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X-22 Report vom 17.1.2022 - Die erste Welle wird schnell
und wirkungsvoll sein - Signal an [DS] gesendet und Du
wirst sehen, wie sich das Blatt wendet - Episode 2679b
Freie Übersetzung von Dietrich, Dirk @DDDDoffiziell
Die Pandemie nähert sich dem Ende und die Führer der Welt geben das nun auch zu. Der [DS] versucht jetzt, seine
Spuren zu verwischen, was nicht gelingen kann, denn alles, was sie taten, hatte nichts mit Wissenschaft zu tun,
sondern mit den Empfehlungen eines Dr. Fauci. Die Patrioten werden jetzt mit der Offensive beginnen. Die erste
Welle wird schnell und wirkungsvoll sein. Der [DS] wird diese Nachricht erhalten und die Menschen werden sehen,
wie sich das Blatt wendet.

Beginnen wir heute mit einer Erklärung von Trump und einem Rundumschlag an die Lügenmedien:

Zitat
"Wird Morning Joe abgesetzt werden? Seine und Mikas Einschaltquoten sind sehr niedrig - sie haben
es extrem schwer, ein Publikum zu finden, welches sich diese Fake News noch anhört. Es wäre sehr
traurig, sie zu verlieren - hoffentlich passiert das nicht! An einer anderen Front sieht es so aus, als ob
Unjoy Reid, die rassistische Kommentatorin auf MSDNC, am Ende ist. Ihre Dummheit wird nur noch
von ihrem absoluten Mangel an Fernsehpersönlichkeit übertroffen. Die hatte sie nie und wird sie auch
nie haben. Das einzige, was sie gut kann, ist rassistischen Hass zu verbreiten, aber offensichtlich hört
ihr niemand zu!"

https://www.donaldjtrump.com/news/news-hafznjufaz0

Schauen wir uns dazu Post 742 vom 12. Februar 2018 an.
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Q sagte:

Zitat
Der innere Kreis.
Mika Brzezinski.
Hintergrund.
Familie / Karriere.
McLean, Virginia.
Das Zeitalter der Technik hat es ihnen erschwert, sich zu verstecken / zu kontrollieren.
Die Mehrheit von heute, wurde in den inneren Kreis hineingeboren.
Untersuche diejenigen vor der Kamera, die am lautesten schreien.
Diese Leute sind wirklich dumm.
Das Ende ist nahe.
Die Medien werden gereinigt / JFK.
Q
Alles anzeigen

--- Trump hat in seinem Statement Mika Brzezinski erwähnt und wir finden sie in Q-Drop 742 wieder. Im Februar ein
Vierjahresdelta. Im Februar startet auch Trumps Social-Media-Plattform TRUTH Social. Interessant, dass er das
heute erwähnte.

---------

Gestern berichteten wir über die Geiselnahme in einer Synagoge in Texas. Dave vermutete, dass es sich dabei um
eine vom Deep State vorbereitete Attacke handelte. Wir kennen das mit den MK-Ultra-Opfern, die für solche
Anschläge hergenommen werden.

Breitbart schreibt:
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"Gulbar Akram, der Bruder des Terroristen Malik Faisal Akram, der am Samstag in der Synagoge
Congregation Beth Israel in Colleyville, Texas, vier Geiseln genommen hat, hat in Kommentaren
gegenüber britischen Medien enthüllt, dass sein Bruder vorbestraft war, was Fragen darüber aufwirft,
wie er in die Vereinigten Staaten einreisen konnte."

Image not found or type unknown

Und die britische Daily Mail berichtet:

Zitat
"Die Familie des 44-jährigen britischen Muslims, der nach einem Terroranschlag auf eine Synagoge
gestern Abend von der Polizei in Texas erschossen wurde, will wissen, wie er trotz seines langen
Vorstrafenregisters nach Amerika einreisen konnte. ... Akram war offenbar vor zwei Wochen nach
Amerika geflogen, hatte in Obdachlosenunterkünften gelebt und sich auf der Straße eine Waffe
gekauft. ... Seine Familie sagte, er leide an psychischen Problemen."

Blackburn terrorist: Brother of Faisal Akram blames 'mental health struggles' for shooter's actions | Daily Mail Online

Das FBI musste jetzt zugeben, dass es sich bei der Geiselnahme um eine terroristische Angelegenheit handelt.

