
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: 

 

  Die umstrittene Macht des Vizepräsidenten, über das Wahlergebnis zu bestimmen 

– eine Analyse: https://www.epochtimes.de/meinung/analyse/die-umstrittene-macht-des-

vizepraesidenten-ueber-das-wahlergebnis-zu-bestimmen-eine-analyse-a3413908.html  

► 

 

 Kleiner Nachtrag zum heutigen X-22 Report Episode 2366b: 

https://t.me/engelsburggemeinschaft/769  

 

  Lin Wood: "Wir wurden infiltriert – durch Ideologie, Korruption, chinesisches Geld und 

Erpressung": https://www.youtube.com/watch?v=UYwFsR-uas0&feature=youtu.be  
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►Rep. Klage gegen Pence: Er soll Wahl kippen: 

https://www.youtube.com/watch?v=GtQ_WTnPv8c&feature=youtu.be  

►Trumps Neujahrs-Ansprache an die Nation | Etliche Republikaner wollen Wahl anfechten: 

https://www.youtube.com/watch?v=_9Hp8VO-EJo&feature=youtu.be  

 

 MARKmobil verlässt Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=4Imi4pCIKE8&feature=youtu.be  

 

 Supreme Court Richter John Roberts auf Epstein Videos: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/4040  

▶ China aufzuhalten ist der nächste große Kampf: https://t.me/LIONMediaTelegram/4042  

 

 Trump: Kommt jetzt die langersehnte Ufo-Offenlegung ?Lebt Epstein doch? Fulford über Alien-

Verträge: https://www.youtube.com/watch?v=9YQ5JrpcTmY&feature=youtu.be  

 

  Audio Herman & Popp 01.01.2021: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/12433   

 

  Einige Menschen haben mir dieses Jahr die Coronapanik genommen: 

https://t.me/oliverjanich/48888  

▶ Schluss mit Made in Germany? China kauft den Mittelstand in Deutschland | DokThema | Doku | 

BR: https://t.me/oliverjanich/48921  

►Ein Roboter der russischen Firma Promobot: https://t.me/oliverjanich/48957  

►Harte Nummer: Werden Altenheimbewohner zu Impfung gezwungen? https://t.me/oliverjanich/48988  

 

  Was steckt hinter dem "Great Reset?"| Hintergrund-Analyse bei FRONTAL Plus: 

https://www.youtube.com/watch?v=EV7a3LfpUKY&feature=youtu.be  

 

 Video aus Trump Tweet von heute auf Deutsch: https://t.me/QlobalChange/18630 und 

https://t.me/QlobalChange/18631  

 

Ulrike von Aufschnaiter: Welche Lebensmittel sind gut für unsere Gesundheit? 
https://www.youtube.com/watch?v=M4BBSkmm0MA&list=PLc0OBW4jDaUwEqs7ZRwwEVXGSiz0ITZ2E  

 

  DER GRAUSAMSTE VÖLKERMORD DER WELT: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/12395  

▶ Zur  Neujahrsansprache Merkel: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/12444  
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