
 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: 

 

 Blanker Irrsinn:Totaler Handels-Lockdown vor Ostern, Gottesdienstverbote, Ausgangssperren: 

https://philosophia-perennis.com/2021/03/23/blanker-irrsinn-totaler-handels-lockdown-vor-ostern-

gottesdienstverbote-ausgangssperren/  

 

 Audio Nr. 237 - Aktuelles vom Tage - Auszahlungen gehen weiter -Revaluation läuft - neue 

Regierung in USA formiert sich https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6166  

►Audio Nr. 238 -. Korruption wird sichtbarer - Trump auf Reisen und im Senat Standings Ovations: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6167  

► Die Unglaublichen Vorteile Von Magnesiumchlorid: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6172   
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 Trump zu Biden: „Die rücksichtslose Politik dieser Regierung ermöglicht und 

begünstigt Verbrechen gegen die Menschheit“: Trump zu Biden: „Die rücksichtslose Politik dieser 

Regierung ermöglicht und begünstigt Verbrechen gegen die Menschheit“ | Tagesereignis  

 

 Schachzug gegen Soros: Haftbefehl und eingefrorene Konten: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/5492  

 

 Engelsburger Neuigkeiten für den 22. März 2021: https://t.me/engelsburggemeinschaft/1124  

 

 Politiker und Richter geben zu das die BRD kein Staat ist!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=IZzY66VAWvY  

 

 OPEN SOCIETY KONTEN BESCHLAGNAHMT: https://t.me/QlobalChange/20571  

 

 Benjamin Fulford: Wochenbericht vom 22.03.2021: https://telegra.ph/Benjamin-Fulford-

Wochenbericht-vom-22032021-03-22  

 

 HEIßE PHASE IN EUROPA? https://t.me/DerAlleinsegler/1600  

 

 ALLE GESCHÄFTE DÜRFEN AB SOFORT OHNE BESCHRÄNKUNG ÖFFNEN (Nachricht schon 

wieder überholt nach 3 Std., s.u.): https://t.me/ExpressZeitung/7854  

► Deutsche Unfallversicherung lehnt FFP2 Haftung für Kinder in Schulen ab! 

https://t.me/ExpressZeitung/7861  

 

 3 Stunden Später neue Verordnung: https://t.me/CheckMateNews/31825  

 

 Ehemaliger Geheimdienst-Direktor über UFOs: https://t.me/QlobalChange/20575  

 

 Schweden als Beweis: Lockdowns schützen niemanden: 

https://www.wochenblick.at/schweden-als-beweis-lockdowns-schuetzen-niemanden/  

 

 Denkanstoß – Solo: „Neues aus dem Weltraum“: https://t.me/krisenrat/515  
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 Was hat unsere DNA mit unserem Erwachen zu tun? (Einführung) 

https://www.youtube.com/watch?v=LrFx2PtStJU  

 

  An die ausführende Gewalt!: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/23886  

 

 ..hier ein Teil des Deep State: https://t.me/BitchBotBoiiLive/24871   

 

 DEMO KASSEL: Stürzt dieses Jahr das System?  

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/03/22/demo-kassel-stuerzt-dieses-jahr-das-system/  

 

 Audio über Flugverkehr: https://t.me/fufmedia/17919  

 

 Audio von Naomi https://t.me/oliverjanich/56887 , danach von Oliver https://t.me/oliverjanich/56892  

► TIP: Wenn man selber recherchiert, sollte man auch www.duckduckgo.com verwenden, da google 

einiges schon ausfiltert: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/23963  

 

 Denkanstoß #780 22.03.2021 Das Zauberwort heißt NEIN! https://t.me/menschenreise/941  

 

 AUF DEN PUNKT! Sven Armbrust - Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin spricht 

Klartext: https://t.me/CheckMateNews/31821  

► Gericht hat Beschränkungen in NRW teilweise aufgehoben: https://t.me/CheckMateNews/31822  

► Ausnahmezustand für immer – auch nach Abschluss der Impfkampagne: 

https://t.me/oliverjanich/56909  

 

 Pädo-Satanismus gibt es nicht...?? Aber nein…..: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/23819  

► Audio.      ES IST KRIEG VERDAMMT NOCHMAL: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/23905  

► Warum machen wir das nicht einfach mit unseren Politikern? 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/23821  

► Aufruf eines Ex-Militärs aus den Niederlanden: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/23827  

►Wenn die Regierungen abgesägt werden tritt HERA in Kraft: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/23942  

►Habt ihr das mit dem demnächst startenden Volksentscheid mitbekommen??? 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/23937 und https://buendnis-landtag-abberufen.de/  
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