
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: 

 

   Game Over Kabale - Bonfire Guy – deutsch: (777) Game Over Kabale - Bonfire Guy - deutsch - 

YouTube  

 

  Audiatur et altera pars - 42 Meinungen gegen das Narrativ (gute Zusammenfassung) (777) 

Audiatur et altera pars - 42 Meinungen gegen das Narrativ - YouTube 

 

 Pennsylvania Präsidentschaftswahl 2020: Überraschung bei der Anhörung von Zeugen 

vor dem Senat | Zusammenfassung:  

Pennsylvania Präsidentschaftswahl 2020: Überraschung bei der Anhörung von Zeugen vor dem 

Senat | Zusammenfassung | Tagesereignis 
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 Warum bist du hier? Unser unglaubliches Potential (eines meiner schönsten und wichtigsten 

Videos!): https://www.youtube.com/watch?v=8pkd8RaXrB4&feature=youtu.be  

 

 Es geht gar nicht so sehr um Corona, Lockdowns, Masken oder Kanzler und Kanzlerinnen. Es 

geht um etwas viel Größeres... https://t.me/engelsburggemeinschaft/664  

 

 Warum favorisieren Politiker wie Joe Biden Wissenschaftler wie Michael Mann? 

https://www.youtube.com/watch?v=PkhzUifqw5I  

 

 Tucker Carlson: „Sie haben die Wahl vor unseren Augen manipuliert und niemand 

hat etwas dagegen unternommen“: https://www.epochtimes.de/meinung/tucker-carlson-sie-haben-die-wahl-

vor-unseren-augen-manipuliert-und-niemand-hat-etwas-dagegen-unternommen-a3389086.html?telegram=1  

 

 General Flynn ist frei! https://t.me/QlobalChange/17179 Audio dazu:  https://t.me/GeorgsWzG/804  

und ein kurzes Video mit Sidney Powell: https://t.me/QlobalChange/17185   https://t.me/Qhammernews/5946  

 

 Bundesregierung einigt sich auf eine Milliarde Euro für „Kampf gegen Rechts“: 

https://t.me/oliverjanich/44898  
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