
 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: 

 

 Königsgalerie Kassel: https://t.me/Qparadise/45905  

 

 Querdenker-Demo in Kassel eskaliert: Wasserwerfer, Pfefferspray und eine überforderte 

Polizei: https://philosophia-perennis.com/2021/03/20/querdenker-demo-in-kassel-eskaliert-

wasserwerfer-pfefferspray-und-eine-ueberforderte-polizei/  

▶ Wahre Machtverhältnisse? Joe Biden nennt Kamala Harris Präsidentin! https://philosophia-

perennis.com/2021/03/20/wahre-machtverhaeltnisse-joe-biden-nennt-kamala-harris-praesidentin/  
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 Akademie Engelsburg Im Gespräch mit Peter (Die Elektrokultur. Eine Technik, um den Pflanzen 

das elektromagnetische Feld zur Verfügung zu stellen wie es noch vor ein paar Jahrhunderten war.): 

https://www.youtube.com/watch?v=UdEMFVt2olQ  

 

 Australien. Koks auf See: https://t.me/MARKmobil/1638  

 

 Washington DC: Komisch, die Zäune am Capitol werden abgebaut und vorher kommen jede 

Menge Busse: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6148  

▶ Audio Nr. 235 Auszahlung - Gesara/ Nesara - GCR - Revaluation -> Alles läuft bereits: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6150  

 

 208 – Zugriff ! https://t.me/fufmedia/17779  

 

  Donald Trump – Wie ein einzelner Mann die Seele der Nation erweckte – und die der 

Welt: Donald Trump – Wie ein einzelner Mann die Seele der Nation erweckte – und die der Welt | 

Tagesereignis  

 

 Trumps Geheimdienstdirektor spricht über das geheime UFO-Forschungsprogramm der USA: 

Trumps Geheimdienstdirektor spricht über das geheime UFO-Forschungsprogramm der USA 

(grenzwissenschaft-aktuell.de)  

 

 Der Kessel von Kassel – wie es auf der Demo wirklich war. Und wie mich die Antifa 

angegriffen hat: https://www.youtube.com/watch?v=dBAB3c61Ok4  

 

 Mehrheit gegen Verschärfung des Lockdowns, zwei Drittel für Öffnung der Gastronomie – 

Merkel will „Notbremse“: https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/mehrheit-gegen-

verschaerfung-des-lockdowns-zwei-drittel-fuer-oeffnung-der-gastronomie-merkel-will-jedoch-

notbremse-a3475342.html/  

 

  Das normale Leben der Weißrussen mit dem Corona-Virus: https://www.wochenblick.at/das-

normale-leben-der-weissrussen-mit-dem-corona-virus/  

 

 Demos in Europa: https://t.me/oliverjanich/56750?single und weitere…. 

▶ Die Zahl der Verurteilungen von Ausländern steigt um 51 Prozent: https://t.me/oliverjanich/56807  

▶ Welt dreht Reporter einfach ab, als er die Wahrheit sagt!? https://t.me/oliverjanich/56822  

 

 Denkanstoß #770 19.03.2021 Chaos vom Feinsten - keiner blickt mehr durch: 

https://t.me/menschenreise/930  
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▶  Denkanstoß #772 21.03.2021  Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen: 
https://t.me/menschenreise/932  

 

 Hunderte demonstrieren spontan durch Aue. Die Polizei ist überfordert! 

https://t.me/CheckMateNews/31736  

 

 Amsterdam - Militär Soldaten bzw. Veteranen bilden Schutzmauer gegenüber der 

Bevölkerung: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/23486  

▶ Die Weltherrschafts-Seuche: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/23643  

▶ Ab hier Demos, Demos, Demos…  https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/23561  
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