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Freie Übersetzung von Dietrich, Dirk @DDDDoffiziell
Trump hat eine rote Leuchtrakete abgeschossen. Er hat öffentlich gesagt, dass die Wahl gefälscht und gestohlen
wurde. Es ist jetzt an der Zeit, dass die Wahl entweder für ungültig erklärt wird oder dass der wahre Gewinner
genannt wird. Er hat es ausgeprochen und bald wird abgerechnet. Schnallt Euch besser an.

Beginnen wir mit der Verbrecherfamilie Biden, wie Trump sie nannte, und ihrem drogensüchtigen Sohn Hunter, der
nicht nur als Statist im Vorstand des ukrainischen Gaskonzerns Burisma Millionen scheffelte, sondern auch in China.
Die Washington Times berichtet:
Zitat
"Hunter Biden erhielt von einem chinesischen Milliardär, der der Korruption beschuldigt wurde und mit
dem er versuchte, den Geldfluss mit einem gemeinsamen Unternehmen zu erhöhen, eine jährliche
Gebühr von 10 Millionen Dollar. Das zeigt eine E-Mail von Hunter vom August 2017. Das Geld ist für
nur für die "Einführungen", schrieb Hunter. In einer weiteren E-Mail eines Beraters an Hunter Biden
heißt es, dass eine 10-prozentige Beteiligung an "den großen Mann" gehen wird. Der Name des
"großen Mannes" wurde nicht genannt."

https://twitter.com/WashTimes/status/1316782387079131144/
--- Könnte der große Mann sein Vater Joe Biden sein? Er wird ja auch "Der Pate" genannt, wie es in einem
Verbrechersyndikat üblich ist.
Die New York Post hat noch mehr E-Mails gefunden, die zeigen, wie Hunter Biden versuchte, im Namen seiner
Familie mit einer chinesischen Firma viel Geld zu verdienen.

1/15

www.QNET17.cc

28. November 2021, 22:29

X-22 Report vom 15.10.2021 - Die Wahl wurde gefälscht und

https://qnet17.cc/article/459-x-22-report-vom-15-10-2021-die-wahl-

gestohlen - Dezertifizierung oder Nennung des wahren Gewinners -

wurde-gef%C3%A4lscht-und-gestohlen-dezertifizieru/

Schnallt Euch an - Episode 2602b - QNET17 - Wir sind die News
Image not found or type unknown

Zitat
"Hunter Biden verfolgte lukrative Geschäfte mit Chinas größtem privaten Energieunternehmen darunter eines, von dem er sagte, es wäre "interessant für mich und meine Familie", wie aus E-Mails
hervorgeht, die der New York Post vorliegen. Eine am 13. Mai 2017 an Biden gesendete E-Mail mit der
Betreffzeile "Expectations" enthielt Details zu Vergütungspaketen für sechs Personen, die an einem
nicht näher bezeichneten Geschäftsvorhaben beteiligt waren.
Biden wurde als "Vorsitzender / stellvertretender Vorsitzender je nach Vereinbarung mit CEFC"
bezeichnet, eine offensichtliche Anspielung auf das ehemalige in Shanghai ansässige Konglomerat
CEFC China Energy Co. Sein Gehalt wurde mit 850 angegeben, und in der E-Mail hieß es auch, dass
Hunter einige Erwartungen an sein Büro hat, die er näher erläutern wird.
Darüber hinaus wurde in der E-Mail eine vorläufige Vereinbarung skizziert, wonach 80 Prozent des
Eigenkapitals oder der Aktien des neuen Unternehmens zu gleichen Teilen unter vier Personen
aufgeteilt würden, deren Initialen dem Absender und den drei Empfängern entsprechen, wobei "H" sich
offenbar auf Hunter Bideen bezieht.
In der Vereinbarung sind auch "10 Jim" und "10 von H gehaltene Anteile für den großen Mann"
aufgeführt."

