
 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: 

 

 Video von Anja Heitlinger: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6208  

►Andernach - die erste "essbare Stadt":  https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6215  

 

►►► Willkommen im Überwachungsstaat: https://t.me/Haintz/6063  

 

 159 – AstraZe (Jeder nimmt an dem Ritual teil): https://www.youtube.com/watch?v=XyQ4x3pinv0  

 

 Amazing Polly vom 22.03.2021 - Mafia des öffentlichen Gesundheitswesen eliminiert 

Opposition? Magufuli ist nicht der Erste: https://t.me/QlobalChange/20605  
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 Die Theorie wird real: Microchips als Impf-Pass: https://t.me/LIONMediaTelegram/5517  

 

 Briten: Deutschland ist nicht souverän: https://www.geolitico.de/2018/11/12/briten-

deutschland-ist-nicht-souveraen/  

 

 14 US-Staaten verklagen Biden-Regierung: https://www.youtube.com/watch?v=cITU5jt4hfY   

 

 UFO Zwischenfälle im Luftverkehr: Was Piloten berichten | ExoMagazin: (1096) UFO 

Zwischenfälle im Luftverkehr: Was Piloten berichten | ExoMagazin - YouTube  

 

  Man hört, dass dieses Schiff noch „Überraschungen“ an Board haben könnte:  

https://t.me/krisenrat/531  

 

 DANKE: Damit habe ich nicht gerechnet! 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/03/25/danke-damit-habe-ich-nicht-gerechnet/  

 

 Drei Wochen nach Totalöffnung in Texas: Sinkende Fallzahlen, kaum Klinikauslastung: 

https://www.journalistenwatch.com/2021/03/25/drei-wochen-totaloeffnung/  

 

  Nach Bidens erster Pressekonferenz: Der Ruf nach Trump wird immer lauter: Nach 

Bidens erster Pressekonferenz: Der Ruf nach Trump wird immer lauter | Tagesereignis  

 

 Räumung des Suezkanals könnte laut Bergungsunternehmen "Wochen" dauern: 

https://t.me/Qparadise/46249  

 

▶▶▶  WACH AUF! Das Märchen, das du lebst ist eine ILLUSION!!! WACH AUF! Das Märchen, das du 

lebst ist eine ILLUSION!!! (odysee.com)  

 

  Die Polizei hat in Costa Rica 3,5 TONNEN KOKAIN beschlagnahmt: 

https://t.me/MARKmobil/1668  

 

 "Ich halte es für ausgeschlossen, dass sie die Flutwelle jetzt noch aufhalten können." 

https://t.me/fufmedia/18230  

► Audio Zusammenfassung des Tages: https://t.me/fufmedia/18260  
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 Zahl der Drogentoten stieg dank Merkels ewigem Lockdown massiv: 

https://t.me/oliverjanich/57173  

►Precht lässt die Maske fallen: https://t.me/oliverjanich/57186 und https://t.me/antiilluminaten/22839   

►DS: Die werden keine externen Sachverständigen zulassen ! Punkt ! Die Tyrannei wird fortgesetzt !  

https://t.me/oliverjanich/57204  

 

  Denkanstoß #788 25.03.2021  Guantanamo? Sibirien? Militär-Tribunale? Hinrichtungen? 

https://t.me/menschenreise/954  

 

 Testskandal global: Giftiges Ethylenoxid in allen Covid-Teststäbchen - Regierungen vergiften 

die Menschen vorsätzlich! https://t.me/Q_Faktor_Germany/15439   

 

 Robert F. Kennedy Jr. schreibt Brandbrief an EU-Parlament zum Digitalen Impfpass: 

https://youtu.be/XsLSZ-byPf4  

► „Was wir da über Mund und Nase ziehen, ist eigentlich Sondermüll", sagt Prof. Michael Braungart: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/24593  

► Aus aktuellem Anlass: Ghandi und die Schlafschafe! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/24762  
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