
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: 

 

 Nun ist die Katze aus dem Sack: Auch in der EU wird der grüne Pass nach chinesisch/ 

israelischem Vorbild eingeführt. Merkels Plan: Chinas System für Deutschland: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/5303  

 

 Alexanders Tagesenergie #142 Teil II: https://t.me/alexanders_tagesenergie/15  

 

  Sara Carter: Wer regiert wirklich im Weißen Haus? Sara Carter: Wer regiert wirklich im 

Weißen Haus? | Tagesereignis 

►Arizona Wahl 2020: Es darf nachgezählt werden! Arizona Wahl 2020: Es darf nachgezählt werden! | 

Tagesereignis 
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 Audio Nr. 226 - Aktuelles vom Tage - NESARA steht unmittelbar bevor - Attentat auf Trump 

geplant: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/5957  

 

 Die Überführung von Angela Merkel? - Geheimnisvolle Seiten der Bundeskanzlerin! 

https://www.youtube.com/watch?v=WKI-J80UBQI  

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

damals: https://www.youtube.com/watch?v=GS8W2CgWQIs&feature=youtu.be  

 

  Der Weg nach Guantanamo Bay für die globale Elite: https://www.pravda-tv.com/2021/02/der-

weg-nach-guantanamo-bay-fuer-die-globale-elite-video/  

 

  Bundesrichter in Texas blockierte am Dienstag Präsident Joe Biden / Biden-Regierung: 

https://t.me/Q_Faktor_Germany/14552  

 

 Laut Mark Meadows wird Donald Trumps CPAC-Rede der Beginn der Planung für die "nächste 

Administration" sein: https://t.me/QlobalChange/20330  

 

  ESKALATION! ZDF lässt MASKE FALLEN! 

https://www.youtube.com/watch?v=yS83sQrd_Uc&feature=youtu.be  

 

 Forschung, Fake und faule Tricks: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/19551  

 

 Massenprotest in Tunesien: Tausende gehen auf die Strasse: 
https://t.me/CheckMateNews/31030  

►Wollen wir diese Zukunft für unsere Kinder? China! https://t.me/CheckMateNews/31014  

 

 "Diese Bewegung geht nirgendwo hin und ich verspreche Euch, auch der Präsident geht 

nirgendwo hin! Statt irgendwo hinzugehen, bleibt er nämlich hier!!!" https://t.me/fufmedia/16398  

 

 Reichstagsbrand: Hatte Roosevelts Kontaktmann seine Hand im Spiel?  https://www.compact-

online.de/reichstagsbrand-hatte-roosevelts-kontaktmann-seine-hand-im-spiel/  

 

 Impfzwang in Spanien: Wer nicht mitmacht muss 60.000 Euro zahlen! 

https://www.wochenblick.at/impfzwang-in-spanien-wer-nicht-mitmacht-muss-60-000-euro-zahlen/  
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