
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: 

 

 Geheimdienst-Chef: „China hat unsere Wahl manipuliert“: 

https://www.youtube.com/watch?v=T6PFbPzqa9E&feature=youtu.be  

 

 Die SCHOCKIERENDE WAHRHEIT über ANGELA MERKEL! 

https://www.youtube.com/watch?v=cCamD_K9z3I&feature=youtu.be  

 

 Die Welt wird diese Woche ihre zukünftige Zeitachse wählen: https://telegra.ph/Die-Welt-wird-

diese-Woche-ihre-zuk%C3%BCnftige-Zeitachse-w%C3%A4hlen-01-18 
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 Corona Station Klinikum Ludwigsburg: 

https://www.youtube.com/watch?v=chs4Be0IdjQ&feature=youtu.be  

 

 Nun ist klar, dass das Coronavirus ein geplanter Bioangriff ist und durchgeführt von China: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5227  

►Audio Nr 194 Hintergründe Wahl 2020 - Freuen auf die nächsten zwei oder drei Tage: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5231  

 

 Biden holt Big Tech-Führungskräfte in sein Team: 

https://www.youtube.com/watch?v=kJYsl8jDtZA&feature=youtu.be  

 

 Demo-Auflösungen, Festnahmen und, „Söder muß weg“-Rufe: Was Sie bei ARD und ZDF nicht 

sehen werden! https://www.youtube.com/watch?v=S4mNTt0xY6M  

 

 DNI Ratcliffe veröffentlicht Bericht, aus dem hervorgeht, dass China die Wahlen 2020 

manipuliert hat: https://t.me/QlobalChange/19668  

►Das hat JOE BIDEN in seinen ersten Tagen im Amt geplant: https://t.me/QlobalChange/19670  

 

 Fox-Moderator Dobbs: Hillary Clinton steckt hinter dem Komplott gegen Trump: 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/fox-moderator-dobbs-hillary-clinton-steckt-hinter-dem-

komplott-gegen-trump-a3426372.html?telegram=1 Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=2ihio6g62Xw&feature=youtu.be  

 

 NATIONALER TAG DER UNANTASTBARKEIT DES MENSCHLICHEN LEBENS, 2021  

DURCH DEN PRÄSIDENTEN DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA EINE PROKLAMATION: 

https://t.me/tagesereignisse/1023  

 

  Insider behaupten: Amerika ist im Kriegsrecht, wir erleben einen Militärputsch 

und Joe Biden wird nicht Präsident: https://connectiv.events/insider-behaupten-amerika-ist-im-

kriegsrecht-wir-erleben-einen-militaerputsch-und-joe-biden-wird-nicht-praesident/  

 

 Heiko Schrang: Klartext im Schweizer Fernsehen! 
https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/01/17/heiko-schrang-klartext-im-schweizer-fernsehen/  

 

 China hat die Wahlen 2020 manipuliert: https://t.me/oliverjanich/51505  

►„Chef des Betriebskrankenkassen-Verbandes kritisiert Merkel: Im Kanzleramt herrscht 

Bunkermentalität: https://t.me/oliverjanich/51569  
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 Das Volk erklärt die PLANdemie für beendet und öffnet die Restaurants: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/14794 (Das gilt auch für einige andere Länder bzw. Städte) 

► Bis 31 Juli  2021 in Deutschland müssen alle Arbeitgeber den Impfschutz der Mitarbeiter 

nachweisen können ...Ärzteblatt: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/14797  

► Traurige Botschaft einer Heimleiterin: „Viele sterben nicht an Corona, sondern an der Isolation“: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/14832  

►MOAB: MERKEL RUTSCHT DIE WAHRHEIT RAUS - JETZT WEISST DU BESCHEID: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/14857  

 

     Mit QDrops – Joe Biden und die virtuelle Inauguration: Mit QDrops – Joe Biden und 

die virtuelle Inauguration | Tagesereignis  
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