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:

BRISANT: Chef der Nationalgarde enthüllt, warum die Truppen in Washington
stationiert sind ... https://www.legitim.ch/post/brisant-chef-der-nationalgarde-enth%C3%BCllt-warumdie-truppen-in-washington-stationiert-sind

Neues Video von Pains Angels – deutsch: https://t.me/c/1153720891/784 oder
https://lbry.tv/@CheckMateNews:a/Pains-Angels_2:4?r=46mTPvBbEjQegx2aQXfvXSVEBQcxMw93
▶ Die Geschichte des Deep State - Kapitel 1-18: https://t.me/CheckMateNews/29931

trumpback: https://www.youtube.com/watch?v=r44YS3Wo33Q&feature=youtu.be

Situations-Update, 26. Januar - Trump unternimmt Schritte in Richtung einer parallelen
Präsidentschaft: https://telegra.ph/Situations-Update-26-Januar---Trump-unternimmt-Schritte-inRichtung-einer-parallelen-Pr%C3%A4sidentschaft-da-die-Agenda-von-Biden-blo-01-27

„Sie sind nicht hinter mir her, sondern hinter euch. Ich stehe nur im Weg.“ „Sie sind
nicht hinter mir her, sondern hinter euch. Ich stehe nur im Weg.“ | Tagesereignis

Es gibt einen Nachbau des Oval Office: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5488

61 Millionen Dollar: Lobbyarbeit von Big Tech im Jahr 2020:
https://www.youtube.com/watch?v=B5BFF7OvEKc&feature=youtu.be

Bidens 1,5-Milliarden-Dollar-Kampagne: https://t.me/QlobalChange/19912

Audio Herman & Popp vom 27.01.20: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/16005

Was Machen Über 200 PYRAMIDEN In Der Afrikanischen WÜSTE?
https://www.youtube.com/watch?v=ypSpPkbp7P8&feature=push-u-sub&attr_tag=JIEY8no6bO4qU5L%3A6

Das Team von Präsident Trump kündigt heute die Schaffung von zwei Pro-Trump-Think Tanks
an: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/15893
▶ Corona-Lockdown in Kalifornien mit sofortiger Wirkung aufgehoben:
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/15900
▶ Urlaubsreisen innerhalb der EU ab sofort verboten, aber…! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/15945

Großrazzia in zehn Bundesländern gegen KINDERPORNOS: https://t.me/MARKmobil/1352

Transparente Sonnenkollektoren verwandeln Gebäudefenster in Energiequellen: https://liebedas-ganze.blogspot.com/2021/01/transparente-sonnenkollektoren.html

Das Präsidentenzimmer von Biden scheint wirklich eine Filmkulisse zu sein:
https://t.me/oliverjanich/52594
▶ EU-KOMMISSION WILL EUROPAWEITE OBERGRENZE FÜR BARZAHLUNGEN:
https://t.me/oliverjanich/52605
▶ Merkel: "Lasse mir nicht anhängen, dass ich Kinder quäle" https://t.me/oliverjanich/52622

▶ Marktkapitalisierung von Google, Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Tesla:
https://t.me/oliverjanich/52626

