
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: 

 

 Trumps EXEKUTIVVERORDNUNG MISSVERSTANDEN !!!!! Hier ist die WAHRHEIT: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/4532  

 

 5G ohne Fachbegriffe erklärt (Wenn keiner diese Technik versteht, dann haben die Eliten leichtes 

Spiel. 5G mal mit anderen Worten erklärt ohne Fachbegriffe.): 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&feature=youtu.be&v=wwa0P6KRtvw  

 

 Tucker Carlson: „Soros kaufte sich extremistischen Bezirksstaatsanwalt in L.A.: 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/tucker-carlson-soros-kaufte-sich-extremistischen-

bezirksstaatsanwalt-in-l-a-a3405736.html  
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 Die Herausforderung und Chance unterschiedlicher Bewusstseinsstände: 

https://t.me/verbindediepunkte/4680  

▶ "Project Veritas" Leak: Julian Assange bat Clinton Außenministerium um Hilfe bei der 

Schadensbegrenzung von unbeabsichtigter Datenveröffentlichung 2011: 

https://t.me/verbindediepunkte/4685  

 

 In dieser kritischen Zeit sollte Präsident Trump Maßnahmen ergreifen: 

https://www.youtube.com/watch?v=a9v_3gMd5jc  

 

 Keine Impfung nötig! Sichere Medizin längst da? Pierre Kory beim Senat: 

https://odysee.com/@TranslatedPressDE:b/impfungcorona:3?r=GspSw1VtQp4kX8gVBFnhv3XeWNa3

Z96D  

 

 COVID-IMPFUNG UND WEG IST DIE NADEL: https://t.me/ExpressZeitung/6818  

 

 Meinung eines Arztes zum Thema Impfung: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/10596  

▶ Französischer Epidemiologe: Noch nie so viele Nebenwirkungen gesehen, wie bei der Pfizer-

Studie: https://uncut-news.ch/franzoesischer-experte-fuer-infektionskrankheiten-warnt-vor-den-

gefahren-des-covid-19-impfstoffs/  

 

 Erste schwere Fälle bei Corona-Impfung: https://t.me/oliverjanich/47423  

▶ Weiteres zum Thema Impfung: https://t.me/oliverjanich/47441  

▶ Insgesamt ist keine herausstechende Übersterblichkeit zu beobachten: https://t.me/oliverjanich/47473  

▶ Verfassungsgericht kompromittiert? Jetzt Militärschlag und Tribunale?: 

https://t.me/oliverjanich/47455  

 

 ACHTUNG: diese einzigartigen Nächte kommen! 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2020/12/17/achtung-diese-einzigartigen-naechte-

kommen/  

 

 TERRORANSCHLAG auf dem Berliner Breitscheidplatz: https://t.me/MARKmobil/1163  
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