
Charlie Ward and
Charlie Freak:
Trust the Plan, it’s
Brilliant (Partially
Transcribed by
Kat)
Wednesday, September 16, 2020 

VERTRAUT DEM
PLAN, er ist
brillant

Anbei meine Teilweise Transkript von beiden Charlies. Wenn sie zusammenkommen, ist es 
entweder eine doppelte Dosis INTEL, oder sie verifizieren gegenseitig ihren INTEL.

Wie auch immer man sie ansieht - die 2 Charlies rocken.
* * *

Schlüsselpunkte

- Beide Charlies werden "beschuldigt", Hoffnungsverblendet zu sein (und Gott segne sie dafür).

- Charlie Ward drückte es so aus:

Charlie [Freak] und ich sind da draußen
Gute Nachrichten verbreiten
um die Angst zu nehmen...
Wir haben es mit den Mainstream-Medien zu tun
und eine Regierung, die entschlossen sind
euch zu Tode zu erschrecken...

- Die Dämonenratten versuchen, nach Australien oder Neu Seeland und dann in die Antarktis zu 
flüchten.

- VERTRAUT DEM PLAN. Es ist ein Gut-Göttlich brillanter Plan.

- Es dreht sich alles um die Kinder und darum, uns alle in Sicherheit zu bringen, während sie 
gerettet werden.

https://operationdisclosure1.blogspot.com/2020/09/charlie-ward-and-charlie-freak-trust.html


- Eine erstaunliche Zeit, um auf der Erde zu leben, denn in den nächsten Monaten und Jahren 
werden wir in der Lage sein, Veränderungen herbeizuführen. Wir sind alle gerufen worden. Deshalb
sind wir hier.

- Charlie Ward weiß mit Sicherheit, dass der globale Finanz-Reset, die Aufwertung der Währungen 
und das Quanten-Finanzsystem alle genau jetzt umgesetzt werden.

- Mehr als einer Million Menschen sind ihre Schulden erlassen worden: Hypotheken, Autos, 
Studiendarlehen, etc. Zeugnisbotschaften fließen weiterhin an beide Charlies.

- Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom wurde von POTUS GEZWUNGEN, ein Gesetz zu 
erlassen, das die Strafe für Sex mit einem Kind vermindert. (Entschuldigen Sie mich, während ich 
mich übergebe.) Präsident Trump möchte, dass die Leute die Dämonen sehen. Sie können sich 
nirgendwo verstecken, nirgendwo hinlaufen. Vielen Dank an die NSA und das Bündnis.

- NESARA kommt nach der Wahl. Trump wird gewinnen, aber ihr müsst eure STIMME ABGEBEN.

-Israel ist wieder völlig abgeriegelt (lockdown). Das letzte Teil des Puzzles war Israel. Der Mossad/
Tiefe Staat, der es mit der Agenda des ewigen Krieges geführt hat, wird herausgezogen, damit die 
Menschen endlich Frieden haben können.

- Die böse kommunistische chinesische Regierung ist NICHT an der Macht. Aber es gibt Gründe, 
warum Präsident Trump so über China spricht, wie er es tut. Sie waren der Dreh- und Angelpunkt 
des Bösen und das Epizentrum des schrecklichen Adrenochromhandel.

- So viele gute Dinge passieren gerade jetzt, die sie nicht preisgeben können, es würde Ihnen den 
Kopf verdrehen.

- Die Schlacht wurde geschlagen. Der Krieg ist gewonnen. VERTRAUT DEM PLAN. Die 
Charlies tun es.
* * *

Charlie Freak sprach brillant darüber, dass Präsident Trump (45. POTUS) der Cyrus in der Bibel 
(Kapitel 45) ist, und es war faszinierend, aber ich habe es in dieser Transkription nicht eingebunden.
Entschuldigung.

Wir leben ohne Zweifel in biblischen Zeiten.

Ich bete, dass wir unserem Umtausch nahe sind. Es sind viele nervöse Lichtarbeiter, die es 
verdientermaßen brauchen von einigen schweren Lasten erleichter zu werden. Es gibt so eine 
göttliche, wunderbare, aufregende Neue Welt, die dabei hilft, sich zu manifestieren, und auch einige
lang gehegte persönliche Träume, die wahr werden müssen.



Mit dem Segen des Friedens, der Gesundheit, des Glücks und des Überflusses für alle - Wir sind 
Göttinnen, souverän und frei,

xo, Kat
* * *

Charlie Freak und Charlie Ward Diskutieren Die Gegenwärtige Situation

Videolink
https://www.youtube.com/watch?v=Wq15qMhWvJ0

Teilweise von Kat transkribiert

3:39 Charlie Freak: Es gibt da einen Begriff, der über uns verwendet wird... [Charlie Ward und 
Charlie Freak] Hoffnungsverblendet (Hope-ium)!... Wir sind schuldig an Hope-ium, dass wir die 
Krise ständig herunterspielen und so...

