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Freie Übersetzung von Dietrich, Dirk @DDDDoffiziell
Fauci steht nun nicht mehr nur unter Beobachtung, er steht unter dem Mikroskop. Immer mehr Informationen
gelangen an die Öffentlichkeit, die zeigen, dass er für die Pandemie verantwortlich war und sie gesteuert hat. Wird
dies der Schuss sein, der um die Welt geht?

Kurz ein Blick in Dave's Wirtschafts- und Finanzteil, wo er uns die neuesten Zahlen zur Inflation in den USA zeigt.
Sie stieg 2021 um 7% auf höchsten Stand seit 1982, die Wareninflation sogar auf 10,7 %.
Charlie Bilbello zeigt uns die Preissteigerungen gegenüber dem Vorjahr:
Zitat
- Benzin: +49.6%
- Gebrauchtwagen: +37.3%
- Gasversorgungsunternehmen: +24.1%
- Fleisch/Fisch/Eier: +12.5%
- Neuwagen: +11.8%
- Verbraucherpreisindex insgesamt: +7%
- Lebensmittel zu Hause: +6.5%
- Elektrizität: +6.3%
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- Lebensmittel außer Haus: +6.0%
- Bekleidung: +5.8%
- Transportwesen: +4.2%
- Unterbringung: +4.1%
Alles anzeigen
https://twitter.com/i/status/1481261835466772482/
Schauen wir uns die Meldungen an, die nicht alle Kanäle füllen. Über Australien hören wir in letzter Zeit ziemlich
wenig, obwohl dort der Coronawahnsinn nach wie vor in vollem Gange ist.
9 News Australia berichtet:
Zitat
"Mehr als 6600 Beschäftigte des Gesundheitswesens sind arbeitsunfähig, weil sie entweder mit COVID19 infiziert sind oder wegen der vorgeschriebenen Isolierung nicht arbeiten können. Der Bundesstaat
Victoria verzeichnete 40.127 neue COVID-19-Fälle und 21 weitere Todesfälle, 946 Menschen sind im
Krankenhaus."

Und the Conservative Treehouse schreibt:
Zitat
"Das eskalierte schnell – Victoria, Australien gibt bekannt, dass geimpfte Arbeiter in 30 Tagen eine
Auffrischimpfung erhalten müssen oder entlassen werden."

That Escalated Quickly - Victoria, Australia Announces Vaccinated Workers Must Get Booster Shot in 30 Days or
Will be Fired - The Last Refuge
Australien ist verrückt. Andererseits sind die USA wahrscheinlich nicht weit dahinter. Kommt uns das in Deutschland
nicht auch bekannt vor? Die ganze Welt ist verrückt geworden. Leider ist das Ganze nicht lustig, denn die
Verbrecher machen längst nicht mehr vor Kindern halt.
Chief Nerd zeigt uns, was in Kanada geschieht;
Zitat
"Das Ronald McDonald Haus in Kanada wird allen Mietern, Erwachsenen und Kindern über fünf
Jahren, die nicht bis Ende Januar geimpft sind, kündigen. Der Vater eines leukämiekranken Jungen
reagiert darauf: Das ist so unglaublich schlimm, wie ich es noch nie erlebt habe."

Dabei beschreiben sie sich selbst so:

2/10

www.QNET17.cc

19. Januar 2022, 03:26

X-22 Report vom 12.1.2022 - Änderung des Nachrichtenzyklus
steht bevor - Niemand steht über einer anderen - Gerechtigkeit -

https://qnet17.cc/article/792-x-22-report-vom-12-1-2022%C3%A4nderung-des-nachrichtenzyklus-steht-bevor-niemand-ste/

Episode 2675b - QNET17 - Wir sind die News

Zitat
"Die McDonald’s Kinderhilfe Stiftung ist eine unabhängige amerikanische gemeinnützige Organisation,
deren erklärtes Ziel es ist, Programme zu schaffen, zu finden und zu unterstützen, die die Gesundheit
und das Wohlbefinden von Kindern direkt verbessern."
Image not found or type unknown