Alles anzeigen
Hunter Biden tried to cash in on behalf of family with Chinese firm: emails
Trump bezeichnet die Familie Biden als Verbrecherfamilie und er sagt das nicht ohne Grund. Und je weiter wir
fortschreiten, desto mehr Informationen kommen heraus. Tag für Tag. Alles kommt jetzt zusammen, die DurhamErmittlungen, das Thema Ghislaine Maxwell, der Wahlbetrug, Hunter Biden, jedes für sich ein Jahrhundertskandal.
Und das ist noch lange nicht alles. Wie gesagt, schnallt Euch an.
-----------------Wir wissen, dass der Deep State sehr nervös ist, denn sie wissen genau, was kommt. Sie müssen die Menschen mit
allen Mitteln von der Wahrheit fernhalten. Die Massenmedien haben sie größtenteils noch unter Kontrolle, SocialMedia-Konzerne wie Twitter uund Facebook auch. Doch an einem Messengerdienst haben sie sich bis jetzt die
Zähne ausgebissen und das ist Telegram. Der erste Schritt zur Zensur ist immer die Dämonisierung von etwas, wo
sie die Leute warnen, dass es sehr gefährlich sei. Der zweite Schritt sind dann Maßnahmen, um Euch davor zu
"schützen". Telegram hat sich gerade deswegen so rasant entwickelt, weil die staatlichen Zensoren eben keinen
Zugriff darauf haben. Im Januar gab Telegram-Gründer Pawel Durow bekannt, dass 500 Millionen Menschen
Telegram nutzen und allein bei dem kürzlichen großen Facebook und WhatsApp Ausfall kamen 70 Millionen
Neuanmeldungen dazu. Der Deep State hat also allen Grund, Telegram so schlecht wie möglich zu machen.
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Der britische Guardian schreibt:
Zitat
"Telegram wird gewarnt, dass die App eine Subkultur pflegt, die Terroristen vergöttert.
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Zitat
Abgeordnete, führende Vertreter von Glaubensgemeinschaften und Gruppen, die sich für die
Bekämpfung von Hass engagieren, haben Telegram in einem Brief aufgefordert, Maßnahmen zu
ergreifen, da es sich als "App der Wahl" für Rassisten und gewalttätige Extremisten entpuppt hat. In
einem Bericht von dieser Woche wurde festgestellt, dass sich die Messaging-App zu einem zentralen
Knotenpunkt für mehrere Verschwörungsbewegungen entwickelt hat, die antisemitische Themen und
Memes verbreiten, darunter QAnon und andere rechtsextreme Bewegungen, die zu Gewalt aufrufen."

Wenn Du Dir die Mühe machst, und Dich auf die Suche nach diesen "Abgeordneten, führenden Vertretern von
Glaubensgemeinschaften und Gruppen" begibst, wirst Du sehr schnell bei den immer gleichen linken NGOs,
Initiativen und Organisationen, die entweder zu den Demokraten oder zu Leuten wie George Soros oder zu beiden
führen. Patel Patriot hat diese linken Netzwerke hervorragend in Teil 12 seiner Devolution-Serie entlarvt und
beschrieben.
Link hier: Devolution - Teil 12
Wenn es nach dem Willen der Biden-Regierung geht, können bald nur noch geimpfte Menschen am
gesellschaftlichen Leben teilnehmen, arbeiten und einkaufen gehen. Jetzt sperrt Biden auch noch die Einreise für
nicht Geimpfte. Natürlich gilt das nur für die legale Einreise in die USA.
DiscloseTV schreibt:
Zitat
"Ausländische Besucher, die vollständig geimpft sind, können nach Angaben des Weißen Hauses ab
dem 8. November in die Vereinigten Staaten einreisen. Die Grenze zwischen den USA und Mexiko wird
am selben Tag geöffnet."

Also weißt Du Bescheid, wenn Du in die USA fliegen willst. Schön vorher impfen, sonst lassen die Dich nicht rein.
Du kannst aber auch nach Mexiko fliegen, Deinen Reisepass wegschmeißen und illegal in die USA einreisen. Dann
darfst Du sogar für immer dort bleiben. Beeile Dich aber, denn es wird knapp mit den Flügen, weil die
Fluggesellschaften ihr ungeimpftes Personal feuern.

3/15

www.QNET17.cc

28. November 2021, 22:29

X-22 Report vom 15.10.2021 - Die Wahl wurde gefälscht und

https://qnet17.cc/article/459-x-22-report-vom-15-10-2021-die-wahl-

gestohlen - Dezertifizierung oder Nennung des wahren Gewinners -

wurde-gef%C3%A4lscht-und-gestohlen-dezertifizieru/

Schnallt Euch an - Episode 2602b - QNET17 - Wir sind die News

Zitat
"United Airlines wird 232 ungeimpfte Mitarbeiter entlassen.
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Zitat
Scott Kirby, CEO von United Airlines, sagte am Mittwoch, dass die Fluggesellschaft 232 ihrer
Mitarbeiter entlassen wird, weil sie sich geweigert haben, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen.
United war Anfang August die erste US-Fluggesellschaft, die COVID-19-Impfungen für alle 67.000 ihrer
inländischen Beschäftigten vorschrieb. Sie hatte die Beschäftigten aufgefordert, bis zum 27. September
einen Nachweis über die Impfung gegen COVID-19, die durch das Virus der Kommunistischen Partei
Chinas verursachte Krankheit, vorzulegen, andernfalls drohte ihnen die Kündigung. Die
Fluggesellschaft wies damals darauf hin, dass rund 90 Prozent der Piloten und 80 Prozent der
Flugbegleiter bereits geimpft worden waren."

