
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: 

 

 „Wahlbetrug“: Giuliani und Navarro hielten Briefing mit hunderten Abgeordneten ab: 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/wahlbetrug-giuliani-und-navarro-hielten-briefing-mit-

hunderten-abgeordneten-a3415872.html  

 

 Robert Habeck wünscht sich öffentlich eine kommunistische Diktatur: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/12726  

 

 Lin Wood, hat in den letzten Tagen und besonders in den letzten Stunden sehr offensive 

Tweets gegen das "Erpressungsnetzwerk" des Tiefen Staates verfasst: 

https://t.me/QlobalChange/18742  

▶ UK-Richter entscheidet, dass Julian Assange nicht an die USA ausgeliefert werden kann  
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 Datenanalysten decken auf: Wahlsystem-Hack, 37.000 Trump-Stimmen entfernt, 500.000 

Phantomwähler: https://www.youtube.com/watch?v=1BC6voLOjVk&feature=youtu.be  

 

 Donald Trump - Georgia Sieg rückt näher: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/12629  

▶ Schweizer Bundesrätin bezeugt die Existenz von 𝘾𝙝𝙚𝙢𝙩𝙧𝙖𝙞𝙡𝙨 auch bekannt als G𝙚𝙤𝙚𝙣𝙜𝙞𝙣𝙚𝙚𝙧𝙞𝙣𝙜: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/12630  

▶ WIRD IMMER GELÖSCHT. TESLASPULE IM EINSATZ: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/12687  

▶ Wir müssen lernen NEIN zu sagen: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/12693  

 

 Miriam Hope: https://t.me/MiriamHope/328  

 

 Lockdown-Depressionen: Mehr als 6 Millionen Briten auf Pille – und den Deutschen geht 

es auch schon schlecht: https://www.journalistenwatch.com/2021/01/03/lockdown-depressionen-

mehr/  

 

  12 Senatoren fechten am 6. Januar die Wahl an | deutsche Übersetzung der offiziellen 

Erklärung: 12 Senatoren fechten am 6. Januar die Wahl an | deutsche Übersetzung der offiziellen 

Erklärung | Tagesereignis  

 

   Unglaublich - Ein Wochenstart, der es in sich hat: https://t.me/oliverjanich/49178  

▶ Lin Wood sagt ALLES! Erpressung, Vergewaltigung, Kindermord und mehr: 

https://www.youtube.com/watch?v=DXtWcPxR1p4&feature=youtu.be  
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