Zitat
"Das FBI änderte seine Einstellung zur Geiselnahme in der Synagoge: Die jüdische Gemeinde wurde
ins Visier genommen."

https://twitter.com/RealSaavedra/status/1482944145027072003/

Tom Fitton sagte dazu:

Zitat

3/13

www.QNET17.cc

29. Juni 2022, 06:37

X-22 Report vom 17.1.2022 - Die erste Welle wird schnell und

https://qnet17.cc/article/808-x-22-report-vom-17-1-2022-die-erste-

wirkungsvoll sein - Signal an [DS] gesendet und Du wirst sehen,

welle-wird-schnell-und-wirkungsvoll-sein-sig/

wie sich das Blatt wendet - Episode 2679b - QNET17 - Wir sind die
News

"Das FBI betreibt jetzt verzweifelte Schadensbegrenzung."

----------

Im Ghislaine-Maxwell-Fall kämpfte die Anklägerin Virginia Giuffre um die Veröffentlichung der acht Namen, die in
einer Klage gegen Maxwell aus dem Jahr 2015 genannt wurden. Und ihr Kampf scheint sich gelohnt zu haben.

Zitat
"Die verurteilte Sexhändlerin Ghislaine Maxwell erhebt jetzt keine Einwände mehr gegen die
Veröffentlichung der 8 Namen, auf die sich die Jeffrey-Epstein-Anklägerin in einer Klage aus dem Jahr
2015 bezogen hatte. ... In einem Schreiben an Bundesrichterin Loretta Preska vom 12. Januar sagte
Giuffre's Anwältin Sigrid McCawley, dass die vorgebrachten Einwände, die durch die Verbindung mit
Epstein und Maxwell entstehen könnten, nicht ausreichen, um die Informationen versiegelt zu halten."

Ghislaine Maxwell Agrees to Release of Names of 8 ‘John Does’

Nachdem bei CNN eine ganze Reihe von Pädophilen beschäftigt wurden, ist jetzt die BBC an der Reihe.

The True Defender fragt:

Zitat
"Was ist los mit den großen Medienproduzenten und der Pädophilie? Es ist wie eine ansteckende
Krankheit. Pädophilie verbreitet sich in den großen Medien schneller als Corona.

Der pensionierte BBC-Produzent Victor Melleney wurde mit 832 kinderpornografischen Bildern
verhaftet, die er auf verschiedenen Geräten aufbewahrt hatte. Er gab an, keine Ahnung zu haben, wie
die Fotos dorthin gelangt waren. Die Polizei entdeckte die Bilder im Dezember 2018 in Melleneys Haus
in West-London."

Ex-Top Producer For BBC Caught With 800+ Child Abuse Pictures And Gets Off Easy For ‘’POOR HEALTH’’??? The True Defender !
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Das
NewsWall-Street-Journal brachte einen Artikel heraus, in dem es um die Hoheit und Kontrolle der Datenübertragung
geht.

Image not found or type unknown

Zitat
"Glasfaserkabel, über die 95 % des internationalen Internetverkehrs abgewickelt werden, verbinden so
gut wie alle Rechenzentren der Welt miteinander. Die Glasfaserverbindungen, die die Länder über die
Ozeane hinweg miteinander verbinden, bestehen fast ausschließlich aus Unterwasserkabeln - etwa 1,3
Millionen Kilometer gebündelte Glasfäden, die das eigentliche, physische internationale Internet bilden.
Und bis vor kurzem wurde der überwiegende Teil der verlegten Unterwasser-Glasfaserkabel von
Telekommunikationsunternehmen und Regierungen kontrolliert und genutzt. Heute ist das nicht mehr
der Fall.

In weniger als einem Jahrzehnt sind vier Tech-Giganten - Microsoft, die Google-Muttergesellschaft
Alphabet, Meta (ehemals Facebook) und Amazon - zu den bei weitem dominierenden Nutzern von
Unterseekabelkapazitäten geworden. Vor 2012 lag der Anteil der von diesen Unternehmen genutzten
weltweiten Untersee-Glasfaserkapazitäten bei weniger als 10 %. Heute liegt dieser Anteil bei 66 %.

Und diese vier stehen erst am Anfang, sagen Analysten, Seekabelingenieure und die Unternehmen
selbst. In den nächsten drei Jahren sind sie auf dem besten Weg, Hauptfinanziers und Eigentümer des
Netzes von Unterwasser-Internetkabeln zu werden, die die reichsten und bandbreitenhungrigsten
Länder an den Küsten des Atlantiks und des Pazifiks verbinden, so das UnterwasserkabelAnalyseunternehmen TeleGeography."
Alles anzeigen

Google, Amazon, Meta and Microsoft Weave a Fiber-Optic Web of Power - WSJ

Wenn diese Deep-State-Konzerne die Kontrolle über die Datenleitungen hat, hat sie auch die Kontrolle über deren
Abschaltung. Denke an einen möglichen Kommunikationsblackout.

Gehen wir dazu zu Post 2617 vom 12. Dezember 2018.

