
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: 

 

 ESOTERIK IST SCHWACHSINN?! 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/03/11/esoterik-ist-schwachsinn/  

 

 „Antirassismus“ ist der neue Rassismus: https://philosophia-

perennis.com/2021/03/12/antirassismus-ist-der-neue-rassismus/  

 

  Bidens Rede: Geimpfte werden Vorteile haben gegenüber Nichtgeimpften: Bidens 

Rede: Geimpfte werden Vorteile haben gegenüber Nichtgeimpften | Tagesereignis 
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 Verdiente mehr als Merkel: Olaf Scholz zahlte einem einzigen Berater über 600.000 Euro: 

https://www.focus.de/politik/deutschland/plus-von-fast-600-prozent-kosten-schiessen-durch-die-

decke-olaf-scholz-zahlte-einem-einzigen-berater-ueber-600-000-euro_id_13071204.html  

 

  Wie Goldman Sachs und die Bank of America Hunderte Millionen an den 

Stromausfällen in Texas verdient haben: https://connectiv.events/wie-goldman-sachs-und-die-bank-

of-america-hunderte-millionen-an-den-stromausfaellen-in-texas-verdient-haben/  

►Unvergessen: “Ziemlich beste Freundfeinde” – So rechnete Trump mit Merkel ab! 

https://connectiv.events/unvergessen-ziemlich-beste-freundfeinde-so-rechnete-trump-mit-merkel-ab/  

 

 Nach Blutgerinnseln – Dänemark und Norwegen setzen AstraZeneca-Impfungen aus: 

https://www.welt.de/wissenschaft/article228056791/Blutgerinnsel-Daenemark-und-Norwegen-setzt-

AstraZeneca-Impfungen-aus.html  

 

 SIND DIE GRÜNEN ETWA NAZIS. WAS DIE DEUTSCHLAND VERNICHTER UNS 

VERHEIMLICHEN WOLLEN: https://t.me/MiriamHope/370  

 

 Russland blockt Twitter: https://t.me/MARKmobil/1580  

►Über den Balkan treffen in Österreich wieder vermehrt MIGRANTEN ein: 

https://t.me/MARKmobil/1584  

 

  Wissenschaftler plädieren für Kannibalismus, um das Klima zu 

schützen: https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/510336/Wissenschaftler-plaedieren-fuer-

Kannibalismus-um-das-Klima-zu-schuetzen  

 

  Studien der Stiftung Warentest und Nachprüfungen der Dekra haben massive 

Zweifel an der Schutzwirkung der FFP2-Masken geweckt: https://t.me/oliverjanich/56084  

 

 Der Impfstoff wird jeden töten – unabdingbar! (Wiederholung vom 03.03.21) 

https://terraherz.wpcomstaging.com/2021/03/02/der-impfstoff-wird-jeden-toeten-unabdingbar/  

 

 Covid-19 und Migrationshintergrund in Schweden: 

https://www.epochtimes.de/meinung/analyse/covid-19-und-migrationshintergrund-in-schweden-

a3467795.html?telegram=1  

► Augsburg: Gastronom legt Einspruch gegen 2.500 Euro Bußgeld ein und gewinnt: 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/augsburg-gastronom-legt-einspruch-gegen-2-500-

euro-bussgeld-ein-und-gewinnt-a3468222.html  

►US-Admiral: China könnte Taiwan in sechs Jahren einnehmen | Florida plant Biden zu verklagen: 

https://www.youtube.com/watch?v=AUMyv4uRGs0  

 

 Die Agenda der Neuen Weltordnung ist eine Alien-Agenda: 

https://transinformation.net/die-agenda-der-neuen-weltordnung-ist-eine-alien-agenda/  
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 Polizisten-Brief belegt: Exekutive hatte Befehl zu Demo-Eskalation! 

https://www.wochenblick.at/polizisten-brief-belegt-exekutive-hatte-befehl-zu-demo-eskalation/  

 

 Denkanstoß #731 12.03.2021Satanisten = Menschenfeinde = Pädophile = NaZi-"BRD"-

Schergen (Nur ein kleiner Teil hat bislang begriffen, dass NaZis Zionisten -keine Juden- sind): 

https://t.me/menschenreise/885  

 

 Fauci: Ich habe keine Symptome. Es gibt keinen Grund einen Test zu machen. 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/21873  

►Dr. Wolfgang Wodarg zu FFP2-Masken: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/21904  

►Indien: Bevölkerung hat genug! Massive Ablehnung bei Covid-Impfung wegen tödlicher 

Menschenexperimente: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/21954  

►17! Menschen sind alleine im Januar in einer "Einrichtung", an den Folgen der 

menschenfeindlichen Impfung  gestorben: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/21977  

 

 Was für ein korrupter Haufen. Lieferketten nach China und angebliche Kontakte zu Spahn:   

https://t.me/oliverjanich/56098  

►Test- & Maskenterror: Verzweifelter Vater leakt Schulprotokoll: https://t.me/oliverjanich/56108  

►Corona-Zahlen in Israel trotz Impfung hoch:  https://t.me/oliverjanich/56109  
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