3:58 Es gibt so viele Menschen in Neuseeland und Australien und in Teilen der Staaten, denen es 
wirklich gut geht, die versuchen, mehr Angst, mehr Zweifel, mehr Sorgen zu schüren...

4:15 Wenn du und ich uns ständig darüber austauschen, wie brillant diese Gruppe, die hinter all dem
steckt, ist... [Das Bündnis]... wie methodisch sie arbeiten... wie gut strukturiert sie sind... wie sie 
demonstriert haben... nicht nur mit Leuten wie uns und anderen geteilt haben... sondern 
demonstriert haben, wie sie verschiedene Länder, verschiedene Führungspersönlichkeiten, die 
versuchen, aus diesem höheren Plan auszusteigen, nicht tolerieren werden... 

Notiz von Kat: Aus verschiedenen Transkriptionen beider Charlies geht hervor, dass sich das 
Bündnis aus den folgenden Mitgliedern zusammensetzte:

Q (JFR, Jr.,) Präsident Trump, Q & Trump-Team, Hunderte von loyalen US-Generälen, die NSA, 
das US- und das globale Militär, über 8.000+ Fachkräfte, darunter Julian Assange, Präsident Putin, 
Vorsitzender Xi, PM Modi, Kronprinz al-Salman und PM Johnson... für den Anfang.

Wer hat sich den Q-Plan überhaupt erst ausgedacht?

Weil er um sein Leben fürchtete, weil er den tiefen Staat / die Illuminaten / Kabalen Dämonen 
identifiziert hatte und versuchte, sie auszuschalten, wurde der Q-Plan 1962 von Präsident Kennedy 
ins Leben gerufen. Das Q-Team des JFK bestand aus seinen vertrauenswürdigsten Beratern und 
verfügte über hochspezialisierte und klassifizierte Informationen (INTEL).

Nach dem Mordversuch an Senator Edward Kennedy bei einem Flugzeugabsturz sieben Monate 
nach der Ermordung von JFK im Jahr 1963 und nach der Ermordung von Senator Robert F. 
Kennedy 1968 begann sich der Q-Plan ernsthaft zu formieren. Die loyalen Generäle hatten die Nase
voll von den Kabalen.

Die Planung dauerte mindestens 40 Jahre, und sie haben viele Rückschläge erlitten und viele 
Krieger auf ihrem Weg verloren. Aber wir leben in einer Zeit, in der der Q-Plan vollständig 
entfesselt und mächtig siegreich war.

Gott segne das Bündnis. Sieg dem Licht!
* * *

https://www.youtube.com/watch?v=Wq15qMhWvJ0


4:57 Charlie Freak weiter..: Es war sehr, sehr konsequent, daß [das Bündnis] die Dämonen dieser 
Welt im Würgegriff genommen hat... und das Sagen hat... und daß es eine Geschichte gibt, die sich 
abspielt... die Leute beschweren sich ständig darüber, daß sie langsam vorankommt, aber auf eine 
sehr methodische, hoffnungsvolle und starke, positive Art und Weise vorankommt...

5:30 Colleen und ich sehen das und teilen das weiterhin und werden nicht aufhören, das zu teilen, 
bis wir es anders sehen... was wir den Leuten weiterhin erzählen und versucht haben, mit den 
Menschen in Australien und Neuseeland zu teilen... was wir letzte Woche herausgefunden haben, 
ist, dass Australien und Neuseeland Plan B ist...

6:53 Plan A für die neue Weltordnung war Astana…
* * *

Notiz von Kat: Aus Charlie und Colleens Video The Takedown of the Cabal's Evil Plan:

2:17:07 Charlie Freak: ...Der Film BORAT war ein von den Phöniziern entworfener Psyop durch 
die Dämonen, die Hollywood beherrschen, um Sie glauben zu lassen, Kasachstan 
(zentralasiatisches Land)... sei ein Ziegenfarmer... und es war rückwärts... und da war nichts... nicht
hinschauen, nicht denken, keine Sorge, nur eine Nation von Schwachköpfen... eine große 
Ablenkung...

2:17:42 Warum sollte Hollywood wollen, dass Sacha Baron Cohen diese Art von Kasachstan-
Mockumentarfilm macht? Und hier ist der Grund...