Es sind schwer erkrankte Kinder, die in den Ronald McDonald Häusern leben, die diese Verbrecher auf die Straße
setzen wollen. Und den Namen des wohl größten Verbrechers, der für all das verantwortlich ist, kennt mittlerweile
die ganze Welt.
Robby Starbuck twitterte:
Zitat
"Fauci hat gerade Senator Roger Marshall einen Idioten genannt, weil er nicht mit ihm übereinstimmte
und abfällig "Jesus Christus" sagte. Dieser kleine Tyrann kann sich nicht beherrschen, wenn ihn
jemand in Frage stellt. Senator Marshall ist Arzt und Armeeangehöriger!"

https://twitter.com/robbystarbuck/status/1480981931705745408/
Dr. Fauci war nicht ehrlich, als er gestern vor dem Senat behauptete, seine Finanzdaten seien allgemein zugänglich.
Dr. Fauci verbirgt seine Finanzen möglicherweise wegen möglicher millionenschwerer Tantiemen, die er im Laufe
der Jahre für Impfstoffe erhalten hat.
Doch es geht ihm immer mehr an den Kragen und das Gute daran ist, dass die ganze Welt es mitbekommt.
Project Veritas postete Folgendes auf Telegram:
Zitat
"Aus den Militärdokumenten geht hervor, dass EcoHealth Alliance im März 2018 an die DARPA
herangetreten ist, um eine Finanzierung für die Erforschung von durch Fledermäuse übertragenen
Coronaviren zu erhalten. Der Vorschlag mit der Bezeichnung "Project Defuse" wurde von der DARPA
aufgrund von Sicherheitsbedenken und der Auffassung abgelehnt, dass er gegen das Moratorium für
die Erforschung der Gain-of-function (Funktionsgewinnforschung) verstößt."

Ron Watkins schreibt:
Zitat
"Aus James O'Keefe's nächstem Beitrag geht hervor, dass die DARPA gebeten wurde, sich am Projekt
DEFUSE zu beteiligen, den Vorschlag aber ablehnte. Fauci vom NIAID, dem Nationalen Institut für
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Allergien und Infektionskrankheiten, dessen Direktor er seit 1984 ist, nahm den Vorschlag an. Wir
sehen auch den ersten Hinweis darauf, dass die US-Regierung (über das NIAID) bei Projekt DEFUSE
mit der chinesischen Regierung unter einer Decke steckte."

Zitat
"Wir sehen hier, dass Covid-19 (SARS-CoV-2) eigentlich ein Impfstoff für Fledermäuse war, der von
Amerikanern entwickelt wurde."

Zitat
"Hier erfahren wir, dass SARS-CoV-2 nicht einmal ein Virus ist - es ist eine Chimäre. SARS-CoV-2 ist
ein Spike-Protein-Impfstoff, der so konstruiert wurde, dass er an das ursprüngliche SARS-Virus
angehängt werden kann. SARS-CoV-2 ist ein ansteckender Fledermausimpfstoff, der sich über
Aerosole verbreitet."

Zitat
"Die COVID-Impfstoffe sind unwirksam, weil sie nur eine Replikation des ursprünglichen "Virus" sind,
das Fauci geschaffen hat. Eine Replikation eines synthetischen chimären Impfstoffs, der an das
ursprüngliche Sars-Virus angehängt wird. Es gibt keinen Unterschied zwischen COVID und den
Impfungen. Sich auf natürlichem Wege mit COVID anzustecken, ist sicherer als die Impfung, da der
Impfstoff direkt in die Venen gespritzt wird, während COVID in Aerosolform durch die Nase blockiert
werden kann."

