
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. 222 Aktuelles vom Wochenende - Heute ist ein spannender Tag - Revaluation zeigt 

sich an: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5911  

▶ „Telepathie ist eine normale Kommunikationsform" | Rupert Sheldrake im Gespräch: 

https://lbry.tv/@HolistischesMatrixDenken:d/%E2%80%9ETelepathie-ist-eine-normale-                     

Kommunikationsform-Rupert-Sheldrake-im-Gespr%C3%A4ch:7  

▶ Verbotene Geschichtsschreibung - Was das System verschweigt: 

https://lbry.tv/@HolistischesMatrixDenken:d/Verbotene-Geschichtsschreibung---Was-das-System-

verschweigt:9?r=UfpYzoRiLukZEr3JRuDkqkzTt3KMQgVf  

▶ Holistische Gesundheit Heilung und Aufklärung: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5915  

 

  Sky News Australia zweifelt an Bidens „kognitiven Fähigkeiten“: Sky News Australia 

zweifelt an Bidens „kognitiven Fähigkeiten“ | Tagesereignis  
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 Dieter Nuhr: Sehr gut erklärt....Cancel – Culture: https://t.me/ExpressZeitung/7529  

 

 2021: Treffen der Mächtigsten der Welt in München! 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/02/21/2021-treffen-der-maechtigsten-der-welt-in-

muenchen/  

 

 LION Media verlässt YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=HXA5AcRWm5A&feature=youtu.be  

 

 Hybride Menschen: Wissenschaftliche Beweise für unser 800.000 Jahre altes kosmisches 

Erbe: https://www.pravda-tv.com/2021/02/hybride-menschen-wissenschaftliche-beweise-fuer-unser-

800-000-jahre-altes-kosmisches-erbe/  

 

 Trump Interview / Donald Trump ist der beliebteste Präsident in der Geschichte: 

https://lbry.tv/@TranslatedPressDE:b/commenttrump:7?r=7DTXp8g7CygkuzpykoBqSXSQJ7ED7SfK  

 

 Keine Spinnerei. Diese Wahnsinnigen mit ihrem globalen Plan gibt es wirklich: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/18724  

▶  WARUM EIN EINKAUF IM SUPERMARKT EINER ERPRESSUNG NAHE KOMMT (Franz Hörmann): 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/18736  

▶ POLIZEI TRÄGT "MASKE" MIT MUND-ÖFFNUNG: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/18757  

▶ Michael Fritsch: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/18834 Audio: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/18838  
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