Ein Anon fragte:
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Wird die Internetinfrastruktur geschützt, um ein Herunterfahren zu verhindern?

Q antwortete:

Zitat
NSA-Fähigkeit zum Zugriff auf die Hosts möglich.
Q

Post 1044 vom 6. April 2018.

Ein Anon fragte:

Zitat
Wird die Internet-Infrastruktur geschützt, um eine Abschaltung zu verhindern?

Q sagte:

Zitat
Falsche Bilder durch die MSM.
Videos & Backups vorhanden.
Google kill.
YouTube kill.
Facebook kill.
Twitter kill.
Yahoo kill.
Bing kill.
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Das Internet wird pausieren.
HAMMER.
Nach Zeitplan.
Q
Alles anzeigen

--- Die Patrioten haben die Kontrolle über das Internet. Sie können bestimmte Bereiche ab- oder wieder anschalten.

Denke an Post 4414 vom 4. Juni 2020:

Zitat
ROT2: Ausfall der zentralen Kommunikation [kontinentale USA]

---------

Die Fake-News-Medien erzählen uns immer, dass Angriffe oder Ereignisse unter falscher Flagge eine
Verschwörungstheorie sind. Sind sie das auch, wenn ihre Lieblingspolitiker das behaupten?

ZeroHedge schreibt dazu:

Zitat
"Falsche Flaggen sind plötzlich keine verrückte Verschwörungstheorie mehr.

In einer drastischen Abkehr von der üblichen Denunziation von Operationen unter falscher Flagge als
verschwörerischer Unsinn, der außerhalb der verrückten Fantasie von Alex Jones nicht existiert,
verkündet die politische und mediale Klasse der USA einmütig, dass Russland derzeit genau eine
solche Operation inszeniert, um eine Invasion in der Ukraine zu rechtfertigen.
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erfinden", erklärte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Freitag gegenüber
Reportern.

"Wir haben Informationen, die darauf hinweisen, dass Russland bereits eine Gruppe von Agenten in
Stellung gebracht hat, um eine Operation unter falscher Flagge in der Ostukraine durchzuführen.""
Alles anzeigen

False Flags Suddenly No Longer A Crazy Conspiracy Theory | ZeroHedge

Image not found or type unknown

Nichts ist Verschwörungstheorie, wenn es darum geht, den politischen Gegner zu diffarmieren oder
Kriegspropaganda zu betreiben. Da gibt es dann auch plötzlich Attacken unter falscher Flagge.

------------

Dass die Pandemie ein riesiger Schwindel ist, ist auch schon lange keine Verschwörungstheorie mehr. Oder wie
erklärt es sich, dass sie die Menschen für ihre Spritze bestechen müssen, damit sie sie sich in den Arm jagen
lassen? Dabei schrecken diese Verbrecher auch vor Kindern nicht zurück.

Image not found or type unknown

Zitat
"Der Bundesstaat Minnesota bietet Familien jetzt Gutscheine im Wert von 200 Dollar an, damit sie ihre
5-11-jährigen Kinder mit den experimentellen COVID-Impfstoffen impfen lassen. Dabei haben Kinder
eine 99,995 prozentige Chance, COVID-19 zu überleben. Im Vereinigten Königreich liegt die
Wahrscheinlichkeit, dass die Krankheit bei Kindern tödlich verläuft, bei nur 2 von einer Million. Die
Wahrscheinlichkeit, dass sie ertrinken, ist größer."

https://www.thegatewaypundit.c…-11-year-olds-vaccinated/

Und der Federalist schreibt, dass Stoffmasken schon immer nichts anderes als ein politisches Theater waren.
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Zitat
"Das CDC gab jetzt am Freitag stillschweigend zu, dass die dünnen Stoffmasken, die die Behörde und
ihre Verbündeten in den Medien in den letzten zwei Jahren bejubelt haben, tatsächlich den geringsten
Schutz gegen COVID-19 bieten. Es ist das erste Mal, dass das CDC die relative Unwirksamkeit von
Stoffmasken ausdrücklich angesprochen hat, so die New York Times."

CDC Finally Admits Cloth Masks Were Always Political Theater

Was gibt es sonst noch über diesen ganzen Wahnsinn zu berichten?

Die neuen "Impfstoffe" unterbrechen den Menstruationszyklus der Frau, berichtet Kanekoa:

Zitat
"Im Sommer 2021 wurde die bekannte Autorin Dr. Naomi Wolf wegen der "Fehlinformation", dass die
Impfstoffe den Menstruationszyklus von Frauen beeinflussen könnten, dauerhaft von Twitter verbannt.
Dies war, laut NPR und tausend anderen Konzernmedien, eine Lüge. Es war so, als würde man im 21.
Jahrhundert behaupten, die Erde sei flach. Verschiedene linke Publikationen begannen sogar in Frage
zu stellen, ob Dr. Naomi Wolf jemals liberal oder einsichtig gewesen war, jetzt, da sie eine überzeugte
Anti-Vaxxerin war.

