
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: 

 

 Anwältin Sidney Powell veröffentlicht 270 Seiten Dokument über massiven Wahlbetrug 2020 

mit ausländischer Einmischung: https://t.me/LIONMediaTelegram/3941  

▶ Nee...das ist nicht die USA. Das ist Japan, for Trump Demo: https://t.me/LIONMediaTelegram/3975  

 

 Erst am Abgrund sind die Menschen bereit für Veränderung: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/11838  

 

  Ungehörte Stimmen und Indizien (I): Jesse Morgan, Richard Hopkins und Jessy Jacob | 

frontalPlus: https://www.youtube.com/watch?v=UU3rATLw6Mo&feature=youtu.be  
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 Hört sich an wie Faschismus: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/4662  

▶ Nr 179 SWIFT ist der Schlüssel der Verhaftungen der Banker und des Deep States: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/4669  

 

  Die Spanische Grippe - In Wahrheit ein vertuschtes Impfdesaster: 

https://www.youtube.com/watch?v=5bFUf3ENO8M&feature=youtu.be  

► Dr. Markus Krall: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/11762  

▶ Eine aussergewöhnliche Rede in aussergewöhnlichen Zeiten (Vizepräsident von Bolivien): 

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

▶ Menschen in Schweden haben ein komplett anderes Mindset! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/11816  

▶ Polen, Schweden und Norwegen erheben Anzeige gegen WHO weil diese Europa infizierte: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/11832  

 

 Verbinde die Punkte #477 - Der Schuss, den die ganze Welt hörte (27.12.2020): 

https://www.youtube.com/watch?v=z-LCKhIqKgY  

 

 Robert Koch und die Verbrechen von Ärzten in Afrika: 

https://www.deutschlandfunk.de/menschenexperimente-robert-koch-und-die-verbrechen-

von.740.de.html?dram:article_id=489445  

 

 Andreas Popp. Ein Mann, der sein Versprechen brach! Kann man ihnen überhaupt noch 

trauen, Herr Spahn? https://t.me/oliverjanich/48456  

 

  Südafrikas Oberster Richter: "Corona-Impfstoff gehört zu satanischer Agenda": 

https://t.me/oliverjanich/48449  

▶ Prof. Stefan Hockertz - SARS-CoV-2 wurde bis heute nicht nachgewiesen: 

https://t.me/oliverjanich/48477  

▶ Armut in Deutschland auf Rekord-Niveau: https://t.me/oliverjanich/48453  
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