
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: 

 

 Leckerbissen aus dem heutigen X22-Report: https://t.me/QlobalChange/19129  

▶ Trump über Zweitaccount (vollständig): https://t.me/QlobalChange/19207  

 

Info: Apple zensiert Beiträge, hilfreiche Bots und ganze Kanäle auf Telegram. 

Das bedeutet, Android-Nutzer haben bei Telegram mehr Freiheit als Apple-Nutzer. 

Die Desktop-Version ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit, Telegram zu nutzen. 

 

 Adrenochrome Geheimpapiere (Es werden hier offensichtlich echte Belege veröffentlicht, 

welche die systematische, weltweite und industrielle Produktion von Adrenochrome beweisen.): 

https://www.bitchute.com/video/fFf3JCy6pIWU/  
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 Nr 188 Der Sturm ist über uns - Trump hat sein Royal Flash und spielt sein Spiel zu Ende: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5016  

 

 Geheimer Plan von Donald Trump:  

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/01/08/breaking-news-geheimer-plan-von-donald-

trump/  

 

 Interessante aktuelle Info’s: https://t.me/verbindediepunkte/5011  

▶ Zusammenfassung, was heute Nacht geschah: https://t.me/verbindediepunkte/5022  

 

  „Auch du, Brutus?“ – Der wahre Hochverrat: „Auch du, Brutus?“ – Der wahre 

Hochverrat. | Tagesereignis 

 

 Deep State ist in totaler Panik: https://t.me/oliverjanich/50221  

 

 Geheimdienstanalysten verharmlosten chinesischen Wahleinfluss, um Trumps Politik nicht zu 

unterstützen: https://t.me/CheckMateNews/28566  

 

 "Lassen Sie mich klar sagen: Trump wird für weitere vier Jahre Präsident sein. Biden wird 

nicht Präsident sein: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/13433  

▶ Was kommt als nächstes? https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/13434  

▶ Regenwolken generiert von einer Maschine: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/13444  
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