
Interessante Links zusammengefasst ! 

 Verbinde die Punkte #459: Wunder gescheh'n (15.10.2020): 

https://www.youtube.com/watch?v=0Eqa-RoMfO0  

 

 Verbinde die Punkte #458: Q, Qual, Qualität (14.10.2020): 

https://www.youtube.com/watch?v=TsXHnFQQuJw  

 

 Der Betrug mit Zahlen: https://www.rubikon.news/artikel/der-betrug-mit-zahlen  (In einer 

erstaunlichen Erklärung behauptet der Ex-Forschungsleiter des Pharmariesen Pfizer, Mike Yeadon: „Es gibt 

keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, die auf eine zweite Welle hindeuten.“) 

 

  Prof. Sucharit Bhakdi erstmals im Öffentlich Rechtlichen Rundfunk, MDR! (Audio 2 min)   

https://www.youtube.com/watch?v=qzcwM9UQNq0&feature=youtu.be  

 

 Neues Gesetz... Tschüss Bürgerrechte!! 

https://www.youtube.com/watch?v=t0JKDN1pTfM&feature=youtu.be  

 

 Die Bedeutung der 3, 6 und 9: https://www.youtube.com/watch?v=FZpppq7qCQI (sehr interessant) 

 

   Durchbruch am MIT: Kernfusion könnte schon bald massenhaft billige 

Energie liefern: https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/506764/Durchbruch-am-MIT-Kernfusion-

koennte-schon-bald-massenhaft-billige-Energie-liefern  

 

  Umfragen zur US-Präsidentschaftswahl sind Fake, falsch, Humbug, you name it: 

https://sciencefiles.org/2020/10/13/umfragen-zur-us-prasidentschaftswahl-sind-fake-falsch-humbug-

you-name-it/  

 

 Nena: Schon der Verdacht auf Kritik am Corona-Dogma führt nun zu Hexenjagden: 

https://philosophia-perennis.com/2020/10/15/nena-schon-der-verdacht-auf-kritik-am-corona-dogma-

fuehrt-nun-zu-hexenjagden/  

Umfrage: 80 % ohne Verständnis für neue Corona-Maßnahmen und Freiheitsbeschränkungen: 

https://philosophia-perennis.com/2020/10/15/umfrage-80-ohne-verstaendnis-fuer-neue-corona-

massnahmen-und-freiheitsbeschraenkungen/  

 

 Interview: Q-Anon in Deutschland – Auf der Suche nach der Wahrheit: 

https://www.metropolnews.info/mp478928/interview-q-anon-in-deutschland-auf-der-suche-nach-der-

wahrheit  

 

 MEDIENKRITIK - Weiter KEIN Verlass auf den Mainstream: 

https://www.youtube.com/watch?v=9mToe3CcPJg&feature=youtu.be  
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 Personenaufstellung (Verbrechen der Behörden an uns): 

https://www.youtube.com/watch?v=nQ5rtAzS5N4&feature=youtu.be  

 

 Donald Trump unterstützt die Barrington Deklaration! 

https://tagesereignis.de/2020/10/politik/donald-trump-unterstuetzt-die-barrington-deklaration/19159/  

 

 Profiteure der Angst-Impfstoff-Marketing mit erfundenen Pandemien (Arte-Doku 2009): 

https://www.youtube.com/watch?v=ZkyL4NxJJcc&app=desktop  

 

 Warum die meisten Beziehungen scheitern: 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2020/10/15/warum-die-meisten-beziehungen-scheitern/  

 

 BKA-Bericht: Fast 64.000 Straftaten durch Zuwanderer in nur drei Monaten: 

https://www.focus.de/politik/sicherheitsreport/polizeibilanz-fuer-januar-bis-maerz-bka-bericht-fast-64-

000-straftaten-durch-zuwanderer-eine-gruppe-sticht-heraus_id_12523991.html  

 

 MARKmobil Aktuell - Das Gute gewinnt: 

https://www.youtube.com/watch?v=5OeU37nqiak&feature=youtu.be  

 

 Money Talks Update 1: https://www.youtube.com/watch?v=IKGBiP7Sn1I&feature=youtu.be  