2:17:50 Weil das neue... nagelneue Capitol von Kasachstan, das 2009 begonnen wurde und 
dann 2019 vollständig fertiggestellt wurde... als es Astana genannt wurde, was ein Anagramm für
Satan ist…

2:18:15 Colleen: Und sie lieben es, einfach nur ein paar Buchstaben nach oben zu vertauschen, das 
machen sie, und wir werden all das mit Ihnen teilen können und Sie werden eine Menge Dinge für 
sich selbst entschlüsseln können... sie machen entweder ein Wort rückwärts, oder sie vertauschen 



einfach ein oder zwei Buchstaben... und es ist faszinierend, die Informationen in diesen Wörtern 
oder Zauber herauszufinden, die sie machen: Astana/satan, was für ein wunderbarer Name für einen
Ort, der Kinder erntet...

2:18:46 Charlie: Dies sollte das Hauptquartier der Neuen Weltordnung werden... als all dies 
auf den Weg gebracht werden sollte, erinnert euch, durch das Coronavirus, die Impfstoffe und das 
5G, sollten die Vereinigten Staaten auseinander fallen... und sie wollten, dass... das war die ganze 
Zeit der Plan... die Vereinigten Staaten sollten aus ihrem Rang als mächtigste Nation herausfallen... 
Amerika sollte fallen und das Hauptquartier der Neuen Welt sollte Astana/Satan sein…

2:23:30 ...Was du hier siehst, ist die alte Seidenstraße, die von Europa über Asien bis zum 
Ostchinesischen Meer führte... und jetzt die Neue Seidenstraße... Wuhan... nach Astana/satan... nach
Teheran... nach Venedig... Genau in der Mitte zwischen Venedig und Wuhan, also wurde 
Astana/satan sorgfältig ausgewählt...

2:23:53 Colleen: Du kannst sehen, wie wichtig es war, diese Länder zwischen Venedig und Astana/
Satan zu bringen... sie haben sie herausgenommen, als Obama an der Macht war... sie haben sich 
selbst in eine Machtposition gebracht...

2:24:04 Charlie: Eines der ersten Dinge, die mit der Präsidentschaft von Hillary Clinton getan 
worden wäre, ihr hättet diesen großen Krieg mit dem Iran gesehen, der das letzte kleine Stückchen 
für diesen Weg von Astana/Satan nach Venedig war... also wäre der Iran der nächste große Krieg 
nach dem Irak gewesen... und Irak/Iran... ihr alle wisst, dass die Amerikaner unter Obama den Iran 
umzingelten und nach jeder Art von Zwischenfall suchten, um ihnen einen Grund zu geben, dort 
einzumarschieren und einen Krieg zu beginnen...

2:25:03 Dies ist die neue Seidenstraße
wo Kinder für Adrenochrom
die Kulturpflanze Nummer eins ist
für die ganze Welt...
und ihre Organe...
und Sexsklaven...



Charlie und Colleen Freak, Teil 3: Die Vernichtung des teuflischen Kabal Plan (Teil 2)" von 
Kat 06-08-2020

* * *

7:10 Charlie Freak weiter..: Plan B war huschen und weglaufen und der Ausreißer waren 
Australien und Neuseeland... denn sie sind sehr nah an der Antarktis... und die Antarktis hat viele 
Untergrundbasen... es ist kein Zufall, dass Tom und Rita Hanks in Australien verhaftet wurden... die
Ratten huschen... die Ratten sind so gut wie möglich zur Australien gelaufen...

8:09 Das Tunnelsystem, über das wir ursprünglich unter Melbourne berichteten... eine weitere 
Ebene war unter der bestehenden Ebene in Australien gefunden worden... uns wurde gesagt, wir 
sollten "an ein Arachnidennetz denken" (A.d.Ü.: https://de.wikipedia.org/wiki/Arachnid)... es geht 
überall hin... Karten sind aufgetaucht... Gene Decode hat fantastische Arbeit geleistet, um Klarheit 
darüber zu schaffen, wie riesig diese Tunnelsysteme sind... sie haben eine enorme Menge an 
Kindern herausgezogen...

[Am 10.09.2020 sagte Charlie Ward, dass 1 Million Kinder aus dem massiven Tunnelsystem in
Australien gerettet wurden.]

9:11 Charlie Freak weiter..: Wir haben viel Zeug in Neuseeland herausgefunden, bis hinunter zur 
Südinsel, bis zur Spitze, ganz am Südende von Neuseeland gibt es einen Heiligen Baum... er begann
unter dem Wasser und wächst aus dem See heraus... es gibt eine Touristenattraktion, um diesen 
Baum zu sehen... die Äste wurden abgeschnitten und die Leute waren wütend, weil es ein Heiliger 
Baum ist... die Kodierung ist, dass es ein Signal ist, dass sie dort sind... es gibt eine weitere massive 
Basis und eine U-Boot-Basis...

