
Charlie Ward bringt frohe Kunde von großer Freude
(Dekodiert durch Kat)

Freitag, 16. Oktober 2020     Vollständige Übersetzung

Quelle: Dinar Chronicles | By Kat 

Nachstehend 2 Teiltranskripte von Charlie Ward aus 2 verschiedenen Videos, die am 
15.10.20 aufgenommen wurden.

Charlie Ward hat es wieder getan! Er bringt nicht nur die frohe Botschaft von großer 
Freude, sondern er hat das, was „da draußen“ geschieht, für mich in eine klare 
Perspektive gerückt.

Erstens, Charlie Ward und Santa Surfing widerhallen sich gegenseitig. Das ist sehr 
wichtig, wegen woher sie ihre Informationen erhalten. [Trumpf-Team.]

Sowohl Charlie als auch Santa Surfing berichten, dass es möglicherweise für eine Weile 
einen Internet-, Telefon- und Fernseh- und Stromausfall geben wird, und es wird 
wahrscheinlich [definitiv] einen weiteren Lockdown geben.

Wie auch immer – Charlie zufolge – handelt es sich jedoch um den globalen 
Lockdown, für den wir alle gebetet haben, weil er den Finanz Reset abdecken wird 
und den Übergang vom alten Finanzsystem zum neuen QFS bedeutet. Halleluja!

Und… wartet es ab… es ist sehr wahrscheinlich, dass dies VOR DER WAHL geschieht. 
Hip hip hurra! Ich bin tatsächlich, zum ersten Mal seit Jahren, wage ich es zu sagen, 
aufgeregt!
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Nun zurück zu unserer regelmäßig Einführung, die nicht so glücklich ist:
Laut Charlie Ward ist das, was „da draußen“ geschieht, WIRKLICH EINE SCHAU, die das 
Bündnis für all die Menschen veranstaltet, die noch schlafen. Betrachten Sie es als 
Operation RedPill. (A.d. Ü.: Das bezieht sich auf den Film Matrix.)

Charlie sagte: „Wir leben in einer Welt von Klonen und Körper-Doubles“.

Das hat mir wirklich geholfen, denn ich weiß, dass Joe Biden, wie POTUS im September 
sagte „tod“ ist. Was ich nicht verstanden habe, ist, dass DIESE GESAMTE WAHL eine 
Show ist. Tatsächlich ist jetzt ALLES eine Show.

(Ich habe gewählt, aber da ich Kalifornierin bin, bin ich nicht davon überzeugt, dass meine 
Briefwahl gezählt wird. Ich denke immer noch, dass wir vielleicht das Quantum Wahl 
System nutzen werden, aber wer weiß?!)

Was Charlie Ward klarstellt im ersten wunderbaren Video Chat mit Laura Eisenhower und 
David Nino Rodriguez ist, dass alles, was „aufgedeckt“ wird, vom Bündnis bereits 
vertraulich behandelt wurde.

All diese Menschen, Hillary, Bill, Obama, Bidens, Bushes, Cheney usw., sind alle entfernt 
worden: Sie wurden verhaftet, in GitMo ihre Prozesse und Geständnisse gefilmt und zu 
den Akten gelegt. Das Bündnis hat alles legal und mit militärischer Präzision durchgeführt.

POTUS hat die Hillary-E-Mails seit Jahren dank Julian Assange.

ES IST ALLES GETAN WORDEN. Was jetzt geschieht, ist die SHOW, von der Q immer 
sprach.

All diese öffentlichen „Enthüllungen“ sind für alle, die es geschafft haben, diese gesamte 
Abriegelung (Lockdown) [und die letzten 20 Jahre] zu überstehen, ohne eine einzige 
Frage zu stellen wie: „Was geht hier wirklich vor?“

Sehr bald, sagt Charlie voraus, in ein paar Wochen, nachdem weitere Verbrechen 
aufgedeckt worden sind, wird es nicht mehr um Demokraten und Republikaner gehen, 
sondern um Gut und Böse.

Wenn es wieder um die Bidens geht, verbeuge ich mich noch einmal vor Charlie und
Colleen Freak, die ihre Fakten unter Dach und Fach gebracht haben und von den 
Superagenten des Q-Teams Daumen nach oben bekommen haben, dass sie damit 
zu 100% Recht hatten.

Hier im Überblick, was wir von Charlie und Colleen über Joe wissen:

Joe Biden war ein Pädophiler (was automatisch Todesstrafe bedeutet). Die 
Verbrecherfamilie Biden war nur für eins bekannt – Kinderhandel… Sie beschafften 
jährlich Hunderttausende von Kindern aus Osteuropa und der Ukraine… einige dieser 
Kinder landeten auf Water Island, das der Verbrecherfamilie Biden gehört. Von Water 
Island, Gh. Maxwell brachte sie mit dem U-Boot zur nahe gelegenen Epstein Insel, wo die 
Kinder vergewaltigt, gefoltert, geopfert und noch viel schlimmer gefoltert wurden.
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Oh. Mein. Gott. DAS hat Joe Biden die ganzen 47 Jahre lang getan, in denen wir, das 
Volk, ihn dafür bezahlt haben, in unserer Regierung zu dienen. Während all dieser 
Jahrzehnte hat er unzählige abscheuliche Verbrechen an Kindern begangen. Gott. Gott. 
Gott.

Ich weiß nicht, ob das Bündnis beschlossen hat, die ekelhafte Seite der Bidens (Clintons, 
Obamas usw.) vor der Wahl zu enthüllen, aber vielleicht wird es dringend notwendig, um 
die Menschen aufzuwecken.

Santa Surfing hat heute ein sehr
wichtiges Video veröffentlicht, in dem
sie sagte, dass die Schläfer ernsthaft
rotgepillt werden müssten, und dass
dies nur durch schockierende
Enthüllungen möglich sei.
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Santa sagte uns auch, dass wir uns mit Vorräten eindecken sollten und dass das 
Internet möglicherweise ausfallen könnte. [Widerhall zu Charlie Ward] Wir werden 
immer noch Versorgungsunternehmen haben.

Dieser Tweet ist eigentlich von Santa, aber jemand twittert für sie, da sie schon so oft von 
Twitter ausgeschlossen wurde. 

Santa sagte auch, dass solange die MEISTEN Menschen auf der Welt nicht aufgewacht 
sind und nicht mehr randalierend oder wütend sind und endlich die WAHRHEIT 
akzeptieren, ist es nicht der richtige Zeitpunkt für den Umtausch von ZIMs.

