
 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: 

 

 Verbinde die Punkte #510 - Nicht aufgeben (26.03.2021) 
https://vdp.veezee.tube/videos/watch/0f7b77cb-9391-4011-81e4-fcf50910c5ae  

▶ Verbinde die Punkte #510 - Nicht aufgeben (27.03.2021) 

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/99a00018-cf01-4f30-b651-3fa9d239d8ac   

 

 Audio Nr. 239 Vielen lieben Dank für Eure Treue - 1 Jahr “Frag uns doch!”: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6222  

 

 Audio 26-03-2021 Herman & Popp: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/24844  
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 Beitrag von Jo am 26. März 2021 Bewußt aktuell 140 

 

 Vollständig geimpfte Menschen testen positiv auf COVID – Wie erklärt das den „Nutzen“ 

dieser experimentellen Impfstoffe? https://t.me/ConnectivEvents/4386  

 

 Trump gibt Interview und kommentiert dabei Biden`s erste Pressekonferenz: 

https://www.youtube.com/watch?v=hc0t8CTgkjk&t=206s  

▶ CNN berichtet, dass unter der Biden Regierung bereits fast doppelt so viele Kinder an der 

mexikanischen Grenze in Haft sind, wie noch unter Trump: https://t.me/QlobalChange/20622  

 

 Scholz droht Unternehmern: Wer nicht testet, dem nehmen wir die Existenz! 

https://t.me/CheckMateNews/31936  

►Texas: Zwei Wochen nach Aufhebung der Maskenpflicht kein Anstieg von COVID-Fällen: 

https://t.me/CheckMateNews/31939  

► Blutlinien - Die Geschichte des Deep State - Kapitel 1-18: https://t.me/CheckMateNews/31946  

(Könnte man sich herunterladen und dann bei Gelegenheit nacheinander abhören) 

▶ Gericht erklärt Corona-Regeln aus dem Herbst am Freitag für verfassungswidrig: 

https://t.me/CheckMateNews/31961  

 

  Wird Bidens Abgang vorbereitet? Heißt das Dream Team dann Harris und Obama? Und: 

Wahlen, was ist das? Wird Bidens Abgang vorbereitet? Heißt das Dream Team dann Harris und 

Obama? Und: Wahlen, was ist das? | Tagesereignis  

 

 Der Staat hat keine Argumente: Ärztekritik soll im Keim erstickt werden: 

https://www.wochenblick.at/der-staat-hat-keine-argumente-aerztekritik-soll-im-keim-erstickt-werden/  

 

  Wie das ZDF mit Lügen Stimmung für den Lockdown macht: 

https://reitschuster.de/post/wie-das-zdf-mit-luegen-stimmung-fuer-den-lockdown-macht/  

 

 Pädophiler Ring der niederländischen Regierung - Teil 1-3 (jeweils ca. 6 min.): 

https://t.me/Qparadise/46355  

 

  KenFM zeigt: Corona.Film – Prologue: https://kenfm.de/kenfm-zeigt-corona-film-prologue/  

 

 Bidens Spicker: https://t.me/MARKmobil/1671   

 

 Zum Verständnis, was gerade im Suez-Kanal passiert ist: https://t.me/fufmedia/18346  

▶ Wichtige Gedanken von André: https://t.me/fufmedia/18368 und weitere 
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 7 Kernpunkte zur Widerlegung der Virusexistenzbehauptung: https://t.me/oliverjanich/57257  

▶ BESCHLOSSEN Inzidenzwert wird für Lockdown unwichtiger: https://t.me/oliverjanich/57272  

▶ Massenproteste im Erzgebirge: Das Volk steht auf! https://t.me/oliverjanich/57296  

▶ LKW mit Evergreen-Container blockiert Autobahn: https://t.me/oliverjanich/57323  

▶ Mittelrheintal: Europas meistbefahrene Güterzugstrecke noch länger gesperrt: 

https://t.me/oliverjanich/57324  

▶ Wer ist an dem Schiff alles beteiligt? https://t.me/oliverjanich/57347  

 

  Denkanstoß #789 26.03.2021  Wie erklären sich die fortwährenden dunklen Machenschaften? 

https://t.me/menschenreise/957  

▶  Denkanstoß #794 27.03.2021 Auf unserer Erde rappelt es heftig: https://t.me/menschenreise/962  

 

 Update und Ergänzung zum besseren Verständnis zur Katastrophe am Suez-Kanal: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/24826  

▶ Vielerorts sieht man entkräftete Hummelköniginnen: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/24961  
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