
 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 #518 - Schwurbelschau (07.04.2021): 

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/2861c914-9757-44eb-bc1b-f584d7ea2ed2  

 

 Beschränkungen nicht rechtens: Gericht kippt Ausgangssperre in Hannover: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6480  

▶ 650 Milliarden Dollar: Merkel-Regierung unterstützt Kapitalspritze für den IWF: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6484  

▶ Drosten sagt es ganz offen, dass es diese COVID Krankheit nicht gibt: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6483  
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 ZDF behauptet dass Wissenschatler behaupten das Virus wäre isoliert worden: 

https://t.me/ExpressZeitung/8047 und nachfolgende.... 

 

 Internet-Gerüchte: „Millionen Mitmenschen haben nicht den Hauch einer Vorstellung davon, 

was da auf uns zukommt“: https://www.pravda-tv.com/2021/04/internet-geruechte-millionen-

mitmenschen-haben-nicht-den-hauch-einer-vorstellung-davon-was-da-auf-uns-zukommt/  

 

 24 Staats- und Regierungschefs der Welt verkünden internationalen Pandemie-

Vertrag zur Umsetzung der Alien-Kontakt Agenda: https://connectiv.events/24-staats-und-

regierungschefs-der-welt-verkuenden-internationalen-pandemie-vertrag-zur-umsetzung-der-alien-

kontakt-agenda/  

▶ Antike Maya-Artefakte sehen aus wie Beweise für Alien-Kontakt: https://t.me/ConnectivEvents/4421  

 

 Rabbi Weissman: 31 Gründe, warum ich mich nicht impfen lassen werde: 

https://www.epochtimes.de/meinung/gastkommentar/rabbi-weissman-31-gruende-warum-ich-mich-

nicht-impfen-lassen-werde-a3486405.html  

 

 Spektakulärer FUND Verblüfft Chinesische Archäologen: 

https://www.youtube.com/watch?v=JKSSE04344o  

 

 Denkanstoß #830 07.04.2021, Der mögliche nächste Schritt: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1017  

 

 Bahnbrechendes Gerichtsurteil läutet die Wende in der Mobilfunkpolitik ein: 

https://www.kla.tv/18449?autoplay=true   

 

 Gott zeigt seine Allmacht (tiefgehende Osteransprache von Pastor Tscharntke): 

https://www.youtube.com/watch?v=5MEcD5WK2P4  

 

 Lin Wood: Donald Trump ist immer noch der Präsident, Joe Biden ist ein Fake-Präsident! 

https://t.me/tagesereignisse/1283  

 

Rupert Scholz: „Inzidenzwerte sind blanke Willkür“: https://philosophia-

perennis.com/2021/04/07/rupert-scholz-inzidenzwerte-sind-blanke-willkuer/  

▶ Kirchliches „Rettungsschiff“ Seawatch IV unter Antifa-Beflaggung! https://philosophia-

perennis.com/2021/04/07/kirchliches-rettungsschiff-seawatch-iv-unter-antifa-beflaggung/  

 

 COVID-19-Impfungen mit Nebenwirkungen: Bundesinstitut streicht schwere Verdachtsfälle aus 

der Liste: https://t.me/antiilluminaten/23119  
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  Ex-Verfassungsgerichtspräsident zerlegt Merkel: https://reitschuster.de/post/ex-

verfassungsgerichtspraesident-zerlegt-merkel/  

 

 Ärzte und Wissenschaftler beschuldigen medizinische Aufsichtsbehörde, die Gefahren des 

COVID-19-Impfstoffs herunterzuspielen: https://t.me/CheckMateNews/32239  

 

  Was ist anders in Florida? Hort der Freiheit hat bessere Zahlen! 

https://www.wochenblick.at/was-ist-anders-in-florida-hort-der-freiheit-hat-bessere-zahlen/  

 

 Sprachnachricht zu den Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/19181 + 

https://t.me/fufmedia/19187  

▶ EVERGREEN hat im Suez-Kanal den Versicherungsgesellschaften in 16 Ländern das Rückgrat 

gebrochen: https://t.me/fufmedia/19190 (es muss heißen: 1/4 Billion Dollar) 

▶ Nichts passiert gerade: https://t.me/fufmedia/19211  

▶ Im Bezug auf das Video was Du eben gepostet hast möchte ich gerne folgendes bemerken: 

https://t.me/fufmedia/19242  

 

 „Zwei Tanker sind heute Morgen im Suezkanal auf Grund gelaufen, teilte GAC Ägypten mit.“ 

https://t.me/oliverjanich/58134?single  

▶ „OVG bestätigt: Ausgangsbeschränkungen nicht rechtens: https://t.me/oliverjanich/58144  

▶ Demokratischer Bürgermeister von North Las Vegas wechselt zu Republikanern: "Alles dreht sich 

nur noch um die Elite" https://t.me/oliverjanich/58155  

▶ Boxer in Uniform – wie Berliner Polizisten friedliche Demonstranten schlagen, ist abstoßend: 

https://t.me/oliverjanich/58178 und nachfolgende... 

  

 Lieferketten-Abbruch: Brancheninsider warnen zur Plastik-Knappheit: Im schlimmsten Fall 

käme der Welthandel komplett zum Erliegen: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/26534  

▶ Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene warnt eindringlich vor FFP2 Masken! 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/26542  

▶ Erst wenn….: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/26671  

▶ Die USA auf dem Weg zum normalen Leben: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/26675  
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