10:26 Was im Moment mit diesem "Covid"-Zeug und der Angst vor Impfungen vor sich geht, 
ist alles nur Code Code Code... zu Hause bleiben... sich aus Ärger heraushalten... es gibt einige
massive Sachverhalte, mit denen wir uns befassen müssen... die Anzahl der Tunnel, die sicher 
kartiert und abgebaut werden, liegt UNTER 20%... Ich glaube Gene Decode sagte, dass 
insgesamt 18% gelöst sind...

11:00 Ihr müsst DEM PLAN VERTRAUEN... entspannt euch... diese Leute sind unbeschreiblich 
brillant... methodisch...

1. Es geht zuerst um die Kinder

2. Dann geht es um die Sicherheit aller anderen

3. Dann sorgen sie dafür, dass niemand aus dem Netz entkommt, den sie für sie geschaffen 
haben... 



11:30 Um dieses Zeug zu leugnen [Tunnel, tiefer Staat, 3. Weltkrieg, etc.]... und Charlie und mich 
"Hope-iums" zu nennen... du hast dich verirrt... ich schaue direkt auf den Monitor hier... und ich 
schaue dich direkt an... DU ERHÄLTST NICHTS DAVON! !... es geht darum, unsere Macht 
zurückzuerobern und als ein gütiges, Glänzend-Gottes Volk voranzukommen, das alle vereint sind...
Heiliges Land, Naher Osten, Ferner Osten... vereint...

12:00 So viele Dinge, die kommen werden, du hast keine Ahnung und es ist Frieden Frieden 
Frieden im großen Stil... wir müssen uns ändern... du musst anfangen, Hoffnung in dir zu haben... 
denn Hoffnung ist positiv und Positivität und Hoffnung sind Licht... wir müssen anfangen, etwas 
Licht innerhalb von uns selbst zu haben, weil Licht innerhalb von dir aufsteigt...

12:55 Charlie's [Ward] macht 3 Shows am Tag, um weiterhin jeden über die Brillanz des Plans zu 
informieren... was los war, was los ist... wir müssen PATIENZ zeigen und dann begeistert sein, dass 
das MIRACLE stattgefunden hat...

13:36 Charlie Ward: Bis die WAHRHEIT anfing, herauszukommen, hatten wir von Faktenprüfern 
noch nie was gehört... sie kommen damit heraus, wenn die WAHRHEIT herauskommt, weil sie 
nicht wollen, dass die WAHRHEIT herauskommt! (lacht)...was ich wahnsinnig komisch finde...

14:02 Was Charlie und ich tun ist, die WAHRHEIT zu euch zu bringen... ich bekomme sie durch 
eine Quelle und Charlie durch eine andere... das eine Wort, das Charlie regelmäßig benutzt und das 
ich absolut liebe, ist „Gute-Göttliche“ („Goodly-Godly“)...

Charlie Ward weiter: Denn wenn ich die Informationen aus 3 verschiedenen physischen Quellen 
nehme... dann lege ich sie in mich hinein und bitte Gott, mir verständlich zu machen, was sie 
bedeuten... sodann kann ich eine Botschaft überbringen... und das was Glänzend-Gottes (Goodly-
Godly) ist... das kannst du nur tun, wenn dein moralischer Kompass genau ist... schau, wir sind ein 
Persönlichkeitspaar und wir geben dem unsere eigene Wendung... aber wir versuchen, 
Informationen so genau wie möglich herauszuholen... ohne wie Roboter zu sein…

14:55 Wir bekommen Informationen von Leuten... Ich werde keine Namen nennen, aber ich 
bekomme sie von 2 oder 3 verschiedenen Leuten, die völlig unterschiedliche Persönlichkeiten 
haben... einer ist ein Mann und zwei sind Frauen... sie alle arbeiten an sehr guten Spitzenpositionen 
hinter den Mauern der Macht... aber sie alle 3 haben unterschiedliche Wege, mir die Botschaft zu 
vermitteln...

15:26 Und wenn ich die Nachricht bekomme... es ist sehr einfach... ich schaue sie an... ich bete 
darüber... und ich versuche zu verstehen, wie ich sie überbringen kann...

15:35 Und ich tue es nach bestem Wissen und Gewissen mit ein paar kleinen Charlie-Ismen auf 
dem Weg... aber das Gute-Göttliche ist das, was ich liebe...

15:47 Charlie[Freak] und ich sind da draußen
gute Nachrichten zu verbreiten, um die Angst zu nehmen...
gegen die Mainstream-Medien
und eine Regierung
die bestimmt sind
um euch zu Tode zu erschrecken...

