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:

Es ist noch NICHT vorbei! Trump ist immer noch Präsident & die Wiedergeburt unserer
Republik: https://t.me/fufmedia/14444

Das große Erwachen: Biden bricht alle Versprechen:
https://www.youtube.com/watch?v=YWwO3bfS9EE&feature=youtu.be

Audio Nr 204 Über Querulanten und Fürsprache für Kanal- und Chatbetreiber:
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5426

▶ Audio Nr 205 Charly Chaplin - Als ich mich selbst zu lieben begann:
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5453

Top-Berater enthüllt Trumps Zukunftspläne | Biden möchte Abtreibungen per Bundesgesetz
legalisieren: https://www.epochtimes.de/politik/ausland/ntd-top-berater-enthuellt-trumpszukunftsplaene-biden-moechte-abtreibungen-per-bundesgesetz-legalisieren-a3432564.html

Von nun an wird es schwierig Satire von Realität zu unterscheiden:
https://t.me/QlobalChange/19896
▶ Donald Trump kündigt "Amt des ehemaligen Präsidenten" an: https://t.me/QlobalChange/19898

Donald Trump kündigt "Amt des ehemaligen Präsidenten" an und verspricht, "die Agenda der
Trump-Administration fortzusetzen": https://t.me/verbindediepunkte/5438

MERKELS VIROLOGE gesteht UNFASSBARES!
https://www.youtube.com/watch?v=N1tt5Omo1tc&feature=youtu.be

SCHOCK: Zwangslager für Corona-Kritiker?!
https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/01/25/schock-zwangslager-fuer-corona-kritiker/
116 Jahre verbotenes Nikola Tesla-Interview:
https://news-for-friends.com/dieses-116-jahre-verbotene-nikola-tesla-interview-wird-sieumhauen/?fbclid=IwAR3WgjJew94ZCU0s_7_x6KVGlIZ7oec92wJcLFLEse1IYzmiucp_r2NVqMY

Trump hat seine Versprechen gegenüber dem Volk gehalten:
https://www.youtube.com/watch?v=0dlSsQe6vBA&feature=youtu.be

Selbst die WHO zweifelt inzwischen die Zuverlässigkeit des PCR-Tests an:
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/15795
►Die Konkursverfahren, die 2016 gegen die "United States INC" eingegangen sind, sind am 5.
November 2020 abgeschlossen: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/15824
►Die Europäische Union gab Tansania 27 Millionen Euroum die von der WHO vorgeschriebenen
COVID-19-Maßnahmen durchzusetzen: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/15863
►Dr. Johann Menser stellt klar: Viren existieren nicht! Sie sind eine Erfindung von Louis Pasteur!
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/15865
▶ Hydroxychloroquine empfohlen: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/15880

THRIVE - Full Movie Deutsch - 2. Platz Cosmic Angel Jury Award 2012 (ein toller Film):
https://www.youtube.com/watch?v=k4lv_3hcE9o

"Entscheidet, ob wir uns zu erkennen geben sollen!" - Verändert die Welt:
https://www.youtube.com/watch?v=9LRuKQqO6pA&feature=youtu.be

Denkwerk 21 4 - Die sieben Thesen der deutschen Zukunft (genau so könnte / müsste es sein):
https://www.youtube.com/watch?v=5Sm_J_QmQ9I

MARKmobil Aktuell - Wieviel verdient MARKmobil? https://t.me/MARKmobil/1351
Horst D. Decker im Landtag Schsen-Anhalt zu Corona (sehr interessant):
https://m.facebook.com/100024826938576/posts/851639875673569/?sfnsn=scwspwa&d=w&vh=i&funli
d=2MBcBnYYwBn0rLgf

Die Q-Verschwörung: größte Gehirnwäsche-Operation aller Zeiten?
https://www.oliverjanich.de/die-q-verschwoerung-groesste-gehirnwaesche-operation-aller-zeiten
▶ Gericht kippt 15-Km-Regel in Bayern: https://t.me/oliverjanich/52544
▶ Beim Weltwirtschaftsforum ... VW-Chef bejubelt die kommunistische Diktatur China ...
https://t.me/oliverjanich/52546

