
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 Nr 210 Freedom Day - Viel los in der Welt: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5585  

 

 Verbinde die Punkte 489 - Spielstopp (30.01.2021): https://t.me/verbindediepunkte/5476  

 

 DIESE ANGST BESTIMMT UNSER LEBEN! 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/01/31/diese-angst-bestimmt-unser-leben/  
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 Demokratische Wähler distanzieren sich bereits nach 10 Tagen von Biden und fühlen 

sich betrogen: Demokratische Wähler distanzieren sich bereits nach 10 Tagen von Biden und fühlen 

sich betrogen | Tagesereignis 

 

 Online-Event: E-Fuels - Der Sprit von morgen für Verbrenner | Mobil in Deutschland e.V.: 

https://www.youtube.com/watch?v=PvNlpOsZu80&feature=youtu.be  

 

 Donald Trump: „Wir sind noch lange nicht fertig“: 

https://www.youtube.com/watch?v=tWWEk8PUOPo&feature=youtu.be  

 

   SCHOCK! Merkels NEUER PLAN! https://www.youtube.com/watch?v=2FOc9RbWu_E&feature=push-u-

sub&attr_tag=_Zkgsc6hqxHsxMDb%3A6  

 

 Massive Kritik an Pandemie-Behörde: https://t.me/CheckMateNews/30062  

▶ Donald Trump Juniors Gedanken: ALLES MANIPULIERT https://t.me/CheckMateNews/30076  

 

 Aluminium, Glyphosat und Fluorid: https://t.me/c/1394805102/3652  

 

 Missbrauch in der Katholischen Kirche: Mindestens 121 Opfer in Berlin: 

https://t.me/antiilluminaten/21560  

 

 Flugverkehr seit 29.01: https://t.me/fufmedia/14654  

▶ Wichtig bei einer Polizeikontrolle: https://t.me/fufmedia/14670  

 

 Brasilien: "Zuhause bleiben? - Nein." – Volle Strände trotz Corona: 

https://www.youtube.com/watch?v=R8OwVyxwIvM&feature=youtu.be  

 

 Trump wächst und wächst: https://t.me/QlobalChange/19997  

 

 VERLORENE STADT In Der KALAHARI-WÜSTE Entdeckt? 

https://www.youtube.com/watch?v=t_j1Qt5Z-5U  

 

 Polen krallt sich BIG TECH: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/16259  

▶ Diese Welt wird von Psychopathen kontrolliert: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/16279  
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 Papst Franziskus ist ein überzeugter Unterstützer des „Great Reset“: 

https://t.me/oliverjanich/52957  

▶ VIDEOLIVETICKER: Demonstranten nehmen sich die ganze Stadt: https://t.me/oliverjanich/53030  
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