
 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 519 - Man würde mit dem Wissen von heute keine Mauer mehr bauen 

(08.04.2021) https://vdp.veezee.tube/videos/watch/ac22eed7-f3ce-4d1f-891d-00002afdb04e  

 

 Engelsburger Neuigkeiten für den 8. April 2021 / Was war los an Ostern?- Germanische 

Heilkunde - Slawischer Kalender: https://t.me/engelsburggemeinschaft/1173   

 

 BREAKING NEWS: Alle 6 Monate Impfung - für 10 Jahre lang! 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/04/07/breaking-news-alle-6-monate-impfung-fuer-

10-jahre-lang/  
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▶ “VERSCHWÖRUNGSTHEORIE”: Wie die CIA den Begriff erfand, um Regierungskritiker zu 

diskreditieren! https://connectiv.events/verschwoerungstheorie-wie-die-cia-den-begriff-erfand-um-

regierungskritiker-zu-diskreditieren/  

 

 2020 waren knapp eine Million Patienten weniger in den deutschen Krankenhäuser, als im 

Vorjahr 2019: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6509  

▶ Der China-Damm ist auf Karst gebaut: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6510  

▶ Man kann es nicht besser erklären: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6523  

▶ Hm ... Was stimmt hier nicht?! ... und was ist mit der Schuhgröße von Bill passiert??? 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6525  

 

 Schockierende Bilder zeigen, dass die weltberühmte Stadt Paris zu einer Müllhalde verkommt: 

https://connectiv.events/schockierende-bilder-zeigen-dass-die-weltberuehmte-stadt-paris-zu-einer-

muellhalde-verkommt/   

 

 Denkanstoß #834 08.04.2021Rückmeldungen: https://t.me/menschenreise_diskussion/1022  

 

 Die Clinton Foundation und Österreich: https://t.me/Qparadise/47248  

▶ Life Ball: https://t.me/Qparadise/47249  

▶ Die irische Immunologin und Molekularbiologin Prof. Dr. Dolores Chahill erklärt im Video….. 

https://t.me/Qparadise/47270  und  https://telegra.ph/Professor-Cahill-%C3%9Cber-70-J%C3%A4hrige-

die-sich-nun-Impfen-lassen-werden-wahrscheinlich-innerhalb-von-2-bis-3-Jahren-sterben-04-07  

 

 Fort mit der Elektroknete. MARKmobil hat sich heute komplett vom Bitcoin getrennt: 

https://t.me/MARKmobil/1741 und weitere Informationen. 

 

 Merkels Neufassung des „Ermächtigungsgesetzes“: Lässt sich der Angriff auf den 

Föderalismus noch stoppen? https://philosophia-perennis.com/2021/04/08/merkels-neufassung-des-

ermaechtigungsgesetzes-laesst-sich-der-angriff-auf-den-foederalismus-noch-stoppen/  

 Die Befreiung aus dem Sklavensystem: Warum Deutschland eine Schlüsselrolle bei der 

Verwirklichung von Frieden und Harmonie in der Welt zukommt! https://t.me/antiilluminaten/23127  

▶ Jo Conrad: Zeit des Aufwachens (Video) https://dieunbestechlichen.com/2021/04/jo-conrad-zeit-

des-aufwachens-video/  

 

 Testzwang bei Kindern: Kein Test, keine Schule: 

https://www.youtube.com/watch?v=1fgbp51sey4  

  Gekaufte Richter? George Soros und Bill Gates sind zwei der größten Geldgeber 

des Europarats:  
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/gekaufte-richter-am-egmr-george-soros-und-bill-gates-

sind-zwei-der-groessten-geldgeber-des-europarats-a3484703.html   
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 Audio zu den Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/19271  

▶ General Flynn hat gestern Abend den Anons etwas Geniales zugerufen! https://t.me/fufmedia/19286  

▶ Kurze Zusammenfassung von Geheimdienst Neuigkeiten 7. April 2021: https://t.me/fufmedia/19338  

▶ Audio Flugbewegungen 08.04.21 18.30 Uhr 

 

 Das ist ein bodenloser Skandal: COVID-19-Impfungen mit Nebenwirkungen: Bundesinstitut 

streicht schwere Verdachtsfälle aus der Liste: https://t.me/oliverjanich/58212  

▶ Deutschland: Es ist so weit! Kanzlerin will Länderchefs entmachten: https://t.me/oliverjanich/58214  

▶ Europäischer Gerichtshofs für Menschenrechte gibt grünes Licht für Zwangsimfpungen: 

https://t.me/oliverjanich/58253  

▶ Die Caterer beginnen im Hintergrund schonmal damit, die Rechnung für die große Party zu 

überschlagen: https://t.me/oliverjanich/58262  

  

 WIR HABEN AUCH DIE SCHNAUTZE VOLL         Deutschlands oberster Krankenhaus-Chef 

hat die Nase voll! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/26741  

▶ Thomas de Maizière Sachsensumpf Vertuschung von Kinderschändung im Kanzleramt: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/26746  

▶ Frankreich: Bevölkerung verweigert Impfung - Impfzentren müssen schließen: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/26751   

▶ Fallbericht: Krebs mit kolloidalem Silber besiegt: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/26752  

▶ Professor Cahill: „Über 70-Jährige, die sich nun Impfen lassen werden, wahrscheinlich innerhalb 

von 2 bis 3 Jahren sterben: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/26758  

▶ Merkel will Maaßen für den Bundestag verhindern – Landeschef Hirte verschiebt 

Nominierungssitzung: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/26793  
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