Charlie Ward, der ebenso wie Santa unter einer NDA steht, sagte, er könne nicht viel
über den Finanzübergang sagen, nur dass das "Timing" alles sei, wie Santa auch. 
Aber er sprach über den QFS.

Erinnert euch: Nach zwei herzzerreißenden Ausfälle, uns auf den Goldstandard zu bringen
und NESARA anzukündigen – zuerst der Mord an JFK und dann der 11. September – will 
das Bündnis diesmal alles richtig machen.

Santa‘s Video ist wichtig und ihr könnt sicher sein, dass es von einer sehr gut vernetzten 
Quelle [Trump-team/Angel Anon] stammt.

Hier ist der Link zu Santa‘s Video:

Engel Anon aktualisiert! Besorgt euch einen Vorrat! Das Internet KÖNNTE ausfallen! Seid 
bitte bereit! 15-10-20  (A.d.Ü.: Am 16-10-2020 um 17:40 noch aufrufbar.)

https://www.youtube.com/watch?v=dFAq-yogJHg

Das ist Santa‘s zweiter Report des Tages:
https://beachbroadcast.com/whats-happening/f/brainless-son-laptop-17-post-all-assets-
deployed
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Seit Santa‘s Twitter Konto gesperrt wurde, steht sie mit diesen Leuten in Kontakt, FYI: 
@yarnlover67 - @ProUSofA - @PepeNewsNow - @intheMatrixxx.

Hier ist Santa‘s Webseite:
https://beachbroadcast.com/

Für diejenigen, die Charlie Ward nicht finden können, ist er offiziell nicht mehr auf YouTube
zu finden.

Hier sind Charlie‘s Videos jetzt:

Dr. Charlie Ward Bit Chute
https://www.bitchute.com/channel/drcharlieward/

Dr. Charlie Ward Webseite
https://drcharlieward.com/

Ich habe mich für Alerts & Updates von Charlies Website angemeldet und erhalte E-Mail-
Benachrichtigungen über seine neuesten Videos und was er vorhat. (Schön für dich, 
Charlie. Jesus liebt dich :)

Dies sind faszinierende Zeiten, und wir sind bereit für sie.

Ach du meine Güte – sind wir wirklich und wahrhaftig so nah an unserem ersehnten, 
gebeteten und endlos ersehnten RV / GCR? Ja! Und dann NESARA / GESARA? Ja! Und 
dann Glück für alle – Gaia, Königreiche, Menschheit? JA X ∞ !

Wenn mein Internet-, Telefon- und Fernsehausfall eintritt, werde ich nach draußen gehen 
und in der Sonne tanzen und dem Herrn und dem Bündnis danken, dass wir es endlich 
geschafft haben! Wha hoo! Ich danke dir, Gott.

Charlie Ward: "Wir kommen in einen Lockdown
und für mich ist dies der aufregendste Lockdown
weil die Minute, in der er passiert
wissen wir, dass wir im Endspiel sind!"

Wir sind bereit. Wir sind göttliche, unsterbliche, mehrdimensionale Wesen des Lichts. Wir 
sind Liebe. Wir sind Frieden. Wir sind
Stärke. Wir sind Ruhe in einem Sturm.
Wir sind die  Wahrheit in den Lügen. Wir
sind Licht in der Dunkelheit. Wir sind
eine digitale Armee. Wir sind Wegweiser
des Überflusses. Wir sind Humanitäriar
und Gaiatarier. Wir sind hier, um zu
helfen und zu ermutigen. 
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Mit dem Segen des Friedens, der Gesundheit, des Glücks, des Überflusses und der 
Wahrheit für alle - wir sind Göttin, souverän, frei,

xo, Kat
_______________

Charlie Ward auf DARK TO LIGHT mit David Nino Rodriguez und Laura Eisenhower 
15-10-20
Auf BitChute 
https://www.bitchute.com/video/HR6nss4QKi87/

Teilweise von Kat transkribiert

3.30 David Nino Rodriguez: Charlie Ward ist zu einem Social-Media-Phänomen 
geworden... weil er so hochrangige Quellen auf diesem Gebiet hat, vor dem Hintergrund 
dessen, was in diesem Schachspiel, das Trump spielt, wirklich vor sich geht... und die 
Takedowns, das Bankensystem, das neue System, das kommt... im Grunde eine Menge 
Fragen, die die Leute auf dem Herzen haben, auf die er die Antworten hat... es gibt eine 
riesige Operation, die im Inneren vor sich geht und worüber Charlie was sagt, Trump hat 
die totale Kontrolle... es ist gut von positiven Aussichten zu hören... und dass der tiefe 
Staat in eine Falle tappt und keine Züge mehr übrig hat... wie Charlie sagen würde der  
Schachmatt ist bereits da... alles läuft nach Plan... er ist wirklich optimistisch, wirklich 
positiv...

16:07 Laura Eisenhower: (Liest Charlies Biographie)

_______________

Kate Anmerkung: Das ist Charlie
Ward‘s Biographie von seiner
Webseite:

https://drcharlieward.com/about-me/

Hallo, ich bin Charlie Ward, ich wurde
am 8. Juni 1960 in Ipswich, England,
geboren  und  aufgewachsen  in  einer
religiösen Sekte namens Plymouth Brethren (Brüder), oder einige Leute nennen sie die
Exklusiven Brüder.
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Ich hatte im Alter von 18 Jahren eine arrangierte Ehe und hatte mit 22 Jahren drei Kinder. 
Im Alter von 23 Jahren (1983) beschloss ich, die Sekte zu verlassen und meine Frau und 
drei Kinder zurückzulassen.

Sie erlaubten mir nur 5 Jahre lang kontrollierte Besuche. Schließlich gelang es mir 1988, 
meine Frau zu überreden, mit den Kindern herauszukommen. Wir stellten traurig fest, 
dass wir nur die Religion gemeinsam hatten und unsere Ehe endete.

Ich verließ das Vereinigte Königreich und arbeitete in Spanien. Seitdem bin ich hier 
geblieben und habe in den letzten Jahren in Südafrika, Thailand, Singapur und China 
gearbeitet.

Ich arbeitete 30 Jahre lang in der Hotel- und Miteigentümerbranche und zog mich 2005 
aus dem Berufsleben zurück.

Ich nutze nun meine Kontakte, die ich in den letzten 40 Jahren aufgebaut habe, für mein 
derzeitiges Geschäft, das für viele vermögende Privatpersonen und Regierungen weltweit 
die physische Währung bewegt.

