
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: 

 

 Game over für die FED - Hyperinflation im Anmarsch? https://t.me/LIONMediaTelegram/5319  

 

 Verbinde die Punkte 498 - Studie in Coronarot (27.02.2021): 

https://t.me/verbindediepunkte/5567  

 

  Anwalt Lin Wood redet Tacheles: Anwalt Lin Wood redet Tacheles | Tagesereignis 
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 Inzidenz – Zusammengeschummelte Chimäre des Coronaglaubens: https://philosophia-

perennis.com/2021/02/28/inzidenz-schimaere-des-coronaglaubens/  

▶ Der Mehrheit der Deutschen ist die Auslöschung unserer Identität gleichgültig! https://philosophia-

perennis.com/2021/02/28/der-mehrheit-ist-die-ausloeschung-der-deutschen-identitaet-vollkommen-

gleichgueltig/  

   

 Neues Gutachten erhöht Druck auf Kölner Kardinal Woelki: 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/neues-gutachten-erhoeht-druck-auf-koelner-kardinal-

woelki-a3452496.html  

Umfrage: Nur 16 Prozent möchten jetzt einen Corona-Impfpass nach Vorbild Israels: 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/umfrage-nur-16-prozent-moechten-jetzt-einen-corona-

impfpass-nach-vorbild-israels-a3458378.html  

 

 Biden macht 7 Trump-Anordnungen ohne Erklärung rückgängig: 

https://www.youtube.com/watch?v=GZa6pocCJCY  

 

 Interessant: https://t.me/fufmedia/16430  

 

 DON JR: "Das ist die moderne Bücherverbrennung.": https://t.me/QlobalChange/20347  

 

  NACH IMPFUNG: 7690x NEBENWIRKUNGEN IN DEUTSCHLAND: 

https://t.me/oliverjanich/55207  

▶ Immer mehr Politiker wenden sich von Merkels bisher strikter Lockdown-Politik ab: 

https://t.me/oliverjanich/55218  

 

 Inakzeptable Willkür: Heftige Kritik an Bidens Luftangriff in Syrien: 

https://t.me/antiilluminaten/22231  

 

 Nebenwirkungen der Impfung: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/19633  

►Zu wenig Zensur, der erbitterte Kampf gegen Telegram: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/19640  

►Heiko Schöning wurde soeben in Hamburg bei einer Kundgebung festgenommen: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/19646  

▶ Unfassbar, was aus diesem Land geworden ist - Asoziale Menschen in Uniform, die vorgeben 

Recht und Gesetz zu schützen .... was ein unseliger Unrechtsstaat: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/19685  

▶ KenFM spricht über: Geoengineering/Chemtrails: https://www.youtube.com/watch?v=hjclRx-

eRbI&feature=youtu.be 

▶ Game over für die FED - Hyperinflation im Anmarsch? https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/19770  
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 Großartiges Video von Menschen wie Du und ich.      (die 5 min sollte man sich ansehen): 

https://t.me/CheckMateNews/31033  

 

 Manifest der neuen Erde: Manifest der neuen Erde (bewusstseinsreise.net) 

 

  Corona in Japan: „Die Spirale hat aufgehört sich zu drehen“ (Japans Weg zeigt, 

dass es auch anders geht: Keine Lockdowns, kaum Verbote, viel Freiwilligkeit. Restaurants, Schwimmbäder, 

Massagesalons, selbst Nachtklubs sind offen. Trotzdem ist die Todesrate in Japan so niedrig wie seit 11 

Jahren nicht mehr.): https://reitschuster.de/post/corona-in-japan-die-spirale-hat-aufgehoert-sich-zu-

drehen/  

 

 Neues Verfahren zur Trinkwassererzeugung: https://nur-positive-

nachrichten.de/index.php?option=com_content&view=article&id=7384:neues-verfahren-zur-trinkwassererzeugung&catid=96:positive-

nachrichten&Itemid=1530&utm_source=newsletter_181&utm_medium=email&utm_campaign=nur-positive-nachrichten-newsletter-kw08-

2021  

 

  Wissenschaftler führen erfolgreich eine „Gedächtnistransplantation“ zwischen 

lebenden Organismen durch: https://connectiv.events/wissenschaftler-fuehren-erfolgreich-eine-

gedaechtnistransplantation-zwischen-lebenden-organismen-durch/  

 

 An einen Blackout will kaum jemand denken: https://www.wochenblick.at/an-einen-blackout-

will-kaum-jemand-denken/ 
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