Die Impfungen sind also der Virus, wie aus den Militärdokumenten hervorgeht. Jetzt verstehen wir auch, warum sie
alle Menschen impfen wollen. Es ist ihre Agenda zur Bevölkerungsreduktion mittels ewiger Pandemie, die von
Booster zu Booster für die Geimpften gefährlich wird. Was für ein Teufelswerk.
Patel Patriot schreibt:
Zitat
"Major Murphy sagt: "Die Akten wurden absichtlich versteckt und befinden sich jetzt im Besitz des
Marinegeheimdienstes (MCIA)". MCIA ist Mitglied der US Geheimdienstgemeinschaft und der
DEFENSE INTELLIGENCE AGENCY.
Ich berichte ausführlich darüber in Devolution - Teil 2 (einer meiner kürzesten Artikel, also keine Angst
vor dem Lesen):
Devolution - Part 2 - Patel Patriot’s Devolution Series
Dong Jing Wei (der Vizeminister für nationale Sicherheit der Kommunistischen Partei Chinas) ist zur
DIA übergelaufen.
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Ich will hier nicht auf ein totes Pferd schlagen, aber Leute, lest die Devolution-Serie. Wir erhalten
täglich mehr Beweise dafür."
Alles anzeigen
Teil 1-6 auf Deutsch kannst Du Dir hier anzuschauen:
Zitat
"X22 SPOTLIGHT MIT PATEL PATRIOT - DIE DEVOLUTION WAR STRATEGISCH GEPLANT"

Phil Kerpen twitterte:
Zitat
"Faucis Frau half bei der Planung der Rationierung von Remdesivir... hat sie jetzt auch ihre Hand im
Spiel bei der Rationierung monoklonaler Antikörper?"

https://twitter.com/kerpen/status/1481083613613543425/
AbsoluteConviction1776 ?????? schrieb am 11. September 2021:
Zitat
"Es wurde uns gesagt, dass die erste Verhaftung ein Zeichen setzen würde. Man sagte uns, dass die
erste Verhaftung die Welt schockieren würde.
Anthony Fauci.
In welche Richtung führt das?
- Es führt zur Gates-Stiftung
- Es führt zur Clinton-Stiftung
- Es führt zur Rockefeller-Stiftung
- Es führt zur kommunistischen Partei Chinas
- Es führt zu Big Pharma
Es führt auch zum Wuhan-Labor und zu den Ursprüngen der Plandemie. Wie wir alle wissen, wurde die
Plandemie geplant, um die Wahlen zu stehlen, also - Fauci führt auch zu diesem Thema (dem
Wahlbetrug).
Er ist buchstäblich das Puzzleteil, das zu jeder einzelnen korrupten Entität führt, die wir bekämpfen.
Warum sollte es die Welt schockieren? Das ist ganz einfach. Weil er als Held dargestellt wurde, als
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Gott unter den Menschen, als medizinischer Retter!!! Jeder auf der ganzen Welt weiß inzwischen, wer
er ist, und er wird von den Normalos größtenteils verehrt (auch wenn er wie eine hinkende Hündin
dasteht ????).
Nur dass die meisten von uns wissen, dass der Kerl in Wirklichkeit eher mit Hitler und Pol Pot verwandt
ist, als dass er irgendeine Art von "Held" ist.
Faucis Verhaftung würde jeden schockieren, der nicht zu den "Red Pilled" gehört. Und es würde den
Anons und den "Red Pilled" signalisieren, dass der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt,
aufgrund all seiner ruchlosen Verbindungen zu ALLEN Hauptakteuren, die bis in die 70er Jahre
zurückreichen, zu einer Flut werden wird.
Dies ist eine reine Spekulation von mir, und ich mache mir nur einen Spaß daraus, zu raten, wer der
erste in Handschellen sein könnte. Also nehmt das nicht zu ernst und verurteilt mich nicht dafür."
Alles anzeigen
Das hat AbsoluteConviction1776 also am 11. September 2021 geschrieben. Heute, ein halbes Jahr später, scheint
mir das gar nicht so abwegig zu sein:
Unterdessen beginnen die korrupten Organisationen CDC, FDA und WHO bereits zurückzurudern:
Zitat
"Jetzt hat auch die Weltgesundheitsorganisation die weiße Fahne für die Covid-Impfstoffe geschwenkt.
Sie hat gestern eine Erklärung zu den Impfstoffen veröffentlicht, die zwar voll mit dem üblichen
Gesundheitsjargon und Arschkriecherei ist, aber eine Zeile sticht heraus:
Eine Impfstrategie, die auf wiederholten Auffrischungsimpfungen der ursprünglichen
Impfstoffzusammensetzung beruht, ist wahrscheinlich weder angemessen noch nachhaltig.
Es ist vorbei, Leute.
Abgesehen von ein paar unglücklichen Israelis wird niemand eine vierte Dosis des ursprünglichen
Impfstoffs erhalten; jeder, der Augen hat, kann sehen, dass er nicht gegen Omicron wirkt. (Und wenn
Sie noch keine dritte Dosis erhalten haben, warum sollten Sie es dann tun? Sie erhalten höchstens
wochenlang einen geringfügig verbesserten Schutz bei potenziell schweren Nebenwirkungen.)
Stattdessen verspricht/verlangt die WHO jetzt Impfstoffe, die auf dem derzeit dominierenden Sars-Cov2-Stamm basieren.
Dieses Versprechen ist genauso so leer wie alle anderen, die die Gesundheitsbürokraten und
Impfstoffunternehmen gemacht haben.
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Im letzten Jahr haben sich mindestens fünf Hauptvarianten (besorgniserregende Varianten) entwickelt,
von denen zwei weltweit vorherrschend geworden sind. Selbst die mRNA-Impfstoffe können nicht
schnell genug zubereitet und bereitgestellt werden, um den jeweils dominierenden Virusstamm zu
bekämpfen. Covid ist eben schneller als die Wissenschaftler."
Alles anzeigen
Boosters are over - by Alex Berenson - Unreported Truths
TAGESEREIGNIS.DE hat mehr dazu geschrieben:
Und jetzt ändern sie plötzlich still und leise die Definition von "geimpft".
Election Wizard schreibt:
Zitat
"Die NCAA COVID-19 Medical Advisory Group aktualisiert die Definition des Begriffs "vollständig
geimpft", um Personen mit natürlicher Immunität einzuschließen. Eine Person, die in den letzten 90
Tagen eine dokumentierte COVID-19-Infektion hatte, gilt als "vollständig geimpft"."