Ich habe eine Frau, Nursel (Türkin) und vier Kinder: Lee (gestorben 2009) im Alter von 27 
Jahren, Glenn, Carla und Justin. Ich habe vier Enkelkinder: Hugo, Alexandro, Lee und 
Hartley.

_______________

21:44 David Nino Rodriguez: Ganz zu Beginn dieses ganzen Schlamassels im März... 
ich hörte, dass die Takedowns echt waren... einige Prominente gingen zu Boden... sie 
zerschlugen die Pädophilenringe... sie gingen rein und sprengten Tunnel [D.U.M.B.s – 
Deep Underground Military Base] und retteten Kinder... wie weit sind wir? Ich hörte, dass 
viele Prominente immer noch unter Hausarrest stehen... viele werden verhört... viele von 
ihnen fliehen jetzt aus dem Land... und sie haben Angst...

22:19 Charlie Ward: 100% passiert das gerade jetzt ... sie sind... sie laufen absolut 
verängstigt... sie haben uns seit Jahren und Jahren und Jahren unter Kontrolle... die Leute
scheinen zu vergessen, dass der Zweite Weltkrieg 5,5 Jahre brauchte, um ihn zu lösen... 
das ist eine größere Aufgabe und es hat 8 Monate gedauert...
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22:56 Was jetzt gerade getan wird, ist der Abbruch von... 1000 Jahren Herrschaft des 
Bösen... und wir fangen an, genau zu verstehen, wie übel... Laura sagte vorhin, wir hätten 
keine Ahnung, wie übel der Sumpf ist... wir hatten keine Ahnung, ich meine, er ist dreckig...
und Trump saugt das gerade aus... wir sehen Dinge... ich wußte bis jetzt noch nie etwas 
über diese Kinder und die Tunnel... ich hatte keine Ahnung, daß es sie überhaupt gibt... ich
hatte noch nicht einmal von der Welt Adrenochrome gehört...

Und dann fängt man an zu recherchieren und stellt fest, dass Google die Suchmaschine 
namens "Chrom" und das Betriebssystem Adrenal benutzt... versteckt vor aller Augen... 
alles vor aller Augen und wir hatten keine Ahnung... das zeigt einem, wie übel sie alle 
sind...

24:23 David Nino Rodriguez: Sie sprechen miteinander durch diese Codes... in der 
Öffentlichkeit... sogar in diesen Hollywood-Filmen... Symbolik... und wie sie sagten, 
Symbolik wird ihr Untergang sein... 

24:23 David Nino Rodriguez: Ich verstehe, dass für Trump die erste Priorität, die er hatte,
der Abbau der Tunnelsysteme war... und die Infrastruktur, die dieser übel Kabale mit 
Kindern benutzt... sie sind Währung... sie benutzen Kinder tatsächlich als Währung für 
Pädophilie, Adrenochrome, Organentnahme... also die Tatsache, dass er die ganze 
Infrastruktur entfernt....

25:12 Charlie Ward: Er ist sehr gesegnet, da er die volle Unterstützung von Putin, Modi 
und Xi hat... diese vier zusammen... es hat diese mächtigen Leute zusammengeführt, auf 
der gleichen moralischen Ebene, um diese unmoralische korrupte Gruppe von... man kann
sie nicht einmal Menschen nennen, die verdienen diesen Titel nicht... sie sind übel... sie 
sind satanisch... wenn man zurückblickt und sich die Grundlagen dessen ansieht, was sie 
sind... die königlichen Haushalte... die Kirchen... etc. Es kommt eher auf Satan zurück als 
auf Gott... der Titel deiner Show sagt alles... From Darkness into Light...
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26:14 Eines der schönen Dinge im Moment ist, dass es nichts Besseres gibt, als mit 
einem Licht zu leuchten, das an einem dunklen statt an einem hellen Ort leuchtet... 
es ist ein wunderbares Gefühl... und das ist das, was wir alle tun können, unser 
Licht an einem sehr dunklen Ort scheinen zu lassen...

26:39 Laura Eisenhower: Ja, es ist verrückt, wie dunkel es ist... und hier kommen wir in 
die Wahl und sie spielen jede Karte aus, die sie ausspielen können... was sind deine 
Gedanken darüber, was sie noch übrig haben könnten, um zu versuchen, die Dinge zu 
stören und diesen Schwung davon abzuhalten, das Positive weiter zu erhöhen... die 
Aufdeckung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit... und eine gerechte Welt zu 
sehen... was siehst du, irgendwelche letzten Karten, die sie haben?

27:00 Charlie Ward: Das ist so aufregend... eine Hälfte von mir möchte, daß er einsteigt 
und das Quanten-Wahlsystem benutzt und bequem gewinnt... aber es gibt ein 
fundamentales Problem damit... es gibt eine Reihe von Leuten, die ihm immer noch seinen
Mut hassen und die Biden / Harris Leute immer noch lieben und nicht erkennen, wie übel 
sie sind... also muß er sie bloßstellen... nun, er läßt sie sich selbst bloßstellen... das ist 
alles Teil des Endspiels. ... sie müssen der Welt enthüllen, wie übel sie wirklich 
sind... falls er das nicht täte... falls er ihnen nicht erlauben würde, dieses Spiel zu 
spielen... dann würden viele Leute in Amerika sagen, oh er ist voller Scheiße...

27:29 Lasst sie sich entblößen... das ist ein kritischer Teil dieses Spiels... macht keinen 
Hehl daraus... er hat das zu 100% unter Kontrolle... er macht das wunderbar... dieser 
Prozess wird diejenigen aufwecken, die auf der anderen Seite fest schlafen... denn das 
hat nichts mit Trump und Biden zu tun...

28: 06 Das ist die Dunkelheit ins Licht... das Böse ins Gute... darum geht es... und er deckt
auf, was übel ist... was dunkel ist... und was falsch ist... bis die Leute das verstehen... und 
wegkommen von der Identitätspolitik... in die sie versuchen werden, dich hineinzuziehen... 
das ist der einzige Weg, wie es gemacht werden kann... es ist durchdacht... es ist 
geplant... es funktioniert mit militärischer Präzision...

28:43 David Nino Rodriguez: Soweit ich das verstehe, Charlie, handelt es sich um eine 
militärische Operation...

28:45 Charlie Ward: Das ist es.
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28:43 David Nino Rodriguez: Trumf wurde vor langer Zeit ausgewählt. Vor einem 
Jahrzehnt. Er wurde für diese Zeit gerade jetzt als Präsident präpariert...