16:05 Sie versuchen, dich aus der Spur zu halten, wie Charlie richtig sagte... sie benutzen das Virus,
Impfstoffe, 5G, benutzen die Unruhen... um dich vom Weg abzubringe... damit sie eine Reihe von 
Dingen tun können...



# 1. Leeren der Tunnel von Kindern und gehandelte Erwachsene(A.D.Ü.: Sklavenhandel)... sie sind 
schon lange unten und brauchen euch dafür, um da raus zu kommen... 

Charlie Ward weiter: Die Leute, die sagen: "Nun, ich habe keine Bilder gesehen..." Du bist ein 
Spinner!!!!

16:42 Die Beweise sind denen, die es wissen, sehr sehr klar... man braucht sich nur Donald Trumps 
Gesicht und seine Kommentare anzusehen... er wird nicht aufhören, bis er sie alle gerettet hat... um 
zu erkennen, daß er keine Erdnüsse rettet... er rettet Menschen...

16:55 Und nein, ihr werdet keine Bilder davon bekommen, weil das krank ist!... Ihr kommt aus 
einer kranken Welt... und seid an kranke Medien gewöhnt... gehen weg von der Krankheit... 
kommtn wieder in Kontakt mit Gott... stellt euren moralischen Kompass richtig ein... fangen an, die 
Dinge richtig zu betrachten...

17:14 Er macht einen erstaunlichen Job... sein Team macht einen phänomenalen Job... wie 
Charlie und ich immer sagen... es ist Zeit, dem Plan zu vertrauen... der Plan ist fehlerfrei...

17:24 Mein Lieblingsteil des Plans im Moment ist, dass Israel und Palästina seit langer Zeit im 
Krieg sind... das wissen wir alle... also Trumpf ist weg, vergessen wir Palästina für den Moment... 
fangen wir mit den Vereinigten Arabischen Emiraten an... also plötzlich haben wir einen 
muslimischen Staat und einen jüdischen Staat, die zusammenkommen...

17:46 Zweitens... Was ist mit Bahrain?... Ein weiterer muslimischer Staat... und plötzlich stellt ihr 
fest, daß alle muslimischen Staaten plötzlich mit Israel befreundet sein werden... und dann wird 
Palästina gehen, wisst ihr was? Wir könnten genauso gut auch dem Club beitreten... alle Ausreden 
werden verschwinden... es gibt viele Möglichkeiten, eine Katze zu häuten... mit dieser geht Trump 
ganz anders an die Sache heran...

18:25 Ich sitze da und um... ich hatte nicht einmal daran gedacht, das zu tun... diese Jungs haben 
es gründlich durchdacht und machen einen ATEMBERAUBENDEN Job... ich meine, Charlie 
und ich lehnen uns einfach zurück und lächeln und deshalb unterhalten wir uns, um zu teilen, was 
wir in der letzten Woche oder so gelernt haben...in was für eine erstaunliche Zeit wir leben, 
Charlie...

19:00 Charlie Freak: Es ist... und das wird verschwendet durch Leute, die sich an den Angst-Porno
klammern... Wir werden das nie wieder bekommen... es sei denn, wir lassen es zu, dass all das 
wieder passiert und ich hoffe natürlich, dass wir das nicht tun... all das ist ein atemberaubender 
Anblick, um zu sehen, wie mächtig wir sind... wie ignorant wir sein können... und wie großartig das
alles ist…

19:30 Es gibt also Dinge, die sich gerade jetzt abspielen, die biblischer Natur sind... 1611 Die King 
James Version der Bibel ist die beste... die unverfälschte Version, die uns die Wahrheit sagt…



22: 21 Ich zeigte euch... 26 Schritte von A bis Z, wie Trump dies tat... und jeder kapitulierte vor 
Trump... sicherlich hatte er die „Güter“ von der NSA über all diese Leute... aber sie hätten 
versuchen können, sich zu wehren und ihn zu bekämpfen, aber sie taten es nicht, weil sie die 
gleiche Schwingung wie Charlie und ich von Trump bekamen und sind irgendwie in Ehrfurcht vor 
diesem Kerl, denn wenn deine Augen offen sind, kannst du das Licht in Trump sehen... es gibt 
keinen Zweifel daran... das ist biblisch jenseits aller Vorstellungskraft... und wenn du nicht dazu 
erwachst, verpasst du etwas...

22:54 Wenn du jemals existieren solltest...
 ist dies die Zeit zu existieren
weil wir die größte Veränderung bewirken können...
nicht nur jetzt...
nicht nur in den nächsten 3 Monaten...
aber in den nächsten 3 und 5 Jahren und weiteren
haben wir die Chance, es gemeinsam richtig zu machen...

