
Interessante Links zusammengefasst ! 
 Nach US-Wahl: Bidens Vergangenheit überschattet Hoffnungen - folgen massive 

militärische Interventionen? https://www.merkur.de/politik/joe-biden-us-wahl-ard-monitor-trump-

praesident-amtszeit-militaerberater-zr-90100625.html  

 

 2,7 Millionen Stimmen potenziell verloren; Dominion-Wahlbeteiligung stark an CCP und 

Demokraten gebunden: https://t.me/oliverjanich/43292  

▶ Tim Murtaugh von Team Trump: Die Trump-Kampagne verfolgt das Ziel der Rechtsstaatlichkeit: 

https://t.me/oliverjanich/43293  

 

 Der 18. November 2020 droht als ein schwarzes Datum, vielleicht sogar als ein entscheidender 

Tag, in die Geschichte unserer Republik einzugehen: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/7472  

▶ Vor 20 Jahren sagte der m.E. geniale Wolfgang Wiedergut, dass die den Chip durch die Nase 

einpflanzen müssen   PCR TEST? https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/7482  

 

 Rupert Scholz: Kanzlerin und Ministerpräsidenten handeln „verfassungswidrig“ 

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/rupert-scholz-kanzlerin-und-ministerpraesidenten-

handeln-verfassungswidrig/  

 

 Früh gemerkt: Propaganda-Presse findet Biden-Rede „beschämend“!  

https://www.compact-online.de/frueh-gemerkt-propaganda-presse-findet-biden-rede-beschaemend/  

 

 Covid-19-Impfung zerstört unser Immunsystem nachhaltig: 

https://www.anonymousnews.ru/2020/11/14/covidimpfung-zerstoert-immunsystem/  

 

 Kayleigh McEnany: Unsere Wahlbeobachter wurden angeschrien, körperlich bedrängt und 

beschimpft: https://t.me/Q_Faktor_Germany/9981  

 

 Anwältin Powell: "Wir stehen kurz davor, die Wahlergebnisse in mehreren Staaten zu kippen": 

https://t.me/verbindediepunkte/2429  

▶ Eine Geschichte darüber, wie Amerika fast von Kriminellen zerstört wurde - Joe M (deutsch): 

https://t.me/verbindediepunkte/2446  

▶ Die Verbindungen von Scytll, Dominion, Smartmatic und ES&amp;S, sind bereits in der 

Vergangenheit negativ aufgefallen. Bei CNN spielt sich vor laufender Kamera, etwas sehr dubioses 

ab: https://t.me/verbindediepunkte/2468 

 

  Ex-CIA-Offizier Robert Steele sagt, sie hätten alles, was nötig sei, um den tiefen Staat 

zu Fall zu bringen: https://t.me/LIONMediaTelegram/3012  

 

 Polizisten gegen Masken-Verordnung: „Keine Leibeigenen der Regierung“: 

https://www.wochenblick.at/polizisten-gegen-masken-verordnung-keine-leibeigenen-der-regierung/  

 

 Audio Picks vom 16.11.20: https://t.me/Qhammernews/4038  
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 Wahlen noch nicht entschieden: 

https://www.youtube.com/watch?v=q9krgLoF_Ms&feature=emb_logo  

 

 Polen und Ungarn blockieren Corona-Hilfspaket der EU: https://deutsch.rt.com/europa/109253-

polen-und-ungarn-blockieren-corona/  

 

 Vorsicht vor den neuen Corona-Impfstoffen: https://sein-ev.de/2020/11/14/vorsicht-vor-den-

neuen-corona-impfstoffen-langzeitstudien-sind-nicht-abgeschlossen/  

 

 X-22 Report vom 15.11.2020: https://qlobal-change.blogspot.com/2020/11/x-22-report-vom-

15112020-die-patrioten.html#more  

 

 Die eidesstattliche Erklärung: Sidney Powell mit Lou Dobbs: 

https://www.youtube.com/watch?v=pF85fgWXCBE  

 

 Projekt Serpo: Der geheime Austausch zwischen Außerirdischen und Menschen: 

https://www.pravda-tv.com/2020/11/projekt-serpo-der-geheime-austausch-zwischen-ausserirdischen-

und-menschen/  

 

 Newsletter:    https://klick.wowtomation.io/web/kihhzldq22zxueczzzoz8 

 

 Schamlose Selbstermächtigung: Eine Regierung und ihr antidemokratischer Schutzwall: 

https://philosophia-perennis.com/2020/11/16/schamlose-selbstermaechtigung-eine-regierung-und-ihr-

antidemokratischer-schutzwall/  

 

 Corona: Wachmann statt Weihnachtsmann?!  

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2020/11/16/corona-wachmann-statt-weihnachtsmann/  

 

 Dieter Broers - Die Veränderungen 2020 in der kosmisch orchestrierten Matrix:  

https://www.youtube.com/watch?v=GKo8xOnJykI&feature=emb_logo  

 

 Demokratiedämmerung. Im Eiltempo will die Koalition das Dritte Bevölkerungsschutzgesetz 

beschließen: https://www.welt.de/kultur/article220209690/Bevoelkerungsschutzgesetz-

Demokratiedaemmerung.html  

 

 George Orwell & Aldous Huxley: 1984 oder Schöne neue Welt? | Doku | ARTE: 

https://www.youtube.com/watch?v=owsIfmH2DXs&feature=youtu.be  
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 Dominion-Wahlsystem: Cybersicherheitsexperte sieht enorme Sicherheitslücken: 

https://www.youtube.com/watch?v=6peb1daLsoA  
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