
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: 

 

 Noch nie dagewesen (Drogen): https://t.me/MARKmobil/1472  

 

  Audio Nr 220 - Aktuelles vom Tage - Revaluation und GCR stehen unmittelbar bevor - Nesara/ 

GESARA starten: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5885  

 

 Während die Bürger leiden wird Big-Pharma immer größer und mächtiger: 

https://uncutnews.ch/waehrend-die-buerger-leiden-wird-big-pharma-immer-groesser-und-maechtiger/  
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 Senator Graham: Wenn Republikaner das Haus wieder übernehmen, könnte Kamala Harris 

angeklagt werden: https://www.epochtimes.de/politik/ausland/senator-graham-wenn-republikaner-

das-haus-wieder-uebernehmen-koennte-kamala-harris-angeklagt-werden-a3450593.html  

▶ Millionen Texaner nach Wintereinbruch ohne Strom und Trinkwasser: 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/millionen-texaner-nach-wintereinbruch-ohne-strom-und-

trinkwasser-a3451223.html?telegram=1  

▶ General Spalding: Der 3. Weltkrieg ist ein Krieg im Verborgenen – und er hat bereits begonnen! 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/exklusiv-interview-mit-general-robert-spalding-amerikas-

elite-ist-eindeutig-aufgewacht-a3441513.html?telegram=1  

 

   Von wegen „Pandemie“: Auslastung deutscher Kliniken ging 2020 zurück: 

https://www.wochenblick.at/von-wegen-pandemie-auslastung-deutscher-kliniken-ging-2020-zurueck/  

 

  Heute Nacht, nach unserer Zeit, gab Donald Trump ein politisches Statement ab: 

Donald Trump: „Wir können drittklassigen ‚Führern‘ nicht erlauben, unsere Zukunft zu diktieren!“ – 

deutsche Übersetzung | Tagesereignis  

▶ Biden will Amerikaner entwaffnen und verlangt vom Militär interne Säuberung: Biden will 

Amerikaner entwaffnen und verlangt vom Militär interne Säuberung | Tagesereignis 

 

  Don Jr. gibt mächtige exklusive Reaktion auf Freispruch im Amtsenthebungsverfahren: 

https://t.me/CheckMateNews/30684  

 

  Den Kinderhändlern auf der Spur: Die Pinocchio Bar: 

https://connectiv.events/den-kinderhaendlern-auf-der-spur-die-pinocchio-bar/  

 

 Rückkehr dunkler Zeiten: Armbinden für Geimpfte: 

https://www.youtube.com/watch?v=Dz2gDOUvcJI&feature=youtu.be  

 

  Die Fake Pandemie fliegt auf. Immer mehr Ärzte melden sich zu Wort: 

https://t.me/Q_Faktor_Germany/14249  

 

  Engelsburger Neuigkeiten für den 18. Februar 2021 / Yo: 

https://www.okitube.com/video/1589/engelsburger-neuigkeiten-fur-den-18.-februar-2021-youtube-

loschung-basenbad-videos  

 

 In einer Fake-Pandemie existieren "überfüllte/überlastete Krankenhäuser" nur in den 

Medien...: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/18222 

 

 „STAATSRECHTLER WARNT Dauer-Lockdown ist verfassungswidrig! 

https://t.me/oliverjanich/54359  
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