
Interessante Links zusammengefasst ! 

 Verbinde die Punkte #470: Der Clou (09.11.2020): 

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

 

  Von Arizona bis Wisconsin: Die große COMPACT-Übersicht zum US-Wahlbetrug:  

https://www.compact-online.de/von-arizona-bis-wisconsin-die-grosse-compact-uebersicht-zum-us-

wahlbetrug/  

 

  Ein Video mit Alexander: Wer zuletzt lacht ... Ein Blick auf die Wahl-Show in den USA: 

https://www.youtube.com/watch?v=JXov5vCqlRU  

 

    Trumps Anwältin im Interview: Jetzt geht es zum Supreme Court! 

https://tagesereignis.de/2020/11/politik/trumps-anwaeltin-im-interview-jetzt-geht-es-zum-supreme-

court/19602/  

Verteidungsminister gefeuert, Schachbrett neu aufgestellt: 

https://tagesereignis.de/2020/11/politik/verteidungsminister-gefeuert-schachbrett-neu-

aufgestellt/19623/  

 

 Rechtsanwalt Ralf Ludwig über die Haftung der Arbeitgeber, die Masken anordnen: 

https://www.youtube.com/watch?v=NKrlcel6FSA&feature=youtu.be  

 

 General Flyns Sohn mit guten Neuigkeiten: https://t.me/Q_Faktor_Germany/9689  

 

 Trumps Hauptanwalt Giuliani: „Donald J. Trump hat die Wahl gewonnen!“ (deutsch) 

https://19vierundachtzig.com/2020/11/09/trumps-hauptanwalt-giuliani-donald-j-trump-hat-die-wahl-

gewonnen/  

 

 Good Morning America – Der komplette Realitätsverlust ist eingetreten: 

https://www.metropolnews.info/mp482125/good-morning-america-der-komplette-realitaetsverlust-ist-

eingetreten  

 

 Die Software, die die Maschinen zum Auszählen der Stimmen verwenden, ist im Besitz und unter 

der Kontrolle von Paul Pelosi, Ehemann von Nancy Pelosi https://t.me/verbindediepunkte/1479  

 
Armenien kapituliert:   https://t.me/verbindediepunkte/1655  

 

 General Flynn: „Es geht um nationale Sicherheit, Grundrechte und Freiheit“: 

https://www.youtube.com/watch?v=fX4s9rCTabE&feature=youtu.be  
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 SCHOCKIERENDE VERÄNDERUNGEN: https://transinformation.net/lisa-renee-

schockierende-veraenderungen/  

 

 Traugott Ickeroth Blog. Der Sturm ist da: https://traugott-ickeroth.com/liveticker/  

 

  Div.Informationen: https://nebadonia.wordpress.com/  

Trump gewinnt durch Neuauszählung der gültigen Quanten-Blockkettensystem Stimmen: 

https://nebadonia.files.wordpress.com/2020/11/2020-11-09-

trump_gewinnt_durch_neuauszacc88hlung_der_gucc88ltigen.pdf  

Wiederherstellung der Republik: https://nebadonia.wordpress.com/2020/11/09/restored-republic-via-a-

gcr-as-of-nov-9-2020/  

Der Kampf um die Seele unserer Republik hat begonnen: 

https://nebadonia.wordpress.com/2020/11/09/der-kampf-um-die-seele-unserer-republik-hat-

begonnen/#more-102696  

 

 Der nächste Schritt zur Diktatur: EU wird totale Überwachung beschließen: 

https://www.wochenblick.at/der-naechste-schritt-zur-diktatur-eu-wird-totale-ueberwachung-

beschliessen/  

 

 Abgewürgt! Fox News hat soeben die Übertragung der Pressekonferenz abgebrochen als 

Pressesprecherin des Weißen Hauses Kayleigh McEnany sprach: 

https://t.me/engelsburggemeinschaft/622  

 

 Mitten in einer angeblichen Pandemie senkt man die Intensivbettenkapazitäten immer weiter ab: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/6656  

Mission Money: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/6678 

 

 Das Ermächtigungsgesetz von 2020 - schlimmer als 1933 | Wahlbetrugsprognose: Trump bleibt 

Präsident: https://lbry.tv/@oliverjanich:b/Das-Erm%C3%A4chtigungsgesetz-von-2020---schlimmer-

als-1933-Wahlbetrugsprognose-Trump-bleibt-Pr%C3%A4sident:7  

 

 Wahlbetrug in den USA. Drei Videos aus den USA zeigen auf das es sich wohl um einen 

ungeheuren Skandal handelt: https://t.me/oliverjanich/42330  

MITCH MCCONNELL UNTERSTÜTZT TRUMP: https://t.me/oliverjanich/42356  

 

 Leipzig-Demo: was wirklich geschah! 

https://www.youtube.com/watch?v=lD4eyewjOP8&feature=youtu.be  

 

 Die Wahl-Verarsche in 4 Minuten: https://www.youtube.com/watch?v=DNFImf-

z1PA&feature=youtu.be  

 

 Der Mehrheitsführer des US-Senats, McConnell, erkennt Biden nicht als gewählten Präsidenten 

an:  https://t.me/Qhammernews/2247  
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