
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: 

 

  Biden-Laptop-Affäre: Techniker erhält Morddrohungen | US-Staat kippt 

Wahlbestätigung: https://www.epochtimes.de/politik/ausland/biden-laptop-affaere-techniker-erhaelt-

morddrohungen-us-staat-kippt-wahlbestaetigung-a3390066.html  

 

 Belgien: Ärzte beschuldigen in einem unglaublich offenen Brief die WHO, die Covid-19-

Pandemie durch eine gezielte „Infodemie“ erzeugt zu haben:   https://www.presseteam-

austria.at/belgien-aerzte-beschuldigen-in-einem-unglaublich-offenen-brief-die-who-die-covid-19-

pandemie-durch-eine-gezielte-infodemie-erzeugt-zu-haben/  

 

 Senat in Pennsylvania will im Dezember Trump die 20 Stimmen geben, denn: „Die 

Wahrheit und die Fakten sind auf unserer Seite“: Senat in Pennsylvania will im Dezember Trump die 

20 Stimmen geben, denn: „Die Wahrheit und die Fakten sind auf unserer Seite“ | Tagesereignis 
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 Servus TV mit einem absoluten Skandal. Sie betrügen mit Statistikmanipulation: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/8514  

 

 MARKmobil Aktuell - Soros steckt mit drin (interessant) : 

https://www.youtube.com/watch?v=KKbkZcDjFm4&feature=youtu.be  

 

 In der Wahlnacht konnte man auf CNN live sehen, wie die Wahlmaschinen die Stimmen von 

Trump zu Biden umgedreht haben. Dieses Video hat gerade Trump's Anwältin und leitende 

Rechtsberaterin Jenna Ellis auf Twitter geteilt: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/3852  

 

 Wahlbetrug USA: Ihre eigene Schlamperei bringt sie zu Fall: 

https://www.youtube.com/watch?v=YaSWIPBT-Pg  

► Sidney Powell reicht Klage in Georgia und Michigan wegen „massiven Wahlbetrugs“ ein: 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/sidney-powell-reicht-klage-in-georgia-und-michigan-

wegen-massiven-wahlbetrugs-ein-a3390426.html?telegram=1  

 

 Die staatlichen Corona- und Klimamaßnahmen können wissenschaftlich nicht 

begründet werden: https://www.misesde.org/2020/11/die-staatlichen-corona-und-klimamassnahmen-

koennen-wissenschaftlich-nicht-begruendet-werden/  

 

 Warnung! Genetisch verändernde, unerprobte und ungetestete Impfstoffe im Menschenversuch 

an uns! https://t.me/c/1496426581/710  
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