
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: 

 

 Antifa soll in Montana verboten werden: https://t.me/MARKmobil/1476  

▶ MARKmobil Aktuell - Ist Frieden rechts oder links? https://t.me/MARKmobil/1480  

 

 KAMALA HARRIS & die schmutzigen Geschäfte mit Planned Parenthood: 

https://www.youtube.com/watch?v=blurxea9oZ4  

 

 Russland kritisiert Biden-Regime wegen "Verfolgung" von Trump-Anhängern & politisch 

Andersdenkenden: https://t.me/QlobalChange/20249  
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▶ Matthew Whittaker sagt bei FOX-TV das die Biden Familie vom Kongress untersucht werden muss: 

https://lbry.tv/@TranslatedPressDE:b/familiebidenunterverdacht:0?r=7DTXp8g7CygkuzpykoBqSXSQJ

7ED7SfK  

▶ New Yorker Bürgermeister Cuomo droht Amtsenthebung wegen tödlicher Covid-Maßnahmen: 

https://t.me/QlobalChange/20253  

 

m Land der Lügen: Wie uns Politik und Wirtschaft mit Zahlen manipulieren | Marktcheck SWR: 

https://www.youtube.com/watch?v=PC1Dw1lfLtI&feature=youtu.be  

 

  Inhaltsangabe/Zusammenfassung Frequenzen 432/440Hz Solfeggiofrequenz, Musik: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5891  

 

 Senioren mit Gewalt fixiert: 8 Tote nach Corona-Zwangsimpfung in Berliner Altersheim: 

https://t.me/antiilluminaten/22070  

 

 Audio  Herman & Popp 17.02.2020: https://t.me/EvaHermanOffiziell/43671  

▶ Audio  Herman & Popp 19.02.2020: https://t.me/EvaHermanOffiziell/43891  

 

 Die Tunnel in D.C. sind ein sehr komplexes Geflecht: https://t.me/fufmedia/15915  

▶ Trump im Telefonat mit NEWSMAX.TV: https://t.me/fufmedia/15933  

▶ In einer konzertierten Aktion gehen die Landesmedienanstalten gegen alternative 

Nachrichtenportale vor: https://t.me/fufmedia/15939  

▶ 18. Februar Update Aktuelle Nachrichten Simon Parkes: https://t.me/fufmedia/15931  

 

 An der Versammlung in Davos. Es gibt sie noch, die, die sich trauen etwas zu sagen. 

Herzlichen Dank an Ruedi Weber: https://t.me/ExpressZeitung/7509  

 

  WOW: Ehem. Bundesverfassungsschutz Präsident spricht unglaubliche Wahrheiten aus: 

https://t.me/CheckMateNews/30743  

 

  Der „Great Reset“ für Dummies – Teil 1: https://connectiv.events/der-great-

reset-fuer-dummies-teil-1/  

  

 In Spanien herrscht Bürgerkrieg: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/18465  

▶ Gesundheitsministerium anrufen und Unbedenklichkeitsbescheinigung zur Maske fordern! 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/18468  

▶ 5G-Blick zur aktuellen Lage bei der Telekom: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/18469  

 

 So schlecht geht es den Kindern wirklich!! https://t.me/oliverjanich/54374  
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▶ Boris Reitschuster soll aus Bundespressekonferenz entfernt werden. Süddeutsche Zeitung entert 

mit Störartikel Bundespressekonferenz: https://t.me/oliverjanich/54425  
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