
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: 

 

 Trumps Anwälte: „Beweise führen zu Obama und Bill Gates.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=FGYheWswzV4&feature=youtu.be  

 

 Verbinde die Punkte #474 - Happy Birthday, Mr President (25 11 2020): 

https://www.youtube.com/watch?v=g3YXukjhaKs  

 

  Wildhüter entdecken einen mysteriösen 12 Fuß hohen 

Metallmonolithen mitten in der Wüste von Utah, der den Maschinen in Space Odyssey ähnelt: 

Wildhüter entdecken einen mysteriösen 12 Fuß hohen Metallmonolithen mitten in der Wüste von 

Utah, der den Maschinen in Space Odyssey ähnelt | connectiv.events 
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 Trump erhielt 10 Millionen mehr Stimmen als 2016 (interessant): (773) US-Wahl: Dominion-

Votings fragwürdige Verbindung | Trump senkt Medikamentenpreise - YouTube  

 

 Im Land der Lügen: Wie uns Politik und Wirtschaft mit Zahlen manipulieren | Marktcheck SWR: 

https://www.youtube.com/watch?v=PC1Dw1lfLtI&feature=youtu.be  

 

 Das ist ein Nanobot, ein intelligenter Roboter der Nanotechnologie! (Im Impfstoff): 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/3809  

 

 Rudy Guiliani über Wahlbetrug 2020 und kanadische Firma Dominion (deutsch): 

https://lbry.tv/@TranslatedPressDE:b/Rudy-Guiliani-%C3%BCber-Wahlbetrug-2020-und-kanadische-

Firma-Dominion:5  

 

 Lisa Fitz über den "Lockdown light" | SWR Spätschicht: 

https://www.youtube.com/watch?v=o_wei7eIFWE  

 

 Ist der Corona-Impfstoff eine größere Gesundheitsgefahr als die Erkrankung selbst?: 

https://www.kla.tv/17554?autoplay=true  

 

 Joe Biden will „Welt führen“: Jetzt ist wieder Krieg angesagt! https://philosophia-

perennis.com/2020/11/25/joe-biden-will-welt-fuehren-jetzt-ist-wieder-krieg-angesagt/  

 

 5 CORONA-KRITISCHE ARTIKEL AUS DEM MAINSTREAM: https://t.me/oliverjanich/44824  

 

 Trump oder Biden? Putin kommentiert Wahlsystem in den Vereinigten Staaten: 

https://www.youtube.com/watch?v=THLPGXPg0Lo&feature=youtu.be  
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