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:

Trump und Pence halten Oval Office Meeting ab: https://t.me/QlobalChange/19421

SCHOCKIEREND! Markus Söder KOMPLETT ENTLARVT!
https://www.youtube.com/watch?v=S7xEKl3Bvn0&feature=youtu.be

Comeback oder Niederlage: Hat Trump noch ein Ass im Ärmel?
https://www.youtube.com/watch?v=JVLTqlwNNKg&feature=push-usub&attr_tag=7swm8pxDPXCX82Ph%3A6

Verbinde die Punkte 483 - Der große Bluff (11.01.2021): https://t.me/verbindediepunkte/5061

Der Abriss des Theaters! Der finale Akt hat begonnen!
https://www.youtube.com/watch?v=0gCS38lgohQ&feature=youtu.be

„Der Präsident und die Patrioten sind die einzigen, die unsere Nation retten können“
„Der Präsident und die Patrioten sind die einzigen, die unsere Nation retten können“ | Tagesereignis
Trump kämpft gegen Satanisten – Doch das Militär, die Polizei und das Volk stehen
hinter ihm! Trump kämpft gegen Satanisten – Doch das Militär, die Polizei und das Volk stehen hinter
ihm! (legitim.ch)

Hier noch der zweite Teil von Robert Steele: https://t.me/fufmedia/13418
▶ Steele und 107 beim Dinner: https://t.me/fufmedia/13476

David Martin, Rocco Galati, Judy Mikovits und Robert F. Kennedy Jr. über die Covid-Impfung:
https://t.me/CheckMateNews/28854
▶ Die Zeit des Deepstates ist vorbei: https://t.me/CheckMateNews/28863
▶ Hier eine Zusammenfassung mit dem wichtigsten was gestern passiert ist:
https://t.me/CheckMateNews/28897
▶ Lest euch diese Zeile von Präsident Trumps Notstandserklärung durch:
https://t.me/CheckMateNews/28922

Die WHO rät vom Lockdown ab: https://t.me/oliverjanich/50758
▶ Dass die Schlafschafe nicht kapieren, dass es um die totale Vernichtung der deutschen Wirtschaft geht, KOTZT
MICH AN! https://t.me/oliverjanich/50760

Herman & Popp Audio: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/13730

Newsletter: https://klick.wowtomation.io/web/l757zldq22zyu50zzzoz8

2021: Dritter Weltkrieg hat begonnen:
https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/01/11/2021-dritter-weltkrieg-hat-begonnen/

Die magische Virusrettung der Finanzelite? (Interessantes Video)
()https://www.youtube.com/watch?v=MSAnq7HOmYs&feature=youtu.be

