
 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: 

 

 Audio Nr. 239 Boom - Regierung entschuldigt sich - Die Vorbereitungen auf den Wechsel 

werden immer sichtbarer - Auf geht´s: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6190  

 

  DER GLOBALE RESET, REPTILOIDE OBERHERREN, DER AUFSTIEG DES 

WIDERSTANDES UND DIE VOLLSTÄNDIGE OFFENLEGUNG: Der globale Reset, reptiloide 

Oberherren, der Aufstieg des Widerstandes und die vollständige Offenlegung | Transinformation  

 

 Massive Kritik an der Wikipedia im Magazin 3sat nano | #55 Wikihausen: https://serv3.wiki-

tube.de/videos/watch/a57b97d5-d665-48b2-9bd6-739afbcbbed9  
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  PAUKENSCHLAG! Merkel SCHOCKT ALLE! https://www.youtube.com/watch?v=lsTGpUbY_0o  

 

  Wer regiert Amerika wirklich? Wer regiert Amerika wirklich? | Tagesereignis  

▶ Die andere Seite von Donald Trump, die kaum jemand kennt. Denn darüber schweigen die Medien: 

Die andere Seite von Donald Trump, die kaum jemand kennt. Denn darüber schweigen die Medien. | 

Tagesereignis 

 

 Herman & Popp über die neu verhängten Oster- Lockdown-Maßnahmen der Bundesregierung: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/24108  

► Andreas Popp: Weltmacht China oder Great Reset? https://t.me/WissensManufaktur/277  

 

  Merkel & Co. außer Rand und Band: Ein Land in Geiselhaft: 

https://reitschuster.de/post/merkel-co-ausser-rand-und-band-ein-land-in-geiselhaft/  

 

 Telegram sammelt über Unternehmensanleihen eine Milliarde Dollar ein: 

https://www.epochtimes.de/wirtschaft/unternehmen/telegram-sammelt-ueber-unternehmensanleihen-

eine-milliarde-dollar-ein-a3477431.html  

▶ US-Bundesrichter: Demokraten sind kurz davor, alle wichtigen Nachrichtenkanäle zu kontrollieren: 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/us-bundesrichter-demokraten-sind-kurz-davor-alle-

wichtigen-nachrichtenkanaele-zu-kontrollieren-a3477073.html  

 

  TV-Moderator spricht Klartext: Ihr bekommt euer Leben nicht zurück! 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/03/23/tv-moderator-spricht-klartext-ihr-bekommt-

euer-leben-nicht-zurueck/  

 

 US Grenze Süd kennt keine Krise: https://youtu.be/JNSfJxM0FWc  

▶ Generalstaatsanwalt von Texas erklärt Klage gegen Google: https://t.me/QlobalChange/20587  

▶ Krise an der Grenze zu Mexiko ist offiziell: https://t.me/QlobalChange/20590  

 

▶▶▶ Markus Söder in Erklärungsnot: Steuergelder an die Firma seiner Frau: 

https://www.youtube.com/watch?v=K6P8izSgHMY  

 

 Kennst DU diese Top10 Corona-Fakten? https://www.youtube.com/watch?v=joFOIA0iOUQ  

► AIDS als Blaupause für Corona: https://t.me/ExpressZeitung/7872  

▶ Wahlprogramm der Grünen - Die Vernichtung Deutschlands: https://t.me/ExpressZeitung/7875  

 

 Was ist da los...??? https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/24081  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lsTGpUbY_0o
https://tagesereignis.de/2021/03/politik/wer-regiert-amerika-wirklich/22945/
https://tagesereignis.de/2021/03/politik/mal-eine-ganz-andere-seite-von-donald-trump-die-kaum-jemand-kennt/22978/
https://tagesereignis.de/2021/03/politik/mal-eine-ganz-andere-seite-von-donald-trump-die-kaum-jemand-kennt/22978/
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/24108
https://t.me/WissensManufaktur/277
https://reitschuster.de/post/merkel-co-ausser-rand-und-band-ein-land-in-geiselhaft/
https://www.epochtimes.de/wirtschaft/unternehmen/telegram-sammelt-ueber-unternehmensanleihen-eine-milliarde-dollar-ein-a3477431.html
https://www.epochtimes.de/wirtschaft/unternehmen/telegram-sammelt-ueber-unternehmensanleihen-eine-milliarde-dollar-ein-a3477431.html
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/us-bundesrichter-demokraten-sind-kurz-davor-alle-wichtigen-nachrichtenkanaele-zu-kontrollieren-a3477073.html
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/us-bundesrichter-demokraten-sind-kurz-davor-alle-wichtigen-nachrichtenkanaele-zu-kontrollieren-a3477073.html
https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/03/23/tv-moderator-spricht-klartext-ihr-bekommt-euer-leben-nicht-zurueck/
https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/03/23/tv-moderator-spricht-klartext-ihr-bekommt-euer-leben-nicht-zurueck/
https://youtu.be/JNSfJxM0FWc
https://t.me/QlobalChange/20587
https://t.me/QlobalChange/20590
https://www.youtube.com/watch?v=K6P8izSgHMY
https://www.youtube.com/watch?v=joFOIA0iOUQ
https://t.me/ExpressZeitung/7872
https://t.me/ExpressZeitung/7875
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/24081


 Corona Teststäbchen untern Mikroskop im Vergleich mit Ohren- und herkömmlichen Test- und 

Virenstäbchen aus der Zeit vor COVID: https://t.me/LIONMediaTelegram/5498 Das Ergebnis ist 

verblüffend 

 

 MARKmobil Aktuell - Wann ist das Koks alle? (Neuigkeiten aus der schneeweißen Unterwelt.) 
https://t.me/MARKmobil/1651  

 

 Eine menschenfeindliche Agenda ist der Kern der Neuen Weltordnung: 

https://t.me/ConnectivEvents/4378  

 

 BRD-Gesamtverschuldung: Eine strategische Schuldenfalle? 

https://www.kla.tv/18355?autoplay=true  

 

 Wie biblisch wird das Ganze? https://t.me/fufmedia/18005 (Dieses und nachfolgendes ist sehr 

interessant, sollte aber -wie immer- mit der nötigen Skepsis betrachtet werden) 

► Audio zu den Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/18039 und weiter scrollen.... 

▶ Wir verhaften gerade all die Kriminellen, aber ich mache mir Sorgen über die Kinder, die immer 

noch in Sexhandelsringe geworfen werden: https://t.me/fufmedia/18107  

 

 ZITATE AUS "THE GREAT RESET" von Klaus Schwab (WEF): https://t.me/oliverjanich/56974  

 

  Denkanstoß #781 23.03.2021 Fasten your seatbelts" - Schnallt Euch an: 

https://t.me/menschenreise/943  

▶ Denkanstoß #782 24.03.2021 Das wahre Judentum: https://t.me/menschenreise/947  

 

 „Ich bitte alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung“:  https://t.me/Q_Faktor_Germany/15351  

▶ Mit dem angeblichen Unfall der Evergreen im Suez Kanal will man Europa die Versorgungskette 

lahm legen: https://t.me/Q_Faktor_Germany/15359  

 

 Entenrettung: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/24085  

► Hinter dieser Entscheidung steckt sicherlich Kalkül, wie bei jeder anderen von Frau Merkel: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/24291  
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