
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: 

 

  Wenn der Staat die Macht über Kinder hat:  https://t.me/ExpressZeitung/7713  

 

 Engelsburger Neuigkeiten 9.3.2021: https://t.me/engelsburggemeinschaft/1070  

 

 Audio Nr. 230 - Aktuelles der letzten Tag - Auszahlungen Assets laufen - GCR/ RV steht 

unmittelbar vor Veröffentlichung: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6046  

▶ Audio Nr. 231 - Auszahlungen haben begonnen - GCR, Revaluation und Nesara/GESARA sind auf 

dem Weg: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6051  
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▶ Die kritischen Stimmen in den Medien werden immer lauter: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6049  

 

 WAS DIE GRÜNEN MIT DEM 3. LOCKDOWN AB SEPTEMBER ZU TUN HABEN: 

https://t.me/MiriamHope/368  

 

 Denkanstoß 718 – 724: https://t.me/menschenreise/871  

 

 FAST 1000 „IMPFTOTE“ INNERHALB VON 2 WOCHEN:  

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/03/08/fast-1000-impftote-innerhalb-von-2-wochen/  

 

 Das Thema Pädophilie kommt immer mehr an die Oberfläche: https://t.me/Qparadise/45374  

 

 150 VERMISSTE KINDER GERETTET: https://t.me/CheckMateNews/31359  

 

 Denkanstoß #717 09.03.2021: Hilfe für Opfer von NaZi-"BRD"-Terrorism Für Einsteiger. 

https://t.me/menschenreise/860  

 

 Liste der Insolvenzen - Mitarbeiterabbau seit 01.04.2020: https://t.me/oliverjanich/55925  

▶ Migranten-Zahl in USA steigt rapide: https://t.me/oliverjanich/55931  

▶ Arzt: Ihr werdet verarscht! https://t.me/oliverjanich/55963  

▶ Eine beeindruckende Übersicht: https://t.me/oliverjanich/55978    

▶ „Top-Wissenschaftler von Moderna: „Wir hacken tatsächlich die Software des Lebens“: 

https://t.me/oliverjanich/56015  

 

▶ Mahmud Ahmadineschād im Interview mit C. Kleber (Wenn auch schon aus 2012, so doch sehr 

interessant) https://t.me/unzensiert/40862  

 

 Seerecht Piraten, sie sagt es ganz genau ihr alle dürft es tun: 

https://t.me/DasErwachen2022/3549  

 

 Neuer GAU der Merkel-Regierung: Fast alle Corona-Hilfen gestoppt: 

https://reitschuster.de/post/bundesregierung-stoppt-fast-alle-corona-hilfen/  

 

 Die kritischen Stimmen in den Medien werden immer lauter: 

https://t.me/verbindediepunkte/5588  
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 Massenhafter Gentest und weitere Nachrichten: https://t.me/MARKmobil/1559  

   

 Hohe Anfrage nach Test-Kits in Aldi-Filialen oder wieder einmal nur Manipulation? Jede Filiale 

bekommt genau      5      Test-Kits geliefert: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/21365  

▶ Das ist die neue chinesische Seidenstraße, zu Land und zu Wasser: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/21367  

▶ Wichtiges zu den Impfungen:  https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/21590  
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