United Airlines Will Fire 232 Unvaccinated Employees: CEO
Und Verizon Communications teilte am Donnerstag mit, dass etwa 30.000 nicht gewerkschaftlich organisierte USBeschäftigte bis zum 8. Dezember einen Nachweis über die Impfung gegen COVID-19 vorlegen müssen, und zwar
auf der Grundlage der Anordnung von Präsident Joe Biden.
Verizon Says 30,000 US Employees Must Meet Vaccination Deadline
Es existiert keine von Biden herausgegebene Verordnung über einen Impfzwang, wir hatten das gestern hier
besprochen. Die Konzerne machen das von sich aus und sie scheinen es gerne zu tun, denn sie gehören zum Deep
State und unterstützen jeden Aspekt seiner Agenda, ob es die Masseneinwanderung ist, der Genderschwachsinn,
oder der Pandemieschwindel.
Sydney Powell postete:
Zitat
"Möchten Sie die dienstlichen Anordnungen des Justizministeriums an seine Angestellten sehen?
An die DOJ-Bundesangestellten:
Da wir uns dem vom Präsidenten gesetzten Termin 22. November nähern, an dem alle
Bundesbediensteten vollständig gegen COVID-19 geimpft sein müssen, möchte ich Sie über einige
wichtige und unmittelbar bevorstehende Zwischenfristen informieren. Außerdem möchte ich Sie über
den COVID-19-Impfplan des Ministeriums und damit verbundene Informationen informieren.
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Impferfordernis. Wenn Sie noch nicht vollständig geimpft sind, denken Sie bitte daran, dass Sie die
folgenden Termine für Ihre Impfdosen einhalten müssen, um die Frist für die vollständige Impfung am
22. November einzuhalten (basierend auf den verschiedenen empfohlenen Zeiträumen zwischen zwei
Impfdosen):
- Bis zum 11. Oktober: erste Dosis, wenn Sie den Moderna COVID-19-Impfstoff erhalten.
- Bis zum 18. Oktober: erste Dosis, wenn Sie den COVID-19-Impfstoff von Pfizer-BioNTech erhalten.
- Bis zum 8. November: zweite Dosis des Moderna- oder Pfizer-BioNTech-COVID-19-Impfstoffs.
- Bis zum 8. November: erste und einzige Dosis, wenn Sie den COVID-19-Impfstoff von Johnson &
Johnson erhalten.
Diese Termine rücken schnell näher, bitte lassen Sie sie nicht verstreichen.
Bescheinigung und Nachweis der Impfung. Wie ich in meiner E-Mail an die Belegschaft vom 17.
September 2021 erwähnt habe, müssen Sie Ihren Impfstatus bescheinigen und einen Nachweis über
Ihre Impfung vorlegen. Das Ministerium verfügt zu diesem Zweck über eine Online-App mit dem
Namen COVID-Check, und das FBI und das BOP haben ähnliche Apps für ihre jeweiligen Mitarbeiter.
Ihre Dienststelle hat damit entweder bereits begonnen oder wird in Kürze beginnen, Sie aufzufordern,
sich anzumelden und Ihren Impfnachweis hochzuladen. Mit der Aufforderung erhalten Sie leicht
verständliche Anweisungen. Sie haben sieben Kalendertage Zeit, um Ihre Bescheinigung auszufüllen
und hochzuladen. Wenn Sie für die Dauer dieser sieben Tage beurlaubt sind, können Sie mit Ihrem
Vorgesetzten eine befristete Verlängerung vereinbaren. Das Verfahren ist schnell und einfach, und
mehr als 48.000 Mitarbeiter des Justizministeriums haben ihre Unterlagen bereits eingereicht. Wir
danken Ihnen!
Testprotokoll für nicht geimpfte Mitarbeiter, die den Arbeitsplatz betreten.
Das Ministerium hat als Grundsatz festgelegt, dass Mitarbeiter, die bescheinigen, noch nicht vollständig
geimpft zu sein, vor dem Betreten eines Arbeitsplatzes des Ministeriums, bei dem es sich nicht um
ihren Telearbeitsplatz handelt, ihrem Vorgesetzten (oder einer von ihm beauftragten Person) ein
negatives COVID-19-Testergebnis aus den letzten drei Tagen vorlegen müssen. Diese Anforderung gilt
auch für Mitarbeiter, die sich in einem schwebenden Verfahren für angemessene Vorkehrungen
befinden, sowie für genehmigte Ausnahmen, die Tests beinhalten. Ein Test ist auch für nicht geimpfte
Personen erforderlich, die auf Reisen gehen oder an einer offiziellen Sitzung oder Funktion an einem
anderen Ort als einem Telearbeitsplatz teilnehmen. Die Testpflicht tritt in Kraft, sobald der Mitarbeiter
die Bescheinigung vorlegt, dass er nicht vollständig geimpft ist. Um diese Anforderung zu überwachen
und durchzusetzen, werden die Vorgesetzten Mitarbeiter, die bescheinigen, nicht vollständig geimpft zu
sein, überprüfen. Das Ministerium verbietet nicht geimpften Mitarbeitern nicht den Zutritt zum
Arbeitsplatz, wenn sie das Testprotokoll befolgen.
Die Testpflicht kann mit jedem COVID-19-Test erfüllt werden, der von der Food and Drug
Administration (FDA) zugelassen ist. Den Mitarbeitern wird dringend empfohlen, einen Test
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durchzuführen, der einen datierten Bericht liefert, wie z. B. ein Test in einer Apotheke oder Arztpraxis.
Wenn Mitarbeiter einen Heimtest verwenden, der keinen solchen Bericht erstellt, muss ihr Vorgesetzter
in der Lage sein, das Datum des Tests festzustellen, und die Dienststelle wird ein Verfahren einrichten,
um dies sicherzustellen. Wenn Ihre Dienststelle dies erlaubt, könnte der Heimtest beispielsweise am
Gebäudeeingang in Anwesenheit eines Vorgesetzten oder eines anderen von der Dienststelle
benannten Mitarbeiters durchgeführt werden. Ihre Geschäftsleitung kann Ihnen zusätzliche
Anweisungen geben, wie Sie bestätigen können, dass Sie kürzlich einen negativen Test hatten, wenn
Sie nicht vollständig geimpft sind und den Arbeitsplatz betreten müssen.
Gegenwärtig sind Mitarbeiter, die im Rahmen dieser Richtlinie getestet werden, selbst dafür
verantwortlich, sich testen zu lassen, es sei denn, ihre Dienststelle bietet COVID-19-Tests für
Mitarbeiter an."

