
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 verschärft Verbot von US-Investitionen in chinesische Militärfirmen: 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/trump-verschaerft-verbot-von-us-investitionen-in-

chinesische-militaerfirmen-a3423959.html?telegram=1  

 

 …nachgefragt bei ... Sunny von "Verbinde die Punkte": 

https://www.youtube.com/watch?v=nIJitK8zUUI  

 

  Engelsburger Neuigkeiten: https://www.okitube.com/video/1075/engelsburger-neuigkeiten-

fur-den-14.-januar-2021-alles-lauft-nach-plan-auch-wenn-es-nicht-so-aussieht  
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 NEUER LOCKDOWN: Das kannst du jetzt tun! 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/01/14/neuer-lockdown-das-kannst-du-jetzt-tun/  

 

 Obamagate in Kurzfassung: https://t.me/fufmedia/13678  

 

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

PLANDEMIE!!!! KREIERT HAT: https://t.me/verbindediepunkte/5085  

▶ Was versteht man unter Obamagate: https://t.me/verbindediepunkte/5092  

 

  Jans Spahn und seine fraglichen Millionen: https://t.me/ExpressZeitung/7105  

▶ Was man über Lauterbach wissen sollte: https://t.me/ExpressZeitung/7111  

 

 Frisch von Bitchute gelöscht....FRONTAL ! DAS MUSS MAN GEHÖRT HABEN ! THE GREAT 

RESET: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/14249  

 

 Marine Corps. Tadelt Pelosi: "WIR ARBEITEN NICHT FÜR SIE!": 

https://t.me/CheckMateNews/29078  

 

 Heilige Geheimnisse des Vatikans: Das Manuskript, das unsere übernatürlichen Kräfte 

Enthüllt: https://freeworldnews.us/heilige-geheimnisse-des-vatikans-das-manuskript-das-unsere-

uebernatuerlichen-kraefte-enthuellt/  

 

 Antifa-Protestler John Sullivan prahlt über das Posieren als Trump-Unterstützer: 

https://t.me/tagesereignisse/998  

 

 Höchster Strompreis der Welt: Danke für die Energiewende, Frau Merkel! https://philosophia-

perennis.com/2021/01/15/hoechster-strompreis-der-welt-danke-fuer-die-energiewende-frau-merkel/  

 

 FBI bestätigt: Bruder von NANCY PELOSI wegen VERGEWALTIGUNG an KINDERN 

verhaftet! https://www.legitim.ch/post/us-magazin-berichtet-250-mio-clinton-scheidung-wegen-

epstein-p%C3%A4do-insel  

 

 Letzte Rede von John F.Kennedy bevor er ermordet wurde: 

https://www.youtube.com/watch?v=0gME775K1WU&feature=youtu.be  
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 "Dieses Land befindet sich im Krieg mit China und dem Iran." 

https://t.me/CheckMateNews/29100  

▶ Epstein ist der "KRAKEN": https://t.me/CheckMateNews/29104  

 

 Informationen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5134 + 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5137 + https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5150  

 

   War „der Sturm aufs Kapitol“ ein Coup gegen Trump? War „der Sturm aufs Kapitol“ 

ein Coup gegen Trump? | Tagesereignis 

 

 Tech-Konzerne sperren Trump | Nutzer-Anzahl bei “Gab” steigt um 750%: 

https://www.youtube.com/watch?v=9pXqkE0LHgw&feature=youtu.be  

▶ Radio-Moderator: Wir verlieren freie Meinungsäusserung | UK: Gesetz gegen Organraub 

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

▶ FBI: Angriff auf Kapitol war geplant: https://www.youtube.com/watch?v=EFiFNVVCpjA&feature=youtu.be  

 

 Twitter Chef Erwischt - Teil 1: https://t.me/krisenrat/287  

 

 Trotz Corona weit über 100.000 neue Asylanträge: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/14261  

 

 Stoppt die Kriege: https://t.me/MARKmobil/1299  

▶ Verhaftungswelle bei Linksextremisten: https://t.me/MARKmobil/1302  

 

 Merkel will Corona-Lockdown offenbar massiv verschärfen: https://t.me/oliverjanich/51023  
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