
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: 

 

 Verbinde die Punkte #502 - Rücktrittbremse (8.3.21) 

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/a8bd08c8-0712-42f0-af03-5624339f6eab  

▶ Das Interview mit VeeZee: https://vdp.veezee.tube/videos/watch/665bd938-6f2c-472b-9c90-

a87ecca5d6c9  

 

  Vertrauter Putins: „Trump ist ein wahrer nationaler Führer“: Vertrauter Putins: „Trump 

ist ein wahrer nationaler Führer“ | Tagesereignis  

 

 156 - Horoskop und Aktuelles, März 2021: (1058) 156 - Horoskop und Aktuelles, März 2021 - 

YouTube  
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 DAS WAR JA KLAR: BUNDESRAT HAT ABGENICKT, DIE STEUER ID WIRD ZUR 

BÜRGERNUMMER: https://t.me/antiilluminaten/22438  

▶ Dr. Scott Jensen, WHO-Bestätigung: Erfassung von Fallzahlen seit Beginn dieser „globalen 

Pandemie“ praktisch null und nichtig: https://t.me/antiilluminaten/22444  

▶ Der Konzern der 50 Kinder mit experimentellem Medikament getötet hat, stellt jetzt unsere Corona-

Impfstoffe her: https://t.me/antiilluminaten/22447  

▶ Meghans SCHOCK-BEICHTE: “RASSISMUS” im Queen-Palast! – “Das wird sie noch bereuen!” 

https://t.me/antiilluminaten/22448  

 

 Gespräch mit Prof. Sucharit Bhakdi, Prof. Andreas Sönnichsen und Prof. Martin Haditsch: 

https://www.youtube.com/watch?v=D6WAbvig-bo  

 

 Nach Hammer-Kritik an Merkel: Bild-Chef unter „Fehlverhalten“-Verdacht: 

https://reitschuster.de/post/nach-hammer-kritik-an-merkel-bild-chef-unter-fehlverhalten-verdacht/  

 

 Israelischer Anwalt schlägt wegen Impfungen Alarm: „Unser Land ist von bösen 

Jungs übernommen worden“: https://uncutnews.ch/israelischer-anwalt-schlaegt-wegen-impfungen-

alarm-unser-land-ist-von-boesen-jungs-uebernommen-worden/  

 

 Dramatischer Anstieg der Todesfälle unter Senioren seit Beginn der „Corona-

Schutzimpfungen“: https://corona-blog.net/2021/03/02/dramatischer-anstieg-der-todesfaelle-unter-

senioren-seit-beginn-der-corona-schutzimpfungen/  

 

 Am 5. März 2021, 17:12 +0300 schrieb Saathoff, Christian, Report Mainz an Bodo Schiffmann: 

https://t.me/AllesAusserMainstream/3018  

 

 Löcherige Mauer US-Südgrenze: https://t.me/MARKmobil/1554  

   

 75-Jährige wäscht Bundesrat die Kappe: https://t.me/CheckMateNews/31319  

▶ Hier ist ein gutes Beispiel, wie einfach wir getäuscht werden können: 

https://t.me/CheckMateNews/31324  

 

  Dreiste Medien-Lüge zu Demo: Die Wahrheit zur Sicherheitsmann-Attacke: 

https://www.wochenblick.at/dreiste-medien-luege-zu-demo-die-wahrheit-zur-sicherheitsmann-attacke/  

 

  Schweizer Gesundheits-Behörde BAG warnt vor Verwendung von FFP2-Masken: 

https://www.youtube.com/watch?v=qip2CLSkaf8  

▶ Pädosexuelle inszenierten sich als „Befreier“ von „gesellschaftlichen Zwängen“ 

https://www.youtube.com/watch?v=eJElec9L2nw  
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 MENSCHEN MACHEN & MENSCHEN VOM MENSCH SEIN AUSSCHLIESSEN: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/21223  

▶ Neue Studie in „NATURE“: Lockdowns haben die Corona-Todesfälle weltweit nicht gesenkt! 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/21285  

▶ SO DREIST LÜGT DIE FAZ ! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/21342  
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