
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. 211 BOOM - NESARA - ab heute oder diese Woche - Großes steht an: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5646  

 

 Merkel gibt zu: Es wird eine Zwangsimpfung geben…: https://philosophia-

perennis.com/2021/02/03/merkel-gibt-zu-es-wird-eine-zwangsimpfung-geben/  

Neue Corona-Maßnahmen: Masken im PKW & auf Privattoilette, Verbot harter Konsonanten: 

https://philosophia-perennis.com/2021/02/03/neue-corona-massnahmen-masken-im-pkw-auf-

privattoilette-verbot-harter-konsonanten/  
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 ES IST KEIN IMPFSTOFF: https://t.me/MiriamHope/344  

 

 Ereignisse am WELTFREIHEITSTAG, 31. 01. 21 (Hier muss jeder für sich über den 

Wahrheitsgehalt entscheiden): Ereignisse am WELTFREIHEITSTAG, 31. 01. 21 – CHRIST MICHAEL – 

Liebe, Wahrheit, Treue (christ-michael.net) 

 

 Universelle Gesetze: https://t.me/AnastasiaWissen/221  

 

  Wird die Impeachment-Verhandlung Trumps größter Coup werden? Wird die 

Impeachment-Verhandlung Trumps größter Coup werden? | Tagesereignis  

 

 Facebook-Chefs entlarvt: https://t.me/MARKmobil/1393  

 

 Schockierende Bilder: Behörden verschweigen massenhaft Corona-Impfschäden! 

Schockierende Bilder: Behörden verschweigen massenhaft Corona-Impfschäden! (legitim.ch) 

 

 Panik im Oval Office: Biden fürchtet Militärputsch: (983) Panik im Oval Office: Biden fürchtet 

Militärputsch - YouTube 

 

 Der Chief Minister der Isle of Man, Howard Quayle hat nun alle Restriktionen und sozialen 

Distanzregeln aufgehoben: https://t.me/ExpressZeitung/7321  

 

 Geniale Maske: https://t.me/CheckMateNews/30201  

►Eine Frau, die leere Krankenhäuser filmte und diese Videos auf sozialen Medien veröffentlichte 

wurde verhaftet: https://t.me/CheckMateNews/30212  

 

 Wenn das die Deutschen wüssten... dann hätten wir morgen eine (R)evolution!" 

https://t.me/antiilluminaten/21622  

Der medizinische Deep State möchte jetzt Ihre Haustiere gegen Coronavirus impfen: 

https://t.me/antiilluminaten/21628  

Schweizer Drogist verbietet Verkauf von Masken für Kinder: https://t.me/antiilluminaten/21629  

 

 Ein italienischer Arzt warnt: "LASST EUCH NICHT TESTEN!" Der Plan hinter Corona: die 

Bevölkerung um 80% zu reduzieren! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/16528  

►WUSSTEST DU DIES ÜBER IMPFSTOFFE: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/16531 

►Wie man die 1% besiegt – Island hat es geschafft: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/16541  

►ABSOLUT SCHOCKIEREND (Impfung) : https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/16575  

►COVID-19 ist ungefährlicher als die Grippe! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/16615  

►DIE IMPFUNG KANN DICH NICHT SCHÜTZEN - IM GEGENTEIL: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/16664  
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