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:
Covid-19-Tote: „Der Spur des Geldes folgen“: Covid-19-Tote: "Der Spur des
Geldes folgen" - reitschuster.de
Erstaunlich: Weltweit sinken die Covid-19-Fallzahlen:
https://wg.neopresse.com/erstaunlich-weltweit-sinken-die-covid-19-fallzahlen/

Merkels bestem Deutschland aller Zeiten droht eine „Lawine der Altersarmut“!
https://philosophia-perennis.com/2021/02/14/merkels-bestes-deutschland-jeder-siebte-rentnerstuerzt-in-altersarmut/
▶ Corona – Die Stimmung kippt: https://philosophia-perennis.com/2021/02/15/corona-die-stimmung-kippt/
▶ Wird Vorarlberg zu einem Zentrum des Corona-Widerstandes? https://philosophiaperennis.com/2021/02/15/wird-vorarlberg-zu-einem-zentrum-des-corona-widerstandes/

▶ Berlin: Jetzt geht die Polizei mit Hubschraubern gegen Kinder vor: https://philosophiaperennis.com/2021/02/15/berlin-jetzt-geht-die-polizei-mit-hubschraubern-gegen-kinder-vor/

Alexanders Hinweise zu den aktuellen Kursthemen und anderes: (1009) alexanders Hinweise zu
den aktuellen Kursthemen - YouTube

Dieter Broers beantwortet aktuelle Fragen im Februar 2021:
https://www.youtube.com/watch?v=Q-tTJsQzMpQ

Weißrussland: Hat der Verzicht auf einen Lockdown Tode verhindert?
https://www.wochenblick.at/weissrussland-hat-der-verzicht-auf-einen-lockdown-tode-verhindert/

Stebezahlen PORTUGAL - Katastrophe oder Panik? Ein Blick hinter die Headlines der Presse:
https://www.youtube.com/watch?v=0-kT9gy8ORk&list=UUYFJQqQf7yuUBlLExlvW_iA
▶ Wir wissen lange schon was zu tun ist - wir müssen die Regierung komplett entlassen!
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/17906
▶ Dr. Heinrich Fiechtner wehrt sich erfolgreich gegen die Erzwinung der Maskenpflicht im Landtag:
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/17907

ECHTER POLIZEICHEF vor 19 Stunden. D.C. TUNNELS:
https://t.me/DasSindWirMenschen/11940

NAHTODERFAHRUNG: Was passiert nach dem Tod?
https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/02/14/nahtoderfahrung-was-passiert-nach-dem-tod/

Trumps Verteidiger Michael Van Der Veen ZERSTÖRT die Mainstream-Medien in diesem
Interview mit CBS nach dem Freispruch: https://t.me/CheckMateNews/30577
▶ NIEDERLANDE STOPPT INTERNATIONALE ADOPTIONEN, nach Aufdeckung des Skandals um
gestohlene Kinder: https://t.me/CheckMateNews/30595
▶ Wooo ist das Südafrikanische Virus? https://t.me/CheckMateNews/30598

Holzschnitzel verändern Texas: https://t.me/MARKmobil/1449

Donald und Melania Trump bereiten sich auf Come-Back vor:
https://lbry.tv/@TranslatedPressES:7/trump-news-deutsch:6

30 000 Fans bei Rock-Konzert in Neuseeland (Irgendwie muss in Neuseeland ein ganz anderes
Virus unterwegs sein): https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/17858

Robert David Steele mit Juan O Savin am 13. Februar (interessant): https://t.me/fufmedia/15685
▶ Viele von Euch befinden sich noch im Dunklen usw.: https://t.me/fufmedia/15702

Die russischen Behörden versprechen, alle Einschränkungen in den kommenden Monaten
aufzuheben: https://t.me/oliverjanich/54120
▶ Jugendarrest-Anstalt wird zum Knast für „Corona-Sünder“. SCHLESWIG-HOLSTEIN ALS
VORREITER: https://t.me/oliverjanich/54155

