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X-22 Report vom 21.1.2022 - Gummigeschosse schmerzen,
aber nicht lange - Es wird nicht ewig langweilig sein - Erst
nur Tropfen, dann die Flut - Episode 2683b
Freie Übersetzung von Dietrich, Dirk @DDDDoffiziell
Die Elite ist in Panik, weil das Volk nicht mehr auf ihrer Seite ist. Die Wahrheit über sie kommt ans Licht. Es begann
erst nur tröpfenweise, dann immer mehr. Und es wird sich zu einer Flut entwickeln. Der Tiefstaat, die
Massenmedien, die Elite, sie werden den Überblick verlieren. Die Flut der Wahrheit wird für sie unkontrollierbar sein.

Beginnen wir heute gleich mit der Ukraine, wo der Deep State und seine Massenmedien entgegen allen Tatsachen
und Erklärungen ihre Kriegspropaganda und das Märchen eines Überfalls Russlands weiter vorantreiben.

Bloomberg twitterte:

Zitat
"Die USA erwägen die Evakuierung von Familienangehörigen der in der Ukraine stationierten
Diplomaten, da Russland mehr als 100.000 Soldaten an seinen Grenzen stationiert hat."

https://twitter.com/Quicktake/status/1484526672426815494/

Zitat
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"Der Plan sieht vor, dass die Familienangehörigen nach Hause zurückkehren müssen, während nicht
benötigte Mitarbeiter freiwillig gehen können. Eine Ankündigung könnte in den nächsten Tagen
erfolgen, so die Personen, die nicht genannt werden wollten, bevor eine Entscheidung getroffen wird.
Laut der Website der Botschaft in Kiew beschäftigen die USA etwa 180 amerikanische Staatsbürger
und 560 Ukrainer in ihrer Botschaft. Dabei sind die Familienangehörigen nicht mitgezählt, so dass die
Zahl der in Botschaftsunterkünften lebenden US-Bürger wahrscheinlich viel höher ist. ... Eine
Entscheidung zur Evakuierung würde nicht bedeuten, dass die USA sicher sind, dass Russland
einmarschieren wird, sondern spiegelt lediglich umsichtige Vorbereitungen wider, da die Spannungen
zunehmen, so eine der Personen."

U.S. Weighs Evacuating Diplomats’ Family Members From Ukraine - Bloomberg

Da haben wir sie wieder, die Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Anoyme Quellen, die es nicht gibt.
Der ganze Artikel ist voller Vermutungen, Wahrscheinlichkeiten und Behauptungen, nichts als heiße Luft. Wenn man
einmal ihr Muster verstanden hat, erkennt man es immer wieder. Sie bauen ein Narrativ auf, welches nichts mit der
Realität zu tun hat und was auch die Amerikaner ablehnen.

Zitat
"Eine neue Umfrage der Trafalgar Group zeigt, dass eine große Mehrheit der Amerikaner ein
militärisches Vorgehen der USA in der Ukraine ablehnt. Trotz der Kriegshetzer in den Fake News und
der Kriegsschreie des Biden-Regimes - die Amerikaner wollen keinen Krieg mit Russland. Nur 15 %
der Wähler befürworten ein militärisches Vorgehen der USA in der Ukraine."

Image not found or type unknown

Die erzlinke Gouverneurin von Michigan gehört zu den fünf, die 2020 tausende von Senioren aus den Hospitälern in
die Pflegeheime zurückgezwungen hatte, wo sie gestorben sind.

Zitat
"Nur wenige Tage nachdem bekannt wurde, dass der Staat Michigan die Zahl der Todesfälle in
Pflegeheimen durch Covid um 30 Prozent zu niedrig angegeben hat, hat der Abgeordnete Steve Carra
die demokratische Gouverneurin Gretchen Whitmer zum Rücktritt aufgefordert. Cara schrieb einen
Brief an den Sprecher des Repräsentantenhauses von Michigan, Jason Wentworth, in dem er ihn
aufforderte, einen Sonderausschuss zu bilden, um festzustellen, ob die Gefährdung von
Pflegeheimpatienten durch Whitmer, die sie zwang, unter Covid-Patienten zu leben, und die

2/16

www.QNET17.cc

29. Juni 2022, 11:41

X-22 Report vom 21.1.2022 - Gummigeschosse schmerzen, aber

https://qnet17.cc/article/826-x-22-report-vom-21-1-2022-

nicht lange - Es wird nicht ewig langweilig sein - Erst nur Tropfen,

gummigeschosse-schmerzen-aber-nicht-lange-es-wird-nich/

dann die Flut - Episode 2683b - QNET17 - Wir sind die News

anschließende Vertuschung ein Amtsenthebungsverfahren rechtfertigen."

