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:

Was für eine gigantische Falle: https://t.me/QlobalChange/20122

DAS will SÖDER UNS VERSCHWEIGEN!
https://www.youtube.com/watch?v=9_5ufbhwaIE&feature=youtu.be

Innere Erde Doku XXL: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5789

Situations-Update, 9. Februar - Die globalistischen Kontrolleure haben das Endspiel bereits
VERLOREN: https://telegra.ph/Situations-Update-9-Februar---Die-globalistischen-Kontrolleure-habendas-Endspiel-bereits-VERLOREN-02-09

US-Militär soll „Extremismus“ in eigenen Reihen bekämpfen:
https://www.youtube.com/watch?v=4Ut_T40WLWM&feature=youtu.be

Die Impeachment-Farce beginnt: https://tagesereignis.de
Navalnys Leben im Schwarzwald hat mindestens 1 Mio. Euro gekostet – Wer hat die
Rechnungen bezahlt? https://www.anti-spiegel.ru/2021/navalnys-leben-im-schwarzwald-hatmindestens-1-mio-euro-gekostet-wer-hat-die-rechnungen-bezahlt/
▶ Greta Thunberg und die Proteste in Indien – Was der Spiegel alles verschweigt: https://www.antispiegel.ru/2021/greta-thunberg-und-die-proteste-in-indien-was-der-spiegel-alles-verschweigt/
Das Time Magazine postet schockierendes Eingeständnis, dass die Biden-Wahl
von einer „gut finanzierten geheimen Kabale“ orchestriert wurde, die „Regeln und Gesetze geändert“
hat: https://connectiv.events/das-time-magazine-postet-schockierendes-eingestaendnis-dass-diebiden-wahl-von-einer-gut-finanzierten-geheimen-kabale-orchestriert-wurde-die-regeln-und-gesetzegeaendert-hat/

Moralischer Narzissmus und der Schauprozess gegen Donald Trump:
https://www.epochtimes.de/meinung/kommentar/moralischer-narzissmus-und-der-schauprozessgegen-donald-trump-a3444366.html
▶ Beweise häufen sich, dass der Angriff auf das Kapitol vorgeplant war:
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/beweise-haeufen-sich-dass-der-angriff-auf-das-kapitolvorgeplant-war-a3444237.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Sam & Klemens Germanische Heilkunde für Einsteiger:
https://www.youtube.com/watch?v=Mn66HZL8FrM&feature=share
▶ Admiral McRaven verlässt das Publikum SPRACHLOS | Eine der besten Motivationsreden Was hier
beginnt, verändert die Welt: https://t.me/CheckMateNews/30401
Innenministerium spannte Wissenschaftler für Rechtfertigung von Corona-Maßnahmen ein:
https://www.welt.de/politik/deutschland/article225864597/Interner-E-Mail-Verkehr-Innenministeriumspannte-Wissenschaftler-ein.html

Heike Werding - Gehört mir mein Haus? https://t.me/fufmedia/15337
▶ Das "MANIFEST DER NEUEN ERDE": https://t.me/fufmedia/15340 https://thenewearthmanifesto.com/
▶ Die aktuelle Situation: https://t.me/fufmedia/15361

Jungen und Mädchen werden während der Pandemie und dem Super Bowl für Sex verkauft:
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/17335

▶ 81.000 Meldungen von schweren Impfreaktionen weltweit; inklusive Tode:
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/17362
▶ Neue Weltordnung: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/17387

Geständnis der Medien: Geheime Kabale manipulierte die Wahl: https://t.me/LIONMediaTV/9

Gefährlich und wenig wirksam? Brisante Details zur Biontech/Pfizer-Studie:
https://t.me/oliverjanich/53767
▶ Empörung und Wut. Katarina Witt prangert Corona-Lockdown an: https://t.me/oliverjanich/53769

Familien Filz im Weißen Haus, Biden erwischt:
https://www.youtube.com/watch?v=vZb7eEz1kv4&feature=youtu.be

