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Freie Übersetzung von Dietrich, Dirk @DDDDoffiziell
Das Schachspiel wurde bereits von Trump gewonnen. Wir beobachten nur noch die letzten Züge vor dem
Schachmatt. Der Übergang beginnt jetzt im 4. Quartal und ab Februar 2022 beginnt dann auch die Dunkelheit zu
weichen. Die Wahrheit ist eine Naturgewalt, die nicht aufgehalten werden kann. Durch sie werden die Menschen
aus der Dunkelheit ins Licht gezogen.

Techno Fog berichtet auf seiner Webseite, dass Sonderermittler John Durham sich gegen die Alfa-BankVerschwörung wappnet. Eine neue Akte im Fall Michael Sussmann hat die Tiefe der Ermittlungen von Special
Counsel John Durham offenbart. Es sieht nicht gut aus für den ehemaligen DNC-Anwalt (und ehemaligen Perkins
Coie-Partner) Sussmann oder für die Gruppe, die den Alfa Bank/Trump-Schwindel in die Welt gesetzt hat.
Image not found or type unknown

Zitat
"Sonderermittler John Durham hat Einspruch gegen Michael Sussmanns Antrag auf eine detaillierte
Auflistung aller Einzelheiten der Anklage gegen ihn eingereicht. Zusammengefasst argumentiert
Durham, dass die 27-seitige Anklageschrift gegen Sussmann ihn "mehr als ausreichend" über die
gegen ihn erhobenen Vorwürfe informiert.
Bemerkenswert daran ist, dass Durham bereits eine Menge Beweise und die Anzahl der vorgeladenen
Einrichtungen und Personen offengelegt hat. Laut dem letzten Bericht hat Durham Sussmann mehr als
6.000 Dokumente mit ungefähr 81.000 Seiten vorgelegt. Dazu gehören "Dokumente, die wir als
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Antwort auf Vorladungen der Grand Jury an fünfzehn verschiedene Personen, Einrichtungen und
Organisationen erhalten haben - darunter unter anderem politische Organisationen, eine Universität,
Universitätsforscher, eine Ermittlungsfirma und zahlreiche Unternehmen".
Lasst uns diesen letzten Satz entschlüsseln. Wer hat alles eine Vorladung von Durham erhalten?
1. Die politischen Organisationen beziehen sich wahrscheinlich auf das Demokratische Nationale
Kommittee (DNC) und die Hillary Clinton-Wahlkampagne "Hillary for America".
2. Mit Universität ist wahrscheinlich die TU Georgia gemeint.
3. Universitätsforscher sind die Leute, die an dem Alfa Bank/Trump-Schwindel beteilgt waren.
4. Die Ermittlungsfirma ist Fusion GPS.
5. Und die zahlreichen anderen Unternehmen sind dann die, die mit Rodney Joffe (in der Anklageschrift
von Sussmann als Tech Executive-1 bezeichnet) zusammenarbeiteten.
Wie wir bereits festgestellt haben, war Durham bereits im Besitz von:
1. E-Mail-Aufzeichnungen von Rodney Joffe, der Forschungsgruppe und Sussmann/Perkins Coie.
2. Rechnungsunterlagen von Perkins Coie.
3. Aufzeichnungen von Perkins Coie (Notizen usw.) zu Anrufen und Sitzungen in Bezug auf die Alfa
Bank.
4. Zeugenaussagen der Grand Jury.
Und das ist nur die Sache mit der Alfa-Bank. (Durham konzentriert sich offenbar weiterhin auf die
umfassenderen FISA-Fragen sowie auf andere Angelegenheiten). In der Akte heißt es auch, dass
Durham "zügig daran arbeitet, große Mengen an Material freizugeben, um es der Verteidigung zur
Verfügung zu stellen".
Aber es gibt noch mehr. Durham erklärt, dass nach der Vorlage dieser Unterlagen "die Regierung
erwartet, dass sie in späteren Veröffentlichungen weitere Materialien vorlegen wird, darunter weitere
Gesprächsprotokolle, E-Mails und andere Unterlagen".
Wir gehen davon aus, dass Durham sich darauf vorbereitet, die Gruppe anzuklagen, die den
Trump/Alfa-Bank-Schwindel ins Leben gerufen und vorangetrieben hat. Dies basiert auf der Menge an
Informationen, die Durham in dieser Angelegenheit besitzt, was auf einen erheblichen Aufwand an Zeit,
Energie und Ressourcen schließen lässt, um dies alles zusammenzustellen. Mit anderen Worten:
Wenn die Alfa-Bank-Forscher richtig gehandelt hätten, würde man nicht die Grand Jury einberufen und
die Sache so weit verfolgen."

