
 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: 

 

 Berlin und Hannover dicht:  https://t.me/Qparadise/46907  

 

 Unglaubliche Ohrfeige: Österreichisches Gericht entblößt Berlins Corona-Politik mit Hammer-

Urteil: https://www.youtube.com/watch?v=UqrrriAnZDM  

▶ Wie Merkel die Länder bei der Lockdown-Politik aushebeln könnte: https://reitschuster.de/post/wie-

merkel-die-laender-bei-der-lockdown-politik-aushebeln-koennte/  

 

 Trump gibt erstes vor der Kamera Interview in 2021: https://rumble.com/vf9mfb-trump-gibt-

erstes-vor-der-kamera-interview-in-2021.html  
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 Denkanstoß #807 02.04.2021 Das Ende der Horror-Show - die Optionen: 

https://t.me/menschenreise/982  

▶ Geschehen rund um die 'Ever Given': https://t.me/menschenreise/984  

 

  NEWSBOMBE: Ex-Vize-Präsident von PFIZER enthüllt geplante ENTVÖLKERUNG 

durch IMPFAGENDA! https://www.legitim.ch/post/newsbombe-ex-vize-pr%C3%A4sident-von-pfizer-

enth%C3%BCllt-geplante-entv%C3%B6lkerung-durch-impfagenda  

 

 Gerald Hauser zeigt Brisantes über die Impfstoffzulassung auf! 

https://www.youtube.com/watch?v=oqH9CoXXYIs  

 

 Donald Trump kündigt baldige Rallye an | Interview mit Lara Trump – 

Zusammenfassung: Donald Trump kündigt baldige Rallye an | Interview mit Lara Trump – 

Zusammenfassung | Tagesereignis  

 

 Kinder befreit auf der Evergreen: https://freeworldnews.us/mehr-als-1-000-kinder-

auf-evergreen-befreit/  

 

 Sie ist auf dem Weg zum Suezkanal! Warum wird wohl jeder wissen...... 
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6340  

 

  Uni-Kassel: Wohlverhalten statt Leistung – Soziales Punktesystem soll Bewertungen ersetzen: 

https://t.me/antiilluminaten/23004  

▶ Diejenigen, die Impfstoffe einnehmen, sind sich des kriminellen Betrugs hinter Big Pharma nicht 

bewusst: https://t.me/antiilluminaten/23008   

▶ Weniger Rente bis zum Ende: Geheimpapier der CDU/CSU deckt radikale Pläne auf: 

https://t.me/antiilluminaten/23011  

 

 MARKmobil Aktuell - Der erste Billionär (Biden und das viele Geld): 

https://t.me/MARKmobil/1715  

 

 Das Containerschiff Ever Given der Gesellschaft Evergreen wurde auf Grund laufender 

Untersuchungen beschlagnahmt: https://t.me/fufmedia/18761  

▶ Als Anmerkung: Ich denke, dass Putin/Russland die Ukraine von der Herrschaft des tiefen Staates 

befreien wird: https://t.me/fufmedia/18772  

 

 Bystron-Anfrage ergab: Merkel finanziert „Antifa“ – von Euren Steuergeldern!  

https://t.me/oliverjanich/28519  

https://t.me/menschenreise/982
https://t.me/menschenreise/984
https://www.legitim.ch/post/newsbombe-ex-vize-pr%C3%A4sident-von-pfizer-enth%C3%BCllt-geplante-entv%C3%B6lkerung-durch-impfagenda
https://www.legitim.ch/post/newsbombe-ex-vize-pr%C3%A4sident-von-pfizer-enth%C3%BCllt-geplante-entv%C3%B6lkerung-durch-impfagenda
https://www.youtube.com/watch?v=oqH9CoXXYIs
https://tagesereignis.de/2021/04/politik/donald-trump-kuendigt-baldige-rallye-an-interview-mit-lara-trump-zusammenfassung/23164/
https://tagesereignis.de/2021/04/politik/donald-trump-kuendigt-baldige-rallye-an-interview-mit-lara-trump-zusammenfassung/23164/
https://freeworldnews.us/mehr-als-1-000-kinder-auf-evergreen-befreit/
https://freeworldnews.us/mehr-als-1-000-kinder-auf-evergreen-befreit/
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6340
https://t.me/antiilluminaten/23004
https://t.me/antiilluminaten/23008
https://t.me/antiilluminaten/23011
https://t.me/MARKmobil/1715
https://t.me/fufmedia/18761
https://t.me/fufmedia/18772
https://t.me/oliverjanich/28519


▶ Robert Kennedy Jr. vs. Technokratie & militärisch-industriell-medialen Komplex: 

https://youtu.be/FEAMEuS7txE  

▶ Wo viel geimpft wird, dort entstehen "Escape"-Varianten - sie können den Impfschutz umgehen: 

https://t.me/oliverjanich/57823  

▶ Analyse-Deutschland 02.04.2021: https://t.me/oliverjanich/57831  

  

 PAUKENSCHLAG! DR. FAUCI macht KEINE PCR TESTS, weil er KEINE SYMPTOME hat: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/25858  

▶ Unter dem Rhein liegt Europas größte Lithium-Quelle - genug für 400 Millionen Elektroautos: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/25868  

▶ Dax-Konzerne leiten Milliarden an Staatshilfen in die Taschen der Aktionäre weiter: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/25896  

▶ DIE RUMÄNEN HABEN ALS ERSTE NATION VERSTANDEN UND PROTESTIEREN JETZT JEDEN 

TAG: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/25921  

▶ Ein Polizist: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/25927  

▶ „Great Reset“: Corona, Diktatur und Transhumanismus: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/25947  
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