
 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: 

 

 Polizeigewerkschaft erwartet Schwierigkeiten bei Umsetzung der Ausgangssperren 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/polizeigewerkschaft-erwartet-schwierigkeiten-bei-

umsetzung-der-ausgangssperren-a3485017.html  

▶ Blackouts: Österreich bereitet sich auf den Ernstfall vor – jedes Bundesland bekommt autarke 

Kaserne: https://www.epochtimes.de/politik/ausland/blackouts-oesterreich-bereitet-sich-auf-den-

ernstfall-vor-jedes-bundesland-bekommt-autarke-kaserne-a3484537.html  

▶ Virologin: Eindämmung der Pandemie war nie das Ziel: 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/virologin-eindaemmung-der-pandemie-war-nie-das-

ziel-a3485164.html  

▶ Trump: Joe Biden ist radikaler als der Sozialist Bernie Sanders: 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/trump-joe-biden-ist-radikaler-als-der-sozialist-bernie-

sanders-a3484524.html  
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 ZENSIERUNG Der VERBORGENEN GESCHICHTE Der Menschheit: 

https://www.youtube.com/watch?v=OIv3IvqbCTo  

 

▶▶▶ Gouverneur von Florida erlässt eine Executive Order die "Impf-Pässe" verbietet: 

https://t.me/rabbitresearch/3182  

 

 Vorwärts und zurück zur Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=ygrqPwm9TtU  

 

 Engelsburger Neuigkeiten für den 3. April 2021: https://t.me/engelsburggemeinschaft/1161  

 

 Zufall? Europäische Pläne für „Impfpässe“ gab es schon 20 Monate vor der Pandemie: 

https://t.me/antiilluminaten/23074  

▶ Geimpfte in Sachsen als Infizierte getestet: https://t.me/antiilluminaten/23076  

 

 Mike Lindell verspricht: vernichtende Beweise in Sachen Wahlbetrug und die  Rückkehr von 

Präsident Donald Trump ins Weiße Haus: https://t.me/CheckMateNews/32158  

 

 Die Elbphilharmonie - 70 Millionen wurden veranschlagt. 780 Millionen wurden verbaut: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6367  

▶ Milliardenschwerer Hedgefonds-Manager: „Bitcoin Verbot ist sehr wahrscheinlich“: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6379  

 

 Leeds UK: https://t.me/Qparadise/47012  

 

 Youtube zensiert Interview mit Weltmeister Berthold noch vor Ausstrahlung: 

https://reitschuster.de/post/das-berthold-interview-das-youtube-nach-wenigen-minuten-sperrte/  

 

▶▶▶  Erklärung zur aktuellen Rechtssituation in der BRiD: https://t.me/weltfrieden_20202021/7810  

 

  Corona-Polizei will Maskenpflicht in Kirche kontrollieren - dann passiert das... (philosophia-

perennis.com)    

 

   Ausgangssperren auch tagsüber: Merkels Finale beginnt: 

https://www.tichyseinblick.de/meinungen/ausgangssperren-auch-tagsueber-merkels-finale-beginnt/  

 

▶▶▶  Informationen aus dem Kanal "VAXXED": https://t.me/Vaxxed_GreatAwakenig/4027  
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 Denkanstoß #816 04.04.2021 Bestandsaufnahme Ostersonntag: 

https://t.me/menschenreise/998   

▶  Denkanstoß #818 04.04.2021 Menschenfleischverarbeitung - die satanische Ideologie: 

https://t.me/menschenreise/1001  

 

 „So viele Menschen sind verletzt worden und wir können nicht zulassen, dass das so 

weitergeht.“ – Präsident Trump: https://t.me/fufmedia/18872 und nachfolgende... 

▶Mitteilung von Donald J Trump, dem 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika: 

https://t.me/fufmedia/18912  

▶ "Fängt es jetzt für Euch an, Sinn zu machen, dass Trump, Powell, Wood, Flynn, Lindell etc. 

NIEMALS das Militär als korrupt bezeichnen oder in ihren Mitteilungen schlecht darüber reden? 

https://t.me/fufmedia/18925  

▶ Nach allem was wir aber in den letzten Wochen zu sehen bekommen haben, kämpfen nicht NATO 

und Russland in der Ukraine gegeneinander, sondern White Hats gegen Deep State... 
https://t.me/fufmedia/18973 und nachfolgende... 

 

 ES WERDEN IMMER MEHR IN STUTTGART: https://t.me/oliverjanich/57929  

▶ SIE SAGEN ES DIR SCHON LANGE - DU HAST NUR NIE ZUGEHÖRT!: 

https://t.me/oliverjanich/57943  

▶ Vernichtendes Urteil des Bundesrechnungshofs zur Energiewende: Strom zu teuer, Versorgung 

unsicher: https://t.me/oliverjanich/57972  

  

 Dr. Mike Yeadonen, Ex-Vizepräsident von Pfizer stellt klar: Bis zu 95 % der positiven 

Testergebnisse bei PCR-Tests sind falsch: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/26166  

▶ Das Wetter beherrschen bis 2025: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/26208  

▶ Drostens PCR Test steht vor Gericht: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/26219  
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