28:55 Charlie Ward: Ich glaube nicht, daß er präpariert wurde, ich glaube, Gott hat 
ihn für diesen Job geschaffen... Ich glaube, Gott hat ihn auf diese Erde gesetzt, um 
einen Job zu tun, und er tut es... (A.d.Ü.: Aus unseren Elohim Channelings wissen wir, 
dass in ihm ein Seelenanteil von EE Michael inne wohnt.) er tut es mit einem wirklich sehr 
positiven Herzen, ein positiver Geist... er liebt es... schaut sein Gesicht an... er liebt es 
absolut... er hat die Zeit seines Lebens... er wurde beauftragt, das Böse zu vernichten und 
was für eine Ehre das ist und er liebt es absolut... falls er von jemandem präpariert wurde, 
dann von Gott... aber ich denke, Gott hat ihn wahrscheinlich von Anfang an für 
diesen Job bereit gemacht...

_______________

Kat Anmerkung: Ich stimme mit Charlie Ward überein: Gott hat Potus von Anfang an
für diesen Job vorbereitet.

Hier ist meine Theorie – Kat‘s Theoriy:

Laut Gene Decode trafen sich 1903 Howard Hughes, Nikola Tesla und Van de Graaff, um 
herauszufinden, wie man die Kabale besiegen kann. Sie begannen mit einem 3-Zoll 
Heftmappe.

In den 1930er Jahren arbeitete der Onkel von POTUS, John George Trump, ein 
amerikanischer Elektroingenieur, Erfinder und Physiker, mit Van de Graaff zusammen, und
gemeinsam entwickelten sie einen der ersten Millionen-Volt-Röntgengeneratoren.

1962 umgab sich Präsident John F. Kennedy, um sein Leben fürchtend, mit sehr engen, 
vertrauenswürdigen Beratern, die er "Q" nannte.

Nachdem JFK 1963 [von GHWBush] ermordet wurde und nach dem Mordversuch an 
Senator Edward Kennedy bei einem Flugzeugabsturz und nach dem Mord von Senator 
Robert Kennedy, wurde dem Q-Team klar, dass die Kabale versuchten, Kennedys zu 
eliminieren.
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Es ist meine persönliche Vermutung, dass Präsident Trump, der 1946 geboren wurde, 
seinen Onkel John Trump kannte, der 1985 verstarb. Und dass POTUS von Onkel John 
von den Kabalen erfuhr und faktisch dazu erzogen wurde, sie zu besiegen.

So wie John F. Kennedy jr. im Q-Milieu aufwuchs und in dem Wissen aufwuchs, wer die 
Kabale waren und dass sie seinen Vater getötet hatten:

„Ich werde die Mörder meines Vaters entlarven

ganz gleich, wer sie sind,

selbst wenn ich 

die gesamte Regierung stürzen muss.“

~ John F. Kennedy, Jr.

JFK, Jr./Q hat zufällig dazu beigetragen, ein ganzes übels globales Imperium zu stürzen.

Für mich ist klar, dass das Bündnis die Alien „Looking Glass“ Technologie ergattert hat, die
die Kabale bereits hatten. Es handelt sich um eine Technologie, die es ermöglicht, in 
verschiedene zukünftige Zeitlinien zu blicken.

Meine Theorie ist, dass immer dann, wenn die Kabale in zukünftige Zeitlinien blickten, in 
denen sie besiegt wurden, ein Kennedy eine wichtige Rolle bei ihrem Untergang spielte, 
weshalb sie Kennedys töteten.

Ich glaube, Präsident Trump und JFK, Jr. wurden nicht nur von Gott gesegnet, um die 
Kabale zu besiegen, sondern sie wurden auch dazu erzogen, es zu tun. Es ist das 
Familienvermächtnis der Trumps und Kennedys.

Warum sonst würde JFK, Jr. seinen eigenen Tod vortäuschen und Q werden?

JFK und Trump sind beste Freunde und Waffenbrüder. Ich glaube, Gott hat sie in ihren 
Familien auf die Erde gesetzt, damit sie genau das tun, was sie jetzt tun, in der Rolle von 
POTUS und Q.

Das ist meine Theorie.

_______________
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29:25 Gene Decode: Es ist so erstaunlich zu sehen, wie das alles zustande kommt... 
und was ins Spiel kommt, was ursprünglich 1903 als 3-Zoll Heftmappe mit den 
Trump Brothers, Tesla, Howard Hughes und Van de Graaff begann...

29:43 Ist jetzt ein massiver Satz von Bindemittel, der in jedes Spiel und Gegenspiel 
geht, das die Kabalen machen könnten... sie haben wörtlich genommen... sogar den
CME eingeschlossen... alles... sie haben alles Mögliche aufgenommen... es gibt kein
Spiel... es ist Zugzwang... was wir im Schach Zugzwang nennen... wo, egal welchen 
Zug der Gegner macht, er ist fertig... er wird schachmatt gesetzt, es ist nur eine 
Frage der Zeit...

30:13 Die Leute merken nicht... ES IST BEREITS GESCHAFFT... DIE MEISTE DES 
KRIEGES IST GESCHAFFT... alle oberen Handelnde wurden entfernt...

"Charlie Ward and Gene Decode: Alliance Victorious, Wondrous World Incoming" by Kat

https://inteldinarchronicles.blogspot.com/2020/09/charlie-ward-and-gene-decode-
alliance.html

18.09.20

_______________

28:43 David Nino Rodriguez: Er [Trump] hat einige sehr mächtige Leute hinter sich, die 
das Schiff führen... er ist nicht der [einzige] Verstand...

29:45 Charlie Ward: Gott hat auch sie erschaffen und er leitet sie alle... dieses Team 
wurde zusammengestellt und es sind viele von ihnen dabei... und Sie haben absolut 
Recht... die militärischen Köpfe... und einer der großen militärischen Köpfe hinter den 
Kulissen ist General Flynn... ein Mann, der die gleiche Art von Angriffen erlitten hat... man 
muss ihn nur als einen Mann ansehen, der völlig falsch angegriffen wurde...

30:59 Eine der sehr interessanten Unterhaltungen, die mir gestern gegeben wurden... über
Obama, der zu Trump sagte... „Benutze Flynn nicht und traue Putin nicht.“

Und Putin sagte zu Trump: „Lass dir von niemandem, von niemandem sagen, wen du im 
Team um dich herum auswählen sollst... du wählst deine eigenen Leute und die einzige 
Person, der ich vertrauen würde, ist Flynn“ !
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31:00 David Nino Rodriguez: Ja... diese ganze Spionage-Sache mit Obama, die Hillary 
Emails... was denkst du, wie die Zeitlinie aussieht... wann werden wir tatsächlich sehen, 
wie sie für die verräterischen Handlungen gegen dieses Land bestraft werden...