Alles anzeigen
... sowie für genehmigte Ausnahmen, die Tests beinhalten. Interessant, man kann also eine Ausnahme beantragen.
Ich glaube, dass das eine Menge Angestellte tun werden.
Schauen wir was in Chicago los ist. Von dort sind wir ja mit der linksextremen Bürgermeisterin Lori Lightfoot bereits
einiges gewohnt. John Catanzara, Präsident der "Fraternal Order of Police in Chicago", bittet die Polizeibeamten,
sich den Impfvorschriften zu widersetzen, die am Freitag, den 15. Oktober, in Kraft treten sollen.
Armstrong Economics berichtet aus Chicago:
Zitat
"Widerstand ist nicht zwecklos. Ich habe schon früher gesagt, dass sich die Zügel der Macht lockern
werden, sobald sich die Polizei gegen die Regierung wendet. John Catanzara, Präsident dieser
Polizeivereinigung, fordert die Beamten auf, sich den Impfvorschriften zu widersetzen, die am Freitag,
den 15. Oktober, in Kraft treten sollen. Die Stadt fordert die Beamten auf, ihren Impfstatus bis
Donnerstag um Mitternacht in ein Portalsystem einzugeben, da sie sonst Gefahr laufen, nicht bezahlt
zu werden. Catanzara räumte ein, dass nicht bekannt sei, was die Stadt mit diesen Portalinformationen
machen werde, und forderte die Beamten auf, von der Übermittlung ihrer persönlichen Daten
abzusehen. "Bleiben Sie dran", sagte Catanzara und merkte an, dass die ständigen Schikanen von
Seiten der Stadtverwaltung auf eine "geringe Kooperationsbereitschaft" der Beamten schließen lassen.
Stattdessen wird Catanzara den Mitgliedern drei verschiedene Formulare zur Verfügung stellen, mit
denen sie sich aus religiösen Gründen, aus Gewissensgründen oder aus medizinischen Gründen von
der Impfpflicht befreien lassen können. "Erscheinen Sie zur Arbeit und lassen Sie sich nach Hause
schicken, weil Sie sich nicht im Portal eingetragen haben, aber erscheinen Sie auf jeden Fall zur
Arbeit", warnte er. Die Gewerkschaft wird dann eine Sammelklage gegen die Stadt einreichen, um den
durch das Impfmandat entgangenen Lohn zu erhalten. Der Polizeipräsident machte deutlich, dass
dieser massenhafte Ungehorsam eine direkte Reaktion auf die mangelnde Bereitschaft von
Bürgermeisterin Lori Lightfoot ist, sich zu bewegen. Lightfoot sagt: "Tut es oder sonst - weil ich es
sage! Nun, wir sagen etwas anderes."
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Was bedeutet das für die Stadt Chicago? "Man kann mit Sicherheit sagen, dass die Stadt Chicago an
diesem Wochenende eine Polizeikraft von 50 Prozent oder weniger haben wird", warnte er. Chicago ist
derzeit eine der gewalttätigsten und gesetzlosesten Städte in Amerika unter Bürgermeisterin Lori
Lightfoot. Noch vor Ende des Sommers übertrafen die Morde in Chicago ein 25-Jahres-Hoch, das seit
der Crack-Epidemie nicht mehr erreicht wurde. Catanzara ist zuversichtlich, dass die Stadt in weniger
als einer Woche zum Handeln gezwungen sein wird. Aber zu welchem Preis? Die Politiker beginnen, in
ihrem eigenen Spiel zu verlieren. Wie kann man so tun, als würde man sich um seine Wähler
kümmern, wenn man bereit ist, die Stadt verfallen zu lassen? Die große ungewaschene Masse hat
genug."