BREAKING: MI Rep Steve Carra calls For Gov. Gretchen Whitmer To Be Impeached For sending COVID Positive
Patients Into Nursing Homes…Resulting In 8,061 Deaths - YourDestinationNow

8.061 Todesopfer sind durch Whitmers sinnlose Verordnungen zu beklagen gewesen und immer noch sitzt sie im
Amt.

Ein südliches Bezirksgericht in Texas hat gegen Bidens Zwangsimpfung für Bundesbedienstete entschieden. Der
Richter Jeffrey Vincent Brown gab einer Klage von Bundesbediensteten statt, die sich weigern, sich gegen das
COVID-Virus impfen zu lassen.

https://www.thegatewaypundit.c…andate-federal-employees/

Auch Arizona muss diesem Beispiel folgen und alle Arbeiter vor Jobverlust schützen, weil sie sich weigern, den
Schuss abzuholen, schreibt Kari Lake, die republikanische Gouverneurskandidatin.

https://twitter.com/KariLake/status/1484560799607635969/

Und DiscloseTV berichtet:

Zitat
"Noch nie in der Geschichte Deutschlands hat es so viele Proteste gegeben wie in diesen Wochen. Am
selben Tag fanden bundesweit in mehr als 1.000 Orten Proteste gegen Covid-Beschränkungen statt.
Und das Phänomen wird von Woche zu Woche größer."

In dem verlinkten Welt-Artikel heist es:

Zitat
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"Gegen die Nato-Aufrüstung, den Irak-Krieg oder den Treibhausgasausstoß formierten sich schon weit
größere Protestzüge, als sie derzeit gegen die Corona-Politik stattfinden. Doch noch nie in der
Geschichte der Bundesrepublik gab es weitflächigere Demonstrationen als in diesen Wochen. Das
Bundesinnenministerium zählte allein für den vorletzten Montag bundesweit 1046 Protestaktionen mit
insgesamt 188.000 Teilnehmern. Piotr Kocyba vom Institut für Protest- und Bewegungsforschung sagt
WELT: „Die immense Breite der Corona-Proteste ist gleichzeitig beeindruckend, aber auch
bedrückend.“

Corona-Demos: „Breite der Proteste bis in kleinste Ortschaften hinein“ - WELT

Und wir können davon ausgehen, dass diese Zahlen nach unten manipuliert wurden.

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

Während es in Israel trotz 4. Booster 69.104 neue Fälle gibt, kommt das CDC nach 2 Jahren zu der Erkenntnis,
dass es eine natürliche Immunität von früheren Infektionen gibt.

Image not found or type unknown

Zitat
"Aber es ist sogar noch schlimmer als was der Mainstream uns erzählt: Das CDC gibt zu, dass die
natürliche Immunität aus früheren Infektionen der geimpften Immunität überlegen ist."

CDC's Natural Immunity 'Bombshell' Catches CNN Completely Off-Guard, Sends It Scrambling for Answers - Becker
News

CNN und die anderen Fake-News-Medien interessiert das natürlich einen Dreck. Sie lügen uns weiter an und
behaupten das glatte Gegenteil:

Zitat
"Die Impfung schützt gegen Krankenhauseinweisungen wegen Corona erheblich mehr als die
Immunität durch frühere Infektionen, sagt eine Studie des CDC."
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CNN hat dann die Geschichte mit einer neuen Schlagzeile "heimlich bearbeitet"... die immer noch sehr irreführend
war, wie wir bei einer kurzen Überprüfung des CDC-Berichts weiter unten sehen werden.

Zitat
"Als die Delta-Variante dominierte, schützten sowohl Impfungen als auch die Immunität durch frühere
Infektionen vor Corona, aber die Impfung war die Sicherste, sagt eine Studie."

Image not found or type unknown

Agence France Press berichtete korrekt:

Zitat
"Natürliche Immunität wirksamer als Impfstoffe während der US-Delta-Welle"

Image not found or type unknown

Und man staune, sogar ntv titelt:

Zitat
"Genesung von Delta wirkungsvoller als Impfung"

... schränkt allerdings gleich in der Zeile ein:

Zitat
"Die Autoren der Studie warnen allerdings davor, sich allein auf das eigene Immunsystem zu
verlassen. Eine Impfung sei "nach wie vor die sicherste Strategie"."