31:37 Charlie Ward: Ich denke, für Leute, die wissen, dass sie wissen, dass dies bereits 
geschehen ist und wir in einer Zeit leben, in der wir es mit Klonen zu tun haben... diese 
Leute wurden vor einiger Zeit weggebracht... dies wurde bereits ausgespielt... und jetzt 
wird es in der Öffentlichkeit ausgespielt...

32:26 Die Leute, die verhaftet wurden... erstens wurden ihre Fälle bereits angehört und 
bearbeitet... zweitens wurden sie komplett auf Video aufgenommen und ihre 
Geständnisse gespeichert... das wurde mit militärischer Präzision gemacht... was wir jetzt 
sehen, sind eine Menge Klone, eine Menge Körper-Doubles für die Leute, die 
weggebracht wurden…

Es gibt eine Menge [Klon] Verschenk-Faktoren... die Ohren... dann haben du bestimmte 
Körper und Klone, die in China an einem Freitagabend in Eile hergestellt wurden... 
(Gelächter)

32:51 David Nino Rodriguez: Das ist eine sehr aufregende Zeit... als ich sah, wie 
Dwayne Johnson Biden unterstützte... und Chrissy Tiegen eine Fehlgeburt "vortäuschte"...
sie kämpfen gerade um ihr Leben... das sind einige verzweifelte Züge...

33:00 Charlie Ward: Mein Favorit ist Meghan... diejenige, die Harry geheiratet hat... 
Karma ist eine wunderbare Sache... man dreht seinem Vater den Rücken zu... man 
behandelt ihn so, wie man es tut... jetzt ist es Zeit für eine Vergeltung... man hat auf das 
falsche Pferd gesetzt... und dann hast du dich für Net_flix entschieden... [bekannt als der 
pedophile Kanal]... Karma ist so eine wunderbare Sache... und diese Leute, die den 
falschen Mann oder die falsche Frau unterstützen... es wird immer zurückkommen... falls 
du die richtigen Dinge im Leben tust...

35: 57 Ich denke, es hat nichts mit Demokraten und Republikanern zu tun... wir bewegen 
uns jetzt davon weg... von der Dunkelheit zum Licht und vom Bösen zum Guten... das ist 
der Übergang... gebt 2 oder 3 drei Wochen, das wird es sein, worüber die Leute reden 
werden... sie werden über Dunkelheit zu Licht reden... es hat nichts mit einer politischen 
Partei zu tun... es hat alles damit zu tun, was richtig und was falsch ist... denn das ist es, 
wo für sie alles auseinander fällt...
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37:36 Laura Eisenhower: Und es scheint, egal was passiert, es geht nicht wirklich um die
Wahl... wir sind bereits ein Team... die Armee hat sich zusammengeschlossen, und egal 
was passiert, das spielt auch keine Rolle mehr... denn diese Matrix bröckelt... diese 
großartige Vereinigung und Teamarbeit von denen, die das größere Bild sehen können...

38:00 Wir werden immer zusammen sein... es ist, als ob Trump in gewisser Weise ein 
Anführer ist, ob er nun Präsident ist oder nicht... wir sind in unseren Rollen, ob wir zum 
Schweigen gebracht werden oder nicht, und das ist sehr beruhigend, wenn ich mit Leuten 
wie euch beiden spreche... habt ihr das Gefühl, dass eine Menge Leute wie Prinzessin 
Diana, Michael Jackson und JFK, Jr.... auf uns warten, was denkt ihr?

38:51 Charlie Ward: Schau, das wäre absolut wunderbar... und ich habe versucht, es 
absichtlich zu vermeiden, weil es in die Verschwörungstheorie fällt, und ich habe versucht, 
mich an die Wahrheit zu halten... ich bin durchaus bereit, abzuwarten und zu sehen... ich 
würde das sehr gerne sehen, und es gibt eine Menge Dinge, die da mit diesen Todesfällen
vor sich gehen, die aus welchem Grund auch immer passiert sind...

Ich habe versucht, mich auf die WAHRHEIT zu konzentrieren... das ist es, wo ich gerade 
jetzt gebraucht werde, bei der Klärung der Wahrheit... ich würde es lieben, wenn JFK Jr. 
zurückkäme... ich würde es lieben, wenn Prinzessin Diana, Michael Jackson... ich würde 
all das lieben... wir sind in der Zeit, wo ich bereit bin, damit abzuwarten und zu sehen...

39:15 Das Wichtigste für mich ist, jetzt an einem dunklen Ort mein Licht leuchten zu 
lassen und aufzudecken, was in der Welt übel und was gut ist... wegen dem, was ich weiß,
was hinter den Kulissen geschieht...

Dieser ganze Übergang dient dazu, das übel loszuwerden... und das schließt das 
alte Bankensystem ein, das übel war... das alte Fiat-System, das alte SWIFT-
System... und das Überqueren zum Quantum-Finanzsystem...

40:05 Nun, dies wurde schon zweimal versucht, um zum Goldstandard zu gelangen... 
1963 versuchte JFK selbst dies zu tun.... und offensichtlich am 11.9... das einzige, was 
zählt (ich stehe unter einem NDA)... ist das Timing und ein paar andere Dinge, die 
ich nicht diskutieren darf... aber das Timing ist der entscheidende Teil... ich habe 
eine ziemlich gute Vorstellung davon, was gerade passiert... ich bin einfach glücklich und 
ziemlich ruhig, es ablaufen zu lassen...
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40:30 Der Monat Oktober war der aufregendste von allen... es begann mit dem roten 
Weißen Haus... und Melania, die ein rotes Kleid trug und allen erzählte, dass der Jäger 
nun der Gejagte geworden ist... 

41:07 Von Tag 1 der offiziellen Enthüllung der Hillary Clinton Emails... ihr müsst verstehen,
dass Trump sie nun schon seit vielen Jahren hat... von Julian Assange... aber es war 
wichtig, dass ich durch die Vordertür und nicht durch die Hintertür gekommen bin...

Am nächsten Tag wurde Julian Assange dann von den US-Gerichten freigesprochen...

Dann am Folgetag Benghazi... Trump wusste all das... deshalb sah er so aufgeregt aus... 
es ist wie ein kleiner Junge, der weiß, dass Weihnachten kommt, denn er weiß auch, was 
seine Geschenke sind...

