
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: 

 

 Nun ist es in den US-Medien - sie lassen die Katze aus dem Sack: 

https://t.me/engelsburggemeinschaft/813  

 

 Countdown für ein völlig neues Amerika, Deep State fällt zeitgleich weltweit, 

Hintergrund von Q fast enthüllt: https://connectiv.events/countdown-fuer-ein-voellig-neues-amerika-

deep-state-faellt-zeitgleich-weltweit-hintergrund-von-q-fast-enthuellt/  

 

 Nachricht vom Telegram-Gründer Pawel Durov: https://t.me/QlobalChange/19427  

►Nachrichten aus Wirtschaft und Finanzwelt: https://t.me/QlobalChange/19474  
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 Nr 190 Aktuelles vom Tage - Trump ganz gelassen - die Ereignisse werden sichtbar: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5094  

▶ Impf-Nebenwirkungen / Schäden schon von Beginn an: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5078  

 

  Scott McKay: US-Wahl – Eine militärische Geheimoperation: 

https://connectiv.events/scott-mckay-us-wahl-eine-militaerische-geheimoperation/  

 

  „Dieses Amtsenthebungsverfahren ist nicht verfassungskonform“: „Dieses 

Amtsenthebungsverfahren ist nicht verfassungskonform“ | Tagesereignis 

 

  Wir sind im Krieg! https://www.journalistenwatch.com/2021/01/12/wir-sind-im-krieg/  

 

 Mehr Beweise gegen Biden: https://t.me/MARKmobil/1285  

▶ Statement vom Präsidenten Donald Trump: "BIG TECH hat einen großen Fehler gemacht": 

https://t.me/MARKmobil/1280  

 

 Audio-Nachrichten aus denUSA: https://t.me/fufmedia/13567  

 

 Brief von Nancy Pelosi zum Thema: "Vereinbartes Drehbuch der Demokraten": 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/13923 (geahnt haben wir es schon, aber so deutlich….) 

▶ Bodo Schiffmann ist kein Querdenker mehr: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/13989  

 

 UNTERNEHMEN VOR DEM AUS: https://t.me/oliverjanich/50873  

▶ Sofort nach Beginn der Impfungen häufen sich die Meldungen über Schäden und Nebenwirkungen: 

https://t.me/oliverjanich/50900  

 

 AUFGEDECKT: Verschwörungen, die wahr wurden! 

https://www.youtube.com/watch?v=k3j3Mfh5MeI&feature=emb_logo  
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