
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: 

 

   Aktuell läuft ein massiver Krieg gegen die gesamte Menschheit und es ist absolut 

richtig, sich diesem Angriff zu stellen: https://t.me/LegitimNews/265  

 

 Zensurwelle unter Joe Biden: https://t.me/MARKmobil/1495  

 

 "Wenn wir den zweiten Verfassungszusatz verlieren, wird der erste hinfällig, und wir werden 

einfach kein Land mehr haben.": https://t.me/QlobalChange/20294  
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 ANDREAS POPP PROPHEZEITE ES, DIE MEDIEN BESTÄTIGEN HEUTE : DAS SIEHT GAR 

NICHT GUT AUS (10 min Auszug): https://www.youtube.com/watch?v=5n67egv5dzs&feature=youtu.be  

 

 Amtsenthebungsverfahren: Unbeabsichtigte Folgen werden Biden und Harris verfolgen. Wie 

ihr sät, so sollt ihr ernten: https://t.me/Q_Faktor_Germany/14500  

 

  18 Firmen ziehen sich aus Nord Stream 2 zurück: https://www.epochtimes.de/wirtschaft/18-

firmen-ziehen-sich-aus-nord-stream-2-zurueck-a3454495.html  

 

  Ministerpräsident Pistorius entlässt Polizeipräsident wegen Kritik an Impfstrategie: 
https://philosophia-perennis.com/2021/02/24/ministerpraesident-pistorius-entlaesst-polizeipraesident-

wegen-kritik-an-impfstrategie/   

 

 OLIVER JANICH IM MEINUNGSAUSTAUSCH MIT CATHERINE: 

https://www.youtube.com/watch?v=jtix64sWVFE&feature=youtu.be  

▶„Kostenlose FFP2-Masken aus der Apotheke: AfD-Fraktion Bayern kritisiert horrende Erstattungen: 

https://t.me/oliverjanich/54761  

▶ DROHUNG! 25.000€ STRAFE WENN MASKE AUF SPIELPLATZ NICHT GETRAGEN WIRD! 

https://t.me/oliverjanich/54773  

▶ „Was wir da über Mund und Nase ziehen, ist eigentlich Sondermüll", sagt Prof. Michael Braungart, 

der wissenschaftliche Leiter des Hamburger Umweltinstituts: https://t.me/oliverjanich/54791  

 

 Kassenärztl. Bundesvereinigung: Der INZIDENZWERT ist medizinisch & wissenschaftlich 

NICHT BEGRÜNDBAR: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/19032  

▶ IKEA im Verdacht des Kinderhandels: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/19058  

▶ Wie ich vom Haftbefehl erfahren habe? https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/19136  
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