Alles anzeigen
John Durham gears up against the Alfa Bank conspiracy - by Techno Fog - The Reactionary
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Brian Cates schrieb dazu:
Zitat
"Jawohl. Durham trat [in keiner bestimmten Reihenfolge] in die Ärsche von:
1) der Hillary-Clinton-Kampagne
2) dem DNC
3) Perkins Coie
4) Fusion GPS
5) Neustar
6) Georgia Technical,
als sie alle über einen gewissen Zeitraum - wahrscheinlich über eineinhalb Jahre - in geheimen GrandJury-Verfahren gegen ihn kämpften und versuchten, Vorladungen von Durhams mehreren Grand Jurys
zu vereiteln. Ist das Leben nicht großartig? ? "
Alles anzeigen
Das war nur ein kleiner Vorgeschmack von einem Bereich, den Durham untersucht hat. Die richtig großen Sachen
kommen erst noch. Durham und sein Team hat jahrelang ermittelt und er ist richtig tief hineingetaucht in den Sumpf.
Wir dürfen gespannt sin auf das, was von ihm noch kommt.
Und Qtah postete:
Zitat
"Bestätigt: US-Staatsanwalt John Huber hat den Ball an Sonderermittler John Durham weitergegeben.
Durham ermittelt gegen die Clinton-Stiftung. Die Finanzierung wurde genehmigt."

Jeffrey Epstein, der verselbstmordete Kinderschänder, hatte nicht nur eine Insel und ein großes Appartement in
New York, sondern auch ein 33.339 Quadratmeter großes Anwesen in New Mexiko, das als Zorro-Ranch bekannt
wurde.
Die britische Sun berichtet:
Zitat
"Epsteins berüchtigte Zorro-Ranch verfügte über drei Computerräume von der Größe eines Hauses,
um berühmte Gäste, darunter Prinz Andrew, auszuspionieren, wie eines der Opfer des Pädophilen
behauptet.
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Zitat
Die ehemalige Angestellte Maria Farmer behauptet, die Aufnahmen würden den siebentägigen
Aufenthalt des Herzogs von York in Epsteins 33.339 Quadratmeter großem Wüstenanwesen in New
Mexico im Jahr 2000 zeigen. Die Pläne, die der Sun vorliegen, zeigen auch ein riesiges unterirdisches
Stockwerk von rund 8.000 Quadratmetern, das Fitness-, Massage- und Jacuzzi-Räume enthält, die
später in einen Poolbereich umgewandelt wurden.
Image not found or type unknown

Zitat
Maria Farmer behauptet, dass die Räume vollgepackt waren mit Computern und Videogeräten von
Epstein und seiner mutmaßlichen Komplizin Ghislaine Maxwell. Sie sagte: "Diese Räume waren riesig größer als Häuser. Ich habe keine Ahnung, warum jemand so viele Computer in einem Raum braucht.
Es gab Lochkameras, die alles in jedem Anwesen aufzeichneten. Die Kameras waren allgegenwärtig.
Man konnte sie nicht sehen, es sei denn, man wurde auf sie aufmerksam gemacht."

