
 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: 

 

 Immer mehr Abgeordnete verlieren ihre Immunität:  https://t.me/LIONMediaTelegram/5557  

 

  Verbinde die Punkte #515 - Geschichtsstunde (31.03.2021): 

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/35bf03e6-980a-45aa-8532-8522682e0a87  

▶ Verbinde die Punkte #514 - Es Bleibt Spannend (29.03.2021): 

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/abeb1067-9d9c-4308-9738-48b0edf495a1  

 

  Robert David Steele (ehemaliger CIA-Spion): https://t.me/BitchBotBoiiLive/27398  
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 Sensationsurteil aus Wien: PCR-Test als Diagnostik nicht geeignet: 

https://t.me/Q_Faktor_Germany/15550  

 

 Wahnsinn: Dieser Song hat mich tief berührt:  

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/04/01/wahnsinn-dieser-song-hat-mich-tief-beruehrt/  

▶ Exklusiv-Interview: Star-Moderator über die Mega-Demos! 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/03/31/exklusiv-interview-star-moderator-ueber-die-

mega-demos/  

 

▶▶▶ NRW - WDR-Radiosender 1Live wurde anscheinend gekapert. Der Sender wird von sehr vielen 

Menschen gehört: https://t.me/oliverjanich/57710  

 

 Trump hat eine neue Webseite, über die man sich mit ihm verbinden kann: Trump hat 

eine neue Webseite, über die man sich mit ihm verbinden kann | Tagesereignis 

▶ Neues Statement von Trump zu „Bidens China-freundlicher Politik, die Amerika an die letzte Stelle 

setzt“: Neues Statement von Trump zu „Bidens China-freundlicher Politik, die Amerika an die letzte 

Stelle setzt“ | Tagesereignis  

 

 Belgien muss alle Corona-Maßnahmen in 30 Tagen beenden! https://philosophia-

perennis.com/2021/03/31/eilmeldung-belgien-muss-alle-massnahmen-in-30-tagen-beenden/  

 

 Audio Nr. 241 Kinder von Schiff befreit - Deep State erledigt - Auszahlungen laufen - RV und 

GCR bereit                 Mag die Feier beginnen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6333  

▶ Belgien muss nach einem Gerichtsurteil wegen unzureichender Rechtsgrundlage innerhalb von 30 

Tagen alle Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zurücknehmen: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6324  

 

  Ghislaine Maxwells geheim gehaltener ‚Ehemann‘ ist CEO einer weltweiten 

Schifffahrtsgesellschaft aus dem Bereich Menschenhandel: https://connectiv.events/ghislaine-

maxwells-geheim-gehaltener-ehemann-ist-ceo-einer-weltweiten-schifffahrtsgesellschaft-aus-dem-

bereich-menschenhandel/  

 

  Seit Der Aktualisierung Der PCR-Leitlinien Durch Die WHO Sind Die COVID-19-Positiven Fälle 

Um 62% Gesunken: https://t.me/antiilluminaten/22978  

 

 USA: Klage fordert neue Präsidentschaftswahl | Berlin schränkt Astrazeneca-Impfung ein: 

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

 

 Aufräumen in Honduras: https://t.me/MARKmobil/1707  

▶  Das geilste Land der Welt: https://t.me/MARKmobil/1709  
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 Robert David Steele (ehemaliger CIA-Spion): https://t.me/fufmedia/18712  

▶ "Die Einfahrt sieht wie ein Hinterhalt aus: https://t.me/fufmedia/18735 + https://t.me/fufmedia/18745  

 

  Amsterdam • Soldaten beschützen die Bevölkerung! In Deutschland aufgrund des 

programmierten Gehorsams fast unvorstellbar: https://t.me/oliverjanich/57693  

▶ Zum Nachlesen auf der Seite der kassenärztlichen Vereinigung Berlin                Wir zitieren wörtlich: 

https://t.me/oliverjanich/57703  

▶ Erschreckende Statistik - Impfnebenwirkungen jetzt amtlich - 2020 NEWS: 

https://t.me/oliverjanich/57723  

  

 Dr. Vernon Coleman: „Das könnte unmöglich passieren! Oder doch?“ 

https://youtu.be/fc5JawtEzTk  
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