
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: 

 

 Wichtiges Audio von Traugott Ickeroth: "Zusmmengefasst" 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/15259  

 

 WIE SIE ES SCHAFFEN UNS MIT EINEM EINFACHEN TRICK ZU VERUNSICHERN : 

https://t.me/MiriamHope/342  

►Urteil Amtsgericht Weimar: https://t.me/MiriamHope/343 + https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5359  

 

 Präsident Biden: Ist das Militär der letzte Joker? 

https://www.youtube.com/watch?v=dQJZro1LSSY&feature=youtu.be  
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 Russische Techfirma enthüllt Klon-Technologie: Ist Joe Biden ein Klon? Russische 

Techfirma enthüllt Klon-Technologie: Ist Joe Biden ein Klon? (legitim.ch) 

 

 Richter rechnet mit dem Lockdown und der Corona-Politik ab: 

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/selbstbewusster-richter-rechnet-mit-dem-lockdown-

und-der-corona-politik-ab/  

 

 WHO aktualisiert COVID-19-Testrichtlinien – eine Stunde nach Bidens Amtseinführung: 

https://www.epochtimes.de/gesundheit/who-aktualisiert-covid-19-testrichtlinien-eine-stunde-nach-

bidens-amtseinfuehrung-a3429681.html  

►Trump-Berater Navarro veröffentlicht dritten Teil seines Berichts über Wahlbetrug: 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/trump-berater-navarro-veroeffentlicht-dritten-teil-seines-

berichts-ueber-wahlbetrug-a3429054.html  

 

 Indien will FACEBOOK und WHATSAPP komplett sperren: https://t.me/QlobalChange/19819  

►Machtmissbrauch und Korruption          Veröffentlichung der Artikel zum Amtsenthebungsverfahren 

von Joe Biden angekündigt: https://t.me/QlobalChange/19823  

 

 Audio 21.01.2020:  https://t.me/verbindediepunkte/5213  

 

 Engelsburger Neuigkeiten für den 21. Januar 2021 / Der Tag danach - The Day After:  

https://www.okitube.com/video/1111/engelsburger-neuigkeiten-fur-den-21.-januar-2021-der-tag-

danach---the-day-after  

 

 …Die Nationalgarde ist gekommen, um den Übergang der (zur) militärischen Macht zu 

unterstützen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5364  

► Audio Nr 200 Was ist gestern passiert - alles ist gut! Vertraut dem Plan: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5351  

 

  RKI räumt ein: Geringe Evidenz für eine Wirksamkeit der Impfung bei alten Menschen: 

https://multipolar-magazin.de/artikel/geringe-evidenz-impfung  

 

  Von Prof. Franz Hörmann geteilt: https://t.me/fufmedia/14248  

 

  Selbst Antifa und BLM wollen Biden nicht: Selbst Antifa und BLM wollen Biden nicht | 

Tagesereignis  
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