
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: 

 

 SCHOCKIEREND! GIGANTISCHER SKANDAL im BUNDESTAG! 

https://www.youtube.com/watch?v=coWhm60Ash8  

 

 Die Irreführung der Bevölkerung: https://vera-lengsfeld.de/2021/03/06/die-irrefuehrung-

der-bevoelkerung/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-Notifications  

 

 Verbinde die Punkte 501 - Nießen...Show genießen! (06.03.2021) 

https://t.me/verbindediepunkte/5580  
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 Texas setzt sich stark gegen Big-Tech-Zensur und Einmischung in US-Wahlen ein:  

https://t.me/QlobalChange/20426    

 

  Smart Meter: Gericht stoppt Einbaupflicht intelligenter Stromzähler: 

https://t.me/CheckMateNews/31255  

▶ TSCHÜSS PLANDEMIE MASKENVERBRENNUNG AM IDAHO STATE CAPITOL: 

https://t.me/CheckMateNews/31260  

 

 Amazon verbietet stillschweigend konservativere, patriotischere Bücher, indem es 

behauptet, sie enthalten „Hassreden“: https://telegra.ph/Amazon-verbietet-stillschweigend-

konservativere-patriotischere-B%C3%BCcher-indem-es-behauptet-sie-enthalten-Hassreden-03-06 

   

 Eine schöne Kurzgeschichte von Hermann Gilhaus: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6035   

 

Nein zum Zwang: Mutige Briten wollen digitalen Impfpass zu Fall bringen: 

https://www.wochenblick.at/nein-zum-zwang-mutige-briten-wollen-digitalen-impfpass-zu-fall-bringen/  

 

   Ist das die Botschaft eines neuen militärischen Whistleblowers? Ist das die Botschaft 

eines neuen militärischen Whistleblowers? | Tagesereignis 

 

 Fox-News TV-Moderatorin hat Zweifel am Wahrheitsgehalt der Nachrichten - und schmeißt hin: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/5384  

 

 Coronakrise hat keine positiven Auswirkungen auf den Klimawandel: 

https://reitschuster.de/post/coronakrise-hat-keine-auswirkungen-auf-den-klimawandel/  

 

 Wir stehen vor einem globalen Völkermord! (1054) Wir stehen vor einem globalen Völkermord! 

- YouTube  

▶ ICH KOMM DOCH NICHT AUF DIE WELT UM ZU GEHORCHEN: https://youtu.be/jVNPsFoBhEA  

▶ Thalia-Chef Michael Busch droht der Regierung mit den kommenden Wahlen: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/20893  

▶ Dr. Heinrich Fiechtner Rede vom 5.03.2021 Landtag Baden-Württemberg: 
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/20958   

 

▶ Georgi Alexandrov Stankov: Deutschland – Das schmerzhafte Erwachen des schläfrigen 

Ungetüms:  https://liebe-das-ganze.blogspot.com/2021/03/georgi-alexandrov-stankov-deutschland.html  

 

 Riesiges Geschäft für Pharmaunternehmen : Drei Milliarden Euro Umsatz im Monat: 

https://t.me/oliverjanich/55751 

https://t.me/QlobalChange/20426
https://t.me/CheckMateNews/31255
https://t.me/CheckMateNews/31260
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6035
https://www.wochenblick.at/nein-zum-zwang-mutige-briten-wollen-digitalen-impfpass-zu-fall-bringen/
https://tagesereignis.de/2021/03/politik/ist-das-die-botschaft-eines-neuen-militaerischen-whistleblowers/22619/
https://tagesereignis.de/2021/03/politik/ist-das-die-botschaft-eines-neuen-militaerischen-whistleblowers/22619/
https://t.me/LIONMediaTelegram/5384
https://reitschuster.de/post/coronakrise-hat-keine-auswirkungen-auf-den-klimawandel/
https://www.youtube.com/watch?v=Iq56Ylzz8SM&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=Iq56Ylzz8SM&t=57s
https://youtu.be/jVNPsFoBhEA
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/20893
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/20958
https://liebe-das-ganze.blogspot.com/2021/03/georgi-alexandrov-stankov-deutschland.html
https://t.me/oliverjanich/55751


▶ Demo Wien: Polizei versucht erfolglos einen Demonstrationszug aufzuhalten:  

https://t.me/oliverjanich/55759  

 

  Wusstet Ihr, dass es ein Gesetz gibt, dass es verbietet Krebs zu heilen? 

https://www.krebspatientenadvokatfoundation.com/es-gibt-ein-gesetz-dass-es-verbietet-krebs-zu-

heilen-der-cancer-act-existiert-seit-1939/  

 

 966 Todesfälle nach Impfung gegen COVID-19 in den USA: 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/966-todesfaelle-nach-impfung-gegen-covid-19-in-den-usa-

a3464629.html  
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