
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: 

 

 UNFASSBAR! MERKEL und SÖDER planen GEFÄHRLICHES! 

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

 

 Zurück in den Krieg: Biden bombardiert Syrien: https://t.me/LIONMediaTelegram/5323  

 

 MARKmobil Aktuell - "Die Lockdown-Staaten liegen falsch": https://t.me/MARKmobil/1516  

▶ Donnerschlag im spanischen Fußball: https://t.me/MARKmobil/1518  
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 Ein paar Fragen...: https://t.me/ExpressZeitung/7623  

 

 Hammermeldung: Europarat verbietet Impfzwang: https://t.me/kenjebsen/3475  

 

 Länder Ranking in Sachen Covid: https://t.me/CheckMateNews/31058  

 

 Der „Schwedische Weg“ – was die Zahlen sagen: https://reitschuster.de/post/der-

schwedische-weg-was-die-zahlen-

sagen/?fbclid=IwAR0aBEfkEEfKDPRVMWrqHkY30yPDZ85WJCBRCanaMX7lSqQpheXLziDc7a0  

 

   CPAC – Trump verspricht Republikanern: „Es fängt gerade erst an. Am Ende gewinnen 

wir!“ | deutsche Übersetzung: CPAC – Trump verspricht Republikanern: „Es fängt gerade erst an. Am 

Ende gewinnen wir!“ | deutsche Übersetzung | Tagesereignis 

 

 Deutschland ist die Demokratie abhanden gekommen: https://philosophia-

perennis.com/2021/03/01/deutschland-ist-die-demokratie-abhanden-gekommen/  

   

 Trump bei der eigenen Partei beliebt: https://www.epochtimes.de/politik/ausland/trump-bei-

der-eigenen-partei-beliebt-a3459846.html?telegram=1  

 

 Niemand Hat Erwartet, Diese ENTDECKUNGEN Im MEER Zu Machen! (1045) ¡Niemand Hat 

Erwartet, Diese ENTDECKUNGEN Im MEER Zu Machen! - YouTube  

 

 Denkfabrik: Bidens Steuerplan würde Wirtschaft schaden | Arizona: Prüfung von 2,1 Mio. 

Stimmzetteln: https://www.youtube.com/watch?v=FMjVkHS1Fmc&feature=youtu.be  

 

 Sensation: Karten von unterirdischen Basen (DUMBs) entdeckt:  Sensation: Karten von 

unterirdischen Basen (DUMBs) entdeckt (Video) | PRAVDA TV – Lebe die Rebellion (pravda-tv.com) 

 

 Donald J. Trump - der Auftritt bei der CPAC: https://t.me/fufmedia/16554   

▶ An der Spitze der Flaggen beim CPAC waren Adler zu sehen: https://t.me/fufmedia/16545  

 

 Trump-Zitate aus der heutigen Rede: https://t.me/QlobalChange/20358    

 

  Wie aus einem Rechtsstaat ein Links-Staat wurde: https://t.me/oliverjanich/55240  
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▶ Mit Mut, Liebe und Wahrheit gegen die Angstpropaganda  - Daniele Ganser im Gespräch: 

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

 

 Globale Temperatur um mindestens 40% übertrieben: Klimamodelle des IPCC sind 

statistischer Schrott [neue Studie]: https://sciencefiles.org/2021/02/26/globale-temperatur-um-

mindestens-40-ubertrieben-klimamodelle-des-ipcc-sind-statistischer-schrott-neue-studie/  

 

 Respekt an das ORF für diese kritische Berichterstattung über die Auswirkungen der Corona-

Massnahmen: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/19832  

▶ Erste Städte in Boliven sind „Covid-19“-frei. Nachdem Boliven Chlordioxid per Gesetz zur 

Behandlung von „Covid-19“ erlassen hat: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/19905  
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