
 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: 

 

  https://t.me/oliverjanich/56327   

 

  Was ist mit dem Weißen Haus passiert? https://t.me/Q_Faktor_Germany/15031  

 

 Biden hat noch keine einzige Pressekonferenz gehalten. Den Grund dafür könnt ihr in diesem 

Video erfahren:   https://t.me/QlobalChange/20509  

 

  Doku Klimawandel – Menschen zwischen Wissen und Glauben: https://www.kla.tv/18324  
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  Republikanische Partei: „Donald Trump ist einer der größten Präsidenten in 245 

Jahren“: Republikanische Partei: „Donald Trump ist einer der größten Präsidenten in 245 Jahren“ | 

Tagesereignis  

 

 Spagat zwischen den Dimensionen” Teil 1 + 2: https://vimeo.com/521786347  

 

  Mal durchblättern: https://t.me/MARKmobil/1602  

 

 Statistisch bewiesen: Impfungen lassen Sterblichkeit explodieren: 

https://www.wochenblick.at/statistisch-bewiesen-impfungen-lassen-sterblichkeit-explodieren/  

 

 AstraZeneca-Impfstoff kann schwere allergische Reaktionen auslösen. Jetzt auch im 

Mainstream angekommen: https://t.me/antiilluminaten/22605  

 

 „Telegraph“: US-Präsident Biden „fällt vor unseren Augen auseinander“: 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/telegraph-us-praesident-biden-faellt-vor-unseren-augen-

auseinander-a3470144.html  

 

 Denkanstoß #739-741 14.03.2021 Die letzte Schlacht tobt: https://t.me/menschenreise/893  

▶ Denkanstoß #744 15.03.2021: https://t.me/menschenreise/898  

 

 Landkreis widersetzt sich Corona-Notbremse: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/22301  

▶ Eigentor der Grünen.... laut Bundesregierung nur fünf Prozent der sogenannten Reichsbürger rechtsextrem ... : 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/22338    
▶ Der Wochenbericht der britischen Regierung bzgl. Nebenwirkungen des Pfizer-Impfstoffs: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/22388  

▶ Richterin erklärt Corona-Verordnung von Baden-Württemberg für verfassungswidrig! 

https://archive.is/OXIVx  

 

 Das ZDF ist der größte Absahner bei Rundfunkgebühren – doch was 

macht der Sender mit dem Geld? https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/510363/Das-ZDF-ist-

der-groesste-Absahner-bei-Rundfunkgebuehren-doch-was-macht-der-Sender-mit-dem-Geld 
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