
 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: 

 

 Audio  Nr. 242 Der Sturm ist über uns - Erdbeben - Wasser - Schiffe - Das Militär ist unter uns: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6400  

▶ Wer gestern Abend die übersetzten Tweets von (Q)The Storm Rider gelesen hat, dem dürfte es 

etwas die Augen geöffnet haben: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6402  

 

  Auferstehung: Auferstehung | Tagesereignis  

 

▶▶▶ Christian Drosten sagt: Die Krankheit existiert nicht und Tote gibt es auch nicht : 

https://dein.tube/watch/cwak659eLM64v7I  
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 Liebe Deutschland (In einem herzergreifenden Interview spricht Prof. William Toel über seine Liebe zu 

Deutschland): https://www.youtube.com/watch?v=FWBXqItqkJQ  

 

 Richard Grenell im Interview Newsmax - "The Count" - 3. April 2021: 

https://t.me/CheckMateNews/32180  

 

 Noch ein Pionier der „aufgewachten“ Ideologie entpuppt sich als Serienvergewaltiger von 

Jungen: https://connectiv.events/noch-ein-pionier-der-aufgewachten-ideologie-entpuppt-sich-als/  

 

 Der Reichtum der Kirche ist Blutgeld - komplette Dokumentation: 

https://www.youtube.com/watch?v=tPNIz-We8PU   

▶ 05.04.21Ostermontag. Da ist sie wie angekündigt ...: https://t.me/Qparadise/47069  

 

  Erschreckende Statistik – Impfnebenwirkungen jetzt amtlich: 

https://www.epochtimes.de/meinung/analyse/erschreckende-statistik-impfnebenwirkungen-jetzt-

amtlich-a3483981.html  

 

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

https://t.me/krisenrat/573  

 

  Unglaublich | Adrenochrom und satanische Okkulte! https://www.youtube.com/watch?v=1-

ED5hx-E_0  

 

 Zieht endlich Euren Kopf aus Eurem Hintern: https://t.me/fufmedia/18995  

▶ Warum sollte ein Betankungsflug am Ostersonntag über Washington stattfinden? 

https://t.me/fufmedia/19000  

▶ ES GIBT KEINEN KRIEG! Völliger Mumpitz der Muppets Show auf der Theaterbühne des 

Untergangs. Deshalb sage ich: Lockdown finde ich gut: https://t.me/fufmedia/19041   

▶ Teil 1 Simon Parkes: https://t.me/fufmedia/19011  

▶ Teil 2 Simon Parkes: https://t.me/fufmedia/19043  

 

 WARUM ÜBERALL AUF DER WELT NICHT GELOCKERT WIRD: https://t.me/oliverjanich/57997  

▶ Boris Johnson, Emmanuel Macron und Angela Merkel ermahnen die Welt, eine internationale 

Regelung zum Schutz vor dem Coronavirus und anderen Pandemien zu entwickeln: 

https://t.me/oliverjanich/58027  

  

 USA: Oberster Gerichtshof von Wisconsin hebt landesweite Maskenpflicht auf: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/26222  
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▶ Als junger Mensch ist es wahrscheinlicher, einen Impfschaden zu erleiden, als an Corona zu 

sterben: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/26226  

▶ Was ist los❓ ZDF/ Frontal 21 so klar und deutlich zur Wahrheit über Coron: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/26290  

▶ Im Jahr 1900 erfand ein Mann namens Wilhelm Reich……: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/26293  
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