
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: 

 

 Audio Veikko Stölzer: https://t.me/fufmedia/14365  

►148 - Horoskop update + Amtseinführung des US-Präsidenten war nur ein Filmset: 

https://t.me/fufmedia/14368  von YouTube gelöscht, darum jetzt hier: https://t.me/fufmedia/14391  

 

 Denkwerk 21 3 - Dreier mit Veikko: https://t.me/nachrichtvonmueller/861  

 

 AUFGEFLOGEN? MARKUS SÖDER plant GEFÄHRLICHES! 

https://www.youtube.com/watch?v=XCCOPIlJ34w&feature=youtu.be  
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 Freiheit nur mit QR-Code: Microsoft entwickelt Impfpass: 

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

► Backstage am Tag der Amtseinführung: https://t.me/LIONMediaTelegram/4681  

 

 Das Kartenhaus der Coronalügen wackelt! https://philosophia-perennis.com/2021/01/24/das-

kartenhaus-der-coronaluegen-wackelt/  

 

  Sahra Wagenknecht. Die einzige "Linke", die es wohl gecheckt hat: 

https://t.me/CheckMateNews/29733  

 

 Operation Los Angeles: https://t.me/MARKmobil/1349 (alles Trumps Initiative) 

 

  Backstage am Tag der Amtseinführung: https://t.me/oliverjanich/52276  

▶ Impf-Tote plötzlich „Corona-Opfer“ – Nachdem 25% der Geimpften in Seniorenheim starben: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/15607  

▶ Was passiert wenn man 1700 Covid-Tote genauer untersucht? 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/15612  

 

 Audio Sunny: https://t.me/verbindediepunkte/5299  

► Aktuelles und Hintergrundinformationen: Ab hier eine weitere Auflistung verschiedener aktueller 

Kanäle auf Telegram für Interessierte: Ab hier  https://t.me/verbindediepunkte/5305  

 

  Audio Nr 202 Es passiert gerade - Alles wird sichtbar - GEDULD & VERTRAUEN: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5400 

►Audio Nr 203 Auszahlungen starten jetzt - Revaluation und GCR werden öffentlich - Unmengen Geld 

vorhanden: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5403  

 

 Etwas UNGEWÖHNLICHES Passiert Auf Der ERDE! (963) ¡Etwas UNGEWÖHNLICHES Passiert 

Auf Der ERDE! - YouTube  

 

   Trumps Motto heißt: „Gib niemals auf!“ Trumps Motto heißt: „Gib niemals auf!“ | 
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