Alles anzeigen
Und Newsweek berichtet, dass mehr als eine halbe Million Beschäftigte im Gesundheitswesen im August ihren Job
wegen diesen Impfzwang gekündigt haben.
Es werden bald alle Räder stillstehen und ich glaube, dass das die noch schlafende Mehrheit der Bevölkerung auch
braucht. Leider sind sie nicht anders wachzurütteln.
Weiter gehts:
Die Gewerkschaft SMART (Leichtmetall, Luftfahrt, Eisenbahn und Verkehr) mit 203.000 Mitgliedern kündigt
ebenfalls Widerstand gegen die Zwangsimpfung an.
Image not found or type unknown

Zitat
"SMART ist mit 203.000 Mitgliedern eine der dynamischsten und vielfältigsten Gewerkschaften
Nordamerikas. Die Gewerkschaft besteht aus Metallarbeitern, Servicetechnikern, Busfahrern,
Ingenieuren, Schaffnern, Schildermachern, Schweißern, Produktionsmitarbeitern und anderen. SMART
ist mit mehr als 500 Ortsverbänden im Verkehrssektor die größte Gewerkschaft im Eisenbahnsektor in
Nordamerika. Am Donnerstag sandte der Generalvorsitzende der SMART Union, Roy Davis, ein
Schreiben, um der Eisenbahngesellschaft Union Pacific mitzuteilen, dass die SMART Union mit der
"eigenmächtigen" Forderung des Unternehmens nach COVID-Impfungen absolut nicht einverstanden
ist."

https://www.thegatewaypundit.c…es-stand-forced-vaccines/
Und dann stehen wirklich die Räder still. Sie werden sich noch wundern, welche Macht die Menschen haben, wenn
es unerträglich wird. Und Unterstützung erfahren die Menschen auch von einzelnen Politikern wie Floridas
Gouverneur Ron DeSantis oder Texas Gouverneur Greg Abbott, die Bidens Affentheater nicht mitmachen. Auch in
Oklahoma scheinen nicht alle damit einverstanden zu sein.
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Election Wizard schreibt:
Zitat
"Der Generalstaatsanwalt von Oklahoma fordert private Arbeitgeber auf, Joe Bidens Impfpflicht zu
missachten."

