
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: 

 

 Alexanders Tagesenergie #141 Teil I : https://www.youtube.com/watch?v=N87lYw4Evcg  

▶ Teil II: (959) alexanders Tagesenergie #141 Teil II - YouTube 

 

 Richter John Roberts, Epstein und das Mord-Komplott: 

https://www.watergate.tv/richter-john-roberts-epstein-und-das-mord-komplott/  

 

 Man erkläre mir bitte einmal, wie das sein kann: https://t.me/krisenrat/334  

 

 WHO setzt weiterhin auf Stoffmasken: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/15456  
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▶ Ab wann glaubt ihr es? Wenn ihr selbst drin sitzt?!? https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/15457  

▶ Erscheint wie an 2 Tagen aufgenommen: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/15460  

▶ Wikipedia ist 2021 keine seriöse Quelle mehr: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/15463  

 

 Freiheit nur mit QR-Code: Microsoft entwickelt Impfpass: 

https://www.youtube.com/watch?v=qhPrhH-85mI&feature=youtu.be  

 

 Tarnen und Täuschen: https://telegra.ph/Our-Turn-01-22  

 

 Audio von Herman & Popp vom 22.01.2020: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/15377  

 

 Marshall Report: Trump kommt als Präsident der Republik zurück: 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=UpAobYxbSNw  

 

  In Polen hat eine „Wir machen auf“-Kampagne zunehmend Erfolg: 

https://t.me/CheckMateNews/29644  

▶ Zur Information: https://t.me/CheckMateNews/29652  

 

 Bye bye BIG TECH: https://t.me/MARKmobil/1344  

 

 McConnell: Biden-Regierung hat am ersten Tag mehrere große Schritte in die falsche 

Richtung gemacht: https://www.epochtimes.de/politik/ausland/mcconnell-biden-regierung-hat-am-

ersten-tag-mehrere-grosse-schritte-in-die-falsche-richtung-gemacht-a3430379.html?telegram=1  

 

  Wollt Ihr den totalen Krieg? https://t.me/oliverjanich/52142  

▶ Die Q-Verschwörung: größte Gehirnwäsche-Operation aller Zeiten? https://www.oliverjanich.de/die-

q-verschwoerung-groesste-gehirnwaesche-operation-aller-zeiten  

▶ Sterbefälle - Fallzahlen nach Tagen, Wochen, Monaten, Altersgruppen, Geschlecht und 

Bundesländern für Deutschland 2016 – 2020: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-

Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/Tabellen/sonderauswertung-

sterbefaelle.html;jsessionid=E03F9AD616F9E2DB786BF1D6BD22A0B6.internet8711  

►Kommt die geplante Euro 7 Norm, droht das Ende des Verbrennungsmotors und damit verbundene 

Massenarbeitslosigkeit in Deutschland: https://t.me/oliverjanich/52240  

 

 Ein ungeborenes Zwillingspärchen unterhält sich im Bauch seiner Mutter: 

https://t.me/verbindediepunkte/5229  

▶ Ein Gespräch über das, was war, ist und kommt. https://t.me/verbindediepunkte/5219  

▶ Aktuelles und Hintergrundinformationen: Ab hier eine Auflistung verschiedener aktueller Kanäle 

auf Telegram für den Interessierten:  https://t.me/verbindediepunkte/5261 Erklärung dazu: 

https://t.me/oliverjanich/52214  
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  Audio Nr 201 Militär hat übernommen - alles wird in wenigen Tagen sichtbar: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5371  

 

 Das Imperium der 3 Städte City of London,Vatikan, District of Columbia: Das Imperium der 

3 Städte City of London,Vatikan, District of Columbia (odysee.com) 

 

  Upps! CNN-Moderator greift Joe Bidens Entscheidung an: Upps! CNN-Moderator greift 

Joe Bidens Entscheidung an | Tagesereignis 
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