
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: 

 

 Time-Magazine feiert Verschwörungskampagne zur „Rettung“ der US-Wahl: 

https://www.youtube.com/watch?v=UByp7MJWfh0&feature=youtu.be  

 

 Die ZERSTÖRUNG der TAGESSCHAU: 

https://www.youtube.com/watch?v=XlwZDJWB5rA&feature=youtu.be  

 

 Gericht setzt 764.000 Euro fest. Gastwirt bekommt Corona-Ausfälle ersetzt: https://www.n-

tv.de/panorama/Gastwirt-bekommt-Corona-Ausfaelle-ersetzt-article22374005.html  
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 Der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit: 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/02/18/der-unterschied-zwischen-wissen-und-

weisheit/  

 

 Die Falle schnappt zu: FBI ermittelt gegen Top-Demokraten: 

https://www.youtube.com/watch?v=zCWMCT6rTe4&feature=youtu.be  

 

 Trump spricht über seine Zukunftspläne und Biden | Bericht: Ermittlungen gegen New Yorks 

Gouverneur: https://www.youtube.com/watch?v=me1v4OHiuOI&feature=youtu.be  

 

 Ach jetzt heißt es plötzlich, dass die Pandemie erst besiegt ist, wenn alle Menschen geimpft 

sind...: https://t.me/ConnectivEvents/4262  

 

 USA – Während Unschuldige die Gefängnisse füllen, spielen die Drahtzieher „teile und 

herrsche“, um endlich an ihr Ziel zu kommen: USA – Während Unschuldige die Gefängnisse füllen, 

spielen die Drahtzieher „teile und herrsche“, um endlich an ihr Ziel zu kommen | Tagesereignis 

 

 MARKmobil Aktuell - Lockdown auf Tschechisch: https://t.me/MARKmobil/1481  

 

 UNO fordert großzügige Aufnahme neuer Migrantenströme: https://www.wochenblick.at/uno-

fordert-grosszuegige-aufnahme-neuer-migrantenstroeme/  

 

 Trump kritisiert Bidens Politik: „Wir hatten China genau da, wo wir sie haben wollten“: 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/trump-kritisiert-bidens-politik-wir-hatten-china-genau-da-

wo-wir-sie-haben-wollten-a3452255.html  

▶ Deutlich mehr Missbrauchsopfer im Erzbistum Köln: 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/zeitung-zahl-von-missbrauchsopfern-im-erzbistum-

koeln-deutlich-hoeher-als-bislang-bekannt-a3452813.html  

▶ Anwalt Ralf Ludwig: Maskenpflicht verstößt gegen Folterverbot: 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/anwalt-ralf-ludwig-maskenpflicht-verstoesst-gegen-

folterverbot-a3451506.html?telegram=1  

 

 Menschenrechtsverletzungen in China: Biden versteht das als „kulturelle Normen”: 

https://www.youtube.com/watch?v=f8NWhNB4jjw&feature=youtu.be    

 

 Schwere Vorwürfe gegen Schwimmtrainer Lurz. Diese Vorwürfe machen fassungslos: 

https://t.me/Q_Faktor_Germany/14349  

▶ Lin Wood schreibt: https://t.me/Q_Faktor_Germany/14375  
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 Bundesregierung gibt Vollgas: Weitere Verschlechterung der deutsch-russischen 

Beziehungen: https://uncutnews.ch/bundesregierung-gibt-vollgas-weitere-verschlechterung-der-

deutsch-russischen-beziehungen/  

 

 COVID-19-Impfung: Immer mehr Nebenwirkungen und Todesfälle – systematisch untersucht 

wird dies nicht: https://t.me/antiilluminaten/22090  

 

  Dr. Michael Spitzbart über die Vorgehensweise der Regierungen bei anderen Pandemien: 

https://t.me/CheckMateNews/30758  

▶ Der Spender von Hillary Clinton und Obama wird wegen politischer Einflussnahme zu einer 

Gefängnisstrafe verurteilt: https://t.me/CheckMateNews/30770  

 

  Der „Great Reset“ für Dummies – Teil 2: https://connectiv.events/der-great-

reset-fuer-dummies-teil-2/  

  

 „Die Ansteckungsgefahr draußen liegt bei 0!“: https://www.rtl.de/cms/aerosol-

physiker-ueber-corona-die-ansteckungsgefahr-draussen-liegt-bei-0-4707548.html  

 

 Sucharit Bhakdis neues Buch – präsentiert im Gespräch mit Andreas Sönnichsen und Martin 

Haditsch: https://www.youtube.com/watch?v=r_cuA1cqQkM  

▶ Zusammenfassung vieler wichtiger Quellen: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/18550  

▶ Eine kurze Zusammenfassung über Chlordioxid: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/18553  

▶ Schweiz: Aufrufe zum zivilen Ungehorsam ab 1. März: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/18595  

▶ Die Ansteckungswahrscheinlichkeit mit Viren über Aerosole liegt im Außenbereich bei Null: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/18613  

▶ SO HOHE PRÄMIEN BEKOMMEN DIE KRANKENHÄUSER FÜR IHREN TEST-BETRUG : 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/18623  

▶ Anzahl der Polizisten pro 100.000 Einwohner: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/18628  
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