
Interessante Links zusammengefasst ! 
 

Da in der Link-Liste von Qlobel-Chance und anderen (s. u.) fast alle gängigen und interessanten 

Medien bzw. Homepages aufgeführt sind, bleibt ansonsten nur entsprechend wenig zu berichten. 

 

  https://qlobal-change.blogspot.com/  

Zur großen Linkliste auf der Seite bitte ganz nach unten scrollen. 

► Auf Telegram ist die Seite unter diesem Link zu erreichen: https://t.me/s/QlobalChange 

 

 https://nebadonia.wordpress.com/  

 

 Der Sturm ist da – Liveticker   https://traugott-ickeroth.com/liveticker/  

 

 BEWUSST.TV, Jo Conrad:  http://bewusst.tv/  

 

 Die sehr umfangreiche Kanalliste von UPENDO.tv:  

https://www.youtube.com/channel/UC8dqw-ut3qsOwg_xmLjPbSA/channels  

 

 Mediathek mit aktuellen Beiträgen:  https://nuoviso.tv/  

 

 Liebe das Ganze, weil das Ganze Liebe ist   https://liebe-das-ganze.blogspot.com/?m=1  

WEB-Version: https://liebe-das-ganze.blogspot.com/?m=0  
 

 

 

 

 

Neben den o.g. hier permanent aufgeführten Links, unter denen regelmäßig neue Informationen 

gepostet werden, folgen jeweils Einzel-Nachrichten, die evtl. auch schon in einer der o.g. Listen 

enthalten sind: 
 

  SPANISCHES FACHBLATT BERICHTET: DIE PCR ERKENNT KEIN SARS-COV-2: 

(EXPLOSIV) SPANISCHES FACHBLATT BERICHTET: DIE PCR ERKENNT KEIN SARS-COV-2 !!! 

(legitim.ch)  

 

  alexanders tagesenergie # 139 Teil II von II: (767) alexanders tagesenergie # 139 Teil II von II - YouTube  

 

 Es geht um alles: Stoppt den "Great Reset"! https://ltpe.campaign-

view.eu/ua/viewinbrowser?od=252114717c6d2dc419b38ad1a7f71fafc&rd=1880b47d7248c76&sd=1880

b47d72367f5&n=11699e4c34f4d93&mrd=1880b47d72367e5&m=1  
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 Aktuell: Wer ermordete John F. Kennedy? 

https://www.youtube.com/watch?v=nTdRZh2DzeA&feature=emb_logo  

 

 Klinik-Studie: 2020 weniger Beatmete als 2019: 

https://www.reitschuster.de/post/klinik-studie-2020-weniger-beatmete-als-2019/  

 

 Das russische Fernsehen berichtet über Details der mutmaßlichen Wahlfälschung in 

den USA: https://www.anti-spiegel.ru/2020/das-russische-fernsehen-berichtet-ueber-details-der-

mutmasslichen-wahlfaelschung-in-den-usa/  

 

 Ganze Ordner mit Trump-Stimmen seien „in Echtzeit gelöscht“ worden: (770) Ganze Ordner mit 

Trump-Stimmen seien „in Echtzeit gelöscht“ worden - YouTube 

► Es fand tatsächlich Betrug statt – Gerichte sollen Beweise wahrnehmen: 

https://www.youtube.com/watch?v=Glu5paI36PI  

► Republikanische Senatoren: Hunter Biden hatte noch mehr Verbindungen zur KP Chinas: 

https://www.youtube.com/watch?v=6pkTBLRpeQ0  

 

 GEFAHR? Claudia Roth RASTET AUS! (770) GEFAHR? Claudia Roth RASTET AUS! - YouTube  

 

 In Polen ist man mittlerweile überzeugt, dass Merkel schlicht und einfach geisteskrank ist: 

https://www.youtube.com/watch?v=xmkGxSA3kzM&feature=share  

 

 Präsident Trump Rede zum 2. Tag des G20 Gipfels am 22.11.2020 auf deutsch: 

https://t.me/QlobalChange/17054  

 

 Bis zu 95% der PCR-Tests sind falsch positiv! Die Regierungen sind hochkrimininell und 

müssen vor Gericht gestellt: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/8189  

 

 Das glaubst Du mir niemals: The Great Reset deutsch 2020 - Robert Stein - Vortrag volle Länge: 

https://www.youtube.com/watch?v=lAiaO9bCEV8&feature=youtu.be  
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