
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: 

 

 Seehofers klares Statement: Keine Impf-Diktatur errichten: 

https://www.youtube.com/watch?v=JuktN0B-hEc&feature=youtu.be  

 

  SENSATION! Naht DER UNTERGANG von ARD und ZDF? 

https://www.youtube.com/watch?v=0KLqj5V1gsQ&feature=youtu.be  

 

 Umfrage: Trump ist der "am meisten bewunderte Mann" in den USA: 

https://kurier.at/politik/ausland/umfrage-trump-ist-der-am-meisten-bewunderte-mann-in-den-

usa/401142549  
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 Das neue Geldsystem kommt?! 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2020/12/28/hammer-das-neue-geldsystem-kommt/  

 

 Telegram braucht Geld - Ende oder Anfang? 
https://odysee.com/@MartinSellner:d/Universalismus---Menschenrechte----Ethnopluralismus--Lesekreis--1:3  

 

Gold & Silber als Rettungsanker - Prof. Hans J. Bocker: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gj57m9fydwA&feature=push-u-

sub&attr_tag=EFqzLtUc9JmPa5H4%3A6  

 

 Das AMAZONAS-GEBIET Birgt Einen Grossen KOSMOS In Sich: 

https://www.youtube.com/watch?v=EJn8tYjdXh8&feature=push-u-

sub&attr_tag=3LwDphWIeRtlUKGn%3A6  

 

 „Unser Gerichtssystem wurde von der Linken zutiefst eingeschüchtert“: Ex-Richter in 

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

► Trump unterzeichnet den Übergangshaushalt und neues Mega-Hilfsprogramm gegen die Corona-

Krise: https://www.youtube.com/watch?v=Z0NGuWB1NzY&feature=youtu.be  

► Klage gegen Pence: Er soll Wahl kippen | Klage in Georgia fordert forensische Überprüfung: 

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

 

 Was wirklich im Weißen Haus geschah: https://t.me/QlobalChange/18505  

▶ Trump hat soeben das Impoundment Control Act (Beschlagnahmungskontrollgesetz) angewandt: 

https://t.me/QlobalChange/18508  

 

 Missbrauchsopfer sagt, deutsche Nonnen waren 'Zuhälter' für pädophile Priester & Politiker: 

https://www.youtube.com/watch?v=C14xmY1zJS8&feature=youtu.be  

 

  Endlich! Die wikileaks-Dateien von  Julian Assange wurden frei gegeben! 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/11912  

► DU MUSST TRUMP HASSEN!!! Besonders als Deutscher: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/12011  

 

 Verbinde die Punkte #478 - Rote Linien (28.12.2020): 

https://www.youtube.com/watch?v=Ujrqfvf2oaM  

 

 

  Covid-19-Analyse-Internationalen 28.12.2020 PDF: https://t.me/oliverjanich/48577  
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▶ Die Bereitschaft der niedergelassenen Ärzte ist hoch, sich an den bevorstehenden Corona-

Schutzimpfungen zu beteiligen: https://t.me/oliverjanich/48578  

https://t.me/oliverjanich/48578

