bis jetzt noch nicht bestätigen, aber Erfahrungen aus
der Vergangenheit lassen uns glauben, dass Kerry von Kollegengangster bewusst
angegriffen wurde, die über seine Iranverhandlungen wütend waren.
Asiatische Quellen sagen, dass die Nuklearverhandlungen mit dem Iran nichts zu tun
haben mit den iranischen Atomwaffen, weil der Iran bereits seit der Zeit des Shahs
Atomwaffen besitzt. Ein Cousin des Shahs vom Iran hat dies bereits bestätigt. Es geht bei
den iranischen Nuklearverhandlungen eher darum, die russische Versorgung mit Uran zu
beenden und zu wechseln auf das vom Westen kontrollierte Thorium, sagen die
asiatischen Quellen. Die Iraner werden am Ende wahrscheinlich beides nutzen.
In jedem Fall müssen Patrioten aus dem US-Militär die Gangster wie Kerry von der Macht
entfernen, die US-Republik wieder herstellen und die Firmen-Kabale so schnell wie
möglich schließen. Wenn nicht, werden die Vereinigten Staaten weiterhin zu einem
Dritte-Welt-Staat werden. Daten über die realen Inflationsraten in den USA,
herausgegeben von Chapwood Investment, zeigen, dass die US-Wirtschaft seit 2011 um
21,4% geschrumpft ist.
http://www.chapwoodindex.com/
Das kürzliche Absinken des Welthandelsvolumen machen auch deutlich, dass das
gegenwärtige vom Westen dominierte Finanzsystem zunehmend dysfunktional wird. Das
US-Militär muss nun nach Washington und New York marschieren, um das khasarische
Kabalistennest zu reinigen. Kanadische Truppen sind bereit zu helfen, wenn sie gefragt
werden. Es ist Zeit für eine zweite amerikanische Revolution.
Anhang:
Russian research on the Vanguard corporation, the secret controller of the much of the
Western corporate power structure.

The four companies that are present in all cases below and in all decisions: Vanguard,
Fidelity, BlackRock and State Street. All of them “belong together”, but if to check out
carefully the balance of shares, it turns out that in reality all these companies controlled by
Vanguard. So, all of these partners or “competitors” of Fidelity, BlackRock and State Street
belong to Vanguard Group.
Please, look at the largest, companies in various industries, controlled by the “Big Four”,
and upon closer inspection control by Corporation Vanguard: Alcoa Inc. Altria Group Inc.,
American International Group Inc., AT & T Inc., Boeing Co., Caterpillar Inc., Coca-Cola
Co., DuPont & Co., Exxon Mobil Corp., General Electric Co., General Motors Corporation,
Hewlett- Packard Co., Home Depot Inc., Honeywell International Inc., Intel Corp.,
International Business Machines Corp., Johnson & Johnson, JP Morgan Chase & Co.,
McDonald’s Corp., Merck & Co. Inc., Microsoft Corp., 3M Co., Pfizer Inc., Procter &
Gamble Co., United Technologies Corp., Verizon Communications Inc., Wal-Mart Stores
Inc. Time Warner, Walt Disney, the corporation «Halliburton», Viacom, Rupert Murdoch’s
News Corporation, CBS Corporation, NBC Universal …
To date, tens of trillions of dollars are controlled by these investors, and all of the major
global corporations controlled by the group of investors that own asset management group
Vanguard: Dick Cheney, the Rothschilds, the Bushes, the Rockefellers, Clintons, Donald
Rumsfeld and many other influential people and owners of the Federal Reserve. They
virtually monopolized foreign and US defense policy and almost all of the major defense
corporations.
Group Vanguard, itself, also controls the major world media. In addition, Corporation
Vanguard is working on a number of key figures of the Central Intelligence Agency,
including the namesake of a President of Vanguard , the CIA Director John Brennan.
It is important to know who really controls the major banks, and we will start from the
United States.
In the first place - JP Morgan Chase with 2.39 trillion dollars of assets. Its large institutional
investor is Vanguard Group, Inc. Between the top ten investors the Vanguard Total Stock
Market Index Fund, Vanguard Institutional Index Fund and the Vanguard 500 Index Fund.
In second place – Bank of America with assets 2.17 trillion. Its large institutional investor is
Vanguard Group, Inc. The top ten investors – investment funds – Vanguard Total Stock
Market Index Fund, Vanguard Institutional Index Fund, Vanguard 500 Index Fund and
Vanguard / Windsor II.
The third place — Citigroup with assets 1,88 trillion. The biggest investor — Vanguard
Group, Inc. First ten: Vanguard Total Stock Market Index Fund, Vanguard Institutional

