
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: 

 

  China's Einfluss auf die USA: https://t.me/oliverjanich/46387  

▶ Powell legt Beweise vor: gefälschte Stimmzettel aus China 

https://www.youtube.com/watch?v=_zd2S6-w9Jo&feature=emb_logo  

 

 Explosiv: wie China die USA über die Wall Street beeinflusst. Trump streut Sand ins Getriebe: 

https://www.youtube.com/watch?v=CsoPxgD0aZk&feature=youtu.be&t=222  

 

 Herman & Popp: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/9388  
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▶ Hier spricht Admiral Mike Rogers über die 33-jährige Karriere von General Mike Flynn."Dieser Typ 

ist erstaunlich." https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/9391  

▶ offizielle Grafik des RKI-Grippeweb.: https://t.me/krisenrat/135  

 

  Trump: Es ist eine Schande für unser Land. Es ist wie ein Drittweltland: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/3497  

 

 Newsletter: https://klick.wowtomation.io/web/ksrazldq22zyaw2zzzoz8  

 

 Skandal: Impftote sind schon eingeplant?! 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2020/12/07/skandal-impftote-sind-schon-eingeplant/  

 

 Der Monolith kommt näher: Ein weiterer ist aufgetaucht — mitten in einem niederländischen 

Naturschutzgebiet: https://www.businessinsider.de/panorama/wieder-ist-ein-monolith-aufgetaucht-

diesmal-in-den-niederlanden/  

 

 Der GEIST und die Aura sind mächtig ॐ (Doku) - Deutsch -Physik – Bewusstsein: 

https://lbry.tv/@HolistischesMatrixDenken:d/Der-GEIST-und-die-Aura-sind-m%C3%A4chtig-

%E0%A5%90--Doku-:4  

 

 Weltsensation bei US-Wahl: https://t.me/MARKmobil/1126  

▶ Wohlfahrt geplündert: https://t.me/MARKmobil/1127  

▶ China unterwandert USA: https://t.me/MARKmobil/1129  

 

 Große Krankenhausstudie: 2020 weniger Intensivpatienten mit Atemwegserkrankungen als 

2019: https://de.sputniknews.com/wissen/20201130328458013-krankenhausstudie-2020-ergebnisse/  

 

X Polizei demonstriert in Valencia für die Freiheit und gegen das Tragen von Masken!  

 

 Micro Chip in PCR Test energetisch operativ an Klient entfernt: 

https://vimeo.com/468485817  

▶ Micro Chips & Impfung durch PCR Rachen & Gurgel Test (Teil 2): https://vimeo.com/470329324  

 

 Pekings höchste Geheimnisse verraten: Die Verstrickung zwischen China, Biden und Wall 

Street: https://www.youtube.com/watch?v=g7HnKAP8bCI&feature=youtu.be  

 

 Das Hunger-Krisen-Plan-Spiel (interessant) : (821) Das Hunger-Krisen-Plan-Spiel - YouTube 

 

 Texas verklagt Georgia, Michigan, Pennsylvania und Wisconsin vor dem Obersten Gerichtshof 

wegen Wahlregeln: https://t.me/QlobalChange/17709  
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