
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: 

 

 GEFAHR? REGIERUNG plant 2021 SCHOCKIERENDES! 

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

 

 Corona. Sensationelles Werk einer schweizerisch-deutsch-österreichischen Expertengruppe: 

https://aletheia-scimed.ch/Sensationelles-Werk-einer-schweizerisch-deutsch-osterreichischen-

Expertengruppe  

 

 Nr 181 Zusammenfassung Dezember 2020 - Stand Assets - letzte Zuckungen Deep State: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/4752  
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  RKI gibt offiziell zu, dass ein positiver Coronatest höchstwahrscheinlich (über 70%) falsch ist 

und ein negativer Test mit fast 100% Wahrscheinlichkeit richtig ist: https://t.me/oliverjanich/48733 

▶ Entscheidet ein Freimaurer, ob Trump Präsident bleibt? | Hat sich Q enttarnt? 

https://lbry.tv/@oliverjanich:b/Entscheidet-ein-Freimaurer,-ob-Trump-Pr%C3%A4sident-bleibt----Hat-

sich-Q-enttarnt-:4  

▶ DIE DRAMATISCHE NOTLAGE VON NATIONALER TRAGWEITE IN DEUTSCHEN 

KRANKENHÄUSERN WIRD HIER DEUTLICH: https://t.me/oliverjanich/48782  

 

 Der große Showdown: Vizepräsident kann Trumps Sieg sichern: 

https://www.youtube.com/watch?v=zsxeGeUy0s0&feature=share  

 

 Engelsburger Neuigkeiten für dsen 31. Dezeber 2Q2Q / Kommt gut ins neue Jahr 2021: 

https://t.me/engelsburggemeinschaft/765  

 

  BioNTech gibt es zu! Impfstoff unwirksam & wahrscheinlich schädlich: 

https://odysee.com/@unblogd:2f/biontech:b  

 

 Tech-Milliardär: US-2020 ist „Chinas Putschversuch: 

https://www.youtube.com/watch?v=PopV543LLR0&feature=youtu.be  

Richterin stoppt Bereinigung von Wählerverzeichnissen | Hotel in DC schließt während Trump-

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

▶ Erster Senator wird Wahl am 6. Januar anfechten | Analyse: die Befugnisse von Mike Pence: 

https://www.youtube.com/watch?v=tez1df8Q3cY&feature=youtu.be  

 

 Analyse: Kann Pence die Wahl kippen? | Republikanischer Senator wird Wahl am 6. Januar 

anfechten: https://www.youtube.com/watch?v=IsvfqB6cWTU&feature=youtu.be  

 

 Amazing Polly - Dissidenden im Zeitalter der Impfungen – deutsch: 

https://t.me/QlobalChange/18568  

▶ Was wäre Hillary Clinton für eine Präsidentin geworden, wenn sie gewonnen hätte? 

https://t.me/QlobalChange/18594  

▶ Vertraut dem Plan. Wir haben schon gewonnen! In diesem Sinne, rutscht gut rein. Das neue Jahr 

wird der Hammer! https://t.me/QlobalChange/18603  

 

  Die ARD-Tagesschau kritisiert den staatlichen Umgang mit Corona-Kritikern .... natürlich 

nicht in Deutschland ... in China ...: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/12247  

▶ Gaddafis letzte UN-Rede "Sie kreieren das Virus" (Diese rede hat wohl seinen Kopf gekostet!): 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/12280  
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