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:

Grabungen rund um das Weiße Haus – unterirdische Tunnel bis zum Capitol – Jeffrey Epstein
lebt noch und Donald Trump soll 19. Präsident der Republik USA werden:
https://connectiv.events/grabungen-rund-um-das-weisse-haus-unterirdische-tunnel-bis-zum-capitoljeffrey-epstein-lebt-noch-und-donald-trump-soll-19-praesident-der-republik-usa-werden/

Audio Nr. 217 - Aktuelles vom Tage - 2. Unabhängigkeitserklärung USA unterzeichnet:
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5807
▶ Nr. 218 - Lockdown verlängert - Ohne Sinn und Verstand?! https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5812

Republikanische Senatoren senden klares Signal: Trump wird freigesprochen:
https://t.me/QlobalChange/20137
▶ Demokraten beim Amtsenthebungsverfahren mit gefälschten "Beweisen" erwischt:
https://t.me/QlobalChange/20152

Unter dem Pandemie-Deckmantel: Merkel fordert Neue Weltordnung:
https://t.me/LIONMediaTelegram/5062

Auf die Politik kommt eine Klagewelle gigantischen Ausmaßes zu:
https://t.me/antiilluminaten/21921

Britische Regierung veröffentlicht schockierenden Bericht über COVID-ImpfstoffNebenwirkungen: https://unser-mitteleuropa.com/britische-regierung-veroeffentlicht-schockierenden-bericht-uebercovid-impfstoff-nebenwirkungen/?fbclid=IwAR081H4VnfZuHZEb2nbKLDUU_FHPvOSFG07ddxtyhwLO2COeqNE5Xzmp0Bw

Impeachment-Prozess gegen Trump: Historiker hält es für Aktionismus:
https://www.youtube.com/watch?v=keDen_2CZkg&feature=youtu.be

Sensation! Oberster Gerichtshof prüft noch mehr Fälle von Sidney Powell zur Wahl
2020! https://tagesereignis.de/2021/02/politik/sensation-oberster-gerichtshof-prueft-noch-mehr-faellevon-sidney-powell-zur-wahl-2020/21900/

Heidelberg: Umstrittener Prof. Drosten muss Gericht PCR-Test erklären:
https://www.wochenblick.at/heidelberg-umstrittener-prof-drosten-muss-gericht-pcr-test-erklaeren/

Mark Meadows: Trump wollte im Vorfeld des 6. Januar 10.000 Nationalgardisten in
Washington einsetzen – wurde abgelehnt: https://www.epochtimes.de/politik/ausland/mark-meadowstrump-wollte-im-vorfeld-des-6-januar-10-000-nationalgardisten-in-washington-einsetzen-wurdeabgelehnt-a3445322.html
▶ 70 Prozent der Republikaner würden den Beitritt zu einer von Trump geführten Partei in Betracht
ziehen: https://www.epochtimes.de/politik/ausland/umfrage-70-prozent-der-republikaner-wuerdenden-beitritt-zu-einer-von-trump-gefuehrten-partei-in-betracht-ziehen-a3446983.html?telegram=1

Stammen 50 % der Covid-Patienten aus dem arabischen Raum? https://philosophiaperennis.com/2021/02/12/stammen-50-der-covid-patienten-aus-dem-arabischen-raum/
Experten: Bundesregierung irrt bei der Energiewende:
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/lichtblicke-kolumnen/experten-bundesregierung-irrt-bei-derenergiewende/

Mailwechsel des InnenministeriumsZahlreiche Seiten geschwärzt: Wie es zur LockdownStrategie der Bundesregierung kam: https://www.focus.de/gesundheit/lockdown-und-kollateralschaedenzahlreiche-seiten-geschwaerzt-wie-kam-es-zur-lockdown-strategie-der-bundesregierung_id_12965163.html

Das 2 min-Video, das sich jeder ansehen sollte: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/17572
▶ Treten wir eine Welle los! Flächendeckende Strafanzeigen gegen Gesundheitsämter und Behörden!
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/17573

Warum Schnee glücklich macht?!
https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/02/11/warum-schnee-gluecklich-macht/

Wieso die neuerliche Lockdown-Verlängerung? Für Einsteiger: https://t.me/fufmedia/15441
▶ Operation „Das Spiel ist aus“: 75 Personen wurden während einer verdeckten Operation anlässlich
des Super Bowls verhaftet: https://t.me/fufmedia/15484
▶ Antarktis - Untergrund Städte und DUMBS gibt es auf der ganzen Welt:
https://t.me/fufmedia/15485

Kubicki (FDP): „Lange hält diese Republik das nicht mehr aus“: https://t.me/oliverjanich/53912

