
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: 

 

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

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

▶ Trumps Rede im Wortlaut: Wahlbetrug ist „eine Verhöhnung der Demokratie“ und „eine Schande 

für unsere Republik“ + Video: https://www.epochtimes.de/politik/ausland/trumps-rede-im-wortlaut-

wahlbetrug-ist-eine-verhoehnung-der-demokratie-und-eine-schande-fuer-unsere-republik-a3409977.html  

 

 Präsident Trump gewährt volle Begnadigungen für Paul Manafort, Charles Kushner, und 

Roger Stone: https://t.me/QlobalChange/18356  
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 erbinde die Punkte #476 - Hinter dem Vorhang (23.12.2020): 

https://www.youtube.com/watch?v=khVok8mR7pA  

 

Trumps drei Pfeile, um sich zu wehren | Eine bizarre Wende in fünf Sekunden | US Wahl: 

https://www.youtube.com/watch?v=pg8zfgW-Yyw&feature=youtu.be  

 

 Trump erwägt Sidney Powell als Sonderermittlerin zum zu ernennen: 

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

 

 Heute ist Justizminister Barrs letzter Tag. Neustart für Trump! Heute ist Justizminister 

Barrs letzter Tag. Neustart für Trump! | Tagesereignis  

 

 Lin Wood: „Sie können Ihre Klage einreichen“ | Pence bei jungen Konservativen: „Kämpft 

weiter!“: https://www.youtube.com/watch?v=JgWLpxXhZvo&feature=youtu.be  

▶ Experte: Europa irrt sich gewaltig – US-Wahl wird vor Supreme Court entschieden: 

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

 

  Newsletter: https://klick.wowtomation.io/web/l0btzldq22zyk38zzzoz8  

 

 Dr. Markus Krall: Der Geschäftsbericht von Biontech, der Firma, die den Impfstoff herstellt, 

liest sich wie eine Vorlage für die spätere Klageschrift:  https://t.me/oliverjanich/48026  

 

 Weltordnung nach Corona: Erdogan kündigt Ende der Globalisierung 

an: https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/503320/Weltordnung-nach-Corona-Erdogan-kuendigt-

Ende-der-Globalisierung-an Damit macht er deutlich, dass er sich weltweit im Lager von Trump und Putin befindet. 

 

 3te Kochsche Postulat wissenschaftlich widerlegt: 

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

 

 IQ sinkt seit Jahren: Warum werden die Menschen immer dümmer? 

https://19vierundachtzig.com/2020/12/23/iq-sinkt-seit-jahren-warum-werden-die-menschen-immer-

duemmer/  

 

 Australien: Impfversuche mussten nun abgebrochen werden: https://t.me/ExpressZeitung/6893  

▶ Erste Erfahrungen mit den Corona-Impfungen in England: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/11376  

 

 Volksaustausch muss schneller gehen: SPD fordert ungezügelten Familiennachzug für 

Illegale: https://www.anonymousnews.ru/2020/12/17/volksaustausch-spd-familiennachzug/?utm_source=Newsletter&utm_medium=E-

Mail&utm_campaign=lockdown_bis_ende_april_2021_ist_beschlossene_sache&utm_term=2020-12-23  
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 Let's talk - Oliver Janich - Rückblicke und Ausblicke 2020/2021: 

https://www.blaupause.tv/oliver-janich-rueckblicke-und-ausblicke-2020-2021.html  

 

   DANKE! – Großes Ereignis am Ende des Jahres: 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2020/12/23/danke-grosses-ereignis-am-ende-des-jahres/  

 

 Weihnachtswunder im Landtag – Restaurant wird zur Kantine: 

https://reitschuster.de/post/weihnachtswunder-in-stuttgart-restaurant-wird-zur-kantine/  
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