
 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: 

 

 Inhaltsangabe/Zusammenfassung Chlordioxid/MMS/CDL/CDS Artikel/Videos: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6199  

 

 Verbinde die Punkte 509 - Schiff ahoi! (24.03.2021):   https://t.me/verbindediepunkte/5625  

 

▶▶▶ Original Bilder der Befreiung der Tunnelkinder aus den Händen der Kabalisten: 

https://t.me/QanonAustria/18351  
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  Der Suezkanal hat "Trombose" - ausgerechnet jetzt. Bisher sind alle Bergungsversuche 

gescheitert. Das Schiff trägt die Aufschrift "Evergreen", das Geheimdienst Pseudonym von Hillary 

Clinton: https://t.me/krisenrat/521  

▶ Noch ein paar weitere "Zufälle" zum Schiff: https://t.me/krisenrat/530  

▶ Das Containerschiff hat mit seiner Route einen Penis und einen Hintern gemalt, bevor es auf Grund 

lief: https://t.me/fufmedia/18142  

▶ Manche Mainstream Medien berichten dass das Schiff den Weg frei gemacht hat. Dem ist aber 

nicht so wenn man GPS Daten ansieht. Von was wollen die MSM ablenken? 

https://t.me/Qparadise/46236  

 

 KLARTEXT: Dr. Rüdiger Dahlke über die aktuelle Corona-Situation! 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/03/24/klartext-dr-ruediger-dahlke-ueber-die-

aktuelle-corona-situation/  

 

 Pop-Ikone Nena solidarisiert sich mit Querdenken-Bewegung: https://philosophia-

perennis.com/2021/03/24/pop-ikone-nena-solidarisiert-sich-mit-querdenken-bewegung/  

▶ Menschenrechtskommissarin: NGOs sollen Migranten gegen den Willen der Mitgliedsstaaten 

anlanden: https://philosophia-perennis.com/2021/03/25/menschenrechtskommissarin-ngos-sollen-

migranten-gegen-den-willen-der-mitgliedsstaaten-anlanden/  

▶ Corona machts möglich: Heute winkt der Bundestag die EU-Schuldenunion durch! 

https://philosophia-perennis.com/2021/03/25/corona-machts-moeglich-heute-winkt-der-bundestag-

die-eu-schuldenunion-durch/  

 

  Erinnerung: Q prognostizierte Dunkelheit, aber auch das Licht am Ende des Tunnels: 

Erinnerung: Q prognostizierte Dunkelheit, aber auch das Licht am Ende des Tunnels | Tagesereignis  

 

 Morgellons, Nano Technologie, krankheitsverursachende Partikel. Die Menschheit wird 

angegriffen: https://t.me/Qparadise/46153  und https://t.me/Rechtssachverstaendiger/152 und 

https://t.me/Q_Faktor_Germany/15386 und https://t.me/Qparadise/46159 und 

https://t.me/Qparadise/46209 Weitere lebende Nano Fäden mit bloßen Auge sichtbar: 

https://t.me/Qparadise/46210  

 

▶▶▶ Das RTL Nachtjournal berichtete heute über den Mikrochip: 

https://t.me/AnonymousSchweizOrginal/10584  

 

 Eine neue Studie analysiert Zusammenhang zwischen elektromagnetischer 

Strahlung und COVID: https://transinformation.net/eine-neue-studie-analysiert-zusammenhang-

zwischen-elektromagnetischer-strahlung-und-covid/  

 

  Menschenhändler verdienen dank Joe Biden 14 Millionen US-Dollar pro Tag: 

https://t.me/antiilluminaten/22818  

 

 Andreas Popp spricht über die neue Seidenstrasse als Ursache für den "Great Reset" ...: 

https://t.me/CheckMateNews/31900  
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▶ Kein Lockdown ist auch (k)eine Lösung? Florida: https://t.me/CheckMateNews/31907  

 

 Die Aktienkurse, die Ihr in den Nachrichten seht, sind getürkt (Deep State - Tiefer Staat): 

https://t.me/fufmedia/18141  

▶ Hier mal ein Beispiel, für eine absolute Insiderinfo, von unserem guten Dirk, aus der 

Flugbeobachtungstruppe: https://t.me/fufmedia/18179 und folgende 

▶ Seid in den nächsten Tagen nicht überrascht: https://t.me/fufmedia/18199  

 

 VORWURF DER BESTECHLICHKEIT Haftbefehl in der Masken-Affäre: 

https://t.me/oliverjanich/57148  

▶ KASSEL | Demo 20.03.21 - Was für ein Tag!!! https://t.me/oliverjanich/57146  

 

   Denkanstoß #787 25.03.2021  Ein Schelm, wer Böses dabei denkt... 

https://t.me/menschenreise/953  

 

 Markus Söder und sein Freudscher Versprecher: https://t.me/Q_Faktor_Germany/15415  

 

 Israel und Großbritannien sind schon weitgehend durchgeimpft — dort können wir studieren, 

was uns in naher Zukunft blüht: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/24530  

► Rede von Dr. Fiechtner. Das handeln der Regierung ist satanisch und menschenfeindlich: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/24528  
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