Und wenn das der Generalstaatsanwalt empfiehlt, hat das seinen Grund. Wie kennen ihn. Bidens Impfpflicht
existiert nämlich nicht. Es ist ein Komplott von Pharmalobbyisten, korrupten Politikern und natürlich den
Lügenmedien.
Kanekoa zeigt uns die Verflechtungen dieser Leute:
Zitat
- Scott Gottlieb ist Kommissar für die Arzneimittelbehörde FDA, verantwortlich für die Zulassung der
Pfizer-Impfstoffe, und sitzt gleichzeitig im Aufsichtsrat von Pfizer.
- Stephen Hahn war Kommissar für die Arzneimittelbehörde FDA, verantwortlich für die Zulassung der
Moderna-Impfstoffe, und ist gleichzeitig medizinischer Leiter von Flagship Pioneering, eine
Risikokapitalgesellschaft für Biowissenschaften, die dem Pharmakonzern Moderna mit Kapital versorgt.
- James C. Smith ist Vorstand der Nachrichtenagentur Reuters, die den Massenmedien die
Informationen geben, mit denen sie uns über die Corona-Impfungen informieren sollen. Smith ist
gleichzeitig im Aufsichtsrat der Direktoren von Pfizer.
- Und schließlich Anthony Fauci, Direktor des Nationalen Institut für Allergien und Infektionskrankheiten
(NIAID) und gleichzeitig Geldgeber der Biowaffen Funktionsgewinnforschung am Wuhan Institut of
Virologie.
Alles anzeigen
Hat noch jemand Fragen? Wie kann überhaupt noch jemand diesen Kreisen etwas glauben? Weil die Menschen
diese Zusammenhänge nicht wissen. Woher auch sollen sie es wissen, wenn sie sich nicht intensiv mit der Materie
befassen und den X-22 Report lesen.
Die Massenmedien verschweigen die Wahrheit, die Social-Media-Konzerne zensieren die Wahrheit, aber das
schlimmste sind die selbsternannten Faktenchecker, sie nennen die Wahrheit nämlich eine Lüge. Sie täuschen
Kompetenz und Seriösität vor und bestehen doch meist selbst nur aus unverschämten und skrupellosen Lügnern.
Revolver-News berichtet:
Newsguard vermarktet sich selbst als Internet-Vertrauenswerkzeug, das Nachrichten-Websites Kennzeichnungen
zuweist, um ihre Vertrauenswürdigkeit anzuzeigen.
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Zitat
"Newsguard verfügt über einen Beraterstab, der aus folgenden Leuten besteht:
- Michael Hayden: ehemaliger Leiter der NSA und Architekt des nationalen elektronischen
Überwachungssystems für US-Bürger, der den Kongress über die Existenz des besagten Systems
belogen (oder zumindest kräftig getäuscht) hat.
- Arne Duncan: ehemaliger Bildungsminister von Präsident Obama. In seiner Eigenschaft als
Bildungsminister ist Duncan vielleicht am besten für seine Verteidigung des "Zaren für sichere Schulen"
Kevin Jennings bekannt. Jennings geriet unter Beschuss, als bekannt wurde, dass er sich als Lehrer
weigerte, den Behörden mitzuteilen, dass eine 15-jährige Schülerin eine illegale sexuelle Beziehung mit
einem Erwachsenen hatte.
Hayden und Duncan kratzen nur an der Oberfläche, wenn es um die Liste der Zensoren und
Moralapostel geht, die Newsguard beraten, welche Websites sie für vertrauenswürdig und geeignet
halten. Im Beirat von Newsguard sitzt auch ein Mann namens Richard Stengel. Stengel ist ein
ehemaliger hoher Beamter in Obamas Außenministerium, der seine Rolle einmal als
"Chefpropagandist" bezeichnete:
Ja, Sie haben richtig gehört. Das ist Obamas ehemaliger selbsternannter "Chefpropagandist" im
Außenministerium, der erklärt, dass er überhaupt kein Problem mit Propaganda hat und sogar die Idee
unterstützt, dass Länder Propaganda im eigenen Land gegen ihre eigenen Bürger einsetzen.
Rick Stengel plädiert für die Einschränkung des freien Informationsflusses im Internet und verkündet
sogar, dass der erste Verfassungszusatz im digitalen Zeitalter geändert werden sollte, um die Zensur
so genannter "Hassreden" zu ermöglichen - also vermutlich Reden, die Rick Stengels früherer Chef
Obama und sein jetziger Chef Joe Biden hassen."
Alles anzeigen
Revolver Uncovers Buried Details on Just Who's Funding Newsguard's Fraudulent "Covid Fact-Checking" Scam Revolver
Das ist die Situation der Medien und der Informationen, die die Menschen erhalten. So langsam wird klar, dass alles
nur aus Propaganda und Desinformation besteht.
-------------Christopher Rufo hat einen Serientweet über die kritische Rassentheorie gepostet. Schnallt Euch an:
Zitat
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"Der Supermarktkonzern Walmart hat ein Schulungsprogramm zur kritischen Rassentheorie ins Leben
gerufen, das die Vereinigten Staaten als ein System der weißen Vorherrschaft anprangert und seinen
weiße Arbeitern lehrt, dass sie sich des Denkens der weißen Vorherrschaft und der verinnerlichten
rassischen Überlegenheit schuldig machen."
"Walmart hat das Programm 2018 zusammen mit dem Racial Equity Institute ins Leben gerufen und
mehr als 1.000 Mitarbeiter zu den Kernprinzipien der kritischen Rassentheorie geschult, darunter
Intersektionalität, verinnerlichte Rassenunterdrückung und die Entwicklung von weißem Antirassismus."
"Das Programm beginnt mit der Behauptung, dass die Vereinigten Staaten ein System der weißen
Vorherrschaft sind, das von weißen Europäern geschaffen wurde, um den Zugang weißer Hautfarbe zu
Macht und Privilegien zu erhalten. Weiße sind daher einer rassistischen Konditionierung unterworfen,
die sie zur weißen Vorherrschaft indoktriniert."
"Das Walmart-Programm behauptet, dass Weiße von Natur aus des weißen Privilegs und der
verinnerlichten rassischen Überlegenheit schuldig sind, d.h. der Überzeugung, dass man seinen
Komfort, seinen Reichtum, seine Privilegien und seinen Erfolg durch Verdienste und harte Arbeit
erworben hat und nicht durch die Vorteile des systemischen Rassismus."
"Walmart vertritt die Auffassung, dass sich die Kultur der weißen Vorherrschaft in einer Liste von
Eigenschaften zusammenfassen lässt, zu denen Individualismus, Objektivität, Paternalismus,
Defensivität, Machtanhäufung, das Recht auf Bequemlichkeit und die Verehrung des geschriebenen
Wortes gehören - die für farbige Menschen schädlich sind."
"Walmart teilt den Angestellten von Minderheiten mit, dass sie unter konstruierter rassistischer
Unterdrückung und verinnerlichter rassistischer Minderwertigkeit leiden, mit internen Botschaften wie:
Wir glauben, dass etwas falsch daran ist, eine farbige Person zu sein, und wir haben ein Gefühl von
begrenzten Möglichkeiten."
"Darüber hinaus erzählt Walmart den Minderheiten, dass sie darauf programmiert sind, die vom
rassistischen System verbreiteten Mythen zu glauben und Gefühle wie Selbsthass, Wut, Zorn und
Ethnozentrismus zu entwickeln, und dass sie gezwungen sind, zu vergessen, zu lügen und keine
Gefühle mehr zu zeigen, um ihr Überleben zu sichern."
"Die Lösung besteht laut Walmart darin, Weiße zu ermutigen, sich an der antirassistischen Entwicklung
der Weißen zu beteiligen, ihre Schuld und Scham zu akzeptieren, sich die Idee zu eigen zu machen,
dass Weiß nicht richtig ist, ihren Rassismus anzuerkennen und zu kollektiven Maßnahmen
überzugehen, mit denen Weiße das Richtige tun können."
"Das Walmart-Programm ist eine Studie der Heuchelei. Der weiße, männliche CEO Doug McMillon
verdient 22 Millionen Dollar im Jahr, während er seinen Angestellten im Stundenlohn Vorträge über ihre
verinnerlichte rassische Überlegenheit und verinnerlichte rassische Unterlegenheit hält."
"Die Formel des "Woke Capital" ist klar: Amerikanische Führungskräfte - die privilegiertesten Menschen
auf dem Planeten - können Anerkennung und sozialen Status erlangen, indem sie dem DEI die Treue
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schwören und den Arbeitern sagen, sie seien rassistische Unterdrücker. Lesen Sie die ganze
Geschichte im City Journal: Walmart's Critical Race Theory Training Program | City Journal "

Alles anzeigen
https://twitter.com/realchrisrufo/status/1448745659763355662/
Das ist nichts anderes als Spaltung und Hass, die hier erzeugt werden, und es ist tiefste Deep-State-Agenda. Und
diesen Dreck lehren sie auch den Kindern in den Schulen.
--------------------Arizona Senatorin Wendy Rogers twitterte:
Zitat
"138 Abgeordnete aus 38 Bundesstaaten haben einen Brief an das amerikanische Volk geschrieben, in
dem sie eine forensische Wahlprüfung in allen 50 Bundesstaaten fordern, und gegebenenfalls die
Dezertifizierung sowie eine mögliche Einberufung des US-Repräsentantenhauses ."

