
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: 

 

 Viel mehr Selbstmorde als Covid-19-Tote: https://reitschuster.de/post/viel-mehr-

selbstmorde-als-covid-19-tote/  

 

 Nr 180 Neues aus den USA zu COVID 19 und Nr 181 Aktuelles zu Assets -Stand der Prozesse 

wg. Wahlbetrug in USA und Hintergründe: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/4711  

 

 Glück gehabt: Briten bekommen einen echten Brexit: https://philosophia-

perennis.com/2020/12/30/glueck-gehabt-briten-bekommen-einen-echten-brexit/  
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 Vizepräsident Pence wurde gerade verklagt, damit Trump gewinnt: Vizepräsident Pence 

wurde gerade verklagt, damit Trump gewinnt | Tagesereignis 

 

 Studie: 99,9% des C-Virus in 30 Sekunden mit UV-Licht getötet: Studie: 99,9% des C-

Virus in 30 Sekunden mit UV-Licht getötet (neopresse.com) 

 

 Powell deckt in 270-seitigem Bericht die Beteiligung der KP Chinas an US-Wahl auf: 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/powell-deckt-in-270-seitigen-bericht-die-beteiligung-der-

kp-chinas-an-us-wahl-auf-a3413079.html?telegram=1  

▶ KP Chinas kaufte 18 Dominion-Patente durch die HSBC in Hongkong: 

https://www.epochtimes.de/meinung/gastkommentar/kp-chinas-kaufte-18-dominion-patente-durch-

die-hsbc-in-hongkong-a3413079.html  

▶ Abseits der Zensur: Warum der Januar für die US-Präsidentschaftswahl noch spannend wird: 

https://www.epochtimes.de/meinung/gastkommentar/abseits-der-zensur-warum-der-januar-fuer-die-

us-praesidentschaftswahl-noch-spannend-wird-a3413181.html?telegram=1  

 

 DER KABBALA CLUB (Michael Jackson, DiCaprio, Beckham, Jolie, Madonna, Trump, 

Kutchner,...): (883) DER KABBALA CLUB (Michael Jackson, DiCaprio, Beckham, Jolie, Madonna, 

Trump, Kutchner,...) - YouTube 

 

 Heute werden vom US-Finanzamt die ersten CORONASCHECKS verschickt: 

https://t.me/QlobalChange/18553  

▶ Mike Pence sagt wichtigen Termin ab: https://t.me/QlobalChange/18566  

 

  „Wir und 6 weitere Universitäten verklagen jetzt das CDC wegen Covid- Betrug“: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/12066  

▶ Leopoldina-Wissenschaftler verlässt Akademie aus Protest wegen "unwissenschaftlicher" Corona-

Maßnahmen: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/12077  

▶ Gründer BioNTech = Querdenken? Live-Stream von Miriam Hope von YouTube gekillt: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/12112  

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/12136  

 

  Wie finden wir Glück (genial !): https://t.me/oliverjanich/48711  

▶ Völlig unbeachtet von der Öffentlichkeit hat das RKI ein Werkzeug veröffentlicht, mit dem der 

Unsinn der Inzidenzwerte nachgewiesen wird: https://t.me/oliverjanich/48712  
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