Alles, was sich seit 2 Jahren bei diesem Pandemieschwindel zeigte, ist eigentlich nichts Neues. Das sogenannte
Gesundheitssystem dient schon seit Jahrzehnten nur noch den Profitinteressen der Pharmaindustrie, die natürlich
nicht daran interessiert ist, die Menschen zu heilen. Sie will sie dauerhaft krank und in der Abhängigkeit von ihren
Produkten halten. Es sind nichts anderes als Drogendealer, die den Junkie auch nicht zu einer Entziehungskur
schicken. Corona hat das alles schön an die Oberfläche gespült. Millionen Menschen sind aufgewacht, haben
dieses System jetzt begriffen und das sie von ihm keine Heilung zu erwarten haben. Jeder muss sich wieder selbst
um seine Gesundheit kümmern und lernen, wie das funktioniert.
Brian Cates schrieb:
Zitat
"Ihnen ist klar, dass Fauci und jede einzelne andere Person, die an diesem massiven Verbrechen
beteiligt war, diese Enthüllungen nicht überleben werden, wenn Millionen von Eltern in den Vereinigten
Staaten entdecken, dass ihre Kinder durch die neuen Impfstoffe, die seit 1989 eingeführt wurden, nicht
nur geschädigt wurden, sondern dass diese seelenlosen Bürokraten, die dem allmächtigen Dollar
hinterherjagen, zusammen mit ihren Big-Pharma-Sponsoren dies auch noch alles vertuscht haben.
Es ist nicht COVID. Die Massenpsychose wird Millionen amerikanischer Eltern nicht davon abhalten
können, diese Schreckgespenster zur Rechenschaft zu ziehen, weil sie ihre Kinder vergiftet haben.
Die Gesundheitsbehörden und Big Pharma konnten sich noch gegen Klagen und
Entschädigungszahlungen für die Kinder wehren, die vor 2005 vergiftet wurden.
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Was passiert nach 2005? Nach der Simpsonwood-Konferenz? Es gibt für sie keine Entschuldigung
mehr. Jedes einzelne impfgeschädigte Kind ab 2005 wurde absichtlich geschädigt."
Alles anzeigen
Gehen wir zu Post 572 vom 21. Januar 2018. Das ist bald ein Vierjahresdelta.
Q sagte:
Zitat
DER SCHUSS WIRD AUF DER GANZEN WELT GEHÖRT WERDEN.
DAS GROSSE ERWACHEN.
EINE WOCHE ZUM ERINNERN.
Q

