
 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: 

 

 GEFAHR! DIE GRÜNEN planen UNFASSBARES! 

https://www.youtube.com/watch?v=ntTE4FmKrzE 

 

▶▶▶ Russland ist das erste Land der Welt, das Covid-19-Leichen seziert hat, und nach einer 

gründlichen Untersuchung wurde festgestellt, dass Covid-NICHT ALS VIRUS existiert: Russland ist 

das erste Land der Welt, das Covid-19-Leichen seziert hat, und nach einer gründlichen Untersuchung 

wurde festgestellt, dass Covid-NICHT ALS VIRUS existiert. – Telegraph 

 

 Weltenbühne, MATRIX, Terrarium: https://www.youtube.com/watch?v=KWinj8182tI&t=73s  
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 Der gesamte nahe Osten ist geradezu eingekesselt: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6098  

▶ Audio Nr. 234 Alles gestartet - Nesara, GCR, Auszahlungen - Verhaftungen laufen und werden 

sichtbar - Die Wahrheit wir uns befreien 

 

 Nachgefragt bei Veikko Stölzer: https://t.me/verbindediepunkte/5611  

 

 Neues aus dem Fuchsbau - Episode 37  - Ein Käfig voller Narren (16.Q3) 

https://t.me/CheckMateNews/31568  

▶ Ein Zusammenschnitt diverser Filmaufnahmen von der Demo in Dresden vom 13.03.2021: 

https://t.me/CheckMateNews/31570  

 

  Michael Ballweg über neue Mega-Demos 2021! 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/03/16/hammer-michael-ballweg-ueber-neue-mega-

demos-2021/  

 

 Großrazzia in Berlin bei DROGENBANDE mit 120 Polizisten und weitere: 
https://t.me/MARKmobil/1612   

 

 DIE LANGFRISTIGE MATRIX-AGENDA UND WAS WIR DAGEGEN TUN KÖNNEN: Die 

langfristige Matrix-Agenda und was wir dagegen tun können | Transinformation  

 

 3. Lockdown 2021 – Pfarre St Nikolai im Sausal – Nachricht der Redaktion Hans Jörg 

Karrenbrock: https://www.youtube.com/watch?v=qtmg3ZhnNEk  

 

 „Die Zeit“ schlägt vor, Deutsche in Zukunft „Menschen mit Nazihintergrund“ zu nennen: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/22737  

▶ Ernst Wolff: Die gewollte Zerstörung des Finanzsystems: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qd5PbcROnfI  

▶ Korporatokratie: „Great Reset“ wird Mittelschicht und Mittelstand ausradieren: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/22872  

 

  Die Zerstörung des HETZPORTALS Volksverpetzer: 

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

 

 Die Stahlfeder über drei Verschwörungstheorien, die wahr wurden: 

https://t.me/oliverjanich/56454  

▶ "Virologe: "Wir werden einen enormen Preis für die COVID Massenimpfkampagne zahlen": 

https://t.me/oliverjanich/56461  
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▶ Geht es auch ohne Staat? Ex-Polizist stellt harte Fragen:  https://t.me/oliverjanich/56535  (Kurzes 

Audio zu diesem Video: https://t.me/oliverjanich/56536  ) 

 

 Denkt GROSS, GRÖSSER, AM GRÖSSTEN: https://t.me/fufmedia/17501 und weiter scrollen. 

▶ Eine Zusammenfassung:  https://t.me/fufmedia/17521  

 

Amt warnt Gastronomen: Nach der Schließung droht Wirten der Lizenzentzug: 

https://t.me/Q_Faktor_Germany/15057    

 

 X-22 Report vom 15.3.2021: https://t.me/QlobalChange/20526  

 

 Der grüne Kanzlerus, die grüne Kanzlera, das grüne Kanzlerum, dadideldum – oder wie 

die Grünen das Problem der Kanzlerkandidatur lösen: https://vera-lengsfeld.de/2021/03/16/der-gruene-

kanzlerus-die-gruene-kanzlera-das-gruene-kanzlerum-dadideldum-oder-wie-die-gruenen-das-problem-der-

kanzlerkandidatur-loesen/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-Notifications  

 

 Schlechte Nachrichten für deutschen Mainstream: Nawalny geht's gut:  

https://de.rt.com/meinung/114504-schlechte-nachricht-nawalny-gehts-gut/  

 

  Wir sind alle stark. Einige haben es nur vergessen: Wir sind alle stark. Einige haben es 

nur vergessen | Tagesereignis 

 

 Die Kritik wird heftiger und lauter: https://t.me/antiilluminaten/22640  

▶Das myanmarische Militär beschlagnahmt Bankkonten der Soros Open Society Foundation:  

https://t.me/QlobalChange/20525  

 

 Korporatokratie: „Great Reset“ wird Mittelschicht und Mittelstand 

ausradieren: https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/510463/Korporatokratie-Great-Reset-wird-

Mittelschicht-und-Mittelstand-ausradieren  

 

 So perfide bereitete die Polizei den Horror-Kessel vor: https://www.wochenblick.at/foto-doku-

vom-6-3-so-perfide-bereitete-die-polizei-den-horror-kessel-vor/  

 

  Denkanstoß #748 16.03.2021  https://t.me/menschenreise/903  

▶ Denkanstoß #751 16.03.2021  Die Vorbereitung auf das Bevorstehende und Kommende: 

https://t.me/menschenreise/908  
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