
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: 

 

  Wahlkollegium hat für Biden entschieden -Der Plan geht auf. Deep State down: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/4499  

▶ Audio : NESARA/ GESARA steht vor der Tür https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/4515  

▶ Audio: Das Wahlsystem in den USA macht Trump zum Gewinner 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/4517  

 

 Der Modemagnat Peter Nygard wird wegen Sexhandels mit Minderjährigen angeklagt: 

https://t.me/QlobalChange/18067  
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  Netzwerke der Macht – Die Ursache der globalen Gleichschaltung: 

https://www.kla.tv/17746?autoplay=true  

 

 Studie beweist: Wahlfälschung in Deutschland keine Ausnahme, sondern die Regel! 

Studie beweist: Wahlfälschung in Deutschland keine Ausnahme, sondern die Regel! 

(derwaechter.net) 

 

 Durchgesickerter BKA-Bericht: Reale Gewalt geht von links aus – Medien berichten 

Gefahr von rechts: https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/durchgesickerter-bka-bericht-

reale-gewalt-geht-von-links-aus-medien-berichten-gefahr-von-rechts-a3403982.html  

▶ Exklusiv-Interview mit Sidney Powell: „Leute, die sagen, dass es keine Beweise gibt, lügen einfach 

nach Strich und Faden“: https://www.epochtimes.de/politik/ausland/exklusiv-interview-mit-sidney-powell-

leute-die-sagen-dass-es-keine-beweise-gibt-luegen-einfach-nach-strich-und-faden-a3403702.html  

 

 Masken-Rückruf bei "Müller": Hochgiftige Stoffe in Mundschutz enthalten - Benutzung 

kann tödlich sein: https://www.infranken.de/ratgeber/verbraucher/masken-rueckruf-achtung-mueller-

ruft-giftige-corona-masken-zurueck-es-besteht-lebensgefahr-art-5131176  

 

 Angefochtene Wahl: Was Ihnen heute über die US-Wahl in MS-Medien verheimlicht 

wird: https://sciencefiles.org/2020/12/15/angefochtene-wahl-was-ihnen-heute-uber-die-us-wahl-in-ms-

medien-verheimlicht-wird/  

 

 Entpuppt: Große "Deals" von Peking, Wall Street und Biden | Trump will Medien-Zensur 

beenden: https://www.youtube.com/watch?v=lFQd8JoX-zE&feature=youtu.be  

 

 Drosten wird abgemahnt! https://t.me/oliverjanich/47273  

 

 US-Professor und Insider: Frühjahr 2021 völlig neues politisches System in Deutschland: 

(847) „Perfekter Sturm“ Dramatische Veränderungen für Deutschland Utagramm 37 mit Prof William 

Toel - YouTube 

 

 Der Computer des Erzbischofs enthielt über 100.000 Kinderpornodateien: Der Computer des 

Erzbischofs enthielt über 100.000 Kinderpornodateien (freeworldnews.us) 
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