
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: 

 

 Verbinde die Punkte #480 - Das Spiel beginnt (04.01.2021): (912) Verbinde die Punkte #480 - 

Das Spiel beginnt (04.01.2021) - YouTube  

 

 MERKELS VIROLOGE macht SCHOCKIERENDE ANSAGE! 

https://www.youtube.com/watch?v=_a-D-qQRxuk&feature=youtu.be  

 

 Lauterbachs Ankündigung: Bald kommt der Klima-Lockdown: 

https://www.youtube.com/watch?v=EcFOe1MvTXc&feature=youtu.be  
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 Lin Wood sagt ALLES! Erpressung, Vergewaltigung, Kindermord und mehr: 

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

 

 Mexiko bietet Assange politisches Asyl an: https://t.me/oliverjanich/49208  

▶ HUNTER BIDEN SKANDAL - NEUE ERKENNTNISSE: https://t.me/oliverjanich/49248  

 

 Engelsburger Neuigkeiten für den 5. Januar 2021:  https://t.me/engelsburggemeinschaft/784  

 

  Trump: „Veröffentlichungen kommen demnächst!“ Trump: „Veröffentlichungen 

kommen demnächst!“ | Tagesereignis  

 

 Klage in Georgia fordert forensische Überprüfung der Stimmzettel | US Wahl (interessant): 

https://www.youtube.com/watch?v=pNGV5xMg2q8&feature=youtu.be  

▶ Trump: Supreme Court bei Wahlbetrug „inkompetent und schwach“ – Sie wollen die Beweise nicht 

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

 

 Newsletter: https://klick.wowtomation.io/web/l4ejzldq22zyq2ozzzoz8  

 

 Gewaltbereite Terrororganisation Antifa erklärt Deutschland 2021 den Krieg: 

https://www.wochenblick.at/gewaltbereite-terrororganisation-antifa-erklaert-deutschland-2021-den-krieg/  

 

 Meine Ansage an Angela Merkel!  

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/01/04/meine-ansage-an-angela-merkel/  

 

 Polizei: „Bei Drogendealern Hosen voll – gegen im Schnee spielende Kinder stark“: 

https://philosophia-perennis.com/2021/01/05/polizei-bei-drogendealern-hosen-voll-gegen-im-schnee-

spielende-kinder-stark/  

 

 Nach seiner Ankündigung heute morgen, legt jetzt Anwalt Lin Wood per Twitter nach: 
https://t.me/QlobalChange/18774  

▶ Trump hat heute Morgen dieses Video retweetet: https://t.me/QlobalChange/18770  

 

 MARKUS SÖDER WAR ÜBER DIE KOMPLETTEN FEIERTAGE MIT SEINER GANZEN FAMILIE 

IM URLAUB AUF DER INSEL BORKUM: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/12788  

▶ 5G-Apokalypse, Experten kommen zu Wort: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/12810  
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 Bill Gates finanziert leise den Plan, die Sonnenstrahlen zu dimmen: (912) Bill Gates finanziert 

leise den Plan, die Sonnenstrahlen zu dimmen - YouTube  

 

  Meisterdrüse unter Beschuss: Die Zirbeldrüse und der neue Mobilfunk: 

https://www.youtube.com/watch?v=-kY1vYILm0c&feature=youtu.be  

▶ Schutz vor 5G und Elektrosmog: Russische Raumfahrt-Hightech für jeden! 

https://www.youtube.com/watch?v=HvisQk1lnj4&feature=youtu.be  

 

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

 

 Die Reichweite des menschlichen Geistes - Dr. Walter von Lucadou: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZYDd1tBYDH8&feature=push-u-sub&attr_tag=biJHhR6oaWowItol%3A6  
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