
 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 512 - Immergrün (28.03.2021): 

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/b2b4e0b7-b31e-4378-b992-fec5269955ed  

 

 EKLAT! Merkels Gesundheitsminister RASTET AUS! 

https://www.youtube.com/watch?v=43NvsTB-gz4  

 

 Deutsche Forscher erzeugen falsche Erinnerungen in den Köpfen der Menschen: 

https://connectiv.events/deutsche-forscher-erzeugen-falsche-erinnerungen-in-den-koepfen-der-

menschen/  
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 Bergungsfirma dementiert Schiffs-Befreiung: https://www.n-tv.de/panorama/Bergungsfirma-

dementiert-Schiffs-Befreiung-article22458164.html  

 

 DIE FLUCHT IN DIE 18 STAATEN HAT BEGONNEN: https://t.me/MiriamHope/379  

 

 Ab heute Nacht wurde scheinbar die gesamte "Corona-Inzidenz-Strategie" abgeschafft !: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6248  

▶  Audio Nr. 240 - Regierung schwimmt - die Evergreen steckt fest - Auszahlungen starten: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6278  

 

 Komplette Liste von Banken im Besitz und unter Kontrolle der Rothschilds: 

Komplette Liste von Banken im Besitz und unter Kontrolle der Rothschilds (derwaechter.net) 

 

  David Icke: https://t.me/antiilluminaten/22905  

▶ Containerschiff „Ever Given“ im Suezkanal wieder frei: https://t.me/antiilluminaten/22908 und 

https://t.me/donaldQlincoln/2289  

 

  General McInerney erklärt: Wo ist das Militär, welche Möglichkeiten hat Trump noch? 

General McInerney erklärt: Wo ist das Militär, welche Möglichkeiten hat Trump noch? | Tagesereignis  

 

 «Das ist keine Impfung sondern eine prophylaktische Gen-Therapie» 

Titelinterview_Hockertz_BEx_Nr.3-21.pdf  

 

▶▶▶ DIE PLÄNE DER NEUEN WELTORDNUNG: https://t.me/FreieMedienTV/8104  

 

 Das ist keine Verschmutzung der Maske, wie vielfach berichtet: https://t.me/HaraldThiers/187  

▶ Normale Faser elektrostatisches Beispiel: https://t.me/Qparadise/46634  

 

 Solidarisches Volk in England      geht ohne Masken einkaufen: 

https://t.me/Qparadise/46569  

 

  Lothar Wieler: Unfassbare Enthüllungen zum Corona-Wissenschaftsbetrug 

des RKI-Chefs und seinen weitreichenden Verflechtungen in Freimaurer-Kreise: Lothar Wieler: 

Unfassbare Enthüllungen zum Corona-Wissenschaftsbetrug des RKI-Chefs und seinen 

weitreichenden Verflechtungen in Freimaurer-Kreise | Michael Mannheimer Blog (michael-

mannheimer.net)  

 

 JOE BIDEN will mehr Geld (3 Billionen Dollar): https://t.me/MARKmobil/1681 

▶ Nichts kommt mehr rüber: https://t.me/MARKmobil/1684 und weitere 
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 Ausschnitt aus einer Hochzeitsrede, die Trump vor kurzem in Mar-a-Lago gehalten hat 

(gepopstet am 28. März 2021): https://t.me/fufmedia/18534  

 

 Sachsen/Chemnitz – 1300 Polizeibeamte schickte das Corona-Regime am Samstag zur 

Duchsetzung des Versammlungsverbots nach Chemnitz: https://t.me/oliverjanich/57508  

▶ Israel: Eine Utopie wird Wirklichkeit - Ein Blick in die Zukunft? 

https://www.youtube.com/watch?v=2IvnQN1o2Gk  

 

 

 Zwischenzeitlich ist die EVERGREEN ein paar Meter mit dem eigenen Motor gefahren. Nun 

aber stoppt sie wieder: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/25353  

▶ Ehemaliger Mitarbeiter des australischen Geheimdienstes über die Pläne zur Errichtung einer 

neuen Weltordnung 1996: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/25361  
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