Image not found or type unknown
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Kommen wir zum 6. Januar:

Der Oberste Gerichtshof hatte am Mittwoch entschieden, dass die Dokumente über den 6. Januar an Pelosi's FakeUntersuchungsausschuss übergeben werden müssen.

Catherine Herridge twitterte:

Zitat
"Das Nationalarchiv lieferte gestern die verbleibenden mehr als 700 Dokumente aus dem Weißen
Haus, die der Ausschuss angefordert hatte."

https://twitter.com/CBS_Herridge/status/1484576256280649728/

Dave sagt, dass das nur Gummigeschosse sind, die zwar etwas schmerzen, aber nicht lange. Am Ende wird sich
das alles gegen die wahren Drahtzieher richten, die für die Inszenierung des Aufstands im Capitol verantwortlich
sind.

TheStormHasArrived gibt uns ein Interview vom Trump dazu:

Zitat
"Präsident Trump genehmigte die Anwesenheit der Nationalgarde in DC am 6. Januar und Nancy
Pelosi lehnte dies ab.

"Ich wollte Soldaten... und oder die Nationalgarde haben, aber Nancy Pelosi hat es abgelehnt. Und
wenn sie es nicht abgelehnt hätte, hätten Sie keine Probleme gehabt. Es wäre einfach ein absolut
schöner Tag gewesen."

Ihr Narrativ ist tot. Bereit für den Bumerang?"
Alles anzeigen
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Die Republikaner hatten bereits im Februar 2021 einen Brief an Nancy Pelosi geschrieben, in dem sie Antworten
verlangen, warum sie einen Antrag auf Aktivierung der Nationalgarde vor dem 6. Januar abgelehnt hat, und warum
sie über eine Stunde gebraucht hat, während der Angriff im Gange war, um den Antrag dazu genehmigen. Es ist
davon auszugehen, dass sie genau wusste, dass ein Sturm auf das Capitol stattfinden wird, waren es doch ihre
Kinder dort, die das veranstalteten. Antifa, Black-Lives-Matter und sogar ukrainische Neo-Nazis. Pelosi sollte
gezwungen werden, darüber unter Eid auszusagen, statt einen Fake-Ausschuss zu inszenieren, der den 6. Januar
nicht aufklären, sondern nur das Narrativ vom gewalttätigen Patrioten nähren wird.

----------

Am 21. Februar soll Trumps neue Medienplattform TRUTH Social online gehen und die Panik davor beginnt jetzt.

TheStormHasArrived postete:

Zitat
"Die Truth-Social-Panik beginnt!

Es ist eine Kampagne. Bei jeder Kampagne wollen Sie Ihre Nutzer schließlich zu einer von Ihnen selbst
gestalteten App bringen und sie dort an sich binden. Auf diese Weise kann man ihnen Inhalte liefern,
die sie mögen, von Leuten, die wie sie aussehen und wie sie reden. Es ist buchstäblich eine
Erweiterung einer Propagandamaschine über die Zeit.

Das Problem dabei ist, dass all dies die Realität verzerrt. Die Menschen holen sich dann dort ihre
Nachrichten, die ihnen von Nachrichtensendern aufgeschaufelt werden, die ihre Überzeugungen, die
größtenteils falsch sind, mit einer Mischung aus Wahrheit bestätigen...

Projektion in seiner schönsten Form. Das ist genau das, was Twitter, Facebook, Google und andere
Big-Tech-Unternehmen tun.

Jetzt, da Trump im Begriff ist, das Spielfeld zu ebnen, ist das Establishment entsetzt."
Alles anzeigen
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Dann wurde Trump von Fox-News Hannity gefragt, ob er 2024 noch mal kandidieren wird:

Zitat
"Ich denke, Sie werden zufrieden sein, aber das werden wir Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt
mitteilen. Aber ich denke, Sie werden sehr glücklich sein."

Dave glaubt, dass Trump weit vorher wieder kommt, dass er wiedereingesetzt wird und möglicherweise eine 3.
Amtszeit bekommt.

Patel Patriot schreibt:

Zitat
"Alles deutet auf eine massive rote Welle bei den Zwischenwahlen hin.

Wir wissen nicht, ob Trump bis dahin zurück sein wird oder nicht. Alles, was wir tun können, ist
spekulieren. Ich bin immer noch der Meinung, dass er vor den Zwischenwahlen durch eine
Prüfung/einen Widerruf (der Wahl 2020) und dann durch den Obersten Gerichtshof zurückkehren wird.
Sie können meine Meinung dazu hier finden: siehe Link

BLUEPRINT postete:

Zitat
"Nach nur einem Jahr lehnen 60 % der Amerikaner alle "81 Millionen" Stimmen für Biden ab.

