
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: 

 

 Audio Nr. 221 - Neues zu den Med-Betten, aktuelles vom Tage - vieles passiert im Hintergrund: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5897  

 

  Münchner Sicherheitskonferenz: Macron bezeichnet die Nato als “nicht mehr aktuell”: 

https://www.anti-spiegel.ru/2021/muenchner-sicherheitskonferenz-macron-bezeichnet-die-nato-als-

nicht-mehr-aktuell/  

▶ Ukraine: Oppositionsführer kalt gestellt, Errichtung der Diktatur praktisch abgeschlossen: 

https://www.anti-spiegel.ru/2021/ukraine-oppositionsfuehrer-kalt-gestellt-errichtung-der-diktatur-

praktisch-abgeschlossen/  

▶ Fünftes Gesuch im Fall Navalny: Deutschland verweigert Russland weiterhin Antworten: 

https://www.anti-spiegel.ru/2021/fuenftes-gesuch-im-fall-navalny-deutschland-verweigert-russland-

weiterhin-antworten/  
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  Wie Wirtschaftsminister Peter Altmaier der Industrie den Strom abdrehen will:  

https://de.rt.com/inland/113424-wie-wirtschaftsminister-peter-altmaier-der-industrie-den-strom-

abdrehen-will/  

 

  SCHOCK-BERICHT aus England: mRNA-IMPFSTOFF verursacht 978 neue 

AUGENERKRANKUNGEN und 173 TOTE !!! https://www.legitim.ch/post/schock-bericht-aus-england-

mrna-impfstoff-verursacht-978-neue-augenerkrankungen-und-173-tote  

 

 Grüne gegen Lockerungen: https://t.me/oliverjanich/54577  

 

 Auszug aus dem X-22 Report vom 19.2.2Q21: https://t.me/fufmedia/16014  

▶ Relgion ist die größte Vertuschung der Geschichte: https://t.me/fufmedia/16028  

 

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

fordert-grosszuegige-aufnahme-neuer-migrantenstroeme/  

▶ HNO-Praxis geschlossen: Personal fällt nach Impfung aus: https://www.wochenblick.at/hno-praxis-

geschlossen-personal-faellt-nach-impfung-aus/  

 

 Biden distanziert sich von Trumps Einladung an Russland für G7-Gipfel: 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/biden-distanziert-sich-von-trumps-einladung-an-russland-

fuer-g7-gipfel-a3452770.html  

 

 Der Beitrag stammt von Kayleigh McEnany, der Pressesprecherin der Weißen Haus unter 

Donald Trump: https://t.me/Q_Faktor_Germany/14448  

▶ In den USA wollen die Demokraten Gesetze verabschiedet, die den Demokraten den Wahlbetrug 

Wahlsieg für immer sichern werden: https://t.me/Q_Faktor_Germany/14449  

 

 RKI und Spahn plädieren gegen Lockerungen – mit ständig neuen Scheinargumenten: 

https://t.me/antiilluminaten/22098  

 

 Wenn es denn eine Verschwörungstheorie sein sollte, dann aber eine der schlüssigsten, die 

ich lange gesehen habe: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/18643  
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