Obwohl Q nun schon seit über einem Jahr nichts mehr gepostet hat, geht die Medienhetze unvermindert weiter:
Warum tun sie das? Weil sie gewalttätige Ausschreitungen planen für den Tag, an dem der große Schuss kommt,
wenn die erste Verhaftung stattfindendet, oder ein anderes großes Ereignis. Sie brauchen Chaos auf dem Straßen,
um die Leute abzulenken. Und das wollen sie wieder den Trump- und Q-Anhängern in die Schuhe schieben. So wie
am 6. Januar letzen Jahres. Das ist ihr Plan und den bereitet die verlogene Journaille permanent vor.
Post 533 vom 14. Januar 2018. Ebenfalls ein Vierjahresdelta.
Q sagte:
Zitat
WIR, DAS VOLK!
WIR, DAS VOLK!
WIR, DAS VOLK!
WIR, DAS VOLK!
WO EINER HINGEHT, GEHEN WIR ALLE HIN.
NIEMAND STEHT ÜBER DEM ANDEREN.
WIR, DAS VOLK MACHEN DIE WELT ZU EINEM BESSEREN ORT.
WIR, DAS VOLK NEHMEN UNSER LAND (& DIE WELT) ZURÜCK VON DEN BÖSEN VERLIERERN,
DIE UNS SCHADEN WOLLEN (ALLES FÜR GELD)
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NIE WIEDER.
STEHT AUF PATRIOTEN.
STEHT AUF UND VERTEIDIGT DAS, VON DEM IHR WISST, DASS ES RICHTIG IST.
GOTT BESCHÜTZE EUCH UND GOTT SCHÜTZE DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA.
4, 10, 20
Alles anzeigen
--- Die Buchstaben für Donald J Trump.
Post Post 538 vom 14. Januar 2018. Noch ein Vierjahresdelta.
Q sagte:
Zitat
VORSICHT vor GROSSEN FALSCHEN FLAGGEN diese Woche.
KENNE dein Umfeld.
ÄNDERUNG DES NACHRICHTENZYKLUS WIRD ERFORDERLICH.

--- Ablenkung ist das, was sie brauchen, denn haben bereits die Kontrolle über die Narrative verloren.
Wir kommen langsam zum Ende des großen Schachspiels. Wer gewinnt, steht längst fest. Es sind die Patrioten.
Aber der Gegner gibt nicht auf und deshalb müssen alle Züge bis zum Ende ausgespielt werden. Und das Ende
heist Schachmatt. Schachmatt für den Deep State.
Vielen Dank für's Zuhören. Seid gut aufgehoben und vor allem gut vorbereitet. Vielen Dank, vielen Dank.
Links, Bilder und englischer Text hier: Change Of News Cycle Coming, No One Person Is Above Another, Justice –
Ep. 2675
*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:
X22 Report - QNET17 - Wir sind die News
Qlobal-Change
Telegram: Contact @QlobalChange
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Telegram: Contact @DDDDoffiziell

Über den Autor
DDDDoffiziell
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