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Chalie Ward wird zitiert:
"Sie haben eine Entscheidung getroffen, die Währungen aller 209 Nationen in einem Startschuss 
aufwerten zu lassen, bei dem alle zur gleichen Zeit neu bewertet würden, anstatt es in Körben zu tun. Das 
Quantum FinanzSystem, das bereits mit der USN besteht, die US-Note... (Banknote) jeder einzelne US-
Dollar, der im System ist, wird 1 zu 1 in einen US-Note  umgewandelt. Und das ist der Grund, warum wir
jetzt sofort in den Lockdown gehen, während dieser Übergang stattfindet... sie werden buchstäblich die 
Zeit einfrieren... wird es 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage dauern... niemand weiß, wie lange es dauern wird... ob du 
es einen Blackout nennst... wie auch immer du es nennst... sie werden alles stoppen, während der 
Übergang vom US-Dollar [der, der Kabal-Petro-Dollar ist]... zur US-Note erfolgt, der mit Gold hinterlegt 
ist."

"Am vergangenen Wochenende gab es Militäreinsätze, die mit der Verhaftung von kriminellen Deep-State
Führern in den USA, Europa, dem Nahen Osten, Israel, Australien und anderen Ländern endeten.“

"Es gab einen Bericht, dass die Deutsche Bank vor ein paar Stunden (Mon. 21. Sept.) in einen Betrug in 
Höhe von 10 oder 15 Billionen Dollar erwischt wurde... die Nordkoreaner, die gleiche Sache... Am 18. 
September wurden Länder in ganz Europa in den lockdown versetzt und schlossen ihre Zentralbanken 
und die Bereiche der nicht Einzelhandelsbereiche der großen Banken. Die Zentralbanken von England, 
Spanien, Holland und Deutschland blieben zwei Wochen lang geschlossen. Man war der Ansicht, dass 
dies auf den Übergang des alten SWIFT Systems der Kabale auf das neue Quantum-FinanzSystem (QFS) 
zurückzuführen sei.“

„Zum Fall des Vatikans: Der Grund, warum ich wusste, dass der Vatikan geleert wurde, war, dass unsere 
eigenen Sicherheitsleute (A.d.Ü.: gemeint sind die Mitarbeiter von GB) auf den Papst aufpassten... und 
außerdem gab es Leute, die ich für den Transport von Geld in der ganzen Welt einsetze... alle... alle waren
beschäftigt... es brauchte 650 Flugzeuge, um den Inhalt des Vatikans nach Fort Knox zu bringen... ich 
wurde als Teil des Teams aufgenommen, das den Inhalt des Vatikans um die Welt transportierte... um die 
Währungen in den verschiedenen Ländern zu sichern... es gibt eine obszöne Menge an Bargeld und Gold, 
die dort herausgenommen wurde... Es gibt auch lächerliche Mengen an Gold auf den Philippinen... 
Kambodscha... Vietnam... Ich war in Vietnam und habe 178 unterirdische Lagerhäuser inspiziert, die voll 
waren... persönlich... Ich war tatsächlich dort und habe es mit eigenen Augen gesehen.“

"Im April 2020 stürzte das Bündnis die Illuminaten einschließlich der italienischen venezianischen 
Familien, verhaftete den Papst und 38 Kardinäle im Vatikan, holte das US-Gold aus dem Vatikan zurück 
und legte es im neuen US-Schatzamt in Reno und Texas ab, überführte die Federal Reserve (FED) in das 
US-Schatzamt und warf die Königin aus dem Buckingham-Palast.“

"Wer sind die drei BIG PLAYERS – großen Spieler? Saudi-Arabien... Israel... und dann der Vatikan... 
Tage später taucht Trump im Vatikan auf und präsentiert Papst Franziskus eine riesige Mappe... 
offensichtlich war die Mappe absolut riesig... Trump sagte, ja, nehmen Sie sich Zeit, schauen Sie sich 
um... Sie sollten vielleicht Ihre roten Schuhe anziehen, sagte Trump zum Papst. Trump sagte, ich gehe 
hier nicht weg, bis Sie ein paar Dokumente für mich unterschreiben... und wir werden in einer Sekunde 
herausfinden, warum das so war... Der Vatikan brauchte [nur] diese Nacht... und am nächsten Tag 
kapitulierten sie vor Donald Trump.“

"Nun, was musste der Vatikan tun, um zu unterschreiben?... schaut mal, die FED wird von einer 
bestimmten Gruppe innerhalb der katholischen Kirche kontrolliert... Wer ging hinaus und verbreitete die 
Lehren des Christentums? Die Jesuiten, weil sie heilige Männer sind (!!!!)... Nein, nein, nein, nein... Die 
Jesuiten sind die wahre MAFIA, meine Freunde."
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Übersetzung vom Freigeist und DeepL
Anmerkung d. Ü.: Der Begriff Kabale ist gleich zu setzten mit den Eliten und Satanisten.
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