23:17 Und das Unglaubliche an Trump ist... was sie vorhaben, die Basisbewegung / 
Bürgerbewegung...

25:15 Trump hat dies sehr deutlich gemacht... einige von Ihnen sind auf Geld fixiert... Trump hat 
dies sehr deutlich gemacht... Du willst dieses Spiel vorwärts spielen? Es ist das Gute-Göttliche... 
wenn du eine Idee hast, egal wie klein, wenn es ein Gut-Göttlicher Plan ist... es wird dir Geld zur 
Verfügung gestellt werden... um einen Gut-Göttlichen Plan auszuführen... der andere an die erste 
Stelle setzt... Kinder an die erste Stelle... die Erde und die älteren Menschen an die erste Stelle...

25:57 Sicher ist es die schrecklichste Zeit, um am Leben zu sein... aber es ist die wichtigste Zeit, um
am Leben zu sein... wir wurden alle gerufen, deshalb sind wir hier…

26:16 Charlie Ward: Es ist interessant zu sehen, wer während dieser Reise aufgestanden ist und 
die, die sich gerade versteckt haben... die Leute, die aufgestanden sind, haben mich überrascht... 
und die Leute, die sich versteckt haben, haben mich überrascht... dies ist die Zeit, um zu sehen, wer 
Rückgrat hat... wer eine Stimme hat... und wer bereit ist, aufzufallen und sich zählen zu lassen...



[Diskussion über einen Mann, der sich weigert, im Vereinigten Königreich eine Maske zu tragen]

36:44 Mir wurde gesagt, dass dies vom ersten Tag an geschehen würde... nun, mir wurde 6 Jahre
vorher gesagt, dann 2 Jahre und dann... sie sagten mir im November-Dezember '19, dass sie die 
Weltwirtschaft abschalten würden... für die globale Finanzrücksetzung und die 
Neubewertung...

37:05 Jetzt weiß ich es genau
dass das jetzt passiert...

Und ich weiß mit Sicherheit, dass das Virus, die Impfstoffe und all das ein Deckmantel ist... aber 
was wir tun ist, dass wir, wie sie es wollen, vom Deckmantel absorbiert werden... wohingegen ich 
eines Tages über den Deckmantel spreche und dann hinter den Kulissen herausfinde, was mit der 
Neubewertung und dem globalen Finanz-Reset und dem Quanten-Finanzsystem vor sich geht...

37:32 Was aktuell hinter den Kulissen völlig unbemerkt vor sich geht... weil alle so eingewickelt 
sind... das ist der schwierigste Teil für mich, weil ich auch eingewickelt bin... Virus, Impfstoff, 5G, 
Aufstände, die ganzen Partien... es ist sehr leicht für mich, mich darauf einzulassen... typische 
Zwillinge... die eine Hälfte beschäftigt sich mit dem Rauchvorhang und die andere Hälfte mit dem 
Quanten-Finanzsystem, der Neubewertung und dem globalen Finanz-Reset...

38:00 Beides ist faszinierend, aber es ist unglaublich, wie die Öffentlichkeit im Allgemeinen nicht 
über den Global Financial Reset oder das Quantum Financial System aufgewacht ist... die 
Banken fangen an, sie reden über das Quantum System... Ich habe mir gestern von jemandem sagen
lassen, dass er eine Geldüberweisung in Sekundenschnelle durchgeführt hat, damit wisst ihr, dass es
nicht von SWIFT ausgeführt wurde…

38:25 Charlie Freak: (Gelächter) Das ist sicher... und Charlie, wir haben es jetzt mit eindeutig 
über einer Million Menschen zu tun, deren Schulden getilgt wurden... allein die Nachrichten an 
uns sind jetzt über tausend Menschen nur über unsere 2 Facebook-Seiten...

38:48 Mehr als 1.000 Leute haben uns allein kontaktiert und "Danke" gesagt... und ich denke, hey, 
danke nicht mir... und du musst auch Trump nicht danken... was sie dir angetan haben ist illegal... 
Wucher kann es nicht geben... also nimmst du Wucher weg, all dieses Zeug muss weg... es ist nur, 
dir das zurückzugeben, was Gott für dich bestimmt hat...

39:15 Es ist so klar, dass es nördlich von einer Million Menschen gibt, deren Schulden getilgt 
wurden, und sie sind darüber öffentlich geworden... also wie distanziert man sich von dieser Lawine
von dem, was passiert... Hypotheken null... Auto ist null... alle Schulden getilgt... Charlie danke...
ich habe nichts getan... ich  gab nur zurück, was falsch, ungesetzlich ist... und das ist es, was 
passiert...

