
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: 

 

 General Flynn, Cyber-Angriff: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/4553  

▶  Aus der durchgesickerten CCP-Datenbank: 

• Qualcomm: 133 Angestellte sind Mitglieder der Kommunistischen Partei Chinas. 

• New York University: 71 Angestellte sind CCP. 

• Pfizer: 69 Angestellte sind CCP.  

• Boeing: 252 Angestellte sind CCP. 

• US-Konsulat in Shanghai: 3 Angestellte sind CCP 

 

 5G ohne Fachbegriffe: 5G ohne Fachbegriffe erklärt - YouTube 
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 Alexanders Tagesenergie #140 Teil I: (855) alexanders Tagesenergie #140 Teil I - YouTube 

          Teil II: Folgt 

 

  Wahlaufsicht USA: Zuckerberg beeinflusste Wahl durch Spenden: 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/wahlaufsicht-usa-zuckerberg-beeinflusste-wahl-durch-

spenden-a3405918.html?telegram=1  

▶  

 

 Corona ist ein Putsch: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/10720 und 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/10721  und https://wir-sind-horst.de/2020/11/horst-mahler-ist-

zurueck/  

▶ Die Propaganda unserer Mainstream-Medien muss endlich als das enttarnt werden was sie ist - 

eine riesengroße Lüge: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/10723  

 

 Trump steht jetzt vor einer schweren Entscheidung: https://t.me/QlobalChange/18153  

 

 „Tote wie am Fließband“: Wie deutsche Medien die Hirne ihrer Leser einäschern: 

https://www.journalistenwatch.com/2020/12/18/tote-fliessband-wie/  

 

  TROTZ STEINE IM WEG AUF NACH MOSKAU: https://t.me/MiriamHope/314  

▶  WENN ‚DAS FUSSVOLK‘ DAS VERBRECHEN ERKENNT ...: https://t.me/MiriamHope/315   

 

 KurzMussWeg trendet auf Twitter: Hat sich der Kanzler verzockt? 

https://www.wochenblick.at/kurzmussweg-trendet-auf-twitter-hat-sich-der-kanzler-verzockt/  

 

 US-Geheimdienstchef: Es gibt ausländische Einmischung | 3 Anzeichen für Trumps nächsten 

Schritt: https://www.youtube.com/watch?v=WJBz5NKdfCE&feature=youtu.be  

 

 Nachzählungen bestätigen, dass Trump in MIchigen gewonnen hat : 

https://t.me/verbindediepunkte/4688  

 

 "New York Times" fällt auf Schwindler rein: https://www.n-tv.de/politik/New-York-Times-faellt-

auf-Schwindler-rein-article22246001.html  

 

 Der Spionagefall des Jahres: https://t.me/oliverjanich/47574  

 

 Audio von Eva Hermann: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/10759  
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 Dieter Broers im Gespräch mit Heike Katzmarzik: (855) Dieter Broers im Gespräch mit Heike 

Katzmarzik - YouTube  

 

 SPD will trotz Corona Familiennachzug von 1.000 auf 10.000 Migranten pro Monat 

ausweiten! https://www.compact-online.de/spd-will-trotz-corona-familiennachzug-von-1000-auf-10-

000-migranten-monat-ausweiten/  

 

 X22 Report vom 18.12.2020. Nachrichten aus Wirtschaft und Finanzwelt: 

https://t.me/QlobalChange/18194  

▶ Wir wurden angegriffen." War dieser ausländische Cyber-Hack viel größer als berichtet? Ric 

Grenell geht der Sache nach: https://t.me/QlobalChange/18193     
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