
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: 

 

 Verbinde die Punkte 484 - David gegen Goliath (14.01.2021): 

https://t.me/verbindediepunkte/5075  

 

 Lockdown bis Ostern: Söder fordert eine Impfpflicht: 

https://www.youtube.com/watch?v=4HKdKGHG5is&feature=youtu.be  

 

 FBI bestätigt: Bruder von NANCY PELOSI wegen VERGEWALTIGUNG an KINDERN 

verhaftet! FBI bestätigt: Bruder von NANCY PELOSI wegen VERGEWALTIGUNG an KINDERN 

verhaftet! (legitim.ch) 

▶  Regierungskoalition in Italien geplatzt! https://t.me/LegitimNews/253  
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 Kriegsberichterstatter: Wie Amerika durch Agitation und Taktik getäuscht wurde: 

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

 

 Das ist Mike Lindell, er ist sehr eng mit Trump verbunden.  

Behaltet den Glauben und betet! https://t.me/CheckMateNews/29047  

▶ Hier eine Zuasmmenstellung der übersetzten Videos der letzten 2 Tage: 

https://t.me/CheckMateNews/29050  

 

 Arminius Runde Spezial mit Prof. William Toel - Interview und Botschaft an Deutschland: 

https://www.youtube.com/watch?v=lXC6gkDaYyc (sehenswert) 

 

 Countdown für ein völlig neues Amerika, Deep State fällt zeitgleich weltweit, 

Hintergrund von Q fast enthüllt: https://connectiv.events/countdown-fuer-ein-voellig-neues-amerika-

deep-state-faellt-zeitgleich-weltweit-hintergrund-von-q-fast-enthuellt/  

 

 Audio Nr 192 Der Tisch ist angerichtet - ALLES wird sichtbar! 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5122  

 

  Donald Trump – Ansprache an das amerikanische Volk | deutsch: Donald Trump – 

Ansprache an das amerikanische Volk | deutsch | Tagesereignis  

auch hier: https://t.me/MARKmobil/1291  

 

 Eine SEHR interessante Doku (in 1999 begannen Patente auf das Corona-Virus aufzutauchen):  

Eine SEHR interessante Doku (lbry.tv)  

 

 US-Außenminister Mike Pompeo verurteilt Zensur: 

https://www.youtube.com/watch?v=A0zNLsx9Ne0&feature=youtu.be  

▶ Demokraten wollen Amtsenthebungsverfahren einleiten | US Wahl: 

https://www.youtube.com/watch?v=gOeJy0AEMlw&feature=youtu.be  

 

 WIR MÜSSEN DIE GLOBALISTEN BESEITIGEN: https://t.me/MiriamHope/333  

 

 SIE SAGEN ES IM FERNSEHEN... ES GIBT EINE "KRIMINELLE ELITE", DIE DIE PLANDEMIC!!!! 

GESCHAFFEN HAT: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/14089 + https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/14166    

 

  Die WHO - Im Griff der Lobbyisten - Doku von arte (Die WHO, so Kritiker, hänge mittlerweile am 

Tropf der Gates-Stiftung.): https://www.youtube.com/watch?v=dYlia_fQOLk&feature=youtu.be  
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 Riesenschlag gegen das Organisierte Verbrechen: https://t.me/MARKmobil/1296  

 

 „10-FACHE INZIDENZ BIS OSTERN. Stimmt Merkels Corona-Rechnung? 

https://t.me/oliverjanich/50931  

▶ Demokratische Partei verhinderte konsequenten Polizeieinsatz : https://t.me/oliverjanich/50939  

▶DIE WHO:  https://t.me/oliverjanich/50944  

▶ Eine Botschaft von Präsident Donald J. Trump am 14.01.2021 (deutsch): https://t.me/oliverjanich/50948 
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