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 #504 - Des Kaisers neue Kleider (12.3.2021):
https://t.me/verbindediepunkte/5593

Audio Nr. 231 Aktuelles vom Tage - Update zu den Auszahlungen Historical Assets und
Nesara/ Gesara: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6064

Top-Ökonom Daniel Stelter spricht Klartext bei Markus Lanz, in der Sendung vom 03 März
2021: https://t.me/CheckMateNews/31446

Steve Bannon: „Die Trump-Bewegung ist nun die Republikanische Partei“: Steve
Bannon: „Die Trump-Bewegung ist nun die Republikanische Partei“ | Tagesereignis

Wie könnte es also weitergehen? https://t.me/fufmedia/17152

„Die Ehrenerklärungen der Unions-Abgeordneten sind das Papier nicht wert, auf dem sie
stehen“ https://philosophia-perennis.com/2021/03/13/die-ehrenerklaerungen-der-unionsabgeordneten-sind-das-papier-nicht-wert-auf-dem-sie-stehen/

Die neuseeländische Premierministerin gibt zu, "nachhaltige Propaganda" eingesetzt zu
haben, um COVID-Angst zu verbreiten: https://t.me/antiilluminaten/22562

DREI TONNEN KOKAIN beschlagnahmt: https://t.me/MARKmobil/1591
Gutachten: Aufnahme von Fingerabdrücken in Ausweis ist rechtswidrig:
https://www.heise.de/news/Gutachten-Aufnahme-von-Fingerabdruecken-in-Ausweis-ist-rechtswidrig5076241.html

„Völlig klar – was wir erleben, ist verfassungswidrig“
https://www.welt.de/kultur/plus227776037/Richter-klagt-in-Karlsruhe-Was-wir-erleben-istverfassungswidrig.html

Über 10.000 Gerichtsverfahren wegen Corona-Vorschriften:
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/ueber-10000-gerichtsverfahren-wegen-coronavorschriften-a3469450.html

Chinas kommunistische Partei lässt Kinderbuch in Deutschland verbieten:
https://www.wochenblick.at/chinas-kommunistische-partei-laesst-kinderbuch-in-deutschlandverbieten/

Denkanstoß #734 13.03.2021: Das Unterhaltungsprogramm nimmt Fahrt auf!
https://t.me/menschenreise/888

Das Verwaltungsgericht Hamburg hat die an Wochenenden und Feiertagen geltende
allgemeine Maskenpflicht für Jogger an Alster, Elbe und im Jenischpark gekippt:
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/22086
►Grüne wollten Pädophile legalisieren: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/22129

Die „Daily Mail“ berichtet über mehrere Dutzend Fälle in Großbritannien, in denen Angehörige
Verstorbener erklären, COVID-19 sei ohne vorherigen Corona-Test als deren Todesursache
angegeben worden: https://t.me/oliverjanich/56162
►Zigtausend Quarantäneanordnungen in der Corona Pandemie sind unrechtmäßig und begründen
Ansprüche auf Schmerzensgeld und Schadensersatz: https://t.me/oliverjanich/56174