Epstein's Zorro Ranch had computer rooms the 'size of houses' to spy on guests including Prince Andrew, victim
claims
Auch Epsteins Insel war untertunnelt. Das wurde allerdings alles mit Zement verfüllt, als Epsteins Sauereien
bekannt wurden.
----------General Flynn postete Folgendes und beschrieb damit den Zustand unseres Landes:
Zitat
"Das Weiße Haus ist voll und ganz damit beschäftigt, Amerika in eine kommunistische Nation zu
verwandeln. Zwangsmaßnahmen ohne Gesetze, alle Arten von Verstößen gegen die Verfassung,
Lockdowns, Zwangsimpfungen für Kinder, Lebensmittel- und andere Rohstoffpreise, die durch die
Decke gehen, Inflationsraten, die sich vervierfachen, Energiekosten, die in die Höhe schießen, Illegale,
die ohne Rücksicht auf die Auswirkungen auf die Gesellschaft (z. B. Gesundheitsversorgung,
Wohnraum, Kriminalitätsrate usw.) in das ganze Land geflogen werden - das kann nicht länger
hingenommen werden.

4/13

www.QNET17.cc

28. November 2021, 22:21

X-22 Report vom 21.10.2021 - Big Tech und [DS] in Panik -

https://qnet17.cc/article/483-x-22-report-vom-21-10-2021-big-tech-

Strategisch geplant - Dunkelheit zu Licht - [Wahrheit] = ENDE -

und-ds-in-panik-strategisch-geplant-dunkelhe/

Episode 2607b - QNET17 - Wir sind die News

Ich fordere jeden auf, sich zu engagieren und in seinen Gemeinden aktiv zu werden. Bezieht Stellung!
Lokales Handeln = nationale Wirkung
Gott helfe uns und möge Gott unsere Kinder und Enkelkinder segnen und beschützen und weiterhin
sein Licht auf Amerika als die letzte Bastion der Demokratie auf dem Planeten scheinen lassen."
Alles anzeigen
Der Deep State will nicht nur ein kommunistisches Amerika, sie wollen eine kommunistische Welt. Ihre neue
Weltordnung soll eine kommunistische Weltordnung sein, wo alle gleich sind. Wir kennen das aus den vergangenen
Regimen wie der Sowjetunion oder der DDR. Das Volk war gleich, ja genau. Gleich arm, bis auf die Elite, die war
etwas gleicher. Nur diesmal wollen sie noch mehr. Sie wollen diesmal den Planeten retten und dazu müssen einige
Milliarden Menschen weg.
Post 1105 vom 9. April 2018.
Q sagte:
Zitat
SAMMELKLAGEN SIND SEHR EFFEKTIV.
2 MILLIARDEN MENSCHEN.
GLOBAL.
MASSSTAB.
REGULIERUNG ODER TÖTUNG?
MENSCHEN HABEN DIE MACHT ZU ENTSCHEIDEN.
Q
Alles anzeigen
Die Frau von Bidens Justizminister Merrick Garland war 2020 schwer involviert in Bestrebungen, Wahlprüfungen zu
verhindern. Und nicht nur das.
Becker News berichtet:
Zitat
"Im Jahr 1987 berichtete die New York Times über die Heirat von Merrick Garland mit Lynn Rosenman,
die den Namen Lynn Garland annahm. Sie ist die Enkelin von Samuel Rosenman, einem Richter am
Obersten Gerichtshof von New York, der als Sonderberater der Präsidenten Franklin D. Roosevelt und
Harry Truman tätig gewesen war. In der Ankündigung der Times heißt es, Lynn Garland habe für E-