40:16 Wie leugnen Sie das alles? Es gibt einen Berg von Beweisen dafür, daß die persönlichen 
Schulden von Menschen weggewischt worden sind...



40:28 Wir sind so nah dran, dass einige sehr mächtige Dinge passieren... der Q-Post... aus den 
letzten paar Tagen, die zeigen, dass die nächsten 2 Wochen... 14 Tage ab dem 14. September... 

Charlie Freak weiter: 14. September... 1+4 = 5... * 14 Tage, 2 Wochen... 1+4 = 5 * 5 5 5 5 
Numerologie für John F. Kennedy Jr... Dann ist es Der Folterer für 2 Wochen...

41:04 Ein Teil, warum das gerade jetzt gemacht wird ist, all den Leuten, die sich durch die 
Restriktionen durch kämpfen, eine starke Botschaft zu geben und die Zweifel, ich muss einige 
Beweise sehen... das ist eine starke Erinnerung daran, wer das Sagen hat und was vor sich 
geht...

41:17 Leute... seht euch an, was gerade in den letzten paar Tagen passiert ist... bald als ich es hörte, 
lächelte ich einfach, sicher, daß Charlie es auch tat... Was hat Gouverneur Newsom in CA erst vor 
3 Tagen bekanntgegeben?

41:41 Dass die Strafen für das orale und anale Eindringen von Minderjährigen gemildert werden... 
zurückgenommen werden... denn, ihr wisst, ist das letztendlich eine Lebensstil Entscheidung... 
(Charlie Ward schüttelt den Kopf)....

42:14 Das würde er nicht vor aller Augen tun, bei all dem Tee in China!!!... er wurde dazu 
gezwungen!!!!...



Notiz von Kat: Diese Nachricht bringt mich zum Kotzen - aber POTUS zwang Newsom dazu, um 
die Dämonen zu entlarven.

Newsom unterzeichnet Gesetzentwurf, der die Diskriminierung von LGBTQ Personen 
(A.d.Ü.: https://de.wikipedia.org/wiki/LGBTQ-Migration) bei Verurteilungen von 
Sexualverbrechen beenden soll 11-09-2020

"Die Maßnahme, Senats Gesetzentwurf 145, wird das bestehende Staatsgesetz ändern, das es 
Richtern erlaubt, zu entscheiden, ob ein Erwachsener, der wegen vaginalen Geschlechtsverkehrs mit
einer Minderjährigen verurteilt wurde, sich in Fällen, in denen die Minderjährige 14 Jahre oder älter
und der Erwachsene nicht mehr als 10 Jahre älter als die Minderjährige ist, als Sexualstraftäter 
registrieren lassen sollte.

https://www.latimes.com/california/story/2020-09-11/sb145-sex-crimes-law-gavin-newsom-lgbtq-
rights

Charlie Freak weiter: Für alle von euch, die sagen, dass wir nie in der Lage sein werden, die 
Massen zu erwecken... Doch, doch, wir können... denn es gibt einen Schalter, an dem man an 
den Massen ziehen kann, um sie zu erwecken... und das sind unsere Kinder...

42:31 Und das ist es, was sie getan haben... das ist die Information, die die NSA über ihre Köpfe 
hält... Newsom wollte das tun, als bräuchte er ein weiteres Loch in seinen löchrigen Kopf... es 
wurde ihm befohlen... es wurde ihm befohlen und er tat es...

42:54 Was er gerade getan hat, ist Ekel erregend... er hat es getan und das ist ekelhaft... was hat 
Q in den letzten 3 Tagen [8. September] gesagt? Diese Dinge werden mit diesen Politikern 
weitergehen, während wir dem Datum des 3. November immer näher und näher und näher 
kommen... sie haben kurz vor der Wahl eine Menge zu erklären...

43:47 Charlie Freak weiter: Sucht nicht nach NESARA Protokollen, die gehetzt vor der Wahl 
rausgepresst werden sollen... Trump will eure Stimme nicht in seine Hände waschen... er will 
unbedingt die Wahl gewinnen... Bei dieser Wahl geht es um Leben und Tod, Recht gegen Unrecht, 
Gut gegen Böse, nichts zu tun mit Links und Rechts... nichts zu tun mit Republikanern und 
Demokraten... es geht jetzt um Leben und Tod Leute, und er wird den Wählern keine Halloween-
Leckereien zuwerfen, um ein paar Stimmen zu gewinnen...

44:09 Diese Dinge, die kommen werden, kommen nach der Wahl... weil diese Dinge sauber getan 
werden müssen...