Man kann argumentieren, dass Präsident Trump 3 Amtszeiten absolvieren wird.
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Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als er auf seinen Kundgebungen sagte, er werde 3 Amtszeiten
absolvieren, und alle johlten?

Als einzige Regierung in der Geschichte der USA, die bei einer Wiederwahl 12 Millionen Stimmen
erhielt, nutzten Patrioten den Wahldiebstahl, von dem uns Präsident Trump 8 Monate lang erzählte,
dass er gestohlen werden würde, und wie.

Das ist der Grund, warum die installierte Regierung in ständiger Krisenreaktion auf diese Strategie
operiert und Trump sich immer noch so verhält, wie er es tat, als er der öffentliche Oberbefehlshaber
war.

Alles, was die Biden-Administration, ihre Big-Pharma- und Healthcare-Partner, korrupte lokale
Regierungen, Corporate Media und Big Tech tun, scheitert rapide, und die Abscheulichkeit ihrer
finsteren Dreistigkeit ist jetzt weltweit offensichtlich.

Tyrannei.

Je härter sie sich wehren, desto mehr Menschen wachen auf und desto mehr Stimmen bekommen sie
für ein patriotisches Repräsentantenhaus, einen patriotischen Senat und Trump 2024.

Wir werden die Zwischenwahlen gewinnen, noch mehr offensichtlichen Wahlbetrug aufdecken, die
patriotische Plattform weiter stärken und mehr als die 12 Millionen Stimmen gewinnen, mit denen wir
2020 gewonnen haben, um Präsident Trump wiederzuwählen.

Es musste so kommen."

Alles anzeigen

Gehen wir dazu zu Post 3782 vom 22. Januar 2020. Ein Zweijahresdelta.

Q gab uns ein Bild von Trump, der hinter 2 Marines steht.
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Q sagte:

Zitat
Festung sauber.
Q

Post 3783 vom 23. Januar 2020.

Q sagte:

Zitat
Wahrheit und Fakten werden sich durchsetzen.
Die Öffentlichkeit wird die Wahrheit erfahren.
Q

Post 3784 vom 23. Januar 2020.

Q sagte:

Zitat
DEKLASSIFIZIERUNG der Befehlskette
POTUS > Barr
Barr > Durham
[[Ausland] klassifizierte Informationen werden bei Bedarf zur Verfügung gestellt [FIVE EYES - Nicht
FVEY] wenn nötig]
Möchte Durham die "öffentliche" Deklassifizierung aufgrund des strafrechtlichen Charakters der
Ermittlung(en) zurückhalten [einfrieren]?
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Denke an Grand Jury-Material.
Wann hat die Ermittlung begonnen?
Wann hat die Ermittlung wirklich begonnen?
Nichts kann das, was kommt, aufhalten.
Nichts.
Langsame Tropfen > FLUT
Q
Alles anzeigen

--- Die Wahrheit wird erst nur tröpfenweise, dann immer mehr herauskommen. Und dann wird es sich zu einer Flut
entwickeln.

Post 3785 vom 23. Januar 2020.

Q sagte:

Zitat
"Welcher Sturm, Herr Präsident?"
"Sie werden sehen!" - POTUS
Q

--- Das war das erste und einzige Mal, dass ein Reporter Trump wegen dem großen Sturm fragte.

Post 3787 vom 23. Januar 2020.

Q sagte:

Zitat
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Die korrupten [Demokraten] kämpfen um ihr Leben, um den Fokus der Medien/Regierungen auf
POTUS zu halten.
Keine Sorge, es wird nicht für immer langweilig sein.
Q

Post 3790 vom 23. Januar 2020.

Q sagte:

Zitat
Wann erfuhr die Öffentlichkeit zum ersten Mal, von den FISA Beschlüssen bezüglich +3 [ohne Page]?
Wenn die FISA Beschlüsse als illegal erachtet werden [ALLE ÜBERWACHUNGS INSTANZEN
ÜBERSPRUNGEN], was passiert dann mit MUELLER's Fall(Fällen)?
Wie kann man einen Anspruch ungültig machen?
Verschwörung zur Begehung....
Gummigeschosse tun weh, aber sie halten nicht lange.
Q
Alles anzeigen

Und für diejenigen, denen das alles zu lange dauert, jetzt noch folgender Post von Seth Keshel:

Zitat
"Die ganze Zeit und nicht eine einzige für ungültig erklärte Wahl"

"Das Land wird mit Mandaten, Tyrannei und Spaltung überhäuft"

"Wenn sich das nicht bald ändert, sind wir erledigt"
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All diese Gedanken sind berechtigt. Aber da die Geschichte der große Lehrmeister ist und ich es als
meine Pflicht betrachte, Sie nicht nur zu ermutigen, sondern Sie mit der Realität der besagten
Ereignisse zu konfrontieren, wie sie sich auf den heutigen Tag beziehen, werfen Sie bitte einen Blick
auf diese schön geschriebene Zeitleiste.