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Systems gearbeitet, ein Unternehmen, das auf elektronische und informationelle Kriegsführung
spezialisiert ist.
E-Systems, ein in New Jersey ansässiges Rüstungsunternehmen, hat ein recht zwielichtiges Profil. So
beschrieb die Washington Post das Unternehmen im Jahr 1994, als sie noch echten Journalismus
betrieb:
Sollte Big Brother jemals die Kontrolle über die Vereinigten Staaten übernehmen, wäre E-Systems Inc.
sicherlich sein Hauptauftragnehmer. Bedenken Sie:
* E-Systems entwickelt Spionagesatelliten, die aus dem Weltraum Fotos von Autokennzeichen machen
und elektronische Kommunikation aufzeichnen können, von Telefongesprächen bis zu
Raketentelemetrie.
* Die Software von E-Systems kann diese Spionage-Satellitenfotos analysieren, um festzustellen, ob
sich seit den letzten Aufnahmen etwas verändert hat - ein russischer Panzer wurde bewegt oder eine
irakische Raketenbasis gebaut.
* E-Systems kann "elektronische Zäune" zur Überwachung von Grenzen errichten. Das Unternehmen
half beim Aufbau eines solchen Sensornetzes zur Überwachung von Drogenhändlern entlang der USGrenze zu Mexiko und hofft, ein noch ausgefeilteres Netz für Saudi-Arabien bauen zu können.
* Und die Hardware von E-Systems kann Bundesbehörden bei der Verfolgung von Kokainflugzeugen
und dem Abhören von Telefonen von Drogenhändlern helfen.
"Kurz gesagt, die Technologien von E-Systems, die Teil des zentralen Nervensystems der
Geheimdienste der Nation sind, werden von den Geheimdiensten und der Wall Street als brillant
angesehen", so WaPo weiter.
Lynn Garland arbeitete später für das Election Verification Network, das sich selbst als ein Netzwerk
von Fachleuten bezeichnet, die bei Wahlen beratend tätig sind (sie ist auf der EVN-Website als Mitglied
aufgeführt).
Es sollte daher nicht überraschen, dass die Frau von Merrick Garland tief in das Wahldebakel von 2020
verwickelt war und sein Schwiegersohn mit der schändlichen Agenda der Kritischen Rassentheorie an
amerikanischen Schulen Kasse macht."
Alles anzeigen
It Turns Out Attorney General Merrick Garland's Wife Was Heavily Involved in Stopping Election Audits in 2020 Becker News
Diese Leute sind in alles verstrickt, was nicht zum Wohle des Volkes dient. Und sie sitzen in den höchsten
Positionen und machen die Gesetze. Da brauchen wir uns nicht wundern, dass wir immer mehr unserer Freiheiten
beraubt werden.
-------------Cyber Ninjas hat einen neuen Bericht an Maricopa County als Antwort auf die Analyse des Landkreises
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veröffentlicht, in dem sie die forensische Wahlprüfung bewerteten. Eine der wichtigsten Fragen, die unbeantwortet
bleiben, ist, warum ein Skript mit über 37.000 Login-Abfragen anonym ausgeführt wurde, um Sicherheitsprotokolle
vom Wahltag am 3. März zu löschen. Maricopa County weicht dieser Frage weiterhin aus, aber die Prüfer des
Senats haben fotografische Beweise für diese Aktivität und den Benutzer, der sie durchgeführt hat, erhalten.
