
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: 

 

 Nach Trumps Veto-Androhung: Hitzige Debatte im US-Kongress um Corona-Hilfspaket: 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/nach-trumps-veto-androhung-hitzige-debatte-im-us-

kongress-um-corona-hilfspaket-a3410648.html?telegram=1  

 

 Nr 176 BOOM News. Nichts hält den Wandel auf - aktuelle Nachrichten zu Wahlen, GCR, RV 

und den Wandel: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/4639  

 

 Nachrichten aus Wirtschaft und Finanzwelt: https://t.me/QlobalChange/18381  
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 Ein Video von Alexander: Der Brexit und das Zähneknirschen der Mutanten-Gnome: 

https://www.youtube.com/watch?v=K-6DKAXGMhI  

 

 Corona: VfGH kippt Maskenpflicht und Klassenteilung im Frühjahr: 

https://kurier.at/politik/inland/corona-vfgh-kippt-maskenpflicht-und-klassenteilung-im-

fruehjahr/401138490  

 

  Auch in der 51 Kalenderwoche ist weit und breit nichts von einer tödlichen Seuche zu 

erkennen: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/11458  

▶ Adrenochrom; https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/11454  

 

  MARKmobil Aktuell - Die Beweise: 

https://www.youtube.com/watch?v=eVNoA0t9jqU&feature=youtu.be  

 

 „Eine Schande für unsere Republik“ – So reagiert YouTube auf Rede von US-Präsident 

Donald Trump: https://www.youtube.com/watch?v=wAYLoCkFQjQ&feature=youtu.be  

 

 Corona: VfGH kippt Maskenpflicht und Klassenteilung im Frühjahr:  

https://kurier.at/politik/inland/corona-vfgh-kippt-maskenpflicht-und-klassenteilung-im-

fruehjahr/401138490  

▶ Wenn jeder Jurist nur das halbe Rückgrat von Prof. Martin Schwab hätte, wäre der Spuk schon 

längst vorbei: https://t.me/oliverjanich/48151                   

▶ Recht und Gerechtigkeit - Menschen machen Mut. Live mit Fuellmich, Busch, Gall und Kaiser: 

https://www.youtube.com/watch?v=bwd6bKEic8c  

▶ Das Video, das Trump mit den Worten "Wow!" teilte: Die Verschwörung zum Diebstahl Amerikas: 

https://t.me/oliverjanich/48132  
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