
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: 

 

 Sterbestatistiken Grundlagenvideo - Das Problem des Vergleiches von absoluten Zahlen: 

https://www.youtube.com/watch?v=b0_kiF2LbSQ&feature=youtu.be (saubere nachvollziehbare 

Mathematik auf Basis offizieller Zahlen kommt zu dem Ergebnis, dass es keine Abweichungen der 

Sterbezahlen zu vergangenen Jahren gibt, obwohl uns das immer suggeriert wird. Besonders interessant ab 

ca. Minute 9 ▶ keine Übersterblichkeit !!! entgegen der Aussage von Medien und Politik) 

 

 MARKmobil Aktuell – Popcornzeit (Sonderbericht zur Lage in den USA): 

https://t.me/MARKmobil/1304  
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 Obamagate: Trump veröffentlicht alle geheimen Dokumente: 

https://www.youtube.com/watch?v=gNjhf_jun7w&feature=youtu.be  

 

 Hier ist ein Update, Freitag 6:30.: https://t.me/fufmedia/13757  

►Netzfund zum Nachdenken: https://t.me/fufmedia/13770  

 

 Audio von Herman & Popp: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/14436  

 

 BBK gibt Empfehlung zur Krisenvorsorge: Sie sollten „10 Tage ohne Einkaufen überstehen 

können“ – Stromausfall denkbar: https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/bbk-gibt-

empfehlung-zur-krisenvorsorge-sie-sollten-10-tage-ohne-einkaufen-ueberstehen-koennen-

stromausfall-denkbar-a3424706.html  

▶ Schafft sich Big Tech selbst ab? Twitter Aktien fallen – neue Netzwerke im Aufschwung: 

https://www.epochtimes.de/meinung/analyse/schafft-sich-big-tech-selbst-ab-twitter-aktien-fallen-

neue-netzwerke-im-aufschwung-a3423363.html?telegram=1  

 

 Audio Nr. 193 FFP2 Masken gesundheitsschädlich? - Aktuelles vom Tage und aus den USA: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5161  

► Aktuelles Geschehen zusammengefasst: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5172  

► LLin Wood sagt: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5182  

 

 Worum geht es eigentlich bei dem 2. Impeachment gegen Trump? 

https://www.youtube.com/watch?v=S-7qaWTLRbQ&feature=youtu.be  

 

  Ein Berliner Richter erhebt Verfassungsbeschwerde gegen die Corona Verordnungen: 
https://vera-lengsfeld.de/2021/01/15/ein-berliner-richter-erhebt-verfassungsbeschwerde-gegen-die-corona-

verordnungen/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-Notifications  

 

 Dr. Bodo Schiffmann - Impfschäden nach der Covid 19 Impfung - Video Beweise - Bitte 

weiter teilen! Dr. Bodo Schiffmann - Impfschäden nach der Covid 19 Impfung - Video Beweise - Bitte 

weiter teilen! (odysee.com)  

 

 Schockierende Bilder: Behörden verschweigen massenhaft Corona-Impfschäden! 

https://www.legitim.ch/post/schockierende-bilder-beh%C3%B6rden-verschweigen-massenhaft-

corona-impfsch%C3%A4den  

 

 Paul-Ehrlich-Institut untersucht zehn Deutsche, die kurz nach einer Corona-Impfung 

starben! Paul-Ehrlich-Institut untersucht zehn Deutsche, die kurz nach einer Corona-Impfung starben! 

– 1984 – Das Magazin (19vierundachtzig.com) +  

 

 Die ungeborenen Babys, die für die Entwicklung des Impfstoffs verwendet wurden, 

waren bei der Gewebeentnahme noch am Leben: Die ungeborenen Babys, die für die Entwicklung 
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des Impfstoffs verwendet wurden, waren bei der Gewebeentnahme noch am Leben - uncut-news.ch 

(uncut-news.ch)  

 

 Interessante Nachricht aus Norwegen: https://t.me/CheckMateNews/29146 und 

https://t.me/CheckMateNews/29151  

 

  Videoanalyse um den Schuss auf Ashli Babbitt deutet auf Zusammenspiel von Aktivisten: 

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

 

Verheimlicht, vertuscht, vergessen - Gerhard Wisnewski: 

https://www.youtube.com/watch?v=2Hb094yI9PY&feature=youtu.be  

 

 Richtiges Verhalten im Bußgeldverfahren: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/14524  

 

 „Texas erwägt Austritt aus den USA – andere Staaten könnten folgen...: 

https://t.me/oliverjanich/51211  

 

   Q: „FISA ist der Beginn.“ Insider kündigten Veröffentlichung von ObamaGate und 

damit FISA an: Q: „FISA ist der Beginn.“ Insider kündigten Veröffentlichung von ObamaGate und 

damit FISA an | Tagesereignis  

►Erste deklassifizierte Veröffentlichungen sowie Stellungnahme von Senator Lindsay Graham: 

https://tagesereignis.de/2021/01/politik/erste-veroeffentlichungen-sowie-stellungnahme-von-senator-

lindsay-graham/21269/  
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