
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 481 - Der Tag der Abrechnung (06.01.2021): 

https://verbindediepunkte.de/2021/01/06/481/  

 

 Nr 185 BOOM. Julien Assange auf dem Weg in die USA?! Die Schlinge ist zugezogen: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/4862  

▶ Nr 186 Teil 1+2 Aktuelles vom Tage- https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/4878   

 

 Massenprotest in Washington: Terroristen kündigen zweites 9/11 an: 

https://www.youtube.com/watch?v=YTyLG8Y8dSM&feature=youtu.be  
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▶ China lässt WHO-Experten vorerst nicht einreisen: https://t.me/LIONMediaTelegram/4120  

▶ Und es wird weiter beschissen: https://t.me/LIONMediaTelegram/4125  

 

 Lockdown bis Juni 2021 beschlossen!? https://t.me/ExpressZeitung/6977  

 

 Immer mehr Fälle von Geimpften die danach an Corona erkranken: https://uncut-

news.ch/immer-mehr-faelle-von-geimpften-die-danach-an-corona-erkranken/  

 

 Regeln für den Auszahlungsprozess der Wahlmännerstimmen | US Wahl: 

https://www.youtube.com/watch?v=gHvBXZ97tow&feature=youtu.be  

▶ New Yorker Börse will drei chinesischen Firmen Zulassung entziehen: 

https://www.youtube.com/watch?v=oLKzrwYAGIE  

▶ Bedenken über Integrität der Senatswahl in Georgia | US Wahl: 

https://www.youtube.com/watch?v=TaRR-WXzXRw  

▶ Trumps Neujahrs-Ansprache an die Nation: https://www.youtube.com/watch?v=8eO-6LC04ms  

▶ Pastor: „Es ist ein Kampf zwischen Gut und Böse“ | US Wahl: 

https://www.youtube.com/watch?v=vT_IWwvrJXM  

▶ Neue Beweise, dass Virus aus Labor stammt | Frankreich in Kritik: Impfstoff-Beschaffung zu 

langsam: https://www.youtube.com/watch?v=xhLQOOv5Wpo&feature=youtu.be  

 

 Schweiz: Pflegekräfte verweigern reihenweise Corona-Impfung: https://t.me/oliverjanich/49281  

▶ Bei den Senatswahlen in Georgia gab es heute auch wieder Wahlbetrug: 

https://t.me/oliverjanich/49431  https://t.me/oliverjanich/49433  

 

 Das RIESIGE LOCH, Das Hubschrauber Verschluckt!: 

https://www.youtube.com/watch?v=j0ufZ6ccafA&feature=push-u-sub&attr_tag=-

UZSOSpC0ysxUFLL%3A6  

 

   Trump: „Wo sind meine Stimmen?“ Antwort: „Mr. President, wir haben sie gefunden!“: 

Trump: „Wo sind meine Stimmen?“ Antwort: „Mr. President, wir haben sie gefunden!“ | 

Tagesereignis  

 

 Pence: „Wir werden unseren Tag im Kongress haben“: 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/pence-wir-werden-unseren-tag-im-kongress-haben-

a3416736.html?telegram=1  

▶ Kongress-Sitzung am 6.1.: Pence für Aufklärung, 12 Senatoren planen Wahlmännerergebnisse 

anzufechten: https://www.youtube.com/watch?v=C7HdYNpt62w&feature=youtu.be  

▶ Durchführungsverordnung zur Sanktionierung chinesischer Firmen verstärkt: 

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

▶ „Es wird wild“: Trump bestätigt Teilnahme an Protestmarsch in Washington am 6. Januar: 

https://www.youtube.com/watch?v=pnTEDR6Dbn8&feature=youtu.be  

▶ Die Beziehung zwischen Familie Jiang Zemin und Dominion: 

https://www.youtube.com/watch?v=KFFz5tExiU8&feature=youtu.be  
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 Trump Tweets/Retweets der letzten Stunden auf deutsch: https://t.me/QlobalChange/18830  

▶ Heute ist der Tag, an dem ein Präsident bestätigt werden soll. Wird es dazu kommen? 

https://t.me/QlobalChange/18861  

▶ Sie betrügen ganz offen: https://t.me/QlobalChange/18862  +  https://t.me/QlobalChange/18870   

 

 Stimmenauszählung verzögert? Bidens Antrittsparade abgesagt; 432,000 Stimmen von Trump 

entfernt: https://www.youtube.com/watch?v=9lk3s5DWQ8U&feature=youtu.be  

 

 Ecuador: Verfassungsgericht kippt Ausnahmezustand: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/12861  

▶ Die Chinesen haben BlueBeam revolutioniert: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/12925  

▶ Die Bidens sind korrupt: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/12952  

▶ Herrlich: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/12956  
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