
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: 

 

 155 - Horoskop update - Alois Irlmaier – Vorbereitungen: 

https://www.youtube.com/watch?v=MAv6UUflI-A  

 

 HIGHLIGHT: Darüber habe ich noch NIE gesprochen! 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/03/04/highlight-darueber-habe-ich-noch-nie-

gesprochen/  

 

  Und es geht doch! Zwei Staaten widersetzen sich Bidens Anordnungen – und öffnen 

komplett! Und es geht doch! Zwei Staaten widersetzen sich Bidens Anordnungen – und öffnen 

komplett! | Tagesereignis  
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 IN USA BEENDEN DIE STAATEN EINS NACH DEM ANDEREN DEN LOCKDOWN UND ALLE 

MAßNAHMEN: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6024  

 

 Pandemie-Schwindel in den USA bald vorbei? https://t.me/QlobalChange/20389  

 

 Etwas über Bier: https://t.me/SHKdenken/1306 (Zur Auflockerung) 

 

 Nach Impfung: Zahl der Sterbefälle in Altenheimen explodiert:  Nach Impfung: Zahl 

der Sterbefälle in Altenheimen explodiert | UNSER MITTELEUROPA (unser-mitteleuropa.com) 

 

  MARKmobil Aktuell - Könntest Du das? (Hintergrundinfo zu den Drogenbergen): 

https://t.me/MARKmobil/1531  

▶ Wieder keine Antworten 

Seit 43 Tagen ist JOE BIDEN im Amt und seit 43 Tagen hat er keine Reporterfragen beantwortet: 

https://t.me/MARKmobil/1532  

 

 Lin Wood: "Lassen Sie uns den Tag mit einem großen BANG der Wahrheit beginnen: 

https://t.me/tagesereignisse/1192  

▶ Biden: Wir können nur Donald Trump wählen!" https://t.me/tagesereignisse/1195  

 

 Wissenschaftler haben programmierbare Roboter aus LEBENDIGEM GEWEBE geschaffen: 

https://t.me/ConnectivEvents/4314  

 

 Frankreich: Cancel Culture auf dem Vormarsch | FBI: Kapitol-Einbruch war „inländischer 

Terrorismus“ https://www.youtube.com/watch?v=X2L-8QVFOMA  

 

  Die Impfpass-Agenda: https://transinformation.net/die-impfpass-agenda/  

 

 Das Große Erwachen 2020 - Ich sag ja, jeder ist persönlich für das haftbar zu machen, was er anderen 

durch die Impfung oder Maskenzwang angetan hat !!! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/20253  

▶ 60 sec. Kurzfassung der Herstellung von CDL daheim. + weitere Infos im Abspann: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/20363  

▶ Ein simpler Dreisatz widerlegt die ganze Coronapolitik: https://www.dieostschweiz.ch/artikel/ein-

simpler-dreisatz-widerlegt-die-ganze-coronapolitik-1p976pz  

 

 Der 4. März und die Vereidigung von Donald J. Trump: https://t.me/menschenreise/830  

▶ Donald Trump: QAnon-Gefolgschaft glaubt an Machtübernahme am 4. März: 

https://t.me/menschenreise/836  
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 Mitarbeiter packt aus: So läuft es wirklich mit den Migranten in deutschen 

Krankenhäusern: https://19vierundachtzig.com/2021/03/03/mitarbeiter-packt-aus-so-laeuft-laeuft-es-

wirklich-mit-den-migranten-in-deutschen-krankenhaeusern/  

 

 Ärzte aus aller Welt melden sich zu Wort: https://youtu.be/4VqoWskTbCY  

▶ Das sind die neuen Beschlüsse des Corona-Gipfels: https://t.me/antiilluminaten/22339  

▶ Zu den "UFO-Patenten" der US Navy gehört ein Gerät, das "eine Realität konstruieren" kann: 

https://telegra.ph/Zu-den-UFO-Patenten-der-US-Navy-geh%C3%B6rt-ein-Ger%C3%A4t-das-eine-

Realit%C3%A4t-konstruieren-kann-03-03 

▶ Fällt das Kartenhaus zusammen? BioNTech und Pfizer „üben“ weltweiten Rückruf der Corona-

Impfstoffe: https://t.me/antiilluminaten/22355  

 

 Schattenwirtschaft: https://reitschuster.de/post/schattenwirtschaft/  

 

 Wird es ein Obama Hologramm sein, das ein Mitglied der US Luftwaffe erschießt? 

https://t.me/fufmedia/16685  

▶ Seid Euch darüber im klaren: wir kämpfen nicht gegen bzw. sind keine Feinde von Ländern und 

ihren Bewohnern: https://t.me/fufmedia/16690  

▶ Wir stehen sehr, sehr kurz davor, dass die Trump(f)-Karte ausgespielt wird! 

https://t.me/fufmedia/16698  

 

 Ärzte aus aller Welt melden sich zu Wort: https://www.youtube.com/watch?v=4VqoWskTbCY  

 

 UNGEHEUERLICHER IMPFSTOFFSKANDAL (RTL): https://t.me/c/1455661373/5363  

 

 Schattenwirtschaft: Der Markt funktioniert immer, der Staat nie: https://t.me/oliverjanich/55558  

▶  BIONTECH AKTIENKURS FÄLLT. Rückrufaktion? https://t.me/oliverjanich/55595  

▶ EINFACH UNFASSBAR! Bitte teilen: https://t.me/oliverjanich/55619 (Spiegel-TV) 
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