
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: 

 

 Lin Wood: https://t.me/QlobalChange/19269  

▶ Büffel-Mann“ nach Sturm aufs Kapitol von FBI verhaftet: https://t.me/QlobalChange/19268  

 

   „Erwarten Sie, dass Trump am 20. Januar inauguriert wird!“ „Erwarten Sie, dass Trump 

am 20. Januar inauguriert wird!“ GOP Nye County Letter deutsch | Tagesereignis  

 

 Die letzten Tage Roms # 482: #482 – Verbinde die Punkte  
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 An alle Patrioten und Freunde von Donald Trump: keine Sorge – alles läuft nach Plan! 

https://www.pravda-tv.com/2021/01/an-alle-patrioten-und-freunde-von-donald-trump-keine-sorge-

alles-laeuft-nach-plan-video/  

 

 WAHNSINN! GIGANTISCHER BETRUG AUFGEFLOGEN? 

https://www.youtube.com/watch?v=gFtA7DFVgXs&feature=youtu.be  

 

 Pence und Graham gegen Last-Minute-Amtsenthebung von Trump: 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/pence-und-graham-gegen-last-minute-amtsenthebung-

von-trump-a3420276.html  

 

 Pompeo: Durch COVID haben die Menschen die Natur der Kommunistischen Partei Chinas klar 

gesehen: https://www.youtube.com/watch?v=Ej-TOI3sEfM&feature=push-

fr&attr_tag=oI0Vgglk7zakocR4%3A6  

 

 Es bleibt dabei, dass vermutlich viele Influenza-Fälle zu Covid gemacht wurden: 

https://t.me/krisenrat/248  

 

 Unwissenheit oder Täuschung? Wie man uns hinter die Fichte führt und was man uns 

verschweigt: https://www.youtube.com/watch?v=VklOeTKG4y4&feature=youtu.be  

 

 Mysteriöse TREPPE Mitten In Der Wüste Von ÄGYPTEN Entdeckt! 

https://www.youtube.com/watch?v=8JnVkNCJCrA&feature=youtu.be  

 

 COUNTDOWN läuft: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5034  

 

 Europa ist wohl gerade an einem Blackout vorbeigeschrammt: 

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/lichtblicke-kolumnen/strom-europa-ist-wohl-gerade-an-

einem-blackout-vorbeigeschrammt/  

 

   „Erwarten Sie, dass Trump am 20. Januar inauguriert wird!“ „Erwarten Sie, dass Trump 

am 20. Januar inauguriert wird!“ GOP Nye County Letter deutsch | Tagesereignis  

 

 Wenn Biden Präsident wird…: https://t.me/oliverjanich/50373  

 

 Lin Wood: https://t.me/CheckMateNews/28705  
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 Die Tribunale verhaften diese Leute in Zivil: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/13537  

 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/13537