Index Fund, Vanguard 500 Index Fund, Vanguard/Windsor II, Vanguard/Wellington Fund,
Inc. и Fidelity Contra Fund, Inc. We should consider that some of them, for example,
«Fidelity» – this is also Vanguard, and some others, for example, «JPMorgan», is fully
controlled by Vanguard, as well. «Fidelity» and its structures belong to Vanguard…
And finally, Warren Buffett’s favorite–Wells Fargo. Assets: 1.44 trillion, deposits: 1.01
trillion. The list of the largest institutional investors: Vanguard Group, Inc. is only in second
place, but this is offset by the top ten investors – investment funds: Vanguard Total Stock
Market Index Fund, Fidelity Contra Fund, Inc., Vanguard Institutional Index Fund,
Vanguard 500 Index Fund and Vanguard / Wellington Fund, Inc. (All of them are
Vanguard’s “daughters”)
That’s what the picture of the investigation loomed today. The largest companies in the
world- are banks Bank of America, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs,
and Morgan Stanley. Let’s see who their major shareholders. Bank of America, State
Street Corporation, Vanguard Group, BlackRock, FMR (Fidelity), Paulson, JP Morgan, T.
Rowe, Capital World Investors, AXA, Bank of NY, Mellon.
JP Morgan: State Street Corp., Vanguard Group, FMR (it is Fidelity), BlackRock, T. Rowe,
AXA, Capital World Investor, Capital Research Global Investor, Northern Trust Corp. and
Bank of Mellon.
Citigroup: State Street Corporation, Vanguard Group, BlackRock, Paulson, FMR, Capital
World Investor, JP Morgan, Northern Trust Corporation, Fairhome Capital Mgmt and Bank
of NY Mellon.
Wells Fargo: Berkshire Hathaway, FMR, State Street, Vanguard Group, Capital World
Investors, BlackRock, Wellington Mgmt, AXA, T. Rowe and Davis Selected Advisers
Check yourself again: As I mentioned above, the leading financial company is fully
controlled by ten institutional and/or stock shareholders of which are the nucleus of the
four companies that are present in all cases and in all decisions: Vanguard, Fidelity,
BlackRock and State Street.
All of them “belong together”, but if to check out carefully the balance of shares, it turns out
that in reality all these companies controlled by Vanguard. So, all of these partners or
“competitors” Fidelity, BlackRock and State Street belong to Vanguard Group.
Monsanto
The corporation «Monsanto» hated by millions of people around the world, and especially
in the US, but its owners did not care about it for a simple reason: no one thought about its
real hosts. August 26, 2014. As the owners of «Monsanto» public perceives individuals:
William U. Parfet, owning, 284,642 shares of the company, Hugh Grant – 253715, Robert

T. Fraley - 95212, Brett D. Begemann – 103523 and David F. Snively to 62072 shares.
Impressively, all of them – are very rich and influential people. Total all individuals – the
owners of the corporation «Monsanto» have 799,164 shares.
However, the first in the list of institutional shareholders is (who would you think ?)
Vanguard Group, Inc. from 31201773 shares, that is 39 or more times greater than the
leading “owners” of the company in total.
Let’s see another list of shareholders «Monsanto» – mutual funds: Vanguard Total Stock
Market Index Fund – 8118741 action, Vanguard / Primecap Fund – 6663460, Vanguard
Institutional Index Fund – 5226511 and Vanguard 500 Index Fund – 517,086.
At this point, there are not any of the new players, but one new company involved: Fidelity
Grows Company Fund with 4072871 shares. The trick is that the mutual fund Fidelity
Investment Services working closely with Vanguard Group.
Go down to the list: Vanguard Specialized-Dividend Appreciation Index Fund – More
shares 3641513. Do your eyes dazzle by Vanguard? But there is no questions for
regulatory agencies: the shares are distributed among the different funds, and all of them
are different legal entities!
As a leading figure of «Monsanto» known by the public is Mr. Hugh Grant with the
aforementioned 253,715 shares of the corporation. He served as a President, Chairman
and Chief Executive Officer. Mr. Grant does not explain to any nobody, in whose hands are
the reins of Monsanto’s power in reality!
Google
Google!?! You search, and you guess that Google owns by a Russian Jew, Mr. Sergey
Brin.
First, find a list of the owners. There are Eric E. Schmidt - 1,240,463 shares, John L. Doerr
- 2767 shares, Sergey Brin - 75,000 shares, David C. Drummond - 21332 stocks and
shares Paul S. Otellini - 643. Tough Guys.
Go down below to the most important institutional investors, and in the first place is State
Street Corporation with 22,757,690 shares, constituting 6.73% of the company as much as
Google. So who is the real owner ?!
In second place with a certain abbreviation is FMRLLC with its 20368861 shares and
6.02%. Nothing mysterious. This is Fidelity Management and Research.
The third – Vanguard Group, Inc. with 14624137 shares and 4.32%. At this stage of
counting the total share of Vanguard and Fidelity is already 10.34%. Big Boys.
Important!

