
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: 

 

  Analyse: Mehr als die Hälfte der Twitter-Follower von Joe Biden sind FAKE, wurden im Januar 

erstellt und haben keine – oder fast keine – Follower: https://connectiv.events/analyse-mehr-als-die-

haelfte-der-twitter-follower-von-joe-biden-sind-fake-wurden-im-januar-erstellt-und-haben-keine-oder-

fast-keine-follower/  

▶ Premierminister von Alberta, Kanada: Great Reset ist keine Verschwörungstheorie, „und hat keinen 

Platz“ in unserer Provinz: https://connectiv.events/premierminister-von-alberta-kanada-great-reset-

ist-keine-verschwoerungstheorie-und-hat-keinen-platz-in-unserer-provinz/  

 

 Schock in Italien: Bestürzende Serie von Todesfällen nach Corona-Impfung: 

https://t.me/antiilluminaten/21897  
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  Abschiebestopp erneut blockiert | Texas wehrt sich gegen Big Tech: 

https://www.youtube.com/watch?v=cXimS6DPmtQ&feature=youtu.be  

 

  Das Impeachment – eine Neu-Inszenierung des Hornberger Schießens: Das 

Impeachment – eine Neu-Inszenierung des Hornberger Schießens | Tagesereignis 

 

 Herman & Popp: Was hat die Maske mit unserer Seele zu tun? 

https://www.youtube.com/watch?v=bzJnZRmAk8E  

 

  In SÜDITALIEN haben die Ermittler 1,3 TONNEN hochreines Kokain beschlagnahmt (Wert: 

über eine Viertelmilliarde Euro): https://t.me/MARKmobil/1424  

 

 Gericht hebt Maskenpflicht im Umfeld von Geschäften auf: 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/gericht-hebt-maskenpflicht-im-umfeld-von-

geschaeften-auf-a3445507.html?telegram=1  

▶ Diesel statt E-Mobilität: Winterkälte legt Berliner E-Busse lahm (Pers. Kommentar: Wie zu erwarten): 

https://www.epochtimes.de/technik/diesel-statt-e-mobilitaet-winterkaelte-legt-berliner-e-busse-lahm-

a3445448.html  

 

 Winter: Hubschrauber müssen Windräder enteisen: https://t.me/CheckMateNews/30446  

 

 Neu Februar 2021: Daniele Ganser zeigt wieder mal hervorragend auf wie die WHO 

einzuordnen ist und in welche Richtung wir uns entwickeln: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/17528  

 

 CHARLIE WARD, JUAN O SAVIN, DAVID NINO RODRIGUES, AND ANN VANDERSTEEL: 

https://t.me/fufmedia/15429  

 

 Die US-Spezialeinheiten haben am Freitag Leichen, Körperteile und mindestens hundert 

überlebende Kinder aus einem Tunnelsystem unter dem Weißen Haus und dem Kapitol in 

Washington DC geborgen: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/17490  
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