
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: 

 

 Bauerndemo in Berlin (30.01.2021): 

https://www.youtube.com/watch?v=oFfUf7J0zFI&feature=youtu.be  

 

 Eine Woche US-Präsident: Politik der "strategischen Geduld": 

https://www.youtube.com/watch?v=g39lyoqIM2o&feature=youtu.be  

 

 Professor Sucharit Bhakdi verlässt seine Wahlheimat Deutschland: 

https://19vierundachtzig.com/2021/01/30/professor-sucharit-bhakdi-verlaesst-seine-wahlheimat-

deutschland/  
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  „Se gräät Risett“: Schwab, Gates&Co. in der Defensive! https://www.wisnewski.ch/se-

graeaet-risett-schwab-gatesco-in-der-defensive/  

 

 Pompeo spricht von „Wuhan-Virus“ und fordert Biden auf, die Rolle der KPC anzuerkennen: 

https://www.youtube.com/watch?v=1KXS9ALRSZs  

►Energieunternehmen verklagt Biden | US-Grenzschutzbeamter: Baustopp wird Milliarden kosten: 

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

 

 Was ihr nicht begreift ist, dass die Firma DC nach Kapitel 11 bankrott gegangen ist. Sie hat 

keine Macht: https://t.me/fufmedia/14574  

▶ Tucker Carlson: https://t.me/fufmedia/14591  

 

 Der Senat des US-Bundesstaates Arizona beauftragt eine eigene unabhängige, qualifizierte, 

forensische Prüfungsgesellschaft mit der Analyse der Ergebnisse für 2020: 

https://t.me/QlobalChange/19983  

▶ Biden's Zerstörung von Amerika - Tag 8: https://t.me/QlobalChange/19986  

▶ Aus aktuellen Anlass hier einige Hinweise zum X-22 Report: https://t.me/QlobalChange/19993  

 

 Belasten FFP-Masken Herz und Lunge? https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/16162  

►Keine Gesellschaft möchte, dass sie weise werden: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/16175  

▶ Markus Lowien aus Berlin: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/16185  

▶ Ein Landwirt spricht Klartext! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/16186  

 

 Telegram-Chef Durov: Neue Technik ermöglicht. Whatsapp-Daten zu Telegram zu 

verschieben: https://t.me/oliverjanich/52850  

▶ Gamer sorgen für Milliarden-Verluste bei Wallstreet-Zockern: https://t.me/oliverjanich/52863  

▶ FRIEDENSNOBELPREIS FÜR BLACK LIVES MATTER: https://t.me/oliverjanich/52930  
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