
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: 

 

  30 Millionen Hungertote durch Lockdown Maßnahmen (nicht durch Corona selbst): 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/10509  und  https://t.me/LegitimNews/240  

 

 Es gab ausländische Wahl-Einmischung von China, Iran, Russland im November" 

https://t.me/QlobalChange/18095  und  https://qlobal-change.blogspot.com/2020/12/das-jahr-null-

kolumne.html  

 

  Prof. Dr. Dr. med. Enrico Edinger über Elektrosmog: https://inakarb.de/elektrosmog/  

 

https://qlobal-change.blogspot.com/
https://t.me/s/QlobalChange
https://nebadonia.wordpress.com/
https://traugott-ickeroth.com/liveticker/
http://bewusst.tv/
https://www.youtube.com/channel/UC8dqw-ut3qsOwg_xmLjPbSA/channels
https://nuoviso.tv/
https://liebe-das-ganze.blogspot.com/?m=1
https://liebe-das-ganze.blogspot.com/?m=0
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/10509
https://t.me/LegitimNews/240
https://t.me/QlobalChange/18095
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/12/das-jahr-null-kolumne.html
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/12/das-jahr-null-kolumne.html
https://inakarb.de/elektrosmog/


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

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

 

 LIEBE GASTRONOMEN ES REICHT JETZT: https://t.me/MiriamHope/313  

 

 „Jetzt kommt heraus: Die Masken schützen bei Feuchtigkeit nicht mehr vor Viren! 

https://t.me/oliverjanich/47317  

▶ Die WHO hat am 14.12.2020 eine neue Information zu den PCR-Tests herausgegeben: 

https://t.me/oliverjanich/47344  

   

 Sidney Powell im Interview: Trump könnte Exekutivanordnung des Präsidenten auslösen: 

https://rumble.com/vby8si-sidney-powell-im-interview-trump-knnte-exekutivanordnung-des-

prsidenten-aus.html  

 

 Wolfgang Kubicki zum Thema Masken usw.: 

https://www.facebook.com/Phoenix/videos/802740996975801/  

 

 Zensur beim ZDF: Was Sie nicht erfahren sollen, wird hinterher aus Sendungen raus 

geschnitten: https://www.anti-spiegel.ru/2020/besonders-dreiste-zensur-beim-zdf-sogar-ich-bin-drauf-

reingefallen/amp/?doing_wp_cron=1608126400.1600720882415771484375  

 

  Durchgesickert: KPC-Mitglieder besetzen US- und UK-Firmen: 

https://www.youtube.com/watch?v=nZ62tdZ1RnU&feature=youtu.be  

► Warum ist Peking gegenüber Australien aggressiver? Eine Analyse: 

https://www.youtube.com/watch?v=At-7k9kMVFo  

 

 Klage gegen Google in den USA: Manipulation des Marktes durch „Goliath“-

Stellung: https://www.epochtimes.de/politik/ausland/klage-gegen-google-in-den-usa-manipulation-

des-marktes-durch-goliath-stellung-a3405345.html?telegram=1  

 

 HÄNDE WEG – ERSTER CORONA IMPFSCHADEN IN DEN USA !!! HÄNDE WEG – 

ERSTER CORONA IMPFSCHADEN IN DEN USA !!! (legitim.ch) 
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