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:

Audio Nr. 207 -Aktuelles vom Tage - Der Sturm ist da - alle Zeichen stehen auf Wandel:
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5492

D.C. bald kein unabhängiger Stadtstaat mehr?
https://t.me/CheckMateNews/29957

Verbinde die Punkte 488 - Enjoy the plan & Show the trust! (27.01.2021):
https://t.me/verbindediepunkte/5446

Erfreuliches aus Tansania: Mit 27 Millionen Euro Pandemie beendet:
https://t.me/antiilluminaten/21461
▶ Merkel und EU bestätigen: Corona dient dem Great Reset: https://t.me/antiilluminaten/21466
▶ BEI NUR 32.000 EINWOHNERN „Ein Massaker“: 53 Tote in Gibraltar seit Beginn der Impfungen:
https://t.me/antiilluminaten/21469

Das Geheimnis der Antarktis-Pyramiden: Muss die Geschichte neu geschrieben werden?
https://www.pravda-tv.com/2021/01/das-geheimnis-der-antarktis-pyramiden-muss-die-geschichteneu-geschrieben-werden-video/
▶ Generäle zu Trump: „Wir geben Ihnen Rückendeckung“ – USA (und BRD) aufgelöst und in der
Hand von zwei Regierungen? https://www.pravda-tv.com/2021/01/generaele-zu-trump-wir-gebenihnen-rueckendeckung-usa-und-brd-aufgeloest-und-in-der-hand-von-zwei-regierungen-video/

Donald Trump Jr.: Das Impeachment ist ein Witz und Rand Paul hat es gerade
bewiesen: Donald Trump Jr.: Das Impeachment ist ein Witz und Rand Paul hat es gerade bewiesen |
deutsche Übersetzung | Tagesereignis
▶ Die Demokraten haben alles gegeben, aber Trump rüstet sich bereits zum Kampf: Die Demokraten
haben alles gegeben, aber Trump rüstet sich bereits zum Kampf | Tagesereignis

Ex-Pfizer-Verkäufer warnt: Keine Impfung, sondern Gen-Therapie – Schweizer Pflegekräfte
organisieren sich: https://www.epochtimes.de/politik/ausland/ex-pfizer-verkaeufer-jetzer-warnt-keineimpfung-sondern-gen-therapie-schweizer-pflegekraefte-organisieren-sich-a3432302.html?telegram=1
▶ Corona-Update zur weltweiten Klagewelle und Parteigründung „Team Freiheit“:
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/corona-update-zur-weltweite-klagewelle-undparteigruendung-team-freiheit-interview-mit-reiner-fuellmich-a3434186.html
▶ Texas: Bundesrichter hebt vorübergehend Bidens Abschiebestopp auf:
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/richter-hebt-bidens-moratorium-bei-abschiebungen-aufa3433922.html?telegram=1

Hier ist eine kurze Zusammenfassung dessen, was ich glaube, dass sich derzeit hinter dem
Vorhang abspielt: https://t.me/fufmedia/14510

Texas gegen Biden, Richter blockiert Bidens 100-Tage-Abschiebung Moratorium:
https://www.youtube.com/watch?v=TqVEW3ycHzA&feature=youtu.be
▶ Die ersten Anklagen: https://t.me/QlobalChange/19920

Es ist nicht mehr zu ertragen: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/16018
▶ Autokorso mit mehreren Hundert Teilnehmern: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/16053

Genau das, wovon Merkel gestern beim Weltwirtschaftsforum sprach, wird heute in HongKong schon umgesetzt: https://t.me/oliverjanich/52646
▶ „Ron Paul: Wenn der Faschismus kommt, Es wird eine Maske tragen.“:
https://t.me/oliverjanich/52682

▶Maske und Apotheker: https://t.me/oliverjanich/52746