Cyber Ninjas berichtet Folgendes:
Zitat
"1.9.4 LOGMANAGEMENT
Das Maricopa County Board of Supervisors (der Wahlausschuss) hat in seiner Antwort auf den AuditBericht über das Versäumnis des Bezirks, die Betriebsprotokolle auf dem EMS-Server aufzubewahren,
Folgendes erklärt: "Das System protokolliert automatisch alle auf dem Gerät durchgeführten Aktionen.
Diese Protokolle sind gemäß den Werkseinstellungen konfiguriert und haben ein Speicherlimit von 20
Megabyte." Diese Aussage ignoriert den Kern der Feststellung.
1.9.4.1 NICHT ORDNUNGSGEMÄSSE AUFBEWAHRUNG DER PROTOKOLLIERTEN DATEN
Der Bezirk Maricopa hatte volle administrative Befugnisse über die Konfiguration und Wartung der
Protokollierungsfunktionen und die Dauer der Protokollspeicherung. Die Behauptung, dass die
Protokolldaten nicht aufbewahrt wurden, weil die Standardeinstellung für die Protokollgröße nur 20 MB
betrug, ist bestenfalls unaufrichtig, wenn der Bezirk die volle Kontrolle über die korrekte Änderung
dieser Einstellung hatte, um sicherzustellen, dass die protokollierten Daten ordnungsgemäß aufbewahrt
wurden. Die Aufbewahrungsfrist für diese Protokollartefakte hätte zweiundzwanzig (22) Monate
betragen müssen, was aber nicht der Fall war.
1.9.4.2 ABSICHTLICHE AUSFÜHRUNG VON SKRIPTEN, UM ABSICHTLICH SICHERZUSTELLEN,
DASS PROTOKOLLEINTRÄGE NICHT AUFBEWAHRT WERDEN
Die Antwort von Maricopa County geht nicht auf die Tatsache ein, dass ein Benutzer, der das
emsadmin-Konto benutzte, vorsätzlich und absichtlich ein Skript ausführte, das die Konten 38.478 Mal
auf doppelte Passwörter überprüfte. Diese absichtliche Ausführung des Skripts erfolgte an drei Tagen,
und zwar wurden am 11.2.2021 462 Protokolleinträge, am 3.3.2021 37.686 Protokolleinträge und am
12.4.2021 330 Protokolleinträge überschrieben. In Anbetracht der Tatsache, dass Maricopa County
wusste, dass die Einstellung für die Protokollaufbewahrung auf 20 MB begrenzt war, hatte die
Ausführung dieser Skripte den Effekt, dass die Windows-Sicherheitsprotokolle, die die Daten der
allgemeinen Wahlen abdecken, absichtlich nicht zur Überprüfung zur Verfügung stehen würden.
Alle diese Beweise wurden dem Generalstaatsanwalt von Arizona, Mark Brnovich, übergeben, und es
liegt nun an ihm, diese Verbrechen zu untersuchen und unsere Republik zu retten."
Alles anzeigen
https://www.thegatewaypundit.c…ew-cyber-ninjas-response/
Trump hat jetzt seine lang erwartete Social Media Plattform gestartet. Sie trägt den Namen "TRUTH Social", was so
viel wie "Soziale Wahrheit" bedeutet. Es gibt auch eine App für Handys, die derzeit im Apple App Store vorbestellt
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werden kann.
Zitat
"Truth Social ist Amerikas "großes Zelt", eine Social Media Plattform, die eine offene, freie und ehrliche
globale Konversation fördert, ohne politische Ideologien zu diskriminieren."

