
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: 

 

 Die gute Meldung: Das war´s mit dem Impfterror: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5661  

►Audio Nr. 212 Update Nesara/ GESARA - Jetzt steht Europa vor der endgültigen Befreiung: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5663  

►Hier geht es zu dem Patent zum Testen auf COVID-19. Angemeldet ist das Patent bereits im Oktober 

2015. Wie kann das denn sein, Herr Rothschild??? https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5676  

►Wahnsinn! Das ist ein ECHTER BOOM!!! 

Die nackte WAHRHEIT im Fernsehen! https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5683  

 

 FFP2 oder OP-Masken bringen nichts! https://philosophia-perennis.com/2021/02/04/video-

nachweis-ffp2-oder-op-masken-bringen-nichts/  
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 Weisses Haus prüft Fragen von Reportern im Voraus | Elon Musk interviewt Robinhood-CEO 

zu GameStop: https://www.youtube.com/watch?v=XDw3YOjcM14&feature=youtu.be  

 

 „„In Hamburg ist ein Traum linker Ideologen wahr geworden“: https://t.me/oliverjanich/53212  

► Das Königreich Isles of Man hat nach einem 25-tägigen Lockdown seine Anti-Corona-Maßnahmen 

beendet: https://t.me/oliverjanich/53296    

►Wow, Mainstreammedien Newsmax-Moderator Rob Schmitt berichtet über Wahlbetrug!! 

https://t.me/oliverjanich/53320  

 

 Die Mainstream-Blase: Die Mainstream-Blase - multipolar (multipolar-magazin.de)  

 

  Ärzte und Apotheker haben der Bundesärztekammer geschrieben. Sie wehren sich gegen die 

Impfung: Impfbrief_freigegeben_30_01_21 (traugott-ickeroth.com) 

 

 Keine Maskenpflicht, keine Schulschließungen, Sportangebote, Freiheit – Schweden zeigt 

einen Weg: https://www.epochtimes.de/politik/ausland/keine-maskenpflicht-keine-

schulschliessungen-sportangebote-freiheit-schweden-zeigt-einen-weg-a3439758.html  

 

   Warum das Impeachment eine große Chance ist | mit Übersetzung der Anklage: Warum 

das Impeachment eine große Chance ist | mit Übersetzung der Anklage | Tagesereignis 

 

 Will Syrischer Bundestagskandidat Inschrift „Dem Deutschen Volke“ abändern? 

https://philosophia-perennis.com/2021/02/04/syrischer-bundestagskandidat-will-inschrift-dem-

deutschen-volke-abaendern/  

 

 Missbrauchsopfer sagt, deutsche Nonnen waren 'Zuhälter' für pädophile Priester & Politiker: 

https://www.youtube.com/watch?v=C14xmY1zJS8&feature=youtu.be  

 

 „Hallo Eventim: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/16686  

►30.000 Verdächtige in Fällen von Kindesmissbrauch. Und das im Morgen Magazin: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/16717  

►Drosten Covid-19 PCR-Test Studie: Rückzugsantrag wegenwissenschaftlicher Fehler und massiver 

Interessenskonflikte gestellt: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/16699  

►Lasst uns an der Seite der Bauern stehen: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/16805  
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