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:

Michele Anne Tittler aus Kanada spricht über USA 1871 - 19th President Die USA eine Firma Wiederherstellung der Republik: https://t.me/engelsburggemeinschaft/849

Sicherheitsvorkehrungen verstärkt: Beamte wollen wichtige Plätze vor Weißem Haus
abriegeln: https://www.youtube.com/watch?v=6oHiw2dylxQ&feature=youtu.be
►Leak: Twitter-CEO plante “viel größere” Aktionen als Trump-Sperre:
https://www.youtube.com/watch?v=SVfoflq820I&feature=youtu.be
►Zensur durch Big Tech höhlt Grundpfeiler der USA aus:
https://www.youtube.com/watch?v=YBZBM4zTVNI&feature=youtu.be

Trump deklassiert Russland-Dokumente offiziell trotz Einwänden des FBI:
https://t.me/LIONMediaTelegram/4564

Schachzüge in letzter Minute: https://t.me/QlobalChange/19726
►Erkenntnis aus Deklassierung: https://t.me/QlobalChange/19728

Video Nr. 197: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5279
►Audio 198 Der Sturm ist über uns - Jetzt beginnt die neue Zeitrechnung der Menschheit:
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5284

Der Tiefe Staat ist umzingelt! (Raik Garve im Gespräch) (Das nachfolgende Interview finde ich -bis auf
ein paar Langatmigkeiten- spitze: Auch wenn einige Dinge bekannt sind, hier gibt es eine sehr gute Zusammenfassung.
Unbedingt sehenswert.): https://www.youtube.com/watch?v=t93lNJT_IZo&feature=youtu.be

Chief Justice John Roberts muss heute zurücktreten:
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/14982

George Soros ist 89 Jahre alt, aber meine Güte, bevor er stirbt, wird er für die innere
Zerstörung Amerikas sorgen: https://t.me/CheckMateNews/29461

Alexander: Was wird als Nächstes geschehen? - Inklusive aktueller Prophezeiung:
https://www.youtube.com/watch?v=4RscMeIIKBE

Sensationelle Enthüllungen auf Lin Woods VERIFIZIERTEM Telegram-Kanal.
Zusammenfassung und Glaubwürdigkeits-Analyse: https://t.me/oliverjanich/51778
►Die 35%-Migrantenquote im öffentlichen Dienst: https://t.me/oliverjanich/51687

Der Great Reset ist da! - Max Otte im Gespräch:
https://www.youtube.com/watch?v=MrFAhZqK0xw&feature=youtu.be

PRÄSIDENT TRUMPS ABSCHIEDSREDE AN DIE NATION auf deutsch:
https://www.youtube.com/watch?v=W5L0OHGyixA

Crossfire Hurricane|Obamagate – Weitere Deklassifizierungen sind unterwegs:
Crossfire Hurricane|Obamagate – Weitere Deklassifizierungen sind unterwegs | Tagesereignis

