
 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: 

 

 DIE VERGESSENE HOCHFREQUENZMEDIZIN:  

https://www.youtube.com/watch?v=ys475kA9y9s  

 

 Im Gespräch mit... Peter / Galaron - Thema: Elektrokultur:  

https://t.me/engelsburggemeinschaft/1117  

 

 JETZT: MEDITATION FÜR FRIEDEN UND FREIHEIT! 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/03/18/heute-20-uhr-seid-bei-dem-ereignis-mit-

dabei/  
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 Donald Trump Jr. zu Biden: „Joe, wachen Sie oder Ihr Strippenzieher endlich auf!“ 

Donald Trump Jr. zu Biden: „Joe, wachen Sie oder Ihr Strippenzieher endlich auf!“ | Tagesereignis  

 

 Nach der Corona-Impfung sterben die Niederländer in Scharen: Nach der Corona-

Impfung sterben die Niederländer in Scharen | uncut-news.ch  

 

 DURCH DIE IMPFUNG KOMMT DIE ECHTE PANDEMIE: https://t.me/verbindediepunkte/5615  

 

 Heute Großrazzia bei CORONA-BETRÜGERBANDE in NRW: https://t.me/MARKmobil/1629  

 

 Putin reagiert: Biden glaubt, er sei ein Mörder: https://www.youtube.com/watch?v=uu8lY-

CDl1A  (Die Antwort trifft den Punkt, absolut sehenswert !) 

 

 Wenn die Regierungen abgesägt werden tritt HERA in Kraft: https://t.me/ExpressZeitung/7802  

 

 Eine sehr seltene Warnung vor extrem starkem Tornado im Süden: https://t.me/fufmedia/17614  

▶ "135.000 Meilen an Tunneln sind unter der Erde...verbunden mit magnetischen Maglev 

Zügen...Militärbasen (DUMBS - Untergrundmiilitärbasen) https://t.me/fufmedia/17625  

 

 Denkanstoß #757 19.03.2021 Zwei Realitäten - zwei Zukünfte: https://t.me/menschenreise/917  

 

 Die zehn reichsten Menschen der Welt sehen einen Vermögenszuwachs von einer halben 

Billion Dollar: https://connectiv.events/die-zehn-reichsten-menschen-der-welt-sehen-einen-

vermoegenszuwachs/  

▶ Ex-Virologe der Bill Gates Stiftung warnt: „Diese Impfung verwandelt das Virus in ein Monster, 

anstatt es zu besiegen…“: https://t.me/ConnectivEvents/4362  

 

 Eva Herman im Interview mit Prof. Hockertz: Corona-Impfung ist ganz klar Gen-Therapie: 

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

 

 USA blicken fassungslos auf Europas Krisen-Management – Jubel über Merkel ist verstummt: 

https://t.me/oliverjanich/56632  

 

 Audio-Bericht über eine Fahrt durch Ungarn, Serbien, Bulgarien und Österreich (Überall ohne 

Maske oder PCR-Test, obwohl die Regierungen es vorschreiben):   https://t.me/verbindediepunkte/5617  
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 Merkel-Söldner droht Demonstranten, ihnen den Schädel einzuschlagen: 

https://t.me/CheckMateNews/31642  

Donald Trump Jr. im lnterview mit Maria Bartiromo: https://t.me/CheckMateNews/31647  

 

 So wird demonstriert, das muss der Deutsche erst wieder lernen! 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/23317  

 

 Irre: Vater im Knast, weil er aus seiner Tochter keinen Jungen machen wollte: 

https://t.me/oliverjanich/56612  

▶ Kaufpreis für Spahns Villa darf jetzt doch genannt werden: https://t.me/oliverjanich/56642  

▶ „Focus“ weist ARD-Politmagazin „Monitor“ „tricksen, trommeln, täuschen“ nach: 

https://t.me/oliverjanich/56646  

▶ Corona-Diktatur: Der Kult des Ultimativen Bösen auf Hochtouren: https://t.me/oliverjanich/56661  

 

 Das schlägt dem Fass den Boden aus...: https://t.me/fufmedia/17632 und 

https://t.me/fufmedia/17661 Audio dazu: https://t.me/fufmedia/17672  
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