
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: 

 

 Angesehener Arzt und Biowaffen-Forscher glaubt, dass Covid-Impfstoffe eine Form 

von „Waffenmedizin“ sind: https://uncut-news.ch/angesehener-arzt-und-biowaffen-forscher-glaubt-

dass-covid-impfstoffe-eine-form-von-waffenmedizin-sind/  

 

 Interview Kerry Cassidy, Project Camelot und Juan O Savin am 12. Februar 2021, abends 

unserer Zeit. Kurze Zusammenfassung: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5851  

 

 Bewußt Aktuell, Jo Conrad: https://bewusst.tv/bewusst-aktuell-135/  
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 Trump's Anwälte haben statt 16 Stunden nur 3 Stunden benutzt um alles zu widerlegen: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5847  

▶ Audio Nr. 219 B O O M - Trump ist Präsident - Revaluation und GCR starten - Auszahlungen für 

Bonds beginnen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5858 

▶ Nr. 220 - Hommage an die geschädigte Frau nach Shahida Arabi: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5859  

 

 Impeachment Showdown: https://t.me/verbindediepunkte/5527  

▶ Verbinde die Punkte 494 - Bumerang (14.02.2021) https://t.me/verbindediepunkte/5535  

 

 Sieg für Trump: Zweite Amtsenthebung scheitert: https://t.me/LIONMediaTelegram/5084  

 

 Die MSM/[DS]-Lügen wurden entlarvt: https://t.me/tagesereignisse/1140  

 

 Washington D. C. Kultplatz einer geheimen Elite [Erster Teil] 

https://www.youtube.com/watch?v=qOL1jcSyE_k&feature=youtu.be  

[Zweiter Teil] https://www.youtube.com/watch?v=S1hgItDnGRo&feature=youtu.be  

 

 Keine Pandemie in Krankenhäusern! Explosive Studie zeigt geringere, nicht höhere 

Auslastung von Krankenhäusern: https://sciencefiles.org/2021/02/13/keine-pandemie-in-

krankenhausern-explosive-studie-zeigt-geringere-nicht-hohere-auslastung-von-krankenhausern/  

 

 Hier eine Beschreibung, wie es in einem Heim mit der Impfung abläuft und die schlimmen 

Folgen. Aus erster Hand: https://t.me/krisenrat/407  

 

 Niklas Lotz: Söder, setzen! 

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

▶ ICH WURDE ANGEZEIGT! Meine ANTWORT DARAUF! 

https://www.youtube.com/watch?v=lxSkqAA115I&feature=youtu.be  

 

 Das Volk ist durch die Polizei Absperrung in Wien durchgebrochen! 

https://t.me/CheckMateNews/30511  

▶ Was geschah am Kapitol und wie wurde darüber brichtet? 

Fox News Tucker Carlson: https://t.me/CheckMateNews/30521  

 

 Markmobil. Elektrogeld trifft Alltag (interessant): https://t.me/MARKmobil/1437  
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 Joe Biden. Original und "Doppelgänger": https://t.me/Q_Faktor_Germany/14101  

 

    FREISPRUCH! Donald Trump freut sich auf eine „helle, strahlende und grenzenlose 

amerikanische Zukunft“: FREISPRUCH! Donald Trump freut sich auf eine „helle, strahlende und 

grenzenlose amerikanische Zukunft“ | Tagesereignis 

 

 Stoppt, dass Kinder in Kitas und Schulen grausam getestet werden: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/17708  

▶ Während die Deutschen sich noch gegenseitig verraten und sich voneinander distanzieren, gehen 

die Dänen geschlossen auf die Straße: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/17731  

▶ Nächste "Verschwörungstheorie" wird offiziell: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/17776  

▶ Joseph und Jill Biden in Szenen, die das US-Publikum nicht zu sehen bekommen soll: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/17792  

 

 Wo stehen wir? Wie geht es weiter? https://t.me/fufmedia/15680  

 

 Elektrobusse, die im Winter schlappmachen – und weiterer Irrsinn aus dem Irrenhaus 

Deutschland: https://t.me/oliverjanich/54087  

▶ Wind- und Sonnenstrom: https://t.me/oliverjanich/54090  
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