
Interessante Links zusammengefasst ! 

  Die vielleicht größte Nachricht seit der Wahl (Dr. Steve Pieczenik, mein designierter CIA-Chef: Es 

ist eine Falle! Wir haben die Stimmzettel markiert): https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/3394   

dazu dieses Audio: https://t.me/fufmedia/9414  

 

 Baute Trump Falle ein? Bestätigt sich "Verschwörungstheorie" mit Wasserzeichen auf US-

Stimmzettel?  https://t.me/oliverjanich/41642  

 

 Die amerikanischen Wahlen werden auf absurde Weise enden. Es wird Ihre Vorstellungskraft 

übersteigen:  https://t.me/Qhammernews/1339  

 

 Hoffnung! Dr. Steve Pieczenik, mein designierter CIA-Chef: Es ist eine Falle! Wir haben die 

Stimmzettel markiert: https://t.me/krisenrat/83  

 

 Helios-Kliniken decken Corona-Betrug auf: Keine Pandemie von nationaler Tragweite 

vorhanden: https://www.anonymousnews.ru/2020/11/04/helios-kliniken-corona-betrug-

brd/?utm_source=Newsletter&utm_medium=E-

Mail&utm_campaign=helios_kliniken_decken_corona_betrug_auf&utm_term=2020-11-05  

 

 Werden heute die Grundrechte entsorgt? 

https://www.achgut.com/artikel/werden_heute_die_grundrechte_entsorgt  

 

 Das aufdecken der schwerkriminellen Geschichte des Robert Koch Institutes! RKI und WHO 

Feinde der Menschheit!  https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/6316  

 

 Rücktritt der Regierung (Landtag B-W) mehr als überfällig (Dr. Heinrich Fiechtner): 

https://www.youtube.com/watch?v=MQb-KUiHA2w&feature=youtu.be  

 

 Was nach Trumps eindeutigem WAHLSIEG passieren wird ... ! 

https://www.youtube.com/watch?v=mdel-B0UQxo&feature=youtu.be  

 

 https://t.me/oliverjanich/41554 In diesem kurzen Beispiel wird gezeigt, warum man evtl. die 

Suchmaschine www.duckduckgo.com  verwenden sollte, wenn man brisante/alternative Inhalte finden 

möchte. 

 

 ▶ USA: Im Zuge dieser Wahlen wird auch klar, warum demokratische Städte seit Jahrzehnten 

demokratisch sind, egal wie sich die Verhältnisse dort verschlechtern. Sie betrügen seit Jahrzehnten. 

▶ Deutschland: Alle schauen zur Wahl in Amerika und hier werden derweil unsere Grundrechte begrenzt. - 

das ist die altbekannte Taktik ( https://t.me/oliverjanich/41593 ) 
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 Grüne wollen Straftaten von Corona-Skeptikern als politische Kriminalität einordnen: 

https://brightsblog.wordpress.com/2020/11/05/grune-wollen-straftaten-von-corona-skeptikern-als-

politische-kriminalitat-einordnen/  

 

 WHO gesteht: Grippe fünfmal tödlicher als Corona! http://www.pi-news.net/2020/10/who-

gesteht-grippe-fuenfmal-toedlicher-als-corona/?fbclid=IwAR13rOmy5qB_InfmHVJMdgdFd-

uA9a0HJYUM6M7RY-xsQJ0qp-RNxQXQdqA  

 

 Wahl 2020 – Hat Trump das Spiel noch immer in der Hand? Die Ermittlungen zur Wahl 

könnten spannend werden! https://tagesereignis.de/2020/11/politik/wahl-2020-hat-trump-das-spiel-

noch-immer-in-der-hand-die-ermittlungen-zur-wahl-koennten-spannend-werden/19505/  

 

 Kurze Information - Me Agape, Euer Dieter Broers: 

https://www.youtube.com/watch?v=BpDQKtTe-AE&feature=youtu.be  

 

 Missbrauch des PCR-Tests: Warum dessen Erfinder lautstark protestieren würde: 

https://www.kla.tv/17453?autoplay=true  

 

 Trump: USA vor Hyperkrise – Deutsche Journaille kennt nur Häme und Hass! 

https://philosophia-perennis.com/2020/11/06/trump-usa-vor-hyperkrise-deutsche-journaille-kennt-nur-

haeme-und-hass/  

 

 Von der Demokratie zum Globalismus - Was die Bibel vorhergesagt hat: 

https://www.youtube.com/watch?v=tZ6Ma_Ngc7A&feature=emb_logo  

 

 Mit jedem Tag, den es länger dauert, zeigt sich klarer, wer wohin gehört. 

https://t.me/verbindediepunkte/716  

 

 Auffälligkeiten in Wisconsin und Michigan: Fakten weisen auf Wahlbetrug hin: 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/auffaelligkeiten-in-wisconsin-und-michigan-fakten-weisen-

auf-wahlbetrug-hin-a3373671.html?newsticker=1  

 

 Zensur von Biden-Skandal: Twitter & Co ertappt bei Einflussnahme auf US-Wahlen: 

https://www.youtube.com/watch?v=eC7k-XuW9P0&feature=youtu.be  
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