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 507 - Arbeitstitel (18.03.2021): https://t.me/verbindediepunkte/5613

Engelsburger Neuigkeiten für den 17. März 2021:
https://www.okitube.com/video/1915/engelsburger-neuigkeiten-fur-den-17.-marz-2021-ein-aktuellergrober-uberblick-impfen
▶▶▶ Die vergessene Hochfrequenzmedizin: https://t.me/x_files_history/280

US-Demokraten wollen die zertifizierte Wahl einer Republikanerin für ungültig
erklären: https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/us-demokraten-wollen-diezertifizierte-wahl-einer-republikanerin-fuer-ungueltig-erklaeren/

Gericht bestraft Zensur: https://t.me/MARKmobil/1628
▶▶▶ Worte des EINEN … 17. März 2021: https://www.esistallesda.de/2021/03/17/sophia-loveworte-des-einen-17-maerz-2021/

Patientenschutz zu AstraZeneca: „Vollgas, Kritik ignorieren, beschwichtigen und dann
Vollbremsung“: https://www.youtube.com/watch?v=MKbREEdwMVA

Laut vedischer Überlieferung haben die Seelen aller zahlloser Universen einen gemeinsamen
Ursprung: https://t.me/AnastasiaWissen/328

Eine, wie ich finde, berechtigte Frage: „Wer verdient (sich) an der Pandemie?“
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6123
▶▶▶ Wir steigen in jedem Moment auf: https://liebe-das-ganze.blogspot.com/2021/03/georgialexandrov-stankov-2021-das-jahr.html

Der Missbrauch mit dem Missbrauch: https://philosophia-perennis.com/2021/03/18/dermissbrauch-mit-dem-missbrauch/

Jordan Sather zum Tod von Tansanias Präsidenten John Magogfuli:
https://t.me/CheckMateNews/31618
▶ Ein Freudscher Versprecher von Kurz: https://t.me/CheckMateNews/31627

Wir sind Kirche“ fordert Rücktritte von Kardinal Woelki und Bischof Heße:
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/wir-sind-kirche-fordert-ruecktritte-von-kardinalwoelki-und-bischof-hesse-a3473293.html

Polizist gibt zu, wir sind nur noch für die Unterdrückung der Bevölkerung da und dienen der
Politik! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/23168
▶ Belegbare Zitate von Politikern der Grünen Partei*: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/23139

Schafft endlich den Inzidenzwert als Maß aller Dinge ab! Sagt nicht nur die
https://t.me/oliverjanich/56563

▶ Afrikas Corona-Verharmloser... endlich tot! https://t.me/oliverjanich/56570 Ist der letzte prominente
Gegner der Corona-Agenda beseitigt worden? https://t.me/oliverjanich/56575
▶Die Todesraten "im Zusammenhang mit einer Impfung" haben zwischen 2000/2020 und Jan/Feb
2021 um den Faktor 91 zugenommen! https://t.me/oliverjanich/56584

Ungeduld ist eine hässliche menschliche Eigenschaft: https://t.me/fufmedia/17586
▶ Interessante Einschätzung eines aktiven Lesers, zur aktuellen Situation:
https://t.me/fufmedia/17590

Immer den 3 Schluchten Staudamm im Auge behalten: https://t.me/Q_Faktor_Germany/15135
▶ Klage: Obamas FBI vertuschte 2010 einen massiven NASA-Pädophilenring:
https://t.me/Q_Faktor_Germany/15154

Vertuscht: Australische Marine kämpft mit massiven Nebenwirkungen des mRNA-Impfstoffs:
https://t.me/antiilluminaten/22684

