
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: 

 

 Audio von Oliver Janich: https://t.me/oliverjanich/45344  

► Der "Great Reset" ist dabei nach Lesart Schwabs verknüpft mit der Idee des "Transhumanismus": 

https://t.me/oliverjanich/45272 (in deutschen Politikerkreisen ist die Vision Schwabs längst angekommen). 

 

 Alles außer Mainstream. Statistik u.a. zu Impfungen usw. (sehr informativ): 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/8692  

 

  ES REICHT! Ich PACKE AUS: https://www.youtube.com/watch?v=O2dwy10QZg4  
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 NACHRICHT ZU FRANKFURT UND DEN SERVERN: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/3935  

► Christina Bobb erörtert den Wählermaschinen-Algorithmus und wie Donald Trump mit so großem 

Vorsprung gewann, dass er den Algorithmus besiegte: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/3946 

 

 Nach der Wahrheit suchende Amerikaner haben hohe moralische Werte: 

https://www.youtube.com/watch?v=yuvwuGD6Nss  

► Top-Pentagon-Berater entlassen: Trumps geheime Nuklear-Politik-Beratung geleakt: 

https://www.youtube.com/watch?v=tuUWR6XEUVk 

 

 Corona-Plandemie als sprudelnde Geldquelle: Leitender RKI-Mitarbeiter verdient an PCR-Tests: 
https://www.anonymousnews.ru/2020/11/28/rki-mitarbeiter-verdient-pcr-tests/?utm_source=Newsletter&utm_medium=E-

Mail&utm_campaign=400_moslems_bei_clan_beerdigung_in_bremen&utm_term=2020-11-29  

► Über 400 Moslems bei Clan-Beerdigung in Bremen: Corona-Regeln gelten nicht für Migranten: 
https://www.anonymousnews.ru/2020/11/26/400-moslems-clan-beerdigung-bremen/?utm_source=Newsletter&utm_medium=E-

Mail&utm_campaign=400_moslems_bei_clan_beerdigung_in_bremen&utm_term=2020-11-29  

► Keine wichtigeren Probleme: Bundesregierung versenkt 1 Milliarde Euro im Kampf gegen Rechts: 
https://www.anonymousnews.ru/2020/11/25/1-mrd-euro-im-kampf-gegen-rechts/?utm_source=Newsletter&utm_medium=E-

Mail&utm_campaign=400_moslems_bei_clan_beerdigung_in_bremen&utm_term=2020-11-29  

 

 General Flynn Notfallbotschaft an Amerika: https://t.me/QlobalChange/17324  

 

  
Das russische Außenministerium über das russische Gesetz für ein mögliches Verbot von YouTube & Co: 
https://www.anti-spiegel.ru/2020/das-russische-aussenministerium-ueber-das-russische-gesetz-fuer-ein-

moegliches-verbot-von-youtube-co/  
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