
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: 

 

 Trump zieht vor Supreme Court – Was ist sein Ziel? | Pentagon setzt Gespräche mit Biden-

Team aus: https://www.epochtimes.de/meinung/analyse/trump-zieht-vor-supreme-court-was-ist-sein-

ziel-pentagon-setzt-gespraeche-mit-biden-team-aus-a3408595.html  

▶ Flynn: Ausländische Geheimdienste überwachten US-Wahl – und wollen Informationen liefern: 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/flynn-auslaendische-geheimdienste-ueberwachten-us-

wahl-und-wollen-informationen-liefern-a3408122.html 

▶  2 Millionen KPC-Mitglieder enttarnt | Videokonferenz-Plattform Zoom zensiert Benutzer: 

https://www.youtube.com/watch?v=tXunRd1m5bc  

▶ 0,0141 Prozent: Positiver Effekt der Corona-Impfung kaum nachweisbar: 

https://www.epochtimes.de/gesundheit/00141-prozent-positiver-effekt-der-corona-impfung-kaum-

nachweisbar-a3407982.html  
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 Nachrichten aus Wirtschaft und Finanzwelt: https://t.me/oliverjanich/47911  

 

 Trump zieht vor Supreme Court – Was ist sein Ziel? | Pentagon pausiert Gespräche mit Biden-

Team: https://www.youtube.com/watch?v=U3oHRQ9zJBQ&feature=youtu.be  

 

 Das Video, das Trump mit den Worten "Wow!" teilte: Die Verschwörung zum Diebstahl:  

https://t.me/engelsburggemeinschaft/739Amerikas  

 

 Amazing Polly - Ehrliche Experten versuchen Euch zu warnen! Impfungen, Lockdowns, 

Masken & mehr: https://lbry.tv/@Brittsche:2/Amazing-Polly-Ehrliche-Experten-versuchen-Euch-zu-

warnen!:d   und   https://t.me/engelsburggemeinschaft/740  

 

  "Lasst uns dieses Europa gemeinsam verenden": 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/11099  

 

 Nr 174 BOOM. Große Dinge werden bekannt: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/4602  

 

 Der „Cyber Pearl Harbor“-Vorfall | Pentagon stoppt Biden-Übergang | US Wahl: 

https://www.youtube.com/watch?v=ifiJqgdyub8&feature=youtu.be  

 

 Das letzte Video: Ich lasse den Vorhang fallen! 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2020/12/21/das-letzte-video-ich-lasse-den-vorhang-

fallen/  

 

  Das Smartphone als staatliche Wanze: 5G ermöglicht totale Überwachung des 

Mobilfunks: https://www.anonymousnews.ru/2020/12/14/smartphone-als-staatliche-wanze-

5g/?utm_source=Newsletter&utm_medium=E-

Mail&utm_campaign=corona_impfung_ist_ein_skrupelloses_menschenexperiment&utm_term=2020-12-14  

 

  Brad Johnson: Rom, Satelliten, Server: ein Update: https://t.me/QlobalChange/18287  

 

  Wie sagt Q immer wieder? „Niemand wird entkommen. Niemand“: Wie sagt Q immer 

wieder? „Niemand wird entkommen. Niemand.“ | Tagesereignis 
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 Lockdown und Dieselfahrverbote haben keinen Einfluss auf Werte der Messstationen: 

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/lockdown-dieselfahrverbote-und-weniger-autoverkehr-

zeigen-keine-auswirkungen-auf-die-werte-der-messstationen/  

 

 Maaßen rechnet mit Corona-Politik ab: https://reitschuster.de/post/maassen-

rechnet-mit-corona-politik-ab/  

 

 Georgia Untersuchungsausschuss empfiehlt, Wahlzertifizierung für Biden zu 

widerrufen: https://sciencefiles.org/2020/12/21/georgia-untersuchungsausschuss-empfiehlt-

wahlzertifizierung-fur-biden-zu-widerrufen/  

▶ 15 Millionen Stimmen zu viel! US-Präsidentschaftswahl-Mysterium: 

https://sciencefiles.org/2020/12/20/15-millionen-stimmen-zu-viel-us-prasidentschaftswahl-mysterium/  
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