
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: 

 

 US-General bestätigt: Militär-Geheimdienst deckt den Betrug auf: 

https://www.youtube.com/watch?v=K-Bgepmr7Gg&feature=youtu.be  

 

 Dringend gesucht: Verschwörungstheorien, die sich noch nicht bewahrheitet haben! 

https://kopp-report.de/dringend-gesucht-verschwoerungstheorien-die-sich-noch-nicht-bewahrheitet-

haben/ 

▶ „Das waren Luftlinie keine fünf Meter!“  https://t.me/oliverjanich/45641  

▶ So bereiten sie sich auf einen längeren Stromausfall vor: https://t.me/oliverjanich/45646  

▶ Hohe Beweislast: "USPS-Vertrags-Lkw-Fahrer, der 288.000 BETRÜGERISCHE STIMMZETTEL von 

NY nach Pennsylvania überführte, spricht bei Presse (VIDEO) https://t.me/oliverjanich/45670  
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  Das Coronavirus sei Resultat einer gottlosen Weltverschwörung:  

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/8777  

▶ Ich höre gerne auf Virologen und Fachleute, die sachlich bleiben: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/8807  

 

   
50 Anwälte schreiben Offenen Brief gegen Corona-Quarantäne: 

https://www.youtube.com/watch?v=jXlgzpeMrq0&feature=youtu.be  

▶ Analyst: Daten können Wahlergebnis in 3 Staaten kippen | Pennsylvania: 1,2 Mio. faule Stimmen? 

https://www.youtube.com/watch?v=5Jq_0hTHjnk  

▶ Überdimensionaler Wahlbetrug: 30.000 tote Wähler, 47 USB-Karten verschwunden, 1,2 Mio. 

Stimmen faul? https://www.youtube.com/watch?v=c5rSU7yon7g&feature=emb_logo  

▶ Arizona: Bidens Stimmen zu 130% gewertet, Trumps um 30% reduziert – 35.000 falsche Stimmen: 

https://www.youtube.com/watch?v=XcR6Bmtmcwc  

 

 Die Seele im Kreislauf des Lebens und Sterbens DEUTSCH SYNCHRONISIERT: 

https://www.youtube.com/watch?v=xaQ0Zp2btDk  

 

 Zwangsisolierung bzw. Entzug kleiner Kinder bei Coronaverdacht: 

https://www.kla.tv/17621?autoplay=true  

 

 ÜBERRASCHUNG! James O'Keefe taucht im CNN-Mitarbeiter-Telefonat auf und erzählt Jeff 

Zucker, dass er seit Monaten seine Anrufe aufzeichnet: https://t.me/QlobalChange/17417  

 

 Dr. Daniele Ganser über Angst vor Corona, Armut und Diktatur: 

https://www.youtube.com/watch?v=CpPb36A1rrY&feature=youtu.be  

 

  Mehr als ein tödlicher Krieg: Die Kommunistische Revolution: 

https://lbry.tv/@ExpressZeitung:8/Griffin:f?r=FkqnNbJ61tDq2WwxWtriFz3GsHxc9J6d  
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