
Interessante Links zusammengefasst ! 
 Machtkampf in den USA: Justizminister ermittelt wegen Wahlbetrugs: 

https://www.youtube.com/watch?v=63_vnnx5h0Q&feature=youtu.be  

 

 Trump gewinnt den US-Bundesstaat Alaska – Republikaner sichern sich 50. Sitz im 

US-Senat: https://www.epochtimes.de/politik/ausland/trump-gewinnt-den-bundesstaat-alaska-

a3378323.html?newsticker=1&fbclid=IwAR02T9cp9ucBYDNug2z2W0CmUhaue6Ivi8_wxfsYzunm5ZBc

zSR8uvC8uMM  

 

 Neues über die US Wahl von Sidney #Powell mit Maria #Bartiromo: 

https://t.me/oliverjanich/42532?single und https://t.me/oliverjanich/42533 und 

https://t.me/oliverjanich/42534  

 

 Bundestag: Wissenschaftlicher Dienst zerlegt Infektionsschutzgesetz:  

https://www.journalistenwatch.com/2020/11/11/bundestag-wissenschaftlicher-dienst/  

 

 Kaum Anklagen im Fall der grausamen Kindesmissbrauch-Plattform „ELYSIUM“ mit über 100.000 

Mitgliedern: https://dieunbestechlichen.com/2020/11/kaum-anklagen-im-fall-der-grausamen-

kindesmissbrauch-plattform-elysium-mit-ueber-100-000-mitgliedern/  

 

 Jon Voight zur Wahlmanipulation: https://t.me/Q_Faktor_Germany/9797  

Pennsylvania, North Carolina und Alaska wurden Trump gut geschrieben:  

https://t.me/Q_Faktor_Germany/9800  

 

 Zweifel an Corona-Tests: Regierung verweigert Antwort: 

https://www.reitschuster.de/post/zweifel-an-corona-tests-regierung-verweigert-antwort/  

 

  Pennsylvania: Post-Whistleblower wendet sich an Project Veritas – Briefwahlunterlagen 

rückdatiert? https://www.youtube.com/watch?v=2FHhhVEqWjk&feature=youtu.be&ab_channel=EpochTimesDeutsch  

Muss in Michigan neu gewählt werden? Schwere Vorwürfe gegen Wahlhelfer in Detroit: 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/muss-in-michigan-neu-gewaehlt-werden-schwere-

vorwuerfe-gegen-wahlhelfer-in-detroit-a3377556.html  

 

   388 Festnahmen! Wie ein Netzwerk von Clans, Schleppern und Corona-Profiteuren 

mit Kindern handelt: https://www.compact-online.de/388-festnahmen-wie-ein-netzwerk-von-clans-

schleppern-und-corona-profiteuren-mit-kindern-handelt/  

 

 UNTERSUCHUNGEN VON UNREGELMÄSSIGKEITEN NACH DER WAHL (Memorandum des 

Generalstaatsanwalts vom 09.11.2020):  https://t.me/Qhammernews/2329  

 

 Newsletter: 

file:///C:/1%20Eigene%20Dateien/1%20Internetseite/0%20Aktuell%20auf%20den%20Seiten%20u.%20S

onstiges%202/21%20AKTUELLES/1%20ab%2016.07.19/0%20Neu%20noch%20nicht%20ver%C3%B6ff

entlicht/Neue%20Links%2045.pdf  
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 Er sagt es ganz deutlich, die 11 Wahlmänner gehen nach der Kontrolle in Arizona an Donald 

Trump...: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/6687  

Kimberly Guilfoyle im Interview mit Bob Sellers: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/6738  

Unglaublich, man höre sich das an:  https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/6752  

 

 Justizskandal ist hierfür noch milde ausgedrückt: https://t.me/oliverjanich/42407  

Zehn Generalstaatsanwälte schließen sich der Klage gegen den Versuch des Gerichts von 

Pennsylvania an, die Verfassung unrechtmäßig zu ändern.  https://t.me/oliverjanich/42414  

Durch die Software Dominion kann der Wahlbetrug bis zu Hillary Clinton zurück verfolgt werden. Die 

Schlinge zieht sich langsam aber sicher immer weiter zu.  https://t.me/Q_Faktor_Germany/9786  

 

