
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: 

 

  BIONTECH WARNT VOR EIGENEM IMPFSTOFF: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/4492  

► Aktuelles vom Tage - Executive Order 09.2018 - Einsatz in Hamburg: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/4491  

 

 Forensische Prüfer finden schockierende 68% Fehlerquote in einem Michigan County's 

Abstimmungen: https://t.me/QlobalChange/18009  

►Chinesische Kommunisten sehen die USA als "besiegte Macht" im Kampf gegen die Pandemie: 

https://t.me/QlobalChange/18015  

▶ US Außenminister Pompeo spricht klare Worte zu China: https://t.me/QlobalChange/18026  
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 Münchner Universität: Sterblichkeit trotz Covid-19 nicht gestiegen – teilweise sogar 

gesunken: https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/muenchner-

universitaet-sterblichkeit-trotz-covid-19-nicht-gestiegen-teilweise-sogar-gesunken/  

 

 Skandal: Die Wahrheit hinter dem Lockdown: 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2020/12/14/skandal-die-wahrheit-hinter-dem-lockdown/  

 

 Washington bestätigt großangelegte ausländische Cyberangriffe auf US-

Behörden: https://www.epochtimes.de/politik/ausland/washington-bestaetigt-grossangelegte-

auslaendische-cyberangriffe-auf-us-behoerden-a3402969.html?telegram=1  

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

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

 

 Verbinde die Punkte. Audio von Sunny: https://t.me/verbindediepunkte/4650  

 

  Barr geht, Rosen kommt. Bahn frei für die Veröffentlichungen? Barr geht, Rosen 

kommt. Bahn frei für die Veröffentlichungen? | Tagesereignis  

▶ Lasst die Spiele beginnen! Lasst die Spiele beginnen! | Tagesereignis 

 

 Studie: Erhöhen Masken die Sterblichkeit? https://reitschuster.de/post/studie-

erhoehen-die-masken-die-sterblichkeit/  

 

  Knallharte Aussagen: Der sächsische Kabarettist Uwe Steimle bei Eva Herman: 

https://www.youtube.com/watch?v=iu2U5tGqGYc und https://t.me/WissensManufaktur/249  

 

 WIR WERDEN SIE PERSÖNLICh ZUR RECHENSCHAFT DAFÜR ZIEHEN: 

https://t.me/MiriamHope/309  

 

  “Zum Wahlbetrug programmiert”: Dominion Wahlmaschinen stellen nationales 

Sicherheitsrisiko dar wie forensische Analyse zeigt: https://sciencefiles.org/2020/12/14/zum-wahlbetrug-

programmiert-dominion-wahlmaschinen-stellen-nationales-sicherheitsrisiko-dar-wie-forensische-analyse-zeigt/  

 

 Bell-Lähmung nach BioNTech Impfung - und kein Wort hierüber in den deutschen Medien: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/10244 und https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/10264  

 

 Bundesregierung finanziert mit Millionen Produktion virtueller Kinderpornographie: 

https://philosophia-perennis.com/2020/12/15/bundesregierung-finanziert-mit-millionen-produktion-

virtueller-kinderpornographie/  

 

 Sind Lockdowns schon bis November 2021 geplant? https://www.wochenblick.at/sind-

lockdowns-schon-bis-november-2021-geplant/  
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 Führen Corona-Maßnahmen zu weltweiter Hungersnot? Russland schränkt 

Lebensmittelexporte ein: https://www.anti-spiegel.ru/2020/fuehren-corona-massnahmen-zu-einer-

weltweiten-hungersnot-russland-schraenkt-lebensmittelexporte-ein/amp/  

 

 Meldungen wie diese verdichteten sich im Jahr 2020 immer mehr und mehr: 

https://t.me/oliverjanich/47116            ▶ https://t.me/oliverjanich/47133  
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