
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: 

 

 Bewußt aktuell 138: https://bewusst.tv/bewusst-aktuell-138/  

 

 Verbinde die Punkte #505 - Würstchen im Schlafpelz (13.3.2021):  

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/c3b3c25f-47ad-4bea-9f8a-6fbf19f81992  

 

  26. Wir gehen in eine neue goldene Zeit ohne Angst und Zwang! 

https://www.youtube.com/watch?v=bPNWCLAl1L4  
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 Audio Nr. 232 - MSM übertreiben jetzt wirklich und verkaufen uns für dumm: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6070  

 

  WAS DIE GRÜNEN DEUTSCHLAND VERNICHTER UNS VERHEIMLICHEN WOLLEN: 

https://t.me/MiriamHope/370  

 

 Korruptions-Lawine: Der deutsche Sumpf wird trockengelegt: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/5428   

 

  Demos für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit in Deutschlands Hauptstädten – live: 

Demos für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit in Deutschlands Hauptstädten – live | Tagesereignis  

►Trump hielt eine kurze Rede auf einem Event von Tierschützern in Mar-a-Lago: Trump hielt eine 

kurze Rede auf einem Event von Tierschützern in Mar-a-Lago | Tagesereignis  

 

 ESKALATION! Merkel macht SCHOCKIERENDE ANSAGE! 

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

 

 Die Grippewelle namens Corona: Auch im Februar weniger Tote als in den vergangenen 

vier Jahren: Die Grippewelle namens Corona: Auch im Februar weniger Tote als in den vergangenen 

vier Jahren › Jouwatch (journalistenwatch.com) 

 

 Land der Dichter, Denker und „Kindesmisshandler“: Land der Dichter, Denker und 

„Kindesmisshandler“ – Krisenfrei  

 

Flucht aus der BRD: https://philosophia-perennis.com/2021/03/14/flucht-aus-der-brd/  

 

 ARD ZDF Redakteurin packt aus. Skandal in der Süddeutschen Zeitung: 

https://www.youtube.com/watch?v=JcZquFucuHE&t=51s  

 

 Rache-Aktion nach Demonstrationen: Kretschmer-Regierung hält weiterhin hunderte Bürger 

in Dresden gefangen! https://t.me/CheckMateNews/31488  

►Heutige Demo in Stuttgart: https://t.me/CheckMateNews/31480  

 

 Hitler führte eine geheime Abschussliste mit 3.000 prominenten Briten für die 

Zeit nach dem Sieg der Nazis über Großbritannien: https://connectiv.events/hitler-fuehrte-eine-

geheime-abschussliste/  

 

 Die Wahrheit ist, dass es *keinerlei Legitimität für Autorität* von Menschen gibt: 

https://t.me/HaraldThiers/180  
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  Ein kurzer Aufsager und aktuelle Bilder aus Tschechien und anderes: 

https://t.me/MARKmobil/1592  

▶ TRUMP ist am Abend überraschend auf einer Tierspendenaktion in Florida aufgetaucht: 

https://t.me/MARKmobil/1600  

 

 Seltsame FUNDE In Der GROSSEN PYRAMIDE Geben Rätsel Auf: 

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

 

 Die Katze ist aus dem Sack: Britische Medien sprechen offen über Bidens Demenz: 

https://sciencefiles.org/2021/03/13/die-katze-ist-aus-dem-sack-britische-medien-sprechen-offen-uber-

bidens-demenz/  

 

 Todesfälle nach Impfungen in Italien: AstraZeneca-Charge wird konfisziert: 

https://t.me/antiilluminaten/22576  

 

 Myanmars Militärchef Min Aung Hlaing: https://t.me/fufmedia/17222  

▶ Weitere Story: https://t.me/fufmedia/17224  

▶ Seid Ihr bereit für den Kaninchenbau, der alle Kaninchenbaus miteinander verbindet? 

https://t.me/fufmedia/17238 und weiteres auf diesem Kanal. 

 

 Sucharit Bhakdi: Diese Impfung gehört vor ein Tribunal: https://www.wochenblick.at/sucharit-

bhakdi-diese-impfung-gehoert-vor-ein-tribunal/  

 

 Nichts zu essen, nichts zu trinken .5 grad Kälte seit fast 6 Stunden: 

https://t.me/ExpressZeitung/7756  

 

 Denkanstoß #737 13.03.2021 Die Dinge kommen zu einem, wenn sie für einen bestimmt sind: 

https://t.me/menschenreise/891  

 

 Wer ist hier Faschist? „Antifa alt“ gegen „Antifa neu“: 

https://reitschuster.de/post/wer-ist-hier-faschist-antifa-alt-gegen-antifa-neu/  

 

 Ein Gegendemonstrant gibt unumwunden zu, dass er von Stiftungen unterstützt und gelenkt 

wird: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/22358  

 

 Hört Hört. Rabbi erzählt das Wagner und Hitler Recht hatten: https://t.me/hinterfragtalles/2869 

(Wichtig !! Juden sind friedliche Menschen - es sind nur die Zionisten, die sich als Juden ausgeben, gemeint.) 
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 USA: Migrantenkrise und die Macht der Drogenkartelle – Texas macht Biden für Chaos 

verantwortlich: https://t.me/oliverjanich/56208  

▶ Bild“-Chefredakteur Reichelt befristet freigestellt: https://t.me/oliverjanich/56264  

▶ DURCHMARSCH AUCH IN STUTTGART: https://t.me/oliverjanich/56291  
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