
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 verurteilt erneut Big-Tech-Zensur: „Weiß der Kongress, dass so der Kommunismus 

beginnt?“ https://www.epochtimes.de/politik/ausland/trump-verurteilt-erneut-big-tech-zensur-weiss-

der-kongress-dass-so-der-kommunismus-beginnt-a3411166.html?telegram=1  

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

https://www.youtube.com/watch?v=Y1dV2Q4hUQk&feature=youtu.be  

▶ Das „Big-Pharma-Märchen“ und Verstärkung des Immunsystems: 

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

 

 Eine Gruppe von Ärzten tupfen im Labor eine Kiwi ab. Ergebnis: Covid positiv :    

https://t.me/LIONMediaTelegram/3931   
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 Datenanalyst über Trump: Verrat aus dem innerem Kreis: https://www.youtube.com/watch?v=-

SeUBROic2A&feature=youtu.be  

▶ Navarro: Fast 400.000 ungültige Stimmen in Michigan abgegeben: 

https://www.youtube.com/watch?v=6pEe8atESqw&feature=youtu.be  

 

 Herman & Popp Audio: Unser Weihnachts-Podcast: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/11532  

► Künstlicher Schnee aus Plastik - GeoEngineering macht's möglich: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/11667  

► Impfstoff: Betrug im Kleingedruckten? https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/11688  

 

 Nr. 178 - BOOM       Trump hat alles im Griff : https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/4656  

 

 Update aus den USA: Lin Wood twittert wild - Alles wird immer durchschaubarer! 

https://www.youtube.com/watch?v=n-kf4HJ25XQ  

 

 Ein Film rüttelt wach! Juden & Deutsche, denkt gemeinsam nach! Adenauer & Brandt war noch 

erlaubt …: https://www.youtube.com/watch?v=AZgexpLebpU&feature=youtu.be  

 

 Nur ‚mal so:  Horoskop 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=mGP2UDogaig&feature=youtu.be  

 

 99,9 % der COVID-19-Keime in 30 Sekunden mit UV-LEDs tot: https://t.me/verbindediepunkte/4839  

 

 Dr. Daniele Ganser - Jahresrückblick 2020: https://www.youtube.com/watch?v=IpFW26dynJ0  

 

 Was ist dran am UFO-Phänomen? - Punkt.PRERADOVIC Weihnachtsspecial mit Robert 

Fleischer: https://www.youtube.com/watch?v=j9PtSwoZrjY  

 

 Werden Bewohner von Alten- und Pflegeheimen mit der Corona-Impfung überrumpelt? 

https://t.me/WissensManufaktur/253  

 

  Ärztekammern warnen vor Verletzungen durch Abstriche aus dem Nasenrachen – News 23: 

https://t.me/oliverjanich/48225  
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