
 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 #516 - Denn sie wissen nicht, was sie tun (02.04.2021): 

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/fcfe6b0f-8009-4127-8260-ce54bcb7c2d7  

 

▶▶▶ Polizeikontrolle, und wie ihr reagieren könnt (Das Ergebnis ist schon interessant): 

https://t.me/Weltfrieden2020allevideos/70  

 

 Vorfall in Washington, D.C.: https://t.me/CheckMateNews/32142  

▶Manchmal haben sie uns die Wahrheit gesagt. So zB. Horst Seehofer über die Macht der 

Pharmamafia vor über 10 Jahren. Genau hinhören: https://t.me/CheckMateNews/32153  
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 "Ever Given" darf Suezkanal nicht verlassen: https://t.me/Qparadise/46966  

 

▶▶▶   Das Grüne Wahlprogramm 2021: erschütternde Analyse von Dr. Curio: 

https://www.youtube.com/watch?v=quEiO7bm1fQ  

 

 Anschlag auf das Kapitol: Schwamm drüber, weil ein junger schwarzer Islam-Versteher der 

Täter ist! https://philosophia-perennis.com/2021/04/03/anschlag-auf-das-kapitol-schwamm-drueber-

weil-ein-junger-schwarzer-islam-versteher-der-taeter-ist/  

 

 AUFGEFLOGEN? MERKEL plant GEFÄHRLICHES! 

https://www.youtube.com/watch?v=_wFVKPGnE64  

 

▶▶▶  Es geht um die Firma Kühne&Nagel, die Adrenochrome transportiert: 

https://t.me/grossherzogfriedrichmaik/4629  

 

 Denkanstoß #812.03.04.2021 Wie könnte die Befreiung des Deutschen Volkes ablaufen?  

https://t.me/menschenreise/991  

 

  Über 100 vollständig geimpfte Personen im US-Bundesstaat Washington wurden positiv auf 

COVID-19 getestet: https://t.me/antiilluminaten/23035  

▶ Reiseverbote: PCR-Testpflicht für alle – außer für illegale Einwanderer: 

https://t.me/antiilluminaten/23036  

▶ DIE IMPFUNG IST DIE PANDEMIE: https://t.me/antiilluminaten/23039  

 

 Keiner solls merken 

Die Manipulationsplattform Youtube manipuliert schon wieder: https://t.me/MARKmobil/1722  

 

 Amerikanische und russische Spezialeinheiten gehen an Bord der Ever Given: 

https://t.me/fufmedia/18786  

▶ General Flynn: https://t.me/fufmedia/18794  

▶ Zusammenfassung der Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/18809  

▶ 2. Zusammenfassung : https://t.me/fufmedia/18867  

▶ Ich gehe heute sehr speziell auf das Thema Bewusstsein ein: https://t.me/fufmedia/18826  

 

 EX-VERFASSUNGSRICHTER KIRCHHOF: https://t.me/oliverjanich/57852  

▶ Bundeskanzlerin Angela Merkel (66, CDU) und ihre Minister benötigen zum Regieren immer mehr 

Mitarbeiter: https://t.me/oliverjanich/57873  

▶ Wir stehen vor einer ernsten Lebensmittelkrise in Europa: https://t.me/oliverjanich/57884  
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 Das Grüne Wahlprogramm 2021: erschütternde Analyse von Dr. Curio: 

https://youtu.be/quEiO7bm1fQ  

▶ Kurze Videos zum Weiterleiten zum Thema Corona usw.: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/26125  

▶ Demo Stuttgart: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/26086  
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