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:

Werden Corona-Lockdowns rechtzeitig vor Ramadan-Beginn beendet? https://philosophiaperennis.com/2021/02/24/werden-corona-lockdowns-rechtzeitig-vor-ramadan-beginn-beendet/
▶ „Mathematik ist rassistisch“: https://philosophia-perennis.com/2021/02/24/mathematik-istrassistisch/

USA: Fast die Hälfte der Illegalen, die Kinder über die mexikanische Grenze bringen,
sind Kinderschänder, Entführer, Mörder oder nicht die Eltern: USA: Fast die Hälfte der Illegalen, die
Kinder über die mexikanische Grenze bringen, sind Kinderschänder, Entführer, Mörder oder nicht die
Eltern | Tagesereignis

Wenn Märchenstunden endlich zu ENDE gehen ...: https://t.me/akasha_tv/297

Der Impfgegner Del Bigtree zerstört den Impft-Mythos absolut 100-prozentig:
https://t.me/intressantesundinformatives/3313

American Airlines bestätigt UFO-Begegnung eines A320 einer über New Mexico – verweist ans
FBI: https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/american-airlines-bestaetigt-ufo-begegnung-einesa320-einer-ueber-new-mexico-verweist-ans-fbi20210224/

Der Ausnahmezustand soll zur neuen Normalität werden: https://veralengsfeld.de/2021/02/24/der-ausnahmezustand-soll-zur-neuen-normalitaetwerden/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-Notifications
Berühmter deutscher Ingenieur sagte: „Fliegende Untertassen waren schon 1941 in
der Planungsphase“:
https://transinformation.net/beruehmter-deutscher-ingenieur-sagte-fliegende-untertassen-warenschon-1941-in-der-planungsphase/

Die Sabotierung der heimischen Landwirtschaft - Worum geht es beim "Mistverbot"?
https://t.me/ExpressZeitung/7572

Geheimdienst-Panne sorgte für Chaos im Kapitol | Clintons Ex-Beraterin: USA werden zum
Polizeistaat: https://www.youtube.com/watch?v=SNEhe_GwA8&feature=youtu.be&ab_channel=NTDDeutsch

Black Lives Matter Stiftung erhielt im letzten Jahr über $90M an Spenden:
https://t.me/CheckMateNews/30921
▶ In China läuft eine Mobilfunkmesse mit wohl 20.000 Besuchern: https://t.me/CheckMateNews/30924

Dr. Reiner Fuellmich zu PCR-Test-Klagen: Die Politik arbeitet „mit allen möglichen
Taschenspielertricks“. „Eine derartige Verarschung ist nur in Deutschland denkbar“:
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/dr-reiner-fuellmich-zu-pcr-test-klagen-die-politikarbeitet-mit-allen-moeglichen-taschenspielertricks-a3454126.html

"Diese Technologie gibt es schon seit mehr als 10 Jahren. Vom Militär patentiert. Das Patent
wurde dann von China gestohlen. Das wiederum wurde von Russland gestohlen."
https://t.me/fufmedia/16259 (Das ist schon frappierend)

Donald Trump Jr.: "Wow! Die Medien Schweigen über Bidens neue Käfige an den Grenzen!
https://t.me/Q_Faktor_Germany/14508
▶ Merkel ist mit sich im Reinen - "Das war der letzte Ringkampf":
https://t.me/Q_Faktor_Germany/14511

Offener Brief eines Polizisten: Es geht um unsere Freiheit und unser Leben:
https://www.wochenblick.at/offener-brief-eines-polizisten-es-geht-um-unsere-freiheit-und-unserleben/
▶ Das Symbol des Bösen: Der Kreis der Agenda 2030 / des Great Reset:
https://www.wochenblick.at/das-symbol-des-boesen-der-kreis-der-agenda-2030-des-great-reset/

FOX News Deutsch - Biden`s massenhafte illegale Einwanderer:
https://odysee.com/@TranslatedPressDE:b/Arthur-Pahl---BidensEinwandererpolitik:d?r=7DTXp8g7CygkuzpykoBqSXSQJ7ED7SfK

KRANKENHÄUSER WAREN NIE ÜBERLASTET: https://t.me/oliverjanich/54863

WARNUNG - IMPFSTOFF Von einem Beitrag auf Telegram, danke den Russen!!
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/19146
▶ Dr. Klingenhardt erklärt ganz genau, warum sie Gifte wie Aluminium, Glyphosat, Fluorid usw in
unsere Nahrung mischen. Es geht hauptsächlich um unsere Zirbeldrüse:
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/19147
▶ Prof. Dr. Heinz Josef Bontrup über die Volksverdummung im System:
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/19181
▶ Professor Karl-Heinz Leven bei Lanz: „Das ist völlig irreal, das geht an der Wirklichkeit vorbei, das
hat mit Medizin nichts zu tun!“ https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/19199

