
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: 

 

 Sunny’s Solo vom 07.01.2021: https://t.me/QlobalChange/19074  

►Kapitol: Polizist winkt Demonstranten rein: https://t.me/QlobalChange/19088  

►Das FCC Notfallbenachrichtigungs-System: https://t.me/QlobalChange/19098  

 

 MARKmobil Aktuell - Trump gibt ab (strategische Rede): https://t.me/MARKmobil/1254  

 

  Neue Befundlage: War der Sturm auf das Kapitol eine Sting Operation der Marines? 

Neue Befundlage: War der Sturm auf das Kapitol eine Sting Operation der Marines? (legitim.ch)  

 

https://qlobal-change.blogspot.com/
https://t.me/s/QlobalChange
https://nebadonia.wordpress.com/
https://traugott-ickeroth.com/liveticker/
http://bewusst.tv/
https://www.youtube.com/channel/UC8dqw-ut3qsOwg_xmLjPbSA/channels
https://nuoviso.tv/
https://liebe-das-ganze.blogspot.com/?m=1
https://liebe-das-ganze.blogspot.com/?m=0
https://t.me/QlobalChange/19074
https://t.me/QlobalChange/19088
https://t.me/QlobalChange/19098
https://t.me/MARKmobil/1254
https://www.legitim.ch/post/neue-befundlage-war-der-sturm-auf-das-kapitol-eine-sting-operation-der-marines


 Pence hat das Fass zum Überlaufen gebracht, nicht Trump: Pence hat das Fass zum 

Überlaufen gebracht, nicht Trump | Tagesereignis  

 

 Staatsstreich in Amerika:  https://t.me/oliverjanich/49855  

▶ Übernimmt das Militär? https://t.me/oliverjanich/49917  

▶  

 

 Der Deep State ist auch in die letzte Falle gelaufen: https://t.me/CheckMateNews/28560  

 

 Sturm auf das Kapitol: Diese Bilder gehen um die Welt: 

https://www.youtube.com/watch?v=z1qc3W4Zfr0&feature=youtu.be  

 

 Navarro: Wahl wurde gestohlen | Demo vor dem Supreme Court für eine faire Wahl |US Wahl: 

https://www.youtube.com/watch?v=mc7NSIEz2bw&feature=youtu.be  

▶ Trump-Unterstützer: Warum Sie gekommen sind | US Wahl: 

https://www.youtube.com/watch?v=7B6ACadE1JU&feature=youtu.be  

▶ Trumps Rede beim „Save America March“ in Washington: 

https://www.youtube.com/watch?v=0uAvriiW0RE&feature=youtu.be  

 

 2021 – die größte Propaganda aller Zeiten?! 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/01/06/2021-die-groesste-propaganda-aller-zeiten/  

▶ WICHTIG: 2021 – Freiheit oder Versklavung? 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/01/07/wichtig-2021-freiheit-oder-versklavung/  

 

 Kinder-Pädophilie: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/13263  

►Hat der Sumpf es gerade wieder getan? Kapitol Ereignis: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/13308  

 

 Englsburger Neuigkeiten für den 7. Januar 2021 / Was ist los in den USA? 

https://t.me/engelsburggemeinschaft/800  

 

 Gesichtserkennungssoftware soll Antifa-Mitglieder identifiziert haben: 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/sturm-auf-das-kapitol-gesichtserkennungssoftware-soll-

antifa-mitglieder-identifiziert-haben-a3418820.html?telegram=1  

 

 Deutschlands „schändliche“ zwei Jahre im UNO-Sicherheitsrat: https://philosophia-

perennis.com/2021/01/07/deutschlands-schaendliche-zwei-jahre-im-uno-sicherheitsrat/  

 

https://tagesereignis.de/2021/01/politik/pence-hat-das-fass-zum-ueberlaufen-gebracht-nicht-trump/20960/
https://tagesereignis.de/2021/01/politik/pence-hat-das-fass-zum-ueberlaufen-gebracht-nicht-trump/20960/
https://t.me/oliverjanich/49855
https://t.me/oliverjanich/49917
https://t.me/CheckMateNews/28560
https://www.youtube.com/watch?v=z1qc3W4Zfr0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mc7NSIEz2bw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7B6ACadE1JU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0uAvriiW0RE&feature=youtu.be
https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/01/06/2021-die-groesste-propaganda-aller-zeiten/
https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/01/07/wichtig-2021-freiheit-oder-versklavung/
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/13263
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/13308
https://t.me/engelsburggemeinschaft/800
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/sturm-auf-das-kapitol-gesichtserkennungssoftware-soll-antifa-mitglieder-identifiziert-haben-a3418820.html?telegram=1
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/sturm-auf-das-kapitol-gesichtserkennungssoftware-soll-antifa-mitglieder-identifiziert-haben-a3418820.html?telegram=1
https://philosophia-perennis.com/2021/01/07/deutschlands-schaendliche-zwei-jahre-im-uno-sicherheitsrat/
https://philosophia-perennis.com/2021/01/07/deutschlands-schaendliche-zwei-jahre-im-uno-sicherheitsrat/


 Gorbatschow: „Die Stürmung des Kapitols war im Voraus geplant“: https://www.anti-

spiegel.ru/2021/gorbatschow-die-stuermung-des-kapitols-war-im-voraus-geplant/  
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