
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-Zusammenfassung der Lage von Veikko: https://t.me/Q_Channel_de/34464  

 

 BEWEIS: Politik wird von Pharma-Lobby gesteuert!  

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/02/01/beweis-politik-wird-von-pharma-lobby-

gesteuert/  

 

 Peter Denk bei Catherine Thurner: 

https://www.youtube.com/watch?v=qHirmgqEgQs&feature=youtu.be  
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 Die Doppelmoral der Social-Media-Giganten: https://www.youtube.com/watch?v=d-

sqI0SSLK0&feature=youtu.be  

 

  Sensationelle Entwicklung in Arizona! Wahlergebnisse von 2020 werden umfassend 

überprüft! Sensationelle Entwicklung in Arizona! Wahlergebnisse von 2020 werden umfassend 

überprüft! | Tagesereignis  

 

 Selbstfahrend in die Pleite: https://t.me/MARKmobil/1389  

 

 Trump Ermordung vereitelt, Deep State in Panik-Modus! Trump Ermordung 

vereitelt, Deep State in Panik-Modus! | freeworldnews.us  

 

 Top-Wissenschaftler zerstört die Corona-Märchen der Regierungen und Eliten: Top-

Wissenschaftler zerstört die Corona-Märchen der Regierungen und Eliten | PRAVDA TV – Lebe die 

Rebellion (pravda-tv.com) 

 

 Myanmars Präsident wurde verhaftet, Kommunikation unterbrochen; möglicher Militärputsch 

im Gange: https://t.me/LIONMediaTelegram/4893  

 

 Pflege gründet Anti-Impf-Verband: https://t.me/ExpressZeitung/7301  

►1906: Krieg gegen Deutschland wird in Grossbritannien vorbereitet.: 

https://t.me/ExpressZeitung/7305  

 

 Österreich macht Schulen und Friseure wieder auf: https://t.me/CheckMateNews/30149  

▶ Isle of Man beendet Lockdown: offene Pubs und keine Maskenpflicht: 

https://t.me/CheckMateNews/30156  

►Joe Bidens Coronavirus-Berater Dr. Zeke Emanuel argumentierte einst, dass es sich nicht lohnt, 

länger als 75 Jahre zu leben: https://t.me/CheckMateNews/30166  

 

 Google investiert 21,5 Millionen Euro in 92 deutsche Medien: 

https://www.epochtimes.de/meinung/analyse/google-investiert-215-millionen-euro-in-92-deutsche-

medien-a3437777.html  

▶ US-Bundesrichter verlängert Blockade von Bidens Abschiebestopp für illegale Migranten: 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/us-bundesrichter-verlaengert-blockade-von-bidens-

abschiebestopp-fuer-illegale-migranten-a3438019.html?telegram=1  

▶ Donald Trump für Friedensnobelpreis nominiert: 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/donald-trump-fuer-friedensnobelpreis-nominiert-

a3438693.html?telegram=1  

 

 Ein Priester warnt vor Versklavung und Übernahme der Welt durch Freimaurer – die ultimative 

satanische Täuschung! https://t.me/antiilluminaten/21593  
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▶ Zur Erinnerung Johns Hopkins University: https://t.me/antiilluminaten/21612  

 

 Da die FED und die EZB nun nicht länger Geld aus heiterem Himmel herstellen können, fällt 

das komplette Great-Reset-Kartenhaus in sich zusammen: https://t.me/fufmedia/14787  

 

 BIG TECH hat vorher von der geplanten Unruhe am Capitol (6.1.) gewusst und nichts 

dagegen unternommen: https://t.me/QlobalChange/20019  

 

 Der rechtmäßige Präsident Donald J. Trump entschied sich, von Mar Largo Estate in Florida  

aus zu wohnen und zu arbeiten: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/16442  

▶ aus Schwabs Buch: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/16465  

 

 „1984 – das Magazin, das jeder lesen muss, der die Verdrehung von Wahrheit zur Lüge, von 

Echtem zum Falschen unter der Propaganda erkennen will: https://t.me/oliverjanich/53086  

▶ 99,991% COVID ÜBERLEBENSCHACE: https://t.me/oliverjanich/53099  

►Bilanzsummen der Zentralbanken: https://t.me/oliverjanich/53122  
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