TRUTH Social | Truth Social
Image not found or type unknown

Man kann sich derzeit in eine Warteliste eintragen. Der mit Spannung erwartete Dienst wird voraussichtlich am 21.
Februar 2022 online gehen und soll ein direkter Angriff auf die lähmende Zensur von Big Tech sein, die seit Trumps
Rauswurf aus dem Internet vor 10 Monaten kontinuierlich zugenommen hat.
Trumps neues Unternehmen ist eine SPAC. Eine Special Purpose Acquisition Company. Das ist eine
Mantelgesellschaft, die zunächst Kapital über einen Börsengang einsammelt, um dieses in einem zweiten Schritt in
die Übernahme anderer Unternehmen zu investieren.
Zitat
"Das Unternehmen ist mit 293 Millionen Dollar Bargeld ausgestattet und wurde mit der ausdrücklichen
Absicht gegründet, Medienwerte zu erwerben und zu betreiben. Das können soziale Apps, aber auch
Kabelkanäle oder andere Dinge sein. Es ist NICHT nur eine soziale App. Die Firma wird mehr Geld
aufbringen und bald mit der Ankündigung von Übernahmen beginnen. Die erste Bewertung des
Unternehmens liegt bei 1,7 Milliarden Dollar."

Kündigt sich hier das Ende von Facebook, Twitter und Konsorten an?
Jack twitterte mit Anspielung auf Jack Dorsey, dem Chef von Twitter:
Zitat
"Ich glaube, Jack ist vergeben."

https://twitter.com/jack/status/1450984562746556420/
Trumps Plattform soll am 21. Februar 2022 online gehen. Gehen wir dazu zu Post 797 vom 21. Februar 2018. Das
wäre dann ein 3-Jahres-Delta.
Q sagte:
Zitat
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Bleib dran.
Alles hat einen Sinn oder einen Zweck.
@Jack - wirst du nervös?
Phase [2].
Q

Trump hat auch "Trump Plus" registriert, was darauf hindeutet, dass der ehemalige Präsident neben einer SocialMedia-Seite auch einen Video-on-Demand-Dienst im Abonnement anbietet.
Schauen wir uns dazu Post 2793 vom 18. Februar 2019 an.
Q sagte:
Zitat
[Tag Null]
Gegenmaßnahmen eingeleitet.
[Beispiel]
Denke an das Notfallwarnsystem.
Denke an die vom Weißen Haus kontrollierte *neue* Echtzeit 'News' Website
Denke an die vom Weißen Haus kontrollierte *neue* Videostream-Plattform
Denke hierüber nach.
In diesem Fall werden unverzüglich Maßnahmen ergriffen, um sie als "öffentliche
Versorgungseinrichtungen" (wesentliche öffentliche Dienstleistungen) einzustufen, um eine
angemessene staatliche Regulierung (Kontrolle) zu erreichen.
Warum machen wir die Dinge öffentlich?
Q
Alles anzeigen
Zu Beginn schrieb ich:
Zitat
"Der Übergang beginnt jetzt im 4. Quartal und ab Februar 2022 beginnt dann auch die Dunkelheit zu
weichen. Die Wahrheit ist eine Naturgewalt, die nicht aufgehalten werden kann. Durch sie werden die
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Menschen aus der Dunkelheit ins Licht gezogen."

Das wird mit Trumps-Plattformen geschehen, wenn die Menschen unzensierten Zugang zu allen Informationen
bekommen.
Praying Medic stellt die Verbindung her zwischen Dan Scavino und Q:
Post 4910 vom 21. Oktober 2020, wieder ein Einjahresdelta.
Q sagte:
Zitat
Informationsfreiheit [Wahrheit] = ENDE
Q

--- Es wird das Ende des Deep State sein und aller für ihn arbeitenden Marionetten.
Trump gab folgende Erklärung ab:
Zitat
"Der Aufstand fand am 3. November statt. Das am 6. Januar war nur der Protest dagegen."

