
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: 

 

 WAHNSINN! ESKALATION im ZDF! 

https://www.youtube.com/watch?v=2WLOLEJg9Os&feature=youtu.be  

 

 Der kritische Moment": Curtis Bower im Exklusiv-Interview: 

https://www.youtube.com/watch?v=hr44_SRzjQQ&feature=youtu.be  

 

 Dauerbotschaft von ARD und ZDF: Das Sterben alter Menschen finden wir sehr lustig! 

https://philosophia-perennis.com/2020/12/20/ard-und-zdf-sterben-alter-menschen-lustig/#respond  
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  ENTHÜLLT: "Einfache Mathematik" zeigt, dass Biden 13 Millionen mehr Stimmen bekam als es  bei der 

Wahl 2020 Wahlberechtigte gab: https://t.me/QlobalChange/18256  und  https://t.me/QlobalChange/18262  

▶ Massives Pädophilen Netzwerk entlarvt - Was hat Netflix' Cuties damit zu tun? https://t.me/QlobalChange/18261  

 

  Donald Trump: Martial Law existiert nur in der Fantasie der Fake News: Donald Trump: 

Martial Law existiert nur in der Fantasie der Fake News | Tagesereignis 

 

 Das neue System: Überwachung mit dem QR-Code: 

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

 

 MdL Gabriele Bublies-Leifert stellt fest, dass wir uns in einem totalitärem System befinden 

und zitiert das Wiederstandsrecht – Art: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/11003  

▶ Wer sind die Gegner der "Corona-Massnahmen"? https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/11064  

▶ Das wohl wichtigste Video unserer Zeit. Die Pläne der neuen Weltordnung in ein paar Minuten 

erklärt: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/10971  

 

 Cannabis – eine Pflanze mit dem Potenzial die Welt zu verändern! 

https://t.me/oliverjanich/47740  

▶ Unglaubliche Aussagen vom Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der 

deutschen Ärzteschaft: https://t.me/oliverjanich/47744  

► Ein Skandal, wie die Politik den Souverän behandelt: https://t.me/oliverjanich/47795  

 

 Denkanstoss Solo - Der eigene Fokus: 

https://www.youtube.com/watch?v=x_fKH073xJs&feature=youtu.be  

 

  Engelsburger Neuigkeiten 21.12.2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=htyFkLFGZY8&feature=youtu.be  
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