Bleiben wir in Arizona.
Generalstaatsanwalt Mark Brnovich hat ein Video veröffentlicht, wo er auf einem Dach ein Präsentation mit
asiatischen Nunchaku ablieferte:
Zitat
"Du willst Nunchakus. Dann bekommst Du Nunchakus."

https://twitter.com/GeneralBrnovich/status/1449001368258179090/
Wendy Rogers antwortete ihm:
Zitat
"Bei allem Respekt, Herr Generalstaatsanwalt, wir wollen Verhaftungen sehen - buchstäbliche Gauner,
die in Handschellen abgeführt werden. Jetzt, nicht später."

Und an das amerikanische Volk:
Zitat
"Macht weiter Druck. Ruft an, schreibt E-Mails und nutzt die sozialen Medien. Wir haben ihn
buchstäblich dazu gebracht, ein Nunchaku-Video zu drehen. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung,
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aber nicht das, was wir wollen. Wir wollen keine Nunchakus, sondern Verhaftungen."
"Das Nunchaku-Video könnte buchstäblich sein größtes Video aller Zeiten werden, als Held, der die
Republik rettet. Oder es könnte sein John Kerry im Raumanzug oder Mike Dukakas in einem Panzer
oder Howard Deans schreiender Moment sein. Er selbst wird entscheiden, was aus dem Video wird."
"Ich will den Wahlausschuss von Maricopa County, Staatssekretärin Katie Hobbs und Adrian Fontes in
Handschellen sehen. Dann wirf die Schlüssel weg. Das ist das Niveau dessen, was uns passiert ist."
Alles anzeigen
Trump veröffentlichte folgende Erklärung:
Zitat
"Neue Informationen aus öffentlichen Aufzeichnungen, Dokumenten und der Wahlen aus Arizona. Sie
sind belastend und entscheidend! Wir werden dies heute erörtern."

Und hier sind sie, die Informationen. Es sind die von Dr. Shiva's letzten Video:
Zitat
"Dr. SHIVA LIVE: Der Fischschwanz in Pima County. Analyse der Briefwahlstimmen in Pima County,
Arizona. In dieser Diskussion bietet Dr. SHIVA eine mathematische Analyse der Briefwahlanträge und
Briefwahl-Rücklaufquoten in Pima County, Arizona bei der Präsidentschaftswahl 2020."

Dr.SHIVA LIVE: The Fish Tail in Pima County. Analysis of Mail-In Ballots Pima County, Arizona.
Trump sagte:
Zitat
"Eine neue Analyse der Briefwahlunterlagen in Pima County, Arizona, zeigt, dass die Wahl im Jahr
2020 manipuliert und der Republikanischen Partei und insbesondere ihrem Präsidentschaftskandidaten
gestohlen wurde. Diese Analyse, die aus öffentlich zugänglichen Wahldaten abgeleitet wurde, zeigt
erschütternde Anomalien und fiktive Stimmen in den Briefwahlunterlagen von Pima County, die deutlich
machen, dass die Wahlurnen vollgestopft wurden (in einigen Bezirken mit mehr Stimmzetteln als
jemals verschickt wurden!).
Ihr republikanischer Lieblingskandidat übertraf den republikanischen Anteil der Briefwahlstimmen
kontinuierlich um 3 %, während Joe Biden die Demokraten um 3 % übertraf. Doch als die Zahl der
Briefwahlstimmen mit über 87 % deutlich höher war als normal, kehrte sich dieser Trend um. Mit
anderen Worten: Als klar war, dass Trump gewinnen würde, haben sie gehandelt. Als mehr
Briefwahlstimmen eintrafen und um 1 % zunahmen, sank Trumps Leistung um 1 %, während Bidens
Leistung stieg.
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Zitat
Als mehr und mehr Briefwahlstimmen in das System eingespeist wurden, schossen Bidens Zahlen in
die Höhe. Aber sie haben es übertrieben und wurden erwischt. In zwei Bezirken in Pima lag die
Wahlbeteiligung bei über 100 Prozent - was unmöglich ist - und in 40 Bezirken lag die Rücklaufquote
bei über 97 Prozent. Die landesweite Rücklaufquote der Briefwahlstimmen lag bei 71 %, aber in Pima
County war die Rücklaufquote der Briefwahlstimmen um 15 % höher und um 19 % höher als in allen
Bezirken im gesamten Bundesstaat Arizona zusammen. In einem Wahlbezirk mit einer Wahlbeteiligung
von 99,5 % wurden 9.812 Stimmzettel ausgezählt. In einem anderen Wahlbezirk mit einer
Wahlbeteiligung von 100,6 % wurden 2.182 Stimmzettel zurückgegeben, aber nur 2.170
Briefwahlunterlagen wurden überhaupt verschickt. Diese beiden Wahlbezirke zusammen ergeben
11.994 Stimmen, was allein schon mehr ist als die für den Sieg erforderliche Marge.
Wahlbeteiligungen von 99% und 100% sind das, was man in einem Dritte-Welt-Land bekommt, und
das ist es, was wir bald sein werden (siehe Kriminalität, die Grenze, Afghanistan, Lebensmittelpreise,
Energiepreise und die leeren Regale in den Geschäften usw.), wenn das nicht sofort geändert wird!
Image not found or type unknown

