
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: 

 

 153 - Horoskop update - WICHTIGES  UPDATE  (Teil 1) Was sie im letzten März begonnen 

haben, bringen sie nun zu Ende: https://www.youtube.com/watch?v=nxDEwYpKZwY&feature=share  

 

  WAHNSINN! MERKEL im ZDF ENTLARVT! 

https://www.youtube.com/watch?v=jNMFN019Tmc&feature=youtu.be  

 

   GEBALLTE AUFWACH-INFO (Teil 1 - Teil 7 in einem Film. Ohne Unterbrechungen, nur die 

komprimierte Essenz der Informationen) 

 

https://qlobal-change.blogspot.com/
https://t.me/s/QlobalChange
https://nebadonia.wordpress.com/
https://traugott-ickeroth.com/liveticker/
http://bewusst.tv/
https://www.youtube.com/channel/UC8dqw-ut3qsOwg_xmLjPbSA/channels
https://nuoviso.tv/
https://liebe-das-ganze.blogspot.com/?m=1
https://liebe-das-ganze.blogspot.com/?m=0
https://www.youtube.com/watch?v=nxDEwYpKZwY&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=jNMFN019Tmc&feature=youtu.be


  Wusste Pelosi bereits vorher vom „Sturm aufs Kapitol“? Republikaner stellen ihr 

Fragen | deutsche Übersetzung: Wusste Pelosi bereits vorher vom „Sturm aufs Kapitol“? 

Republikaner stellen ihr Fragen | deutsche Übersetzung | Tagesereignis  

 

 Das Volk liebt Trump: https://t.me/QlobalChange/20215  

 

  Grabungen rund um das Weiße Haus – unterirdische Tunnel bis zum Capitol – 

Jeffrey Epstein lebt noch und Donald Trump soll 19. Präsident der Republik USA werden: 

https://connectiv.events/grabungen-rund-um-das-weisse-haus-unterirdische-tunnel-bis-zum-capitol-

jeffrey-epstein-lebt-noch-und-donald-trump-soll-19-praesident-der-republik-usa-werden/  

 

 3D, 4D, 5D und das große Staunen ... https://t.me/menschenreise/760  

 

 BREAKING NEWS Chlordioxid macht nicht nur jegliche Impfung überflüssig, es ist ebenfalls 

egal welche tausend Mutationen noch kommen: https://t.me/DirkSchrader/175  

 

 WirMachenAuf: Deutsche Unternehmer widersetzen sich erfolgreich: #WirMachenAuf: 

Deutsche Unternehmer widersetzen sich erfolgreich (wochenblick.at) 

 

 Auftakt zu kosmischen Enthüllungen: https://t.me/antiilluminaten/21994  

 

 Sex-Sumpf der Superschlauen: Frankreichs diskreter Kindesmissbrauch: 

https://www.berliner-kurier.de/politik-wirtschaft/sex-sumpf-der-superschlauen-frankreichs-diskreter-

kindesmissbrauch-li.139927  

 

 Wie unterschiedlich russische und westliche Korrespondenten arbeiten: 

https://www.anti-spiegel.ru/2021/wie-unterschiedlich-russische-und-westliche-korrespondenten-

arbeiten/  

 

 Ehemaliger Stabschef vom Weißen Haus enthüllt Trumps Plan | Biden stoppt Tiktok- und 

WeChat-Verbot: https://www.youtube.com/watch?v=2S8SlQfuMS0&feature=youtu.be  

 

 ENDGÜLTIG: Ab Juni Reisen nur noch mit Impfung!?!  
https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/02/15/endgueltig-ab-juni-reisen-nur-noch-mit-impfung/  

 

 Pro Life Mitglieder von Frau Pelosi als "Verräter an den Wahlurnen" bezeichnet: 

https://youtu.be/tAI0akOc_tY  
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 Dr. Wolfgang Wodarg über Lauterbach ": https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/17992  

▶ Und wer nach diesem Video noch glaubt Chemtrails sind Kondensstreifen....: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/18005  

▶ Tunnelsystem in Washington D.C. ausgehoben: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/18013  

 

 Denkanstoß #631 15.02.2021: https://t.me/fufmedia/15769  
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