
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: 

 

  Elon Musk: Mächtige Strippenzieher kontrollieren die Medien: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/5273  

 

 Alexanders Tagesenergie #142 Teil 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=vaMj3VykXoE&feature=emb_logo  

 

  Nur 37 Tage hat es gedauert, bis Joe Biden den Befehl gegeben hat, die die ersten 

Bomben abzuwerfen. Heute Nacht wurde Syrien getroffen. Das Verteidigungsministerium gab dazu 

eine Erklärung heraus: Biden wirft Bomben auf Syrien | Tagesereignis 
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 Audio Nr. 225 - QFS gestartet - USN aktiv - Verhaftete in DC abgeführt: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5945  

 

 Das Symbol des Bösen: Der Kreis der Agenda 2030 – des Great Reset: (1037) Das Symbol des 

Bösen: Der Kreis der Agenda 2030 – des Great Reset - YouTube  

 

 Update James Gilliland: ECETI Update: February 24, 2021 || James Gilliland | * NEBADONIA * 

(wordpress.com) 

 

 Offener Brief: Warum wird von KEINER zuständigen Stelle tatsächlich etwas 

gegen die Aktivität der illegalen europäischen Welpenmafia getan? https://connectiv.events/offener-

brief-warum-wird-von-keiner-zustaendigen-stelle-tatsaechlich-etwas-gegen-die-aktivitaet-der-

illegalen-europaeischen-welpenmafia-getan/  

 

 Donald Trump ist wieder aktiv und scheinbar einflussreicher als je zuvor - mit einigen 

Erklärungen zu Q: https://t.me/QlobalChange/20321  

 

 BIDEN BEFIEHLT ANGRIFFE: US-Luftschläge gegen pro-iranische Schiiten-Miliz in Syrien: 

https://www.youtube.com/watch?v=4Pbg0uk3HuA&feature=youtu.be  

 

 Migranteneinrichtung für Kinder wieder eröffnet: Kritik an Biden-Regierung von links und 

rechts: https://www.youtube.com/watch?v=1x3jkC-x15g&feature=youtu.be  

 

 EILMELDUNG: Regierung prüft eine Corona-Testpflicht in allen Unternehmen mit mehr als 18 

Mitarbeitern: https://t.me/CheckMateNews/30967  

 

 "Vor dem Jahr 2012 hat es eine gezielte Unterdrückung der menschlichen Entwicklung 

gegeben. Seit dem Jahr 2012 hat sich der Prozess des Erwachens der Menschheit extrem 

beschleunigt: https://t.me/fufmedia/16325  

 

 „Deutschland ist mit seinem Festhalten am Lockdown zunehmend eine Ausnahme in seiner 

unmittelbaren Nachbarschaft: https://t.me/oliverjanich/54972  

▶ Antifa-Esken völlig von Sinnen ...: https://t.me/oliverjanich/54989  

► Hässliche Fratze der GRÜNEN. Habeck, Hofreiter, Baerbock, Özdemir heute, Joschka Fischer 

damals: https://youtu.be/GS8W2CgWQIs  

► Wer dieses Interview mit Prof. Dr. Richard Werner noch nicht gesehen hat, sollte das nachholen: 

https://t.me/oliverjanich/55020  
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