Zitat
Auf die Wahlbezirke mit einer Rücklaufquote von über 92 % entfielen 264.000 Stimmen. Wenn nur 2 %
gefälscht sind, d.h. Trump-Stimmen an Biden gingen, würde das ausreichen, um den sogenannten
Vorsprung in Arizona von 10.457 Stimmen zu verändern.
Dem Justizministerium liegen diese Informationen seit der Wahl im November 2020 vor, und es hat
nichts unternommen. Die Pima County GOP sollte eine Befragung der republikanischen Wähler
einleiten, um die offensichtlichen fiktiven Wähler zu identifizieren und aus dem System zu entfernen.
Darüber hinaus wurden bei der Prüfung in Arizona Zehntausende illegaler Stimmen festgestellt,
darunter 6.545 Briefwahlstimmen ohne Umschläge, 2.580 falsche Unterschriften auf
Briefwahlumschlägen und 1.919 Briefwahlumschläge ohne Unterschrift, was ebenfalls
ausschlaggebend ist und mehr als die Marge beträgt.
Entweder sollte sofort eine neue Wahl stattfinden oder die vergangene Wahl sollte für ungültig erklärt
werden und der republikanische Kandidat zum Sieger erklärt werden."
Alles anzeigen
https://www.donaldjtrump.com/news/news-wnzpzynh2g0

13/15

www.QNET17.cc

28. November 2021, 22:29

X-22 Report vom 15.10.2021 - Die Wahl wurde gefälscht und

https://qnet17.cc/article/459-x-22-report-vom-15-10-2021-die-wahl-

gestohlen - Dezertifizierung oder Nennung des wahren Gewinners -

wurde-gef%C3%A4lscht-und-gestohlen-dezertifizieru/

Schnallt Euch an - Episode 2602b - QNET17 - Wir sind die News

Das war die rote Leuchtrakete, die Trump abgeschossen hat. Er hat öffentlich gesagt, dass die Wahl gefälscht und
gestohlen wurde. Es ist jetzt an der Zeit, dass die Wahl entweder für ungültig erklärt wird oder dass der wahre
Gewinner genannt wird. Er hat es ausgeprochen und bald wird abgerechnet. Schnallt Euch besser an.
Und dann schrieb Trump noch Folgendes:
Zitat
"Biden ist auf 36 % gefallen und sinkt wie die Titanic."

Und zum Schluß noch diese Meldung:
Zitat
"Bill Clinton wurde am Dienstag ins Krankenhaus eingeliefert, wo eine Blutvergiftung (Sepsis)
diagnostiziert wurde."

Eine Blutvergiftung, wenn man sie einmal hat, ist kaum zu stoppen und wir werden sehen, welche Nachrichten wir
noch darüber erhalten.
Interessant ist, dass Hillary Clinton zusammen mit Huma Abedin aus dem Krankenhaus kam, nachdem sie ihren
Ehemann Bill besucht hatte, der mit Blutvergiftung auf der Intensivstation liegt. Es gibt einige Drops, wo Q auf Huma
hinweist: Folge Huma. Sie weicht Hillary nicht mehr von der Seite. Clinton Anwalt Sussman wurde von Durham
angeklagt und Christopher Steele's Anklage scheint kurz vor der Entsiegelung zu sein. Alles konzentriert sich
gerade auf die Clintons. Es wird noch sehr interessant werden.
Vielen Dank für's Zuhören. Seid gut aufgehoben und vor allem gut vorbereitet. Vielen Dank, vielen Dank.
Links, Bilder und englischer Text hier: Election Was Rigged & Stolen, Decertify Or Name The Real Winner, Buckle
Up – Ep. 2602
*Dave, Dirk, QlobalChance und alle anderen Patrioten analysieren, deuten und interpretieren die Posts und
versuchen einen Sinn daraus abzuleiten. Genannte Daten müssen nicht zwangsläufig so eintreffen, wie sie von uns
genannt wurden. Also dämpft bitte Eure Erwartungen und vertraut dem Plan, wie es uns in Post 3929 gesagt wird.
Der X22-Report erscheint täglich (außer Sonntag).
Unsere Kanäle:
Qlobal-Change
Telegram: Contact @QlobalChange
Telegram: Contact @DDDDoffiziell
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