
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: 

 

 Das neue System: Überwachung mit dem QR-Code: 

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

 

 20.12.20. DNI John Ratcliffe bestätigt ausländische Einmischung bei Wahl | NTD: 

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

► Wahlhelfer gefeuert, nachdem Sie über sprachen: 

https://www.youtube.com/watch?v=G0_MoHaSM18&feature=youtu.be  
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   Viele Anzeichen warum der finale Knall kommt – Die neue Welt steht vor der Tür: 

https://www.metropolnews.info/mp487298/viele-anzeichen-warum-der-finale-knall-kommt-die-neue-

welt-steht-vor-der-tuer  

 

  DENKanstoss ++ Das aktuelle Weltgeschehen mit Peter Denk 19.12. 2020 - Teil 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=Eoj1teYZgt0&feature=youtu.be  

Teil 2: https://www.youtube.com/watch?v=tIoAElZGPeE&feature=youtu.be  

 

 Alexanders Tagesenergie #140 Teil II: (860) alexanders Tagesenergie #140 Teil II - YouTube 

 

 :  Ex-General Flynn: „Trump könnte mithilfe des Militärs Neuwahlen erzwingen“: 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/ex-general-flynn-trump-koennte-mithilfe-des-militaers-

neuwahlen-erzwingen-a3406689.html  

► Trump-Anwältin Jenna Ellis: Das Volk hat des letzte Wort: 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/trump-anwaeltin-jenna-ellis-das-volk-hat-des-letzte-wort-

a3407053.html  

 

 Florida sorgt sich wegen 5G- und diese Städte und Länder haben 5 G bereits verbannt: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/10923  

▶ Wer glaubt, dass die Politverbrecher freiwillig abtreten, der irrt gewaltig. Der einzige Weg ist das 

Militär: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/10952  

▶ "So kann es nicht weitergehen", sagt der Fußball-Weltmeister von 1990, Thomas Berthold: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/10957  

►Einfach schön:  https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/10879  

 

 Präsident Trump traf sich mit Sidney Powell und General Flynn im Oval Office - Sie 

besprachen den Einsatz des Militärs und der Benennung Powells als Sonderbeauftragte für 

Wahlbetrug: https://t.me/QlobalChange/18217  

 

 David Icke: Die aktuelle Weltgefahr heißt nicht Corona sondern Faschismus: 

https://www.kla.tv/17309?autoplay=true  

 

  General Flynn: „Der tiefe Staat hat mich sechs Fuß unter der Erde begraben“ | Exklusiv-

Interview: https://www.youtube.com/watch?v=S92XREgvsYk  

 

 „Es geht um einen lange vorbereiteten Anschlag auf die Menschheit“: 

https://www.wochenblick.at/es-geht-um-einen-lange-vorbereiteten-anschlag-auf-die-menschheit/  

▶ Nach Impfung umgekippt: Große Sorge um US-Krankenschwester: 

https://www.wochenblick.at/nach-impfung-umgekippt-grosse-sorge-um-us-krankenschwester/  
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 Blick eines Verkäufers über die Ladentheke in Corona-Zeiten: "Die Zahl der Unterstützer 

nimmt ab" : https://de.rt.com/gesellschaft/110642-blick-verkaeufers-ueber-ladentheke-in/  

 

  Von zwei Millionen Getesteten haben 4.200 Corona: https://t.me/ExpressZeitung/6778  
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