
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: 

 

 Viele Staaten erkennen Gold und Silber bereits als gesetzliches Zahlungsmittel an: 
https://uncutnews.ch/viele-staaten-erkennen-gold-und-silber-bereits-als-gesetzliches-zahlungsmittel-an/  

 

 NEU! Warnung an alle - von Neurologin Prof. Dr. med. Margareta Griesz-Brisson  

(sehr gutes 7 min-Video): https://www.bitchute.com/video/87ub70Lm15NW/  

und Infos hier: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/18084  

 

   Der Skandal hat jetzt eine sichere Zahl: mRNA-Impfungen sind 40 mal gefährlicher als 

Grippeimpfungen: https://nichtohneuns-freiburg.de/der-skandal-hat-jetzt-eine-sichere-zahl-mrna-

impfungen-sind-40-mal-gefaehrlicher-als-grippeimpfungen/  
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  Verbinde die Punkte 495 - Maskerade (17.02.2021) https://t.me/verbindediepunkte/5544  

 

  Florida feiert den Präsidenten – und es ist nicht Biden! Florida feiert den Präsidenten – 

und es ist nicht Biden! | Tagesereignis  

 

 GAME OVER...aber erwartet ein turbulents Ende das letztendlich zum Göttlichen und Guten 

führt (Audio): https://t.me/YGDRASOUL/703  

 

 ICH WURDE ANGEZEIGT! Meine ANTWORT DARAUF! 

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

 

 Panik in D.C: Biden schließt Guantanamo: 

https://www.youtube.com/watch?v=YgbZiqxiBY0&feature=youtu.be  

 

 Wegen Schwedens "anderer" Corona-Strategie: Wissenschaftler sollen Öffentlichkeit 

manipuliert haben: https://t.me/antiilluminaten/22007  

 

 „Alles steuert auf einen großen Zusammenbruch hin“: https://philosophia-

perennis.com/2021/02/17/ernst-wolff-zur-neuen-normalitaet-deutschlandbankrott-2022/  

 

 New York Times: Artikel-Korrektur sorgt für Empörung | Trumps Anwalt rügt „blutrünstige“ 

Medien: https://www.youtube.com/watch?v=WF5dqJyTieA&feature=youtu.be  

 

 Jetzt brechen die Lieferketten: 

https://www.youtube.com/watch?v=kHypn6t507E&feature=youtu.be  

 

 Holographic Medical Bed | Med Bed Techniken - Ein Überblick | Regeneration Tank: 

https://www.youtube.com/watch?v=CpesQ6qIcsQ  

 

 Sehr schönes Video. So oder ähnlich sollte es sein: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/18091  

▶ 236 MENSCHEN IN GROßBRITANNIEN KURZ NACH IMPFUNG GESTORBEN: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/18100  

▶ DIE AUSGANGSSPERRE MUSS SOFORT AUFGEHOBEN WERDEN. Das entschied das Gericht in 

Den Haag in einem von der Stiftung Virus Truth angestrengten Verfahren: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/18112 
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▶ Kritiker müssen zum Schweigen gebracht werden, damit Milliardäre weiterhin von der Pandemie 

profitieren können. Artikel von Robert F. Kennedy junior: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/18159  

 

 "Für 378 Brandanschläge, die 2018 und 2019 verübt wurden, konnte das Bundeskriminalamt / 

die Polizei eine politische Motivation ermitteln: https://t.me/oliverjanich/54277  

▶ TROTZ IMPFUNG 30 INFEKTIONEN: https://t.me/oliverjanich/54286  

▶ Plötzlich alle krank: Am Tag nach der Impfung gehen Linz die Sanitäter aus: 

https://t.me/oliverjanich/54294  
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