Und dann postete Just Human Folgendes:
Zitat
"Trumps Gambit
Wir haben schon oft gehört, dass Donald J. Trump ein Meister im Schachspiel ist; ein Meister im 3Doder sogar 5D-Schach. Ich frage mich, ob Trump überhaupt gerne Schach spielt. Eines glaube ich
allerdings: Der 45. Präsident scheint seinen Feinden immer mindestens 5 Schritte voraus zu sein und
hat eine bemerkenswerte Fähigkeit, vorherzusagen, wann und wo seine Feinde ihren nächsten Zug
machen werden.
Ich gebe zu, dass ich nicht der größte Schachfan bin. Das Wort Fan ist wahrscheinlich sogar
übertrieben. Als ich jünger war, habe ich das Spiel jedoch oft mit meinem Vater gespielt. Ich habe nie
viele Partien gewonnen, und wenn, dann meist durch Dummheit. Mit meinem heutigen Wissen kann ich
sagen, dass ich versagt habe, weil ich nicht in der Lage war, zwei wichtige Dinge zu tun: 1) viele Züge
im Voraus zu denken und 2) den nächsten Zug meines Gegners vorherzusehen. Als ich älter wurde,
habe ich versucht, beide Fähigkeiten zu verbessern und meinen Gegner dazu zu bringen, die Züge zu
machen, die ich von ihm wollte. Manche Leute sind einfach ein Naturtalent darin. Ich gehöre nicht zu
diesen Menschen, aber ich glaube, Donald Trump schon.
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Eine kürzlich auf Netflix erschienene Miniserie mit dem Titel "The Queens Gambit" ist eine
faszinierende fiktionale Serie über das Schachspiel und insbesondere über den Aufstieg einer jungen
Frau zur Meisterin des Spiels. Es war wirklich ein großartiger Film und in vielerlei Hinsicht ein
filmisches Vergnügen. Ich empfehle jedem, der noch einen Netflix-Account hat, den Film anzusehen.
Es gab ein paar sehr interessante Szenen, die meine Aufmerksamkeit erregten, und ich begann sofort,
einen Zusammenhang herzustellen; eine Analogie, die meiner Meinung nach die Ereignisse vom
Januar 2021 bis heute in einfachsten Schachbegriffen erklärt.
Am 20. Januar 2021 waren wir alle schockiert, dass Trump einfach gegangen ist. Dieses Verhalten
stand im Widerspruch zu dem, was wir über Trumps Charakter wissen, und war (zumindest) eine
Pflichtverletzung des US-Präsidenten, der wiederholt vorausgesagt hatte, dass seine Feinde betrügen
und eine Wahl stehlen würden. Im Schach wäre dies das Äquivalent zum Umstürzen des eigenen
Königs in der Niederlage. Aber je weiter die Ereignisse voranschreiten, desto deutlicher wird, dass
Trump die Schachpartie nicht verloren, sondern sogar schon gewonnen hat.
Bei der Beobachtung habe ich gelernt, dass es bei Schachturnieren oft höflich ist, dem Gegner "Ich
gebe auf" zuzuflüstern, wenn man sich einig ist, dass es keine Möglichkeit gibt, zu gewinnen. Oft
werden Ausdrücke wie "Matt in 6" oder "Matt in 10" verwendet, um anzudeuten, dass man in 6 oder 10
Zügen schachmatt gesetzt wird und es keinen Sinn hat, weiterzuspielen. Es ist möglich, in der
Hoffnung weiterzuspielen, dass Ihr Gegner einen Flüchtigkeitsfehler macht, aber das wird als unhöflich
und respektlos angesehen. Es ist auch üblich, dem Gegner die Hand zu schütteln, aber es ist keine
Regel. In der Netflix-Miniserie musste die Hauptfigur Beth diese Feinheiten lernen, und ich habe sie
auch gelernt.
Wenn ich auf die Ereignisse rund um den Wahlbetrug im November 2020 zurückblicke, auf die darauf
folgenden Ernennungen, die Trump kurz vor seinem Abgang vornahm, und auf die kuriose
Ankündigung des damals amtierenden Verteidigungsministers Christopher Miller am 23. Dezember, bin
ich überzeugt, dass wir das Ende des Schachspiels miterlebt haben. An diesem Tag, zwei Tage vor
Weihnachten, dankte Miller Mike Pence für seine Beteiligung an der "komplexesten Militäroperation der
Geschichte". Ich werde nicht ins Detail gehen, was ich im letzten Jahr recherchiert habe, aber ich