Sie beginnt ganz oben am 5.3.1770 mit dem Massaker von Boston. Eine parallele Zeitleiste, die am
3.11.2020 beginnt, finden Sie unten. Nur für den Fall, dass Sie dachten, die Wiederherstellung der
Freiheit in einer müden Republik wäre ein Tagesjob.

5.3.1770: Massaker von Boston - Die nächsten zwei Jahre: zunehmende Mandate, Kontrolle, Tyrannei,
Ausgrenzung, Etiketten, Ressentiments

--- Damals war es das Britische Empire, heute der Tiefstaat, der die Menschen unterdrückt und
drangsaliert.

9.6.1772: Die HMS Gaspee wird in Rhode Island in Brand gesteckt

10.5.1773: Unterzeichnung des Tea Act

16.12.1773: Boston Tea Party

Mai und Juni 1774: Verabschiedung der Intolerable Acts durch das Parlament zur weiteren Kontrolle
der Kolonien

September 1774: Kolonisten verhängen Sanktionen gegen Großbritannien

9.2.1775: Britische Blockade der Kolonie Massachusetts
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19.4.1775: Erste Schüsse der Amerikanischen Revolution

17.6.1775: Bunker Hill (Niederlage)

4.7.1776: Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung

--- 6 Jahre erlebten die Amerikaner die Hölle und es war noch nicht vorbei:

27.8.1776: Washington bei Long Island besiegt und fast zerstört

Oktober 1776: Die Briten erringen große militärische Siege in New York

25.12.1776: Washington überquert den Delaware und besiegt die Briten und Hessen

--- Das gilt als der Wendepunkt im amerikanischen Bürgerkrieg.

1777: Die Briten gewinnen 2/3 aller Schlachten

Winter 1777-78: Washington lagert in Valley Forge

1778: Die Briten gewinnen 4/5 aller Gefechte

1779: Briten gewinnen nur 50% aller Schlachten
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1780: Die Briten werden zermürbt, es kommt zu einem Hin und Her in der Schlacht. Die Patrioten
verlieren South Carolina, verteidigen aber North Carolina vor einer Invasion.

1781: Die Patrioten gewinnen wichtige Schlachten.

19.10.1781: General Cornwallis kapituliert in Yorktown.

1782: Die Briten werden durch eine Finanzkrise, fehlende Unterstützung für den Krieg in Übersee
(kommt Ihnen das bekannt vor?) sowie durch innen- und kontinentale Probleme zermürbt.

27.12.1782: Letzte Schlacht auf amerikanischem Boden während der Revolution.

3.9.1783: Vertrag von Paris, Anerkennung der Unabhängigkeit der USA.

--- Das waren 13 Jahre Kampf um die Freiheit. 1770 begann es und 1783 waren die USA unabhängig
von der britischen Tyrannei.

Auf der anderen Zeitachse, beginnend am 3. November 2020:

4.11.2020 - Gegenwart - FIX 2020-Bewegung

20.1.2021 - Gegenwart - zunehmende Mandate, Kontrolle, Tyrannei, Ausgrenzung, Etiketten,
Ressentiments

Alles anzeigen

Die Gründungsväter der Vereinigten Staaten von Amerika wussten, dass die freiheitsliebenden Bürger irgendwann
in der Zukunft noch einmal einen Kampf auszutragen haben. Nur geht es diesmal nicht nur um Amerika, sondern um
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X-22 Report vom 21.1.2022 - Gummigeschosse schmerzen, aber

https://qnet17.cc/article/826-x-22-report-vom-21-1-2022-

nicht lange - Es wird nicht ewig langweilig sein - Erst nur Tropfen,

gummigeschosse-schmerzen-aber-nicht-lange-es-wird-nich/

dann die Flut - Episode 2683b - QNET17 - Wir sind die News

die ganze Welt. Und auch diesmal werden wir, das Volk, gewinnen. 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: Rubber Bullets Sting But Do Not Last, It Won’t Be Boring Forever, Slow Drip
Then Flood – Ep. 2683

*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
Telegram: Contact @DDDDoffiziell

Über den Autor
DDDDoffiziell
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