
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: 

 

 Die amerikanische Ärztin Dr. Sherry Tennpenny analysierte den Impfstoff genau 

bis in die kleinsten Details und nennt alle Wirkungsweisen: Der Impfstoff wird jeden töten – 

unabdingbar! – Terraherz (wpcomstaging.com) . Wichtig! „Der Impfstoff wird jeden töten – unabdingbar!“  

 

 Verbinde die Punkte 500 - Parallelwelt (05.03.2021): https://t.me/verbindediepunkte/5575  

 

 Londoner Polizei gibt auf: Es gibt einfach zu viele „Corona-Sünder“: Londoner Polizei gibt 

auf: Es gibt einfach zu viele „Corona-Sünder“ - ZUERST! ZUERST! 

 

  USA: Wir beobachten den Untergang des 46. Präsidenten – Who comes next? USA: Wir 

beobachten den Untergang des 46. Präsidenten – Who comes next? | Tagesereignis 
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  Angela Merkel: „Ich habe autoritäres Verhalten in mir“: https://t.me/LIONMediaTelegram/5360  

 

 Es sind heute außerdem auffällig viele Stratotanker über den USA in der Luft. Seit gestern 

war das ja auch schon über Europa zu beobachten... https://t.me/fufmedia/16734  

▶ Update vom 4. März, aktuelle Nachrichten: https://t.me/fufmedia/16752  

 

  Gebete sind mächtig. Vielen ist nicht klar wie sehr: https://t.me/Qparadise/44196  

 

 US-Bundesstaaten heben Corona-Maßnahmen und Maskenpflicht auf – 16 Staaten bereits ohne: 

https://tkp.at/2021/03/03/us-bundesstaaten-heben-corona-massnahmen-und-maskenpflicht-auf-16-

staaten-bereits-ohne/  

 

 "Die Grünen" Nie gearbeitet, keine Abschlüsse: https://t.me/ExpressZeitung/7671  

 

  Die britische Regierung plant ein neues Gesetz: LEBENSLANGE HAFT für Schleuser. 

https://t.me/MARKmobil/1534  (Weitere Informationen im Anschluss an diese Nachricht) 

 

 Donald Trump: Die VERBRECHEN von Angela MERKEL sind ASTRONOMISCH !! 

https://vimeo.com/401840522  

 

 MAINSTREAM SCHWEIGT: Erneut “WIRRE” Rede von US-Präsident Joe Biden! 

https://t.me/ConnectivEvents/4317  

 

 "Plandemie"? „Inszenierte Pandemie“: Ärzte aus aller Welt schlagen Alarm! 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/20402  

▶ Brandner zerlegt Spahn - unbedingt ansehen! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/20404  

▶ Townsville, Australien. Wer es nicht sieht, wird es nicht glauben. Warum die Medien es nicht 

zeigen! https://www.youtube.com/watch?v=iC4kpEa1NFM  

▶ Die Grünen Pedos haben eine starke Lobby. Sie verhindern das Verbot von  Anleitungsbüchern 

zum Kindesmissbrauch im Internet: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/20419  

▶ WIKILEAKS: OBAMA BETRIEB EINEN PÄDOPHILEN RING AUS DEM WEISSEN HAUS: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/20470  

 

 ▶ Der größte Wirtschafts-Crash aller Zeiten: https://t.me/fufmedia/16782  

 

 Defender Europe 21: Offizielle Informationen: https://www.youtube.com/watch?v=xryhZFuXcQw  
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▶ David Icke:  https://t.me/antiilluminaten/22366  

 

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

▶ Durchsuchungsaktion bei Lockdown-kritischem CDU-Abgeordneten: 

https://reitschuster.de/post/durchsuchungsaktion-bei-lockdown-kritischem-cdu-abgeordneten/  

 

 Bild Chefredakteur nach der Pressekonferenz vom 03.03.2021: https://t.me/wirsindvielmehr/8937  
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