
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: 

 

 Die Show geht weiter: Trump könnte das Kriegsrecht ausrufen: 

https://www.youtube.com/watch?v=u87tDLQ8pos&feature=youtu.be  

 

   Australien kündigt Milliarden-Impfdeal, nachdem Probanden plötzlich positiv auf HIV 

testen!  NEWS | legitim  

 

  Trump will FISA veröffentlichen. Nichts ist verloren. Alles verläuft nach Plan: Trump 

will FISA veröffentlichen. Nichts ist verloren. Alles verläuft nach Plan. | Tagesereignis 
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 ALARM: Die NASA bestätigt, dass die Erde im Dezember 2020 6 Tage lang dunkel wird: 

ALARM: Die NASA bestätigt, dass die Erde im Dezember 2020 6 Tage lang dunkel wird - news-for-

friends.com (news-for-friends.com) 

 

  HAMMER! Merkels UNGLAUBLICHER PLAN! 

https://www.youtube.com/watch?v=YBh_lc48syc&feature=youtu.be  

 

  DIE GRÖSSTE MASSENKLAGE IN DER GESCHICHTE DER MENSCHHEIT! DIE GRÖßTE 

MASSENKLAGE IN DER GESCHICHTE DER MENSCHHEIT!! (bitchute.com) 

 

 Gebärmaschinen befreit: https://t.me/MARKmobil/1146  

 

 Der vorläufige Stabschef des US-Verteidigungsministers Kash Patel reicht 50 Millionen Dollar 

Verleumdungsklage gegen CNN ein: https://t.me/QlobalChange/17928  

 

 Unser Wahlsystem wird angegriffen, die Amerikaner müssen sich zu Wort melden: 

https://www.epochtimes.de/epoch-times/editorial-unser-wahlsystem-wird-angegriffen-die-amerikaner-

muessen-sich-zu-wort-melden-a3401894.html  

▶ Nicht aus inhaltlichen Gründen: Klage in Texas nur aus formalen Gründen abgewiesen – Trumps 

Anwälte machen weiter: https://www.epochtimes.de/politik/ausland/nicht-aus-inhaltlichen-gruenden-

klage-in-texas-nur-aus-formalen-gruenden-abgewiesen-trumps-anwaelte-machen-weiter-

a3402294.html  

▶ BioNTech-Pfizer: Bis zu 84 Prozent Nebenwirkungen – Gesichtslähmung bei vier Testpersonen; 

https://www.epochtimes.de/gesundheit/biontech-pfizer-bis-zu-84-prozent-nebenwirkungen-

gesichtslaehmung-bei-vier-testpersonen-a3401040.html  

 

 In Kannada wurden chinesische Militärtruppen vernichtet - Kriegsrecht steht vor der Tür: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/4394  

Der Krieg findet jetzt ein Ende - Was ist bisher passiert - Wo steht die Welt aktuell: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/4423  

 

 2 Millionen Mitglieder der CCP wurden aufgedeckt die in Australien, Großbritannien und sehr 

wahrscheinlich auch Europa und USA aktiv waren: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/10065  

 

 Dominion Voting Systems verändern Stimmen – Veröffentlichung der Beweise wird 

von US-Democrats blockiert: https://sciencefiles.org/2020/12/12/dominion-voting-systems-verandern-

stimmen-veroffentlichung-der-beweise-wird-von-us-democrats-blockiert/  

 

  Freiheitsstrafen für Maskenbefreiungs-Atteste? 

https://reitschuster.de/post/freiheitsstrafe-fuer-maskenbefreihungs-attest/  
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