
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: 

 

 Panik bricht aus: Demokraten vernichten Wahlbetrugs-Beweise: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/5406    

►Laut Bundesregierung: »Epidemische Lage von nationaler Tragweite« "STATISTISCHES 

BUNDESAMT: Sterbefallzahlen im Februar drei Prozent unter Vorjahresdurchschnitt: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/5412    

 

 Lin Wood: „Spüren Sie, dass die Wahrheit langsam aber sicher beginnt, sich 

durchzusetzen, während die Lügen aufgedeckt werden?“ Lin Wood: „Spüren Sie, dass die Wahrheit 

langsam aber sicher beginnt, sich durchzusetzen, während die Lügen aufgedeckt werden?“ | 

Tagesereignis  

►„In vier bis fünf Wochen gibt es eine neue zensurfreie soziale Plattform“ „In vier bis fünf Wochen 

gibt es eine neue zensurfreie soziale Plattform“ | Tagesereignis 
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 Verbinde die Punkte #503 - Jeder Hund hat seine Zeit (10.03.2021): 

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/c0c43f6a-f74a-4c19-ab1d-6c102189bdd9  

 

 Zwölf US-Staaten verklagen Biden: Klima-Maßnahmen könnten Wirtschaft stark 

beeinträchtigen: https://www.youtube.com/watch?v=XO_hrjrDqmQ  

 

 Corona-Lügen und willkürlicher Lockdown – tarnt man die tödliche Impfung als dritte Welle? 

https://t.me/ConnectivEvents/4336  

 

 Wenn „Faktenprüfer“ zu Fakenews-Produzenten werden: https://philosophia-

perennis.com/2021/03/11/wenn-faktenpruefer-zu-fakenews-produzenten-werden/  

 

 Donald Trump Jr. spricht über die sich zuspitzenden Skandale rund um Cuomo: 

https://t.me/QlobalChange/20475  

 

 𝐏𝐚𝐫𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐬𝐜𝐡𝐞 𝐔𝐧𝐭𝐞𝐫𝐬𝐮𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐳𝐮𝐦 𝐌𝐚𝐬𝐤𝐞𝐧-𝐒𝐤𝐚𝐧𝐝𝐚𝐥 𝐢𝐧 Ö𝐬𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞𝐢𝐜𝐡 – 𝐇𝐚𝐧𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐭𝐨𝐩𝐩𝐭 𝐕𝐞𝐫𝐤𝐚𝐮𝐟: 

https://www.youtube.com/watch?v=oaA6D5sejMY  

► Texas: Biden verantwortlich für Grenzkrise | Twitter verklagt Generalstaatsanwalt von Texas: 

https://www.youtube.com/watch?v=mM4_8OBRHZo  

 

  https://corona-blog.net/ (Viele Informationen) 

 

 Cuoma unter Anklage: https://youtu.be/Unx7BewqvH4 und weitere Informationen. 

 

 Wissenschaftlicher Betrug: SARS-CoV-2 gibt es nicht! https://t.me/antiilluminaten/22502  

►PCR-Test liefert bei Covid-Genesenen falsch-positive Ergebnisse – Großbritannien zieht 

Konsequenzen: https://t.me/antiilluminaten/22511  

 

 Bürgerliche Freiheiten einklagen: Richter rät, Bußgelder nicht zu bezahlen: 

https://www.wochenblick.at/buergerliche-freiheiten-einklagen-richter-raet-bussgelder-nicht-zu-

bezahlen/  

Polizisten-Brief belegt: Exekutive hatte Befehl zu Demo-Eskalation! https://t.me/oliverjanich/56051  

 

 Denkanstoß #725 11.03.2021: Die dreckigen pädokriminellen Teufel der "BRD" 

https://t.me/menschenreise/879  
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 Sprachnachricht aus den USA: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/21603   

▶ TEXAS ÖFFNET ALLES: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/21605  

► Schon 1992 wurde der Grundstein für alles gelegt, was gegenwärtig passiert: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/21842  

 

 Info eines Polizisten: https://t.me/CheckMateNews/31395  

 

 Jetzt mit Zahlen, Daten und Fakten belegt: Der Bevölkerungsaustausch in Europa ist in vollem 

Gange: https://t.me/oliverjanich/56037  

►Corona-Pandemie hat Lage zusätzlich verschärft: Starke Migrationswelle schon in wenigen Wochen 

erwartet: https://t.me/oliverjanich/56036  

►Dr. Wolfgang Wodarg zu FFP2-Masken: https://t.me/oliverjanich/56048  

 

 Es ist auch wichtig, sich klarzumachen, dass die meisten der Wesen unter der Erde niemals 

Licht, Geräusche, Sprache, Luft etc. gesehen oder gefühlt haben: https://t.me/fufmedia/17068 und 

https://t.me/fufmedia/17082  
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