
 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: 

 

  US-Gesundheitschef: Virus stammt aus Biowaffenlabor:  

https://t.me/LIONMediaTelegram/5546  

 

 „Ich kann nicht mehr“ – Ein Arzt am Rande seiner Kräfte packt aus: 

https://reitschuster.de/post/ich-kann-nicht-mehr-ein-arzt-am-rande-seiner-kraefte-packt-aus/  

 

 Merkel: Feuer frei auf die Bürger! https://www.youtube.com/watch?v=A8mvT20vBxg  

 

▶▶▶ Erschreckende Statistik – Impfnebenwirkungen jetzt amtlich: 

https://2020news.de/erschreckende-statistik-impfnebenwirkungen-jetzt-amtlich/  
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 Donald Trump äußert sich erneut zur Impfung: Donald Trump äußert sich erneut zur 

Impfung | Tagesereignis 

 

 Köln: Tausende junger Menschen protestieren gegen Maskenpflicht: https://philosophia-

perennis.com/2021/03/31/koeln-tausende-junger-menschen-protestieren-gegen-maskenpflicht/  

 

 Kommunistisches Wahlprogramm vorgestellt: Die Grünen planen die Abschaffung 

Deutschlands: https://www.anonymousnews.ru/2021/03/28/wahlprogramm-gruene-planen-abschaffung-

deutschlands/?utm_campaign=anonymousnews.ru&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter  

 

 Warum muss man aus dem russischen Fernsehen erfahren, was Merkel wirklich 

gesagt hat? https://www.anti-spiegel.ru/2021/warum-muss-man-aus-dem-russischen-fernsehen-

erfahren-was-merkel-wirklich-gesagt-hat/  

 

▶▶▶ Geheimnisvolle Höhlen:  https://news-for-friends.com/geheimnisvolle-hoehlen-die-vor-ueber-2000-

jahren-mit-hochtechnologie-gebaut-

wurden/?fbclid=IwAR38vQcyjfoWP8mhnaAGuCczEniGJNws8qBTlxNibogLxaiZVpqwK_2VHNk  

 

  Denkanstoß #802 31.3.2021  Die innere Vorbereitung auf das Kommende: 

https://t.me/menschenreise/971  

 

▶▶▶ Der Mann mit dem Hut spricht Klartext: https://t.me/Geheimnis_Gesundheit/13239  

 

▶▶▶ Astrophysiker und Meteorologe Piers Corbyn: CO2-Theorie ist grösster Unsinn den es je 

gab: https://www.new-swiss-journal.com/post/piers-corbin-astrophysiker-und-meteorologe-

best%C3%A4tigt-co2-theorie-gr%C3%B6sster-unsinn-den-es-je-gab  

▶▶▶ Klimalüge: Über 200 Professoren bestreiten «CO2–Theorie» : https://www.new-swiss-

journal.com/post/klimal%C3%BCge-fliegt-auf-%C3%BCber-200-professoren-bestreiten-co2-theorie  

 

   BOOM           PERUANISCHES FERNSEHEN!  ES GIBT EINE "KRIMINELLE ELITE", DIE DIE 

PLANDEMIE KREIERT HAT: https://t.me/CheckMateNews/32075  

 

   

 

 Welpostvertrag – Postbetrug: https://t.me/Qparadise/46749  

▶ Video dazu: https://www.bitchute.com/video/Z0l0HM9JE4EJ/  

 

 Heute Razzia bei AMAZON in Köln wegen Verdacht auf Schwarzarbeit und illegale 

Beschäftigung: https://t.me/MARKmobil/1703  
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 Es wird tatsächlich immer klarer, dass es gar keinen Joe Biden gibt: 

https://t.me/fufmedia/18666  

▶ Hier noch eine wichtige Ergänzung zu den Truppen: https://t.me/fufmedia/18675  

 

 „Deutsche Staatsbürgerschaft kein Thema? Syrischer Flüchtling zieht Bundestagskandidatur 

zurück: https://t.me/oliverjanich/57601  

▶ Es geht um die ABSCHAFFUNG DES RUNDFUNKBEITRAGS. BITTE UNTERZEICHNET DIE ONLINE 

PETITION: https://t.me/oliverjanich/57612  

▶ Über 500 000 Menschen sahen den Vortrag von Dr. Sven Armbrust in dem er sich gegen Corona-

Maßnahmen für Kinder aussprach: https://t.me/oliverjanich/57627  

▶ Merkel: Feuer frei auf die Bürger! https://www.youtube.com/watch?v=A8mvT20vBxg  

  

 EVER GIVEN" IM GROẞEN BITTERSEE: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/25545  

▶ Weiterer Milliarden-Markt entsteht: New York vor Legalisierung von Marihuana: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/25665  

▶ Urteil: Belgien muss Corona-Einschränkungen binnen 30 Tagen aufheben: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/25667  

▶ Dasselbe Flugzeug versprüht unterschiedliche Chemikalien? 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/25669  
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