42:46 David Nino Rodriguez: Der Papst, die Königin, der Vatikan... die Illuminaten zu Fall
bringen... Ich weiß, dass sie keine Macht mehr haben... Trump hat den Vatikan, Fed und 
die Königin zu Fall gebracht, richtig? Also, was sehen wir uns hier an? Sehen wir 
Hologramme? Klone?
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38:51 Charlie Ward: Wir sehen definitiv nicht das echte Ding, das ist 100% sicher. 
Wir sehen Klone, wir sehen Körper-Doppelgänger... wenn du über den Vatikan sprichst, 
der im März '20 herunter genommen wurde, und ich habe harte Beweise dafür... wenn 
Leute sagen, sie hätten den Papst gesehen, dann war es in den Mainstream-Medien... das
war ein Hologramm... Ich weiß, dass der Papst unter Hausarrest steht, weil einige meiner 
[Sicherheits-] Jungs [mit denen ich arbeite] auf ihn aufpassen...

43:48 Jemand sagte neulich zu mir, oh, ich sah Trump aus dem Krankenhaus kommen.  
Ich sagte wirklich? Wo hast du es gesehen? Er sagte im Fernsehen... also sagte ich, du 
hast es gar nicht gesehen...

44:01 Laura Eisenhower: Die Technologie ist verrückt... wie die Leute diese Apps haben, 
wo sie ein Film oder ein Trailer und dein Gesicht darauf setzen können... es ist irgendwie 
humorvoll... und sie machen all dieses Zeug... die Leute, die Trump wirklich hassen, die 
Gründe, warum sie ihn hassen, die Geschichten, die sie wegwerfen... was sagst du zu den
Leuten, die ihre Liste von Gründen haben, um Trump so sehr zu hassen....

38:51 Charlie Ward: Schau, du brauchst nur zwei Leute auf der Welt nach schmutzigen 
Vergangenheiten zu fragen, und das sind David und ich... [Laura: Und ich auch!]... Ich 
habe Dinge gesagt, die zehnmal schlimmer waren als Trump... all diese Leute, die ihn 
hassen, bevor er für das Amt des Präsidenten kandidierte, liebten sie ihn... sie sind die 
wankelmütigsten Leute auf der Welt und sie werden von den Mainstream-Medien 
programmiert...

Die Mainstream-Medien programmieren Menschen... Ich habe Leute nach EINEM DING 
gefragt, das sie an Trump nicht mögen... und sie können nicht mit einem Grund kommen...
oder, er schreibt verrückte Tweets... wirklich?

47:44 David Nino Rodriguez: Was siehst du mit dem Impfstoff voraus? Und was denkst 
du über das neue Geldsystem, das kommen wird?

48:33 Charlie Ward: Beginnen wir mit dem Impfstoff, das ist ein sehr strategischer, 
kritischer Punkt der Reise... Ich habe meine Leute hinter den Kulissen nach dem Impfstoff 
gefragt... Trump wird den Impfstoff benutzen lassen müssen... um aufzudecken, wie übel 
die Menschen an der Macht sind... und das ist praktisch jedes Land der Welt, das vom 
Deep State  kontrolliert wird das Deep State WILL alle impfen...
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50:30 Erinnert euch an eine einfache Tatsache:

Bill Gates wollte die ganze Welt impfen

mit AUSNAHME

seiner Frau und seine Familie...

lass das eine Minute einsinken...

Er ist ein bösartiger Mensch... ich kann ihn nicht einmal als Mensch bezeichnen, denn er 
ist es nicht... er ist nur ein bösartiger Psychopath... der die Weltherrschaft anstrebt und 
einen Virus in einem Computer erzeugt hat... niemand kann einen Virus übertragen... also 
ist der Gebrauch des Weltvirus von Anfang an eine Lüge... das Wort Virus macht uns 
Angst... 

Wenn du anfängst, die Wahrheit zu sehen, fängt alles an, Sinn zu machen... ja, die 
Regierungen auf der ganzen Welt werden entblöst... und was Trump neulich getan hat, als
er nach 2 Tagen aus dem Krankenhaus kam, hat Big Pharma absolut zerstört... es war 
absolut brillant....

51:27 Das Quanten-Finanzsystem... schau, ich spreche darüber seit März... alle 
dachten, ich wäre völlig verrückt... selbst Banker haben keine Ahnung davon... das 
Problem ist, dass ich viel mehr darüber weiß, als ich darüber sagen kann... aber es 
ist ein fantastisches System... es ist, als hätte ich ein Orchester in mir spielen, als 
Trump das Quantum . gov erschaffen hat... 

„Neue quantum(dot)gov Webseite“ von Kat – 8-10-20

https://inteldinarchronicles.blogspot.com/2020/10/new-quantumdotgov-website-by-kat-
10820.html

Das war für mich ein gewaltiger Moment, denn das Wort Quantum war da draußen... es 
steckt viel mehr in Quantum, als ich euch sagen kann... ein Quantum-Wahlsystem, es wird
ein Quantum-Bildungssystem geben... das Quantum-Finanzsystem...

52:00 Man muss sich beide Seiten ansehen... die Neue Weltordnung worin sie dort ihr 
eine Weltbündnis haben wollten... ein Währungssystem, aber es war alles digital und nicht
mit Gold unterlegt.
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Sie versuchten, Trumps Quantensystem zu kopieren, aber ohne das Gold... ohne alles... 
nur wieder ein korruptes übels System, wo sie einfach Geld drucken und die Welt 
kontrollieren...

53:19 Leute haben mich gefragt, ob das Quanten Finanzsystem selbst durch Gold 
gesichert sei, und die Antwort ist, Nein. Aber jede einzelne Währung, die daran gebunden 
ist, wird durch Gold gesichert sein müssen... was es fast schon zu einem eigenständigen, 
durch Gold gesicherten System macht... aber das Blockkettensystem an sich wird das 
Betriebssystem für jede durch Gold gesicherte Währung sein...

205 und 207 Territorien haben alle dieses Abkommen unterzeichnet... 176 Länder, und der
Rest sind Territorien auf der ganzen Welt, die alle dieses Abkommen von NESARA / 
GESARA und dem Neuen Finanzsystem unterzeichnet haben...

54:21 Was NESARA betrifft, so wurde NESARA bereits in den späten 1950er Jahren 
geschrieben... das ist es, was JFK einführen wollte... und es wurde im Laufe der Jahre 
herausgegeben... und GESARA kam, als der Rest der Welt sich einmischte... aber es ist 
im Grunde genau dasselbe für den Rest der Welt...