glaube, dass dies der Zeitpunkt war, an dem Team Trump erklärte: "Matt in 10 oder 11 Monaten" und
es wurde von BEIDEN Seiten verstanden, dass das Spiel vom Deep State verloren wurde.
Der Unterschied zwischen dem Deep State Gegner, mit dem wir es zu tun haben, und den zahlreichen
gefällten Gegnern von Beth (in der Netflix-Serie) besteht darin, dass der Deep State nicht geneigt ist,
seinen König zu stürzen oder zu flüstern, dass er zurücktritt. Und er wird uns definitiv nicht die Hand
schütteln. Der Tiefe Staat wird in seiner Arroganz und Dummheit darauf bestehen, dass wir jeden Zug,
der noch bleibt, durchspielen, in der Hoffnung, dass das Team Trump einen katastrophalen Fehler
macht.
Ich gebe Ihnen einen Tipp: Trump wird keinen solchen Fehler machen. Ich habe auch gelernt, dass das
Queens Gambit (das Damenspiel) eine der ältesten Eröffnungsstrategien in der Geschichte des des
Spiels ist. Es ist eine Eröffnungsstrategie der weißen Mannschaft, bei der im Grunde ein Bauer
aufgegeben wird, um die Mitte der gegnerischen Verteidigung für einen Angriff zu öffnen. Zur Zeit ihrer
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Entstehung galt sie als ein kühner und aggressiver Zug mit unglaublich erfolgreichen Ergebnissen. Was
ihn so effektiv machte, war, dass man den Gegner dazu zwang entweder den Austausch zu
akzeptieren oder zu verteidigen, und in beiden Fällen geht der Vorteil an Weiß. Es ist leicht zu
erkennen, dass Trump einen weißen Bauern (oder das Weiße Haus) aufgab, um die Mitte des Tiefen
Staates für einen Angriff zu öffnen. Lassen Sie mich der Erste sein, der es sagt: Der 20. Januar war der
Höhepunkt von Trumps Eröffnungsstrategie... Trumps Gambit! Nachdem er im Dezember den Sieg im
Cyberkrieg erklärt hatte und Trump ALLE erwischt hatte, musste er nur noch seinen ersten Zug auf
dem Schachbrett machen.... und es war vorbei.
Nun sind fast 10 Monate vergangen, und der "Resident (Bewohner)" (Biden wird in den USA so
genannt) ist immer noch im Weißen Haus. Was ist hier los? Das Spiel ist vorbei und sie haben
verloren, richtig? Ja, sie haben verloren, aber der "Deep State" Biden (den König) nicht stürzen. Sie
werden nicht flüstern: "Wir treten zurück", und sie werden sicherlich nicht unsere Hände schütteln und
still in die Dunkelheit gehen. Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als die Züge auszuspielen, von
denen Trump bereits weiß, dass sie gespielt werden, bis es keine Züge mehr zu machen gibt und keine
schwarzen Figuren mehr übrig sind. Dank Trumps Gambit. Diese Schachpartie war bereits vorbei,
bevor sie begann."
Alles anzeigen
Wenn das Spiel dann endlich vorbei ist, wenn alle Züge gespielt sind und der Deep State Schachmatt ist, wenn die
ganze Welt die letzten Züge gesehen hat und der König Deep State gestürzt ist, gibt es nichts mehr, was der Deep
State tun kann. Alles was wir jetzt zu tun haben, ist, die letzten Züge vor dem Schachmatt zu beobachten und die
Menschen weiter aufzuklären.
Und nochmal zum Schluß:
Das Schachspiel wurde bereits von Trump gewonnen. Wir beobachten nur noch die letzten Züge vor dem
Schachmatt. Der Übergang beginnt jetzt im 4. Quartal und ab Februar 2022 beginnt dann auch die Dunkelheit zu
weichen. Die Wahrheit ist eine Naturgewalt, die nicht aufgehalten werden kann. Durch sie werden die Menschen
aus der Dunkelheit ins Licht gezogen.
Vielen Dank für's Zuhören. Seid gut aufgehoben und vor allem gut vorbereitet. Vielen Dank, vielen Dank.
Links, Bilder und englischer Text hier: Big Tech/[DS] Panic, Strategically Planned, Dark To Light, [TRUTH] = END –
Ep. 2607
*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
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