 Plant Trump einen Coup? Er hat weitere hohe Mitarbeiter des Pentagons entlassen: 

https://tagesereignis.de/2020/11/politik/plant-trump-einen-coup-es-wurden-weitere-hohe-mitarbeiter-

des-pentagons-entlassen/19633/  

 

 Pompeo: Es wird einen reibungslosen Übergang zu einer zweiten Trump-Administration geben 

https://t.me/LIONMediaTelegram/2846  

Pressesekretärin Kaleigh Mcenany legt Beweise und Untersuchungen für angeblichen Wahlbetrug 

offen - DEUTSCH https://t.me/Qhammernews/2549  

Heute hat die Trump Kampagne geklagt: https://t.me/Qhammernews/2557  

 

 Tucker Carlson - Die Eliten schimpfen weiterhin über ihre Untergebenen:  

https://t.me/verbindediepunkte/1798  

- Immer mehr "Glitch"-Stimmen werden gefunden: https://t.me/verbindediepunkte/1804  

- Rudy Giuliani verschärft den juristischen Kampf gegen mutmaßliche Wahlbetrügereien der   

  Demokratischen Partei: https://t.me/verbindediepunkte/1813 

- Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe:  https://t.me/verbindediepunkte/1846  

 

  Verschwörungstheoretiker oder Wissenschaftler die Diskussion um Dr Daniele Ganser 

Jazztage Dresden: https://www.youtube.com/watch?v=Oj79q4Ii96o  

 

 Corona dient nur als Vorwand: Merkels Ermächtigungsgesetz bricht das Grundgesetz: 
https://www.anonymousnews.ru/2020/11/10/ermaechtigungsgesetz-grundgesetz/?utm_source=Newsletter&utm_medium=E-

Mail&utm_campaign=berliner_senat_bestaetigt_staatlichen_corona_betrug&utm_term=2020-11-11  

Berliner Senat bestätigt staatlichen Corona-Betrug: PCR-Tests können keine Infektion nachweisen: 
https://www.anonymousnews.ru/2020/11/08/berliner-senat-pcr-tests-infektion/?utm_source=Newsletter&utm_medium=E-

Mail&utm_campaign=berliner_senat_bestaetigt_staatlichen_corona_betrug&utm_term=2020-11-11  

 

 Erzbischof deckt „Great Reset“ durch Covid-19 auf: https://www.kla.tv/17507?autoplay=true  

 

 Putin: Syrische Flüchtlinge sollten zurückkehren und beim Wiederaufbau helfen: 

https://www.youtube.com/watch?v=WQJiaa9V0H8&feature=youtu.be  

 

 Durch die Software Dominion kann der Wahlbetrug bis zu Hillary Clinton zurück verfolgt 

werden: https://t.me/verbindediepunkte/1862  
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Schauen Sie zu: Kayleigh McEnany geht die schockierenden Behauptungen über Unregelmäßigkeiten 

bei den Wählern durch: https://t.me/verbindediepunkte/1883  

 

 Wahlbetrug? Joe Bidens Wahl verstößt gegen mathematische Gesetze - USA Wahl 2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=JuKOJxsyw5s&feature=youtu.be   

 

 Doku: Die dunkle Seite der Wikipedia: 

https://www.youtube.com/watch?v=MtWCDFyxt7Q&feature=youtu.be   

 

 Panik-Profiteure – Wer an der Pandemie verdient: https://www.horizonworld.de/panik-

profiteure-wer-an-der-pandemie-verdient/  

 

 Die FCC* verbietet Sendern, die Nachrichten absichtlich zu verfälschen: 

https://t.me/Qhammernews/2564   

* Die Federal Communications Commission (FCC) ist eine der unabhängigen Behörden der Vereinigten Staaten in 

Washington, D.C., die durch den Kongress geschaffen wurde. Sie regelt die Kommunikationswege Rundfunk, Satellit 

und Kabel. 

 

 Weltweite Selbstmordwelle: So tötet der Lockdown: Weltweite Selbstmordwelle: 

https://19vierundachtzig.com/2020/11/11/weltweite-selbstmordwelle-so-toetet-der-lockdown-

2/?utm_medium=push  

 

 JOE Biden wurde ein Bestechungsgeld in Höhe von $900.000 gezahlt.  

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/3453  

 

 Der Bundesstaat Georgia wird auch neu auszählen: https://t.me/Q_Faktor_Germany/9799  
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