
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 Verlängerung des Lockdowns ist nicht vermittelbar»: Der Ethiker Christoph 

Lütge bleibt bei seiner Kritik an den Corona-Massnahmen (Markus Söder warf Christoph Lütge aus dem 

Bayerischen Ethikrat.): https://www.nzz.ch/international/der-ethiker-christoph-luetge-kritisiert-weiterhin-

den-lockdown-ld.1601465  

 

 Die Impeachment-Manager des Demokratischen Hauses manipulierten Tweets, stellten Worte 

falsch dar und präsentierten absichtlich bearbeitetes Videomaterial: https://t.me/QlobalChange/20157 

und https://t.me/QlobalChange/20158  

▶ Die "Demokraten" kümmern sich nicht, wen sie verletzen, sie versuchen nur die Macht zu 

bekommen und das ist alles, um was es beim Amtsenthebungsverfahren geht: 

https://t.me/QlobalChange/20174  

▶ Wer sind die Trump-Gegner? https://t.me/QlobalChange/20175  
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 Die Zerstörung des Inzidenzwerts als sinnvolle „Kennzahl“ durch Dr. Lothar Wieler: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/5081  

 

 RKI-Chef Wieler entlarvt Corona–Versagen der Regierung – und keiner merkt es: 

https://reitschuster.de/post/rki-chef-wieler-entlarvt-corona-versagen-der-regierung-und-keiner-merkt-

es/  

 

 Wie baue ich einen Untergrund-Swimmingpool (interessant und sehenswert): 

https://www.youtube.com/watch?v=NT0EmAgP-_k  

 

 Niklas Lotz: Söder, setzen! https://www.youtube.com/watch?v=ziynmYjMgVU&feature=youtu.be  

 

 Das Böse ist machtlos, wenn die Guten keine Angst haben: https://t.me/CheckMateNews/30492  

▶ Alles, was man euch über den " Kapitol-Aufstand" erzählt hat, ist eine Lüge: 

https://t.me/CheckMateNews/30505  

 

 Was ist bzw. was tut die Autobahn GmbH des Bundes? https://www.egovernment-

computing.de/was-ist-bzw-was-tut-die-autobahn-gmbh-des-bundes-a-996604/  
 

 

 YGDRASOUL empfiehlt... DER WALDGEIST. Eine faszinierende Reise durch Deutschlands 

Wälder (8 Videos): https://t.me/YGDRASOUL/676  

 

    „Dieses Impeachment ist ein Rohrkrepierer und bis Sonntag vorbei“ „Dieses 

Impeachment ist ein Rohrkrepierer und bis Sonntag vorbei“ | Tagesereignis 

 

 14 Staaten: Biden soll Keystone-Entscheidung überdenken | Migrationskrise: Republikaner 

warnen Biden: https://www.epochtimes.de/politik/ausland/14-staaten-biden-soll-keystone-

entscheidung-ueberdenken-migrationskrise-republikaner-warnen-biden-a3446404.html  

 

  Phioo will’s wissen. Interessante Videos:  (1000) phioo wills wissen - YouTube  

 

 Johns Hopkins University: Impfung per Wattestäbchen möglich: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/17693  
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 Ohne die Covid Gesichtswindel wären die durch Doubles ersetzten viel leichter erkennbar 

usw.: https://t.me/fufmedia/15516  

 

 Ansage an Tilo Jung, den dümmsten Journalistendarsteller der Welt: 

https://t.me/oliverjanich/53959  

▶ Trump's Anwalt David Schoen zerlegt die "Beweisführung" der Amtsenthebungsmanager  

(3 interessante Videosequenzen) : https://t.me/oliverjanich/53982  

▶ Seit März 2020 wurden 12 Millionen FB-Beiträge zur Corona-Pandemie zensiert: 

https://t.me/oliverjanich/53995  

▶ Corona-Schnelltest reagiert positiv auf Red Bull: https://t.me/oliverjanich/53978  

▶ SEHR GUTER NETZFUND: https://t.me/oliverjanich/53998  
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