54:49 Wann er [Trump] das ankündigen wird weiß ich nicht... das Einzige, was ich nicht 
weiß, ist, WANN es geschehen wird, weil das ZEITPLANUNGSVERFAHREN absolut 
entscheidend ist...

Und die eine Sache, mit der Trump und sein Team dahinter sehr eng zusammenarbeiten, 
ist die Numerologie, Symbologie und Astrologie und die spirituelle Welt... insgesamt... man
kann einiges von dem Zeug nicht erfinden... das Timing ist absolut unglaublich, es gibt 
keine Fehler...

55:10 Falls du die Wahrheit über das, was vor sich geht wissen willst und das Timing seine
Tweets zu beobachten... und dann versuchen, sie zu entschlüsseln... es gibt so viele 
Leute da draußen, die die Entschlüsselung verstehen... sie können dich anleiten...

Die andere Sache, die ich daran liebe... es ist Zeit für uns zu wachsen und unserer 
Intuition zu vertrauen...
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55:23 Laura Eisenhower: Der ET Faktor und die Offenlegung... haben du nicht versucht, 
David Icke von Trump zu überzeugen... hast du ihn umgedreht?

57:02 Charlie Ward: Es lief brillant... David ist seit 40 Jahren auf dieser Reise... ich habe 
seitdem mit ihm und seinem Sohn kommuniziert und er ist jetzt offen, sich damit 
auseinanderzusetzen... alles, was ich versuche, ist, die Leute dazu zu bringen, Fragen zu 
stellen... er hörte sich an, was ich zu sagen hatte... er sagte, gut, Trump ist nicht der 
Messias und ich sagte nein, aber vielleicht hat der Messias ihn dorthin gebracht... ich 
spürte sehr schnell, dass er sehr abschirmend war... ich hatte nicht die Absicht, ihn 
anzugreifen. . Ich höre den Leuten zu und erlaube ihnen zu sprechen... es wird einen Teil 
2 dazu geben...

1:00:33 David Nino Rodriguez: Wird es noch mehr Abriegelungen geben? In den 
Lockdowns fanden viele verdeckte Operationen statt, richtig?

13:00:50 Charlie Ward: Wir werden noch eine weitere GROSSE Abriegelung erleben, 
sie steht kurz bevor, sie haben mir noch keine Daten genannt, aber es begann 
gestern [14-10-20] in Nordirland, jetzt beginnt es in England [15-10-20]...

Aber es ist im Grunde der Übergang, die finanzielle Rückstellung zu tarnen

und die finanzielle Veränderung...

Ich denke, es wird VOR DER WAHL sein…

Aber ich denke, auch das könnte [Trump] sehr viel in die Hände spielen... wenn man an 
das Quantum Wahlsystem denkt... man braucht nur eine App auf seinem Handy... dann 
bekommt man dieses Argument gut hin.... Alte Leute haben iPhones und Samsungs und 
alles andere... man muss vom QVS bis zur letzten Minute nichts hören... es könnte ein 
paar Tage vor der Wahl herausgezogen werden...

Ich würde behaupten, dass der Lockdown... Donald Trump wird es schaffen... es 
wird der Übergang vom alten Finanzsystem zum neuen Finanzsystem sein... falls wir 
eine Periode der Dunkelheit haben, wird es mit Internet, Fernsehen und Mobiltelefonen zu 
tun haben... für mich wird es ganz nett sein, ein wenig Ruhe zu haben...
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Aus der Sicht heraus... sie haben bereits das Government Broadcasting System 
(Regierungs Benachrichtigungssystem) getestet... also kann er jeden weltweit über dieses 
Broadcast System auf dem Laufenden halten... könnt ihr euch vorstellen, wie er den 
Leuten zeigen kann, wie man wählt, wenn der Deep State nicht erwidern kann...

Ich glaube, es wird eine Periode der Dunkelheit geben... wie lange das sein wird, 
weiß ich nicht...

Wenn wir uns den Lockdown, den sie in Europa geplant haben ansehen, sie alle sagen 14
Tage... Irland, England, Spanien, Holland... es wäre passend, 14 Tage zu sagen und wir 
schaffen es in 10 Tagen... Ich bin gespannt, wie das alles geschieht... den Zeitpunkt kenne
ich nicht...

Wir kommen in einen Lockdown.

und für mich ist das der aufregendste Lockdown

denn in der Minute, in der es passiert

 wissen wir, wir sind im Endspiel!

Ende Teil 1 von Kat's teilweiser Transkription

Kat Anmerkung: Ich füge diesen zweiten Ausschnitt aus einem anderen Charlie-Ward-
Video bei, das hauptsächlich für Rinus Verhagen bestimmt ist, der ausführlich über das 
dämonische Königshaus der Niederlande geschrieben hat.

Wim Vissher, der an diesem Video Chat mit Charlie Ward teilnimmt, verifiziert alles, was 
Herr Verhagen gepostet hat, nicht, dass er verifiziert werden müsste.

Charlie Ward und Wim Vissher, Peter Bierhof und Bryan Roy, 15-10-20

BitChute

https://www.bitchute.com/video/YXyNVE95baxj/

11:00 Charlie Ward: Donald Trump hat es sehr, sehr deutlich gemacht, dass wir zum 
Verfassungsrecht zurückkehren müssen... das ist das Common Law (Allgemeines 
Gesetz)... und das wird all diese Dinge auflösen, die unter dem Seerecht korrupt waren... 
all das wurde getan, und es ist alles übel...
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Wenn man alles in der Geschichte zurücknimmt... es geht zurück zu Satan... es geht 
zurück zu den Illuminati... den phönizischen Familien [13 dämonen Blutlinienfamilien]... es 
geht zurück zum Seerecht...

11:34 Die Art und Weise, wie das Ganze aufgebaut wurde... wir werden auf das Vorbild 
von Donald Trump achten müssen, um das Verfassungsrecht auszurollen... um das 
Seerecht abzulösen und zu übernehmen und zu zerstören... er hat Europa immer als „die 
Nazi Staaten Europas“ bezeichnet...

11:50 Wim Vissher: (aus Holland, Rugbyspieler) Wir befinden uns noch im Zweiten 
Weltkrieg...

12:00 Charlie Ward: Ja... es ist noch nie behandelt worden... es gibt so viele Leute an der
Macht im Moment... ich glaube, ich hatte keine Ahnung, kein Konzept, als er von 'den 
Sumpf trockenlegen' sprach... ich dachte, er würde ein paar Politiker loswerden, 
namentlich die Clintons, die Obamas und die Bushes... da wir jetzt alle Beweise aus den 
Emails haben, ist es absolut verurteilenswert...

