
Interessante Links zusammengefasst ! 
 
 

  Wahl 2020: Wichtige Erklärung von Trumps Wahlkampf-Komitee: 

https://tagesereignis.de/2020/11/politik/wahl2020-wichtige-erklaerung-von-trumps-wahlkampf-

komitee/19455/  

 

 FBI-Ermittlungen gegen die Bidens: https://www.lionmedia.org/app-

videos/c/0/i/51113290/fbi-ermittlungen-gegen-die-bidens-korruption-und-geldwasche  

 

  Wie die EU sich selbst zerlegt: https://vera-lengsfeld.de/2020/11/01/wie-die-eu-sich-selbst-

zerlegt/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-Notifications  

 

 Newsletter: https://klick.wowtomation.io/web/kcjozldq22zxkguzzzoz8  

Dänische Zeitung enthüllt: größte Studie über Masken wurde von drei medizinischen 

Fachzeitschriften zurückgewiesen: https://connectiv.events/daenische-zeitung-enthuellt-groesste-

studie-ueber-masken-wurde-von-drei-medizinischen-fachzeitschriften-zurueckgewiesen/  

 

 9 Dinge, die nur erwachte Seelen verstehen: https://transinformation.net/9-dinge-die-

nur-erwachte-seelen-verstehen/  

 

 Ukraine: Selensky will das Verfassungsgericht entmachten und der Staat steht vor 

der Pleite: https://www.anti-spiegel.ru/2020/ukraine-selensky-will-das-verfassungsgericht-

entmachten-und-der-staat-steht-vor-der-pleite/  

 

 Volker Pispers - Angst vor Schweinegrippe, Ehec, Rinderwahnsinn - Krankenhauskeime: 40 

Tote am Tag: https://www.youtube.com/watch?v=0fT4sb7KvoU&feature=emb_logo (immer wieder 

schön und hintergründig) 

 

 Die Corona-Diktatur ist nur der Anfang, die NWO ist im Anmarsch! 

https://19vierundachtzig.com/2020/11/01/stefan-schubert-die-corona-diktatur-ist-nur-der-anfang-die-

nwo-ist-im-anmarsch/?utm_medium=push  

 

 Der perfide Plan des “World Economic Forum” 2020: https://www.kla.tv/17031?autoplay=true  

 

  UNTERNEHMERIN SPRICHT KLARTEXT!   https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/5981  

 

 Geständnis eines gerade gelandeten Tunesiers: „Wir sind alle Ex-Häftlinge“: https://unser-

mitteleuropa.com/gestaendnis-eines-gerade-gelandeten-tunesiers-wir-sind-alle-ex-haeftlinge/  

 

 Analyse: Wie China die Biden-Familie mit Geld lockte und Einfluss auf Washington 

nahm: https://www.epochtimes.de/politik/politik-analyse/analyse-wie-china-die-biden-familie-mit-geld-

lockte-und-einfluss-auf-washington-nahm-a3370001.html  

 

 Angstschweiß bei den DemokratenPlötzlich baut Trump im wichtigen „Swing State“ Iowa 

seinen Vorsprung aus: https://www.focus.de/politik/ausland/us-wahl/angstschweiss-bei-den-

demokraten-trump-mit-7-punkten-vorne-diese-umfrage-sorgt-fuer-angstschweiss-bei-den-

demokraten_id_12609054.html  
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 Nuhr Wöchentlich – Lockdown: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zs7RjbUTypI&feature=youtu.be  

 

 Nancy Pelosi: "Egal, wie die Auszählung ausfällt, Joe Biden wird am Dienstag gewählt werden" 

- Es droht der nächste amerikanische Bürgerkrieg! https://t.me/oliverjanich/40929  

 

  Richter stellt  fest: Coronaschutzverordnung ohne rechtliche Grundlage: 

https://www.proske.news/2020/11/02/richter-stellt-fest-coronaschutzverordnung-ohne-rechtliche-

grundlage/  (Freispruch in Corona-Prozess mit bundesweiter Signalwirkung!) 

 

 Ich höre gerne auf Virologen und Fachleute,die sachlich bleiben: 

https://t.me/nikolaikirche_ist_ueberall/501  

 

 Muss Söder hinter Gitter? EU-Richter beraten über Zwangshaft für deutsche Politiker: 

https://www.stern.de/politik/deutschland/soeder-hinter-gitter--eu-richter-beraten-ueber-zwangshaft-

fuer-deutsche-politiker-8881464.html  

 

 DIE HEISSESTE NACHT DER WELT: 

https://www.youtube.com/watch?v=gjJR7623wMc&feature=youtu.be  

 

 Mehr Angst vor den STRAFEN als vor dem VIRUS?: 

file:///C:/Users/Hartmut/Downloads/Telegram%20Desktop/Vfgh%20Freiheitsboten.pdf  

 

 Wahltag: “Dies ist nicht eine weitere Vierjahreswahl“: 

https://www.n8waechter.net/2020/11/03/wahltag-dies-ist-nicht-eine-weitere-vierjahreswahl/  

 

 Magenta Pixie: Vorausschau auf die wahrscheinlichen Entwicklungen der 

kommenden Wochen: https://transinformation.net/magenta-pixie-vorausschau-auf-die-

wahrscheinlichen-entwicklungen-der-kommenden-wochen/  

 

 Riesen-Durcheinander bei Corona-Zahlen: 

https://www.reitschuster.de/post/riesen-durcheinander-bei-corona-zahlen/  
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