
 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 #517 - Was wissen wir wirklich? (06.04.2021) 

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/83679e21-b8ea-41e6-ad8e-9a0f3253268d  

 

 Audio Nr. 243 B O O M - Der Sturm ist da - Schnallt Euch an - Alles sichtbar - Zeit für Popcorn: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6444  

▶ CORONA – SPUCKTEST  zur Selbstanwendung  ZUGELASSEN ! 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6464  
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 WAHNSINN! BUNDESPRÄSIDENT rutscht die WAHRHEIT RAUS? 

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

 

 Angela Merkel: „Wir verlassen unsere Art des Lebens“ https://t.me/LIONMediaTelegram/5578  

 

  Donald Trumps Osterbotschaft: „Wir werden nicht zu einer sozialistischen Nation 

werden!“ Donald Trumps Osterbotschaft: „Wir werden nicht zu einer sozialistischen Nation werden!“ 

| Tagesereignis  

 

 Denkanstoß #825 06.04.2021  Ich hätte da mal ein paar Fragen, Herr Professor William Toel: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1011  

 

 Update von Simon Parkes zur aktuellen Lage vom 4. April: 

https://transinformation.net/update-von-simon-parkes-zur-aktuellen-lage-vom-4-april-ever-given-

mainstream-medien-geplante-aktionen-regierungen-quanten-finanzsystem-unsere-aufgabe-cc-nahe-

zukunft/  

 

 Promi-Kampagne der Bundesregierung: Die Fake-Impfung von Uschi Glas! https://philosophia-

perennis.com/2021/04/06/promi-kampagne-der-bundesregierung-die-fake-impfung-von-uschi-glas/  

▶Schwere Klatsche für Merkel, Spahn, Wieler & Co. https://philosophia-

perennis.com/2021/04/06/schwere-klatsche-fuer-merkel-spahn-wieler-co/  

 

 Aktuelle Nachrichten: https://t.me/antiilluminaten/23096  

 

 Georgi Alexandrov Stankov, 5. April 2021: Liebe das Ganze, weil das Ganze Liebe ist: Georgi 

Alexandrov Stankov: Wichtige Hinweise in der aktuellen Endzeit der totalen Verwirrung durch 

widersprüchliche esoterische Vorhersagen (liebe-das-ganze.blogspot.com)  

 

 Nikola Tesla  -  Sein Wissen wird die Welt verändern: https://t.me/x_files_history/324  

 

 Alle Inhalte mit der Stimme von Donald Trump werden künftig gelöscht: 

https://t.me/MARKmobil/1732  

▶Sensation im Gerichtsprozess um den Tod von GEORGE FLOYD! https://t.me/MARKmobil/1737  

 

Ein Herz für „Querdenker“ :Polizisten und ihre unheimliche Sympathie für die Corona-

Skeptiker - eine Chronologie: https://t.me/CheckMateNews/32214   
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 KI enthüllt, dass die Sahara tatsächlich Millionen von Bäumen hat: https://connectiv.events/ki-

enthuellt-dass-die-sahara-tatsaechlich/  

 

 Israelischer Mut-Rabbi steht auf: 31 Gründe gegen die Corona-Impfung: 

https://t.me/antiilluminaten/23104  

 

 Die Rumford hat nun als nächstes Schiff erneut den Suez Kanal verstopft. Motor Problem: 

https://t.me/Qparadise/47122  

 

  Experten bestätigen: Maskenpflicht sinnlos und mitunter sogar gefährlich! 

https://www.wochenblick.at/experten-bestaetigen-maskenpflicht-sinnlos-und-mitunter-sogar-

gefaehrlich/  

 

 05.04.2021 - 17.05 Uhr B-52 Bomber fliegen wieder: https://t.me/fufmedia/19053  

▶ Biden winkt und sagt "Danke an alle" in einen leeren Garten... https://t.me/fufmedia/19073  

▶ Beispielhaft für Viele Aktivitäten. Luftraum über Ukraine interessant (Dabei kämpfen USA und 

Russland definitiv NICHT gegen-, sondern miteinander.): https://t.me/fufmedia/19136  

▶ Und der Schwarm wächst unaufhörlich!! Mittlerweile 56 Helikopter und Flugzeuge nördlich von 

Panama City: https://t.me/fufmedia/19165  

 

 2020/21 in einem Bild: https://t.me/oliverjanich/58070  

▶ ACHTUNG: Bitte aufmerksam lesen und verteilen: https://t.me/oliverjanich/58093  

▶ Demo Berlin: Ein Ausschnitt aus der Rede von Jürgen Elsässer. "Wir müssen die Bande, die das 

Volk in ihren Krallen hält, endlich zum Teufel jagen!":  https://t.me/oliverjanich/58105  

  

 Axel Burkart - Spirituelle Rolle des deutschen Volkes im Weltenplan: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/26331  

▶ Lockdowns für den Pöbel! In Frankreich speisen Politiker in Geheimrestaurants: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/26339  

▶ Warum wir Deutsche heute so sind: https://t.me/markus_lowien/8865 

▶ Ich hatte gestern die Ehre, William Toel in drei Sessions zu dolmetschen und möchte die 

Kernbotschaften wie folgt zusammenfassen: https://t.me/markus_lowien/8864  

▶ Liebe Deutschland, Interview mit Prof. William Toel über seine Liebe zu Deutschland: 

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

▶ Zweimal geimpft und trotzdem Corona-positiv: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/26502  

▶ZDF Zoom (Kinderarzt zur Impfung !!!): https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/26470  
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