12:48 Aber wenn man sich darauf bezieht, was in Europa passiert ist... Mir wurde gesagt, 
dass dies vor 6 Jahren geschehen würde, dann vor 2 Jahren, und dass es entscheidend 
sei, dass Trump an der Macht sei, dann wurde mir im Dezember gesagt, als 
Großbritannien aus der EU heraus war und Boris Johnson an der Macht war...

13:21 Damals hatte ich keine Ahnung, was das bedeutete... wenn ich jetzt zurückblicke, 
verstehe ich, dass das Vereinigte Königreich von den korrupten NAZI Staaten Europas, 
die EU... abgetrennt werden musste...  Sie haben absolut Recht, dass der Zweite 
Weltkrieg noch immer andauert...

Charlie weiter: Sie haben wie Hunde gekämpft, und wir beobachten sie gerade jetzt... sie 
kämpfen wie verrückt, um sich zu verteidigen... sehen Sie sich die Minute an, in der sie die
Phönizier ausgeschaltet haben, die Familien, die die Welt kontrollierten... [POTUS tat dies 
im März '20 VOR Beginn der Abriegelung Italiens]...

Ich hatte keine Ahnung vom Reichtum der Familie Pesor [unsicher Aussprache]... 34
Billiarden... nur um das ins rechte Licht zu rücken, man könnte jedem Menschen auf
der Welt 1 Million Dollar und Kleingeld geben und sein Geburtsgewicht in Gold...
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14: 40 Wir befinden uns in einer Übergangsphase... als ich diese Reise im März '20 
begann, und fing an, meine Videos zu drehen... als wir in den April kamen, wurde mir 
gesagt, dass wir den kritischen Punkt überschritten hatten... der die Verhaftung der 
phönizischen Familien war... der Zusammenbruch und die Entfernung aller im Vatikan... 
das Zurücksetzen der Federal Reserve in das Schatzamt... und die Schließung des 
Buckingham Palastes... das war der kritische Punkt und wir haben diesen Punkt 
überschritten... jetzt werden die Mainstream-Medien sagen oh, die Königin zieht wieder zu 
BP zurück... wirklich?

14:50 Wim Vissher: Nein, sie ist weg...

15:05 Charlie Ward: Sie ist weg... in der Tat, wenn die Wahrheit bekannt ist... was wir in 
Wirklichkeit gerade sehen, ist ein Klon...

15:10 Wim Vissher: Was ich gehört habe, ist, dass der Buckingham Palace auf dem 
Markt zu verkaufen ist... ist das korrekt?

15:35 Charlie Ward: Das ist, was ich gehört habe... das Problem ist, daß sie so viele 
Skelette an diesem Ort haben, daß ich nicht weiß, wer da reingehen will... wenn sie die 
Tunnel sprengen würden, würde er wahrscheinlich zu einem Trümmerhaufen 
zusammenbrechen... und wenn die Leute die Wahrheit darüber kennen, wären sie sicher 
sehr froh...

15:30 Wim Vissher: Kann ich etwas über unsere Royals erzählen? Haben Sie von dem 
Video der Niederländerin Anna Marie gehört... eine Frau, die Augenzeugin der Royals ist...

Königin Beatrix [der Niederlande]... und die Familie... sie stellen ein... sie gehen in ein 
Waisenhaus... und holen Kinder ohne Verwandte ab, um für sie im Palast zu arbeiten... 
dann gehen sie an einen Ort in den Niederlanden... ich will den Ort nicht nennen... wo sie 
satanisch abgeschlachtet werden...

16:05 Charlie Ward: (Nickt mit dem Kopf) Ja.

16:10 Wim Vissher: Diese Frau war eine Augenzeugin... andere Leute dort waren unser 
Premierminister und auch George Soros... auch Jagdgesellschaften... ich konnte es auch 
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nicht glauben... aber ich habe großartig recherchiert... Jagdgesellschaften in Belgien... wie
der alte Film mit Arnold Schwarznegger... "Running Man"... es ist schrecklich...

Foto: Königin Beatrix der
Niederlande, die für ihren
Sohn, König Willem-
Alexander, unbekannter
Mann, abdankte, Catharina-
Amalia Beatrix Carmen
Victoria, Prinzessin von
Oranien, Thronfolgerin,
Tochter von König Willem.

Ende des Teiltranskripts von Kat 

Gerade von Charlie Ward reingekommen. 15-10-20

Guten Tag,

Charlie hier...

Ich hoffe, ihr und die euren haben einen schönen Tag.

Sehr früh heute Morgen hat YouTube alle meine Kanäle entfernt, einschließlich des 
Kanals, den wir gerade für Wellness eingerichtet haben.
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Zur gleichen Zeit hat sich jemand in meinen Computer gehackt und ihn durcheinander 
gebracht.

Vielleicht war es ein Zufall, vielleicht auch nicht, aber eine Sache, die ich weiß, ist, dass 
YouTube die WAHRHEIT nicht verträgt.

Sie wollen mich und andere Patrioten auf der ganzen Welt zum Schweigen bringen, die 
die WAHRHEIT zu den Menschen bringen.

Heute hat YouTube Kanäle mit Tausenden von Videos geschlossen und setzt seine 
Kampagne der Übergriffe fort, um uns zum Schweigen zu bringen.

Das wird für mich und mein Team nicht funktionieren, denn wir verdoppeln unsere 
Anstrengungen, dagegen anzukämpfen.

Wir werden die WAHRHEIT herausholen, und sie werden uns nicht aufhalten.

Ich möchte den Patrioten, die dem INSIDERS CLUB  beigetreten sind, für 11 Euro im 
Monat danken, um die Mission zu unterstützen, die WAHRHEIT herauszubringen und 
uns beim Aufbau alternativer Netzwerke wie MyPatriotsNetwork.com zu helfen.

Wenn Sie noch kein kostenloses Konto bei My Patriots Network eingerichtet haben und 
meiner Gruppe beigetreten sind, klicken Sie bitte hier MyPatriotsNetwork.com, um es jetzt 
zu tun.

Auf diese Weise werden wir auch mit Ihnen kommunizieren.

Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren und gesegneten Tag.
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Jesus liebt Sie...

WWG1WGA

Dr. Charlie Ward

DrCharlieWard.com 

Übersetzt am 2020-10-16
vom Freigeist mit Hilfe
von DeepL.

Darf ohne Änderungen frei reblogt/verteilt werden.
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