
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. 214 Sensationelle Wende bahnt sich an - SCOTUS diskutiert am 19.02.2021 über 

Wahlbetrug - Quo Warranto: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5707  

 

 Gute Nachrichten aus Straßburg: Impfzwang ist ab sofort rechtswidrig – Unzensuriert: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/4964  

 

 Die Geschichte von Putins “Palast” ist kalter Kaffee und die deutschen Medien wissen 

das seit 10 Jahren: https://www.anti-spiegel.ru/2021/die-geschichte-von-putins-palast-ist-kalter-

kaffee-und-die-deutschen-medien-wissen-das-seit-10-jahren/  
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 Das TIME Magazine gibt sehr detailliert zu, wie die Wahl 2020 von einer geheimen Kabale 

wohlhabender und politisch verbundener Eliten gegen Trump manipuliert wurde: 

https://t.me/QlobalChange/20062     

▶ Biden ignoriert Reporter und weigert sich, Fragen zur Wirtschaft zu beantworten, nachdem er 

Zehntausende von Arbeitsplätzen mit Executive Orders (VIDEO) vernichtet hat: 

https://t.me/QlobalChange/20068  

 

 Durchgesickerter Bericht: Deutsche Nonnen verkauften 175 Waisenknaben für 

Gangbangs und Orgien: https://connectiv.events/durchgesickerter-bericht-deutsche-nonnen-

verkauften-175-waisenknaben-fuer-gangbangs-und-orgien/  

▶ Studie: Langfristiger Maskengebrauch kann zu Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium 

beitragen: https://connectiv.events/studie-langfristiger-maskengebrauch-kann-zu-lungenkrebs-im-

fortgeschrittenen-stadium-beitragen/  

▶ Ein peruanisches Gericht mit drei Richtern urteilt, dass die COVID-19-Pandemie von Bill Gates, 

George Soros und Rockefeller ausgelöst wurde: https://connectiv.events/ein-peruanisches-gericht-

mit-drei-richtern-urteilt-dass-die-covid-19-pandemie-von-bill-gates-george-soros-und-rockefeller-

ausgeloest-wurde/  

  

 WOW. Die Wahrheit auf ARTE: https://t.me/ConnectivEvents/4205  

 

 Engelsburger Neuigkeiten für den 5. Februar 2021: https://t.me/engelsburggemeinschaft/958  

 

  Impf-Sachverständiger: „Diese Impfung ist eine Lüge und Riesenbetrug": 

https://t.me/oliverjanich/53451  

▶ Während Hotels und Pools auf Gran Canaria für Touristen wegen #Corona gesperrt sind, 

plantschen dort jetzt Migranten: https://t.me/oliverjanich/53457  

 

  151 - Alois Irlmaier (34) ... Naivität, Vorbereitungen und Haustiere: 

https://www.youtube.com/watch?v=iZQVv3fLAlE&feature=youtu.be  

 

 Der digitale Polizeistaat wird in der gesamten westlichen Welt institutionalisiert: 

https://uncut-news.ch/der-digitale-polizeistaat-wird-in-der-gesamten-westlichen-welt-

institutionalisiert/  

 

    Sensation! Supreme Court wird über Wahlbetrug abstimmen. Hat der Quo Warranto 

Erlass etwas damit zu tun? Sensation! Supreme Court wird über Wahlbetrug abstimmen. Hat der Quo 

Warranto Erlass etwas damit zu tun? | Tagesereignis  

 

 Die Erdallianz, die vollständige Offenlegung und die kommende globale Revolution: 

https://exopolitics-org-deutsch.jimdofree.com/artikel/die-erdallianz-die-vollst%C3%A4ndige-

offenlegung-und-die-kommende-globale-revolution/  
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 Toolkit versehentlich geteilt: Wird Greta Thunberg instruiert, was sie zu schreiben hat? 

https://t.me/antiilluminaten/21753  

 

  BMJ Herausgeber fordert Tribunal über Handlungen der Politik in der Corona Krise: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/16957  

▶ An Widersprüchen erkennt man die Unwahrheit am einfachsten: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/16958  

▶ Anonymer Leak aus der Münchner Polizei über die politisch motivierte Einsatztaktik zur Störung 

künftiger Versammlungen: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/17005  
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