However, we go further: among the most important investment funds of the investors of
Google: first is Fidelity Contra fund Inc. with 6925967 shares or 2.05%, on the fourth –
Fidelity Growth Company Fund (1,809,678, 0.54%) and on the sixth - Vanguard / Primecap
Fund (1,417,843, 0.42%).
Total aggregate Vanguard and Fidelity Corporations shares of Google on August 28, 2014
is 45,146,486 (forty-five million one hundred forty-six thousand four hundred eighty-six
shares), while the whole world “knows” that Mr. Sergey Brin owns the Google. Mr. Brin has
seventy five thousand shares. I informed you already that Vanguard owns the Fidelity
In contrast to the Vanguard and Fidelity, holding voting shares, Brin interests in income
rather than in control, so all of his shares belong to the category B that filed under section
14 (A) of the Act of 1934 “On Securities Exchanges ” declaration signed by Eric Schmidt.
The number of category A shares that owned by Sergey Brin is 0.
However, Brin as a Director, who voting by proxy uses not his shares, but information
about the owners of these shares I did not find, and it is possible that among owners of
these shares would be the same Vanguard.
Microsoft
Please, see who controls Microsoft. To do this again we will use “boring” German data, this
time on
https://de.finance.yahoo.com/q/mh?s=MSFT
List of Direct owners — individuals as of on August 28, 2014: Steven A. Ballmer c
333,254,734 shares, William H. Gates III - c 297,992,934, Mason G. Morfit - 827 shares,
Brian Kevin Turner - 12,95,454, and Steven J. Sinofsky to 11,76,195 shares.
List of major institutional investors opens Vanguard Group, Inc. to 386749214 shares, and
in fourth place here FMR (Fidelity!), LLC to 272,942,627. In the first place on the list of the
most important foundations Vanguard Total Stock Market Index Fund with 115,585,047
shares, and below there are Vanguard Institutional Index Fund-Institutional Index Fund 75,214,603 and Vanguard 500 Indexm Fund - 74,414,992.
AT&T
Now, we will take a quick look at the AT&T. The top ten institutional investors it looks like:
The Vanguard Group, Inc., State Street Corporation, Evercore Trust Company, NA,
BlackRock Institutional Trust Company, NA, Bank of New York Mellon Corporation,
BlackRock Fund Advisors, Northern Trust Corporation, Dimensional Fund Advisors LP,
Capital Research Global Investors and BlackRock Group Limited. Only the owners of
Evercore Trust Company are not recognized, but the other nine are Vanguard.
The Top Ten institutional investors – investment funds

The top ten institutional investors – investment funds: Vanguard Total Stock Market Index
Fund, Vanguard 500 Index Fund, SPDR S & P 500 ETF Trust, Vanguard Institutional Index
Fund-Institutional Index Fund, Capital Income Builder, Inc., Franklin Custodian Funds Income Fund, Spartan 500 Index Fund, Shares Core S & P 500 ETF, DFA US Large Cap
Value Series and Vanguard Index - Value Index Fund. From this list it is not clear to me
who owns the Shares Core S & P 500 ETF and the DFA US Large Cap Value Series.
Other eight out of ten are Vanguard.
https://de.finance.yahoo.com/q/mh?s=T%2C+&ql=1
Comcast
Please ask me about Comcast and its purchase of 100% shares of Time Warner Cable, of
a “daughter” of its alleged largest competitor, media conglomerate AT&T Cable. This
“daughter”, Time Warner Cable controls 60% of both the Internet and cable television in
the United States.
96.69% stake in Comcast is in the hands of institutional investors. Here are the first five:
STRS Ohio – 150,105,674, Capital World Investors – 134,729,551, Vanguard Group, Inc.
– 125 644 169, State Street Corp. – 104 763 362, and FMR LLC -73 866 510.
http://www.nasdaq.com/de/symbol/cmcsa/ownership-summary
I show to you above, but not many of other Americans know that State Street and Fidelity
(FMR) are Vanguard, too.
Facts on Ebola
Gilead Sciences,
I do not remember if the FBI agents requested me to investigate transmitted contactless
Virus Ebola, which was developed in CIA’s secret laboratory in Guinea by specialists of the
American biotechnology company «Gilead Sciences», after which the epidemic was
spread covering several countries.
The Headquarter of «Gilead Sciences» is located in Foster City, California. If the FBI
agents requested me to investigate Ebola, I inform you below about the real owners of the
«Gilead Sciences»! If the FBI did not request me to investigate Ebola, please, delete the
information below.
The nominal owners — individuals: Dr. John C. Martin (President, Chief Executive Officer),
Norbert W. Bischofberger, John F. Milligan, Etienne Davignon and James M. Denny.
The real control of major institutional shareholders of «Gilead Sciences» belongs to
Vanguard Group, Inc. Other major shareholders of mutual investments: Vanguard Total
Stock Market Index Fund; Vanguard Institutional Index Fund, and Vanguard 500 Index
Fund.
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