
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: 

 

 VP Pence gibt eine Erklärung ab: https://t.me/QlobalChange/18880  

►Donald Trump Junior twittert: https://t.me/QlobalChange/18896  

►Die Polizei in DC hat einer Frau in den Hals geschossen: https://t.me/QlobalChange/18923  

►Trump twittert VIdeobotschaft: https://t.me/QlobalChange/18953  

►Twitter kennzeichnet Trump's Videotweet "aufgrund des Risikos von Gewalt" und verhindert liken 

und retweeten: https://t.me/QlobalChange/18954  

► Sidney Powell: Es waren Antifa Terroristen, die die Gewalt gestartet haben: 

https://t.me/QlobalChange/18964  

► Denkt daran: Sie wollen ihn nicht nur loswerden, sie wollen ihn auch anklagen und sofort ins 

Gefängnis werfen. Die scherzen nicht: https://t.me/QlobalChange/19004  

►Prof. Alfio D'Urso, Rechtsanwalt, Italien, legt eine eidesstattliche Erklärung ab, dass er geholfen 

hat, die Wahl in USA zu fälschen: https://t.me/QlobalChange/18981  
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 Mike Pence bescheinigt Biden Wahl 'Sieg'. Und jetzt? https://t.me/verbindediepunkte/4980  

 

 Pence fällt Trump in den Rücken – aufgebrachte Menge stürmt Kapitol: Pence fällt 

Trump in den Rücken – aufgebrachte Menge stürmt Kapitol | Tagesereignis 

 

 General Flynn: "Wir haben ausländische Einmischung aus China, Serbien, Deutschland, 

Spanien und Italien.": https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/13057  

▶ Wahlbetrug der heutigen Georgia Senatswahlen grafisch dargestellt. Selbes Muster wie bei den 

Präsidentschaftswahlen: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/13058  

 

 Das Capitol schien praktisch nicht geschützt gewesen zu sein: https://t.me/krisenrat/226  

 

 Rudy Giuliani verkündete soeben auf der Bühne, dass die Ereignisse der letzten Nacht eine 

Falle gewesen seien: https://t.me/oliverjanich/49446  

▶ Die mächtigsten Tech-Unternehmen der Welt sind entschlossen, Donald Trump zu stoppen: 

https://t.me/oliverjanich/49809  

 

 Bundesrepublik: Katholische Beamte bitten Reporter um “Schweigen” zum 

Kindesmissbrauchsbericht: https://telegra.ph/Bundesrepublik-Katholische-Beamte-bitten-Reporter-

um-Schweigen-zum-Kindesmissbrauchsbericht-01-06  

 

 Auch die Italiener waren in den US-Wahlbetrug verwickelt: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/4893  

▶ So öffneten die Polizisten den Weg zur Erstürmung des Capitols: 
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/4933  

 

 Genau hinschauen! Sicher, dass es Patrioten sind? https://t.me/LIONMediaTelegram/4136 und 

https://t.me/LIONMediaTelegram/4171  

▶ Trump twitterte: https://t.me/LIONMediaTelegram/4162  

► DIES. SIND. NICHT. TRUMP. UNTERSTÜTZER. DAS SIND DIE GLEICHEN LEUTE, DIE 2020 UNSERE 

STÄDTE ZERSTÖRT HABEN: https://t.me/LIONMediaTelegram/4247  

 

 MERKELS VIROLOGE macht SCHOCKIERENDE ANSAGE: 

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

 

 Studie belegt: Nicht geimpfte und wenig geimpfte Kinder sind gesünder: 

https://t.me/ExpressZeitung/7004  
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