
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: 

 

 NTD: Navarro – 400.000 ungültige Stimmen in Michigan:  

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/ntd-navarro-400-000-ungueltige-stimmen-in-michigan-

project-veritas-sucht-nach-whistleblowern-a3409054.html  

▶ McConnell fordert Trump auf, kein Veto gegen das Verteidigungsausgabengesetz einzulegen: 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/mcconnell-fordert-trump-auf-kein-veto-gegen-das-

verteidigungsausgabengesetz-einzulegen-a3409179.html  

▶ Experte: Geheimdienste „blockieren absichtlich“ Berichte über ausländische Wahleinmischung: 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/experte-geheimdienste-blockieren-absichtlich-berichte-

ueber-auslaendische-wahleinmischung-a3409034.html?telegram=1  

 

 50 Prozent sterben durch Intubation: https://t.me/oliverjanich/47989  
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 Alexander: Der Brexit und das Zähneknirschen der Mutanten-Gnome: 

https://www.youtube.com/watch?v=K-6DKAXGMhI  

 

 Nach Barrs Rücktritt: Wer sind die neuen Chefs des US-Justizministeriums? 

https://www.youtube.com/watch?v=1N6MS4WteyY  

 

 General Flynn deckt auf: Geheimdienste helfen Trump: 

https://www.youtube.com/watch?v=ohcMles6AQY  

 

  Weltweite Vertuschung ritueller satanischer Gewalt durch Mind Control - Interview mit Dr. 

Marcel Polte: https://www.kla.tv/17788?autoplay=true  

▶ Hintergründe zur US-Wahl 2020 – Interview mit Catherine Austin Fitts: https://www.kla.tv/17671  

► Wie Geld die Politik regiert – Interview mit Catherine Austin Fitts: 

https://www.kla.tv/17752?autoplay=true  

 

  Pentagon gefährdet: Atomwaffen-Infrastruktur gekapert | Trumps Berater: "makelloser 

Betrug": https://www.youtube.com/watch?v=hRuC7H-L5_U  

 

  Ein Signal von Proxima Centauri? https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/ein-signal-von-

proxima-centauri-ein-grewi-gastbeitrag-von-seth-shostak20201219/  

 

  Wir wissen nicht, wie es funktioniert. Wir wissen nicht, wie die Nebenwirkungen sein könnten. 

Wir wissen nicht, wo es funktioniert. Wir wissen nicht, ob es jemals aufhört zu funktionieren : 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/11239  

▶ Kein Zweifel" Papst wird nach Weihnachten zurücktreten, da Franziskus schwor, "Benedikt zu 

folgen: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/11286  

 

 Neue Erfindungen Für Das Rad, Die Auf Einem Anderen Level Sind: 

https://www.youtube.com/watch?v=V4d_mCItBxE  

 

  Experte sagt: Trump bleibt Präsident!  

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2020/12/22/experte-sagt-trump-bleibt-praesident/  

 

 „Das ist nicht mehr die Polizei, bei der ich anfing“ https://reitschuster.de/post/das-

ist-nicht-mehr-die-polizei-bei-der-ich-anfing/  
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  Patrick Byrne enthüllt die wahre Geschichte hinter Hillary, Obama & dem russischen 

Absprachen-Schwindel: https://t.me/QlobalChange/18313  

► Trump hat mit dieser Rede dem Kongress gerade die Hosen runtergezogen: 

https://t.me/QlobalChange/18324  
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