         Corona-Schadenersatzklage:  https://www.corona-schadensersatzklage.de/  

 

 BREAKING NEWS - #NENA macht den #WENDLER (deutsche Musikszene rebelliert gegen 

Regierung): https://www.youtube.com/watch?v=rD0dJJsS1pg&feature=youtu.be 

(https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/4308 ) 

 

 Gegen seinen Willen: Blogger Walter Eichelburg (hartgeld.com) in Irrenanstalt 

gesteckt!: https://19vierundachtzig.com/2020/10/12/gegen-seinen-willen-blogger-walter-eichelburg-

hartgeld-com-in-irrenanstalt-gesteckt/  Kommentar dazu von Oliver Janich: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/4291  

 

 Lawrows Rede im O-Ton: „Wir sollten eine Weile aufhören, mit der EU zu sprechen“: 

https://www.anti-spiegel.ru/2020/lawrows-rede-im-o-ton-wir-sollten-eine-weile-aufhoeren-mit-der-eu-

zu-sprechen/  

 

 Google im Kreuzfeuer – jetzt rückt die Zerschlagung des Tech-Riesen näher: 

https://www.welt.de/wirtschaft/article217838636/Google-Chrome-Konzern-muss-womoeglich-

Internetbrowser-verkaufen.html  

 

 Anna spricht Klartext: Mitschüler kollabieren & Schule will alles vertuschen!: 

https://www.youtube.com/watch?v=asKCbsdL1aU&feature=youtu.be  

 

 Rundfunkbeitrag: ARD-Sender gibt vor Gericht auf: https://www.markus-

maehler.de/post/rundfunkbeitrag-ard-sender-gibt-vor-gericht-auf  

https://www.youtube.com/watch?v=nQ5rtAzS5N4&feature=youtu.be
https://tagesereignis.de/2020/10/politik/donald-trump-unterstuetzt-die-barrington-deklaration/19159/
https://www.youtube.com/watch?v=ZkyL4NxJJcc&app=desktop
https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2020/10/15/warum-die-meisten-beziehungen-scheitern/
https://www.focus.de/politik/sicherheitsreport/polizeibilanz-fuer-januar-bis-maerz-bka-bericht-fast-64-000-straftaten-durch-zuwanderer-eine-gruppe-sticht-heraus_id_12523991.html
https://www.focus.de/politik/sicherheitsreport/polizeibilanz-fuer-januar-bis-maerz-bka-bericht-fast-64-000-straftaten-durch-zuwanderer-eine-gruppe-sticht-heraus_id_12523991.html
https://www.youtube.com/watch?v=5OeU37nqiak&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IKGBiP7Sn1I&feature=youtu.be
https://www.corona-schadensersatzklage.de/
https://www.youtube.com/results?search_query=%23NENA
https://www.youtube.com/results?search_query=%23WENDLER
https://www.youtube.com/watch?v=rD0dJJsS1pg&feature=youtu.be
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/4308
https://19vierundachtzig.com/2020/10/12/gegen-seinen-willen-blogger-walter-eichelburg-hartgeld-com-in-irrenanstalt-gesteckt/
https://19vierundachtzig.com/2020/10/12/gegen-seinen-willen-blogger-walter-eichelburg-hartgeld-com-in-irrenanstalt-gesteckt/
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/4291
https://www.anti-spiegel.ru/2020/lawrows-rede-im-o-ton-wir-sollten-eine-weile-aufhoeren-mit-der-eu-zu-sprechen/
https://www.anti-spiegel.ru/2020/lawrows-rede-im-o-ton-wir-sollten-eine-weile-aufhoeren-mit-der-eu-zu-sprechen/
https://www.welt.de/wirtschaft/article217838636/Google-Chrome-Konzern-muss-womoeglich-Internetbrowser-verkaufen.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article217838636/Google-Chrome-Konzern-muss-womoeglich-Internetbrowser-verkaufen.html
https://www.youtube.com/watch?v=asKCbsdL1aU&feature=youtu.be
https://www.markus-maehler.de/post/rundfunkbeitrag-ard-sender-gibt-vor-gericht-auf
https://www.markus-maehler.de/post/rundfunkbeitrag-ard-sender-gibt-vor-gericht-auf