41:16 Charlie Ward: ...Und er wird sie mit etwa 90% gewinnen... Schaut zwischen Gut und Böse 
sind die 10%, das sind die Leute, die einfach fest schlafen...

44:53 Wir sind auf einer erstaunlichen Reise... es ist großartig, die Informationen zu teilen, die wir 
beide haben... faszinierend, dass Israel wieder komplett abgeriegelt ist...

43:47 Charlie Freak: Nun, es ist das, was wir als Teil unseres "Takedown of the Cabal" (A.d.Ü.: 
Die Beseitigung der Kabale) von A bis Z veröffentlicht haben.... das letzte Stück des Puzzles wird 
Israel sein... Israel wurde seit sehr langer Zeit vom Mossad regiert und der Mossad arbeitet nicht
für das Volk in Israel... er arbeitet für die Kabale (tiefer Staat), die die Dinge regierten... und ihre
Aufgabe war es, Krieg zu schaffen...

https://www.latimes.com/california/story/2020-09-11/sb145-sex-crimes-law-gavin-newsom-lgbtq-rights
https://www.latimes.com/california/story/2020-09-11/sb145-sex-crimes-law-gavin-newsom-lgbtq-rights
https://de.wikipedia.org/wiki/LGBTQ-Migration


45:37 Wenn sie da raus gezogen werden, dann bleibt nur noch eine Gruppe von Menschen übrig, 
die händeringend Frieden wollen... Es ist dasselbe mit China... 

Ich höre weiterhin sehr unterschiedliche Dinge über China, und ich möchte, dass jeder erkennt... 
sogar Trump benutzt weiterhin eine harte Sprache in Bezug auf China, weil er... der Grund dafür 
ist, weil das Geld und die Dokumente hinter diesen korrupten amerikanischen Politikern direkt 
nach China verläuft... speziell Wuhan, China und ihr alle kennt die Gründe, warum... [der 
globale Adrenochrom Handel]...

46:12 Damit die Erzählung ein wenig über die Wahl hinausgeht, muss sie weitergehen wegen dem, 
was China zugelassen hat... als Dreh- und Angelpunkt für all dieses Übel in der Welt...

46:28 Laßt mich euch versichern ... das böse gottlose kommunistische Regime, das all die Jahre 
die Dinge in China geleitet hat ... sie sind NICHT an der Macht ... sie sind NICHT an der 
Macht ... sie sind NICHT an der Macht ...

46:44 Ihr braucht die Chinesen nicht zu fürchten... es gibt KEIN geheimes Bündnis zwischen 
China und den Australiern... nein... die Dinge, die hinter den Kulissen vor sich gehen... 
[Teslaspulen, Tesla-Türme, Tesla-Technik im Weltraum...]

46:57 Colleen und ich setzen hier unseren guten Namen und Ruf aufs Spiel, weil wir absolut 
wissen, dass diese Dinge wahr sind...

Es gibt so viele gute Dinge
die gerade jetzt passieren...
die sie Ihnen nicht preisgeben können...
es würde einem den Kopf verdrehen...
So viele GUTE Dinger, die geschehen…

47:19 Und wir müssen da immer noch durch mit dem Auskehren vom Schmutzes auf dem 
Teppich... wir haben überall Unordnung, die noch aufgeräumt werden muss... aber es gibt so viele 
gute Dinge, die vor sich gehen... es gibt so viel, worüber man aufgeregt und leidenschaftlich sein 
kann... man muss nicht ständig in diese Falle der Angstpornos tappen... keine Notwendigkeit dafür...

47:47 Die Schlacht wurde geschlagen... der Krieg ist gewonnen... die Dinge müssen sich so 
abspielen, dass so viele Menschen aufwachen... die Trump Karte vor der Wahl ist das, was Gavin 
Newsom in Kalifornien getan hat... diese Dämonen zu zwingen, ihre Hand in Bezug auf Pädophilie 
zu zeigen... das ist ein Deal-Breaker, selbst für Leute, die fest schlafen oder Trump-Hasser sind... es 
ist ein Deal-Breaker, wenn all dieses Zeug herauskommt…
(A.d.Ü.: Deal Breaker {m} [Umstand, der zum (sofortigen) Abbruch eines Geschäfts- oder 
Handelsabschlusses führt])

48:27 Bleibt positiv, bleibt stark... VERTRAUT DEM PLAN... Ich tue es und es ist ein 
brillanter Plan... Gut-Göttlich brillanter Plan...

Charlie Ward: Das ist die perfekte Mitteilung zum Schluss, Charlie, vielen Dank…

ENDE der Teilweise Transkription durch Kat
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