
 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: 

 

 UNFASSBAR! Merkel und Söder BLAMIEREN SICH KOMPLETT! 

https://www.youtube.com/watch?v=IsG2wIIxaug  

 

 Aufzeichnung vom 27.03.2021 "Fragen und Antworten" mit Alexander Quade.mp4: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6228  

 

  Nike bringt "Satan Schuhe" raus mit menschlichem Blut in der Sohle! Unfassbar!! 

https://t.me/antiilluminaten/22879  
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  Bidens erste Pressekonferenz: Verhaspler, Spickzettel, Gefälligkeitsjournalisten: 

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/bidens-erste-pressekonferenz-verhaspler-

spickzettel-gefaelligkeitsjournalismus/  

 

 Russische U-Boote durchbrechen erstmals meterdickes Eis:  

 

 Es läuft darauf hinaus, daß die Container abgeladen werden:  

https://t.me/Q_Faktor_Germany/15505  

 

 Hunter Bidens neuer BIZARRER Skandal: https://t.me/QlobalChange/20625 

https://t.me/BitchBotBoiiLive/26546  

 

 MASSIVES POLIZEIAUFGEBOT BEENDET FRIEDLICHEN PROTEST 

DRESDEN, 27.03. https://t.me/ExpressZeitung/7944  

▶ Der "Spiegel" Artikel ist i.Ü. nicht nur ein zufällig dahingeschriebener kinderfeindlicher Müll, 

sondern er hat Methode: https://t.me/ExpressZeitung/7945  

 

 Die Story wird immer krasser: https://t.me/Qparadise/46411  

 

  Wochenzeitschrift „Demokratischer Widerstand“ (16 interessante Seiten):   
41_Widerstand_2021_03_27_nichtohneuns.de.pdf 

 

 MARKmobil Aktuell - Seine Wähler kommen: https://t.me/MARKmobil/1678   

▶ Der meistgesuchte DROGENPILOT der USA ist in Paraguay verhaftet worden: 

https://t.me/MARKmobil/1680  

 

 Ein entsprechender Abschnitt des Suezkanals ist von Google Maps geschwärzt: 

https://t.me/fufmedia/18408  

▶ Tesla Stuttgart: Ohne Maske kein Zutritt - das werden wir sehen (sehr interessant): 

https://t.me/fufmedia/18442  

 

 Harris übernimmt Krisenmanagement an der Grenze: https://t.me/oliverjanich/57375  

 

  Denkanstoß #795 27.03.2021 Das Ende des Youtube-Kanals von Hans-Joachim Müller: 

https://t.me/menschenreise/963  

 

 Eine aussergewöhnliche Rede in aussergewöhnlichen Zeiten: https://youtu.be/EfqFo_pHK-k  

▶ Falsch positive Corona-Tests: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/25009  

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/bidens-erste-pressekonferenz-verhaspler-spickzettel-gefaelligkeitsjournalismus/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/bidens-erste-pressekonferenz-verhaspler-spickzettel-gefaelligkeitsjournalismus/
https://t.me/Q_Faktor_Germany/15505
https://t.me/QlobalChange/20625
https://t.me/BitchBotBoiiLive/26546
https://t.me/ExpressZeitung/7944
https://t.me/ExpressZeitung/7945
https://t.me/Qparadise/46411
file:///C:/Users/Hartmut/Downloads/Telegram%20Desktop/41_Widerstand_2021_03_27_nichtohneuns.de.pdf
https://t.me/MARKmobil/1678
https://t.me/MARKmobil/1680
https://t.me/fufmedia/18408
https://t.me/fufmedia/18442
https://t.me/oliverjanich/57375
https://t.me/menschenreise/963
https://youtu.be/EfqFo_pHK-k
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/25009