Natürlich stellte sich heraus, dass Dr. Naomi Wolf Recht hatte. Tausende von Frauen haben sich im
letzten Jahr gemeldet und berichtet, ihre Periode sei ausgeblieben.

Women’s Periods May Be Late After Coronavirus Vaccination, Study Suggests - The New York Times

Eine Studie über diese Frauen bestätigte, dass die Covid-Impfung den Menstruationszyklus stört.

COVID vaccines prolong menstrual cycles by 19 hours, study reveals | Daily Mail Online
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Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass wir absolut keine Ahnung haben, welche langfristigen
Probleme wir durch die Massenimpfung unserer Bevölkerung mit experimentellen Gentherapien mit
Notfallgenehmigung geschaffen haben. Wir stehen wahrscheinlich vor der größten und
schwerwiegendsten gesundheitspolitischen Katastrophe in der Geschichte der Welt.

More Bad News: The New Vaccines Disrupt Menstrual Cycles "
Alles anzeigen

Und sie beginnen jetzt, massiv zurückzurudern und sich gegenseitig die Schuld zuzuschieben:

Zitat
- Kreuzfahrtschiffe müssen sich jetzt nicht mehr an die COVID-19-Sicherheitsbeschränkungen halten,
die 2021 von der CDC erlassen wurden.

- Die New York Times beschwert sich, dass das CDC durch unvollkommene Wissenschaft geschädigt
wurde. Sie macht Joe Biden und Fauci zum Sündenbock für ihr Versagen bei der Bekämpfung des
Coronavirus.

- Ein Richter in Michigan hat gegen COVID-Beschränkungen wie 2 G Regeln für Restaurantbesuche
und Speisen in Innenräumen entschieden. Er nannte sie verfassungswidrig.
Alles anzeigen

Und dann habe ich gehört, dass es in 22 Bundesstaaten der USA mittlerweile gar keine Coronabeschränkungen
mehr gibt.

----------

Kommen wir zu Dan Scavino. Auch heute gab er uns 2 Tweets.

https://twitter.com/DanScavino/status/1482918789859708931/
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Dan postete den ersten Tweet um 10:32 Uhr abends.

Post 1032 vom 5. April 2018.

Q sagte:

Zitat
Wichtiger als du denkst.
Wir SIND aktiv.
Q

Hier ist Dan's 2. Tweet. Er postete ihn um 7:11 Uhr abends und das Video ist 32 Sekunden. Doch hören wir erst,
was Trump in dem Video sagt:

Zitat
"Wir sind eine Bewegung, ein Volk, eine Familie und eine glorreiche Nation unter Gott. Zusammen
werden wir Amerika wieder mächtig machen. Wir werden Amerika wieder wohlhabend machen. Wir
werden Amerika wieder stark machen. Wir werden Amerika wieder stolz machen. Und wir werden
Amerika wieder großartig machen."

https://twitter.com/DanScavino/status/1483049254331551749/

Gehen wir jetzt zu den entsprechenden Q-Drops.

Post 711 vom 10. Februar 2018.

Q sagte:

Zitat
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Danke Dopey.
König zu Bauer.
Augen auf.
Q

--- Das bezieht sich auf das große Schachspiel, welches bereits entschieden ist. Schachmatt in wenigen Zügen.

Post 32 vom 1. November 2017.

Ein Anon sagte:

Zitat
Vielleicht eines Tages, aber es darf nicht langsam vorangehen. Die erste Welle wird schnell und
wirkungsvoll sein. Sie wird sofort ein Signal an andere senden, und ihr werdet sehen, wie sich das Blatt
wendet (nicht einmal die Massenmedien können sich verstecken und seid versichert, dass einige als
Deep-Cover-Agenten ins Gefängnis kommen werden).

--- Ich glaube, Dan Scavino lässt uns wissen, dass die Hauptschlacht jetzt beginnt. Die erste Welle wird schnell und
powervoll sein. Das Blatt wird sich schnell wenden und nicht mal mehr die Massenmedien werden sich verstecken
können. Es wird keine Verhandlungen oder Deals geben. Nur Gerechtigkeit. Die Patrioten haben die volle Kontrolle.

Vielen Dank für's Zuhören. Seid gut aufgehoben und vor allem gut vorbereitet. Vielen Dank, vielen Dank.

Links, Bilder und englischer Text hier: The Initial Wave Will Be Fast & Meaningful,Signal Sent To [DS] & You’ll See
The Tide Turn – Ep. 2679

*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).
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