
 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: 

 

  Wendung im Epstein-Fall: Ermittler legen 3 Millionen Seiten Beweise vor: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/5599  

 

  Donald Trump hat ungefähr ein Drittel seines Vermögens verloren: Donald Trump hat 

ungefähr ein Drittel seines Vermögens verloren | Tagesereignis  

 

 Senatoren decken auf (Senatoren zeigen ihr Videomaterial von US. Grenze zu Mexiko): 
https://www.youtube.com/watch?v=WLK_8PnbdSk  
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 Impfpass: Zwei Drittel der Franzosen sind „deutlich dagegen“ 

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

 

 Schlachtfeld: Energieversorgung: https://t.me/ExpressZeitung/8080  

 

 Die Gruber…: https://t.me/verbindediepunkte/5701  

 

 Fahren mit FFP2-Maske: Kein Versicherungsschutz bei Unfall? 

https://www.wochenblick.at/fahren-mit-ffp2-maske-kein-versicherungsschutz-bei-unfall/  

 

 Denkanstoß #840 09.04.2021 Es geht erfreulich voran in Sachen Menschheitsbefreiung: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1033  

▶ Denkanstoß #841 09.04.2021 Das Geschäftsmodell: Ausraubung der Menschheit: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1035  

 

 Jetzt wird die Energiewende zur Gefahr für ganz Deutschland: 

https://www.welt.de/wirtschaft/article229449033/Energieversorgung-Bundesrechnungshof-warnt-vor-

Stromluecke.html  

▶ Jetzt ist der historische Steuer-Durchbruch zum Greifen nahe. Unter US-Präsident Joe Biden rückt 

eine weltweite Steuerreform näher: https://www.welt.de/wirtschaft/article229915885/G-20-Bei-dieser-

Steuererhoehung-steht-die-Wirtschaft-an-Olaf-Scholz-Seite.html  

 

 Viele Haftbefehle: https://t.me/MARKmobil/1749  

▶ Mafia-Imperium gesprengt: https://t.me/MARKmobil/1753  

 

 Schmutzig: Schäuble will „Ermächtigungsgesetz“ unter Umgehung des Bundesrates 

erreichen! https://philosophia-perennis.com/2021/04/09/schmutzig-schaeuble-will-

ermaechtigungsgesetz-unter-umgehung-des-bundesrates-erreichen/  

▶ Die EU: Vom Binnenmarkt zur tragischen Farce: https://philosophia-perennis.com/2021/04/09/die-

eu-vom-binnenmarkt-zur-tragischen-farce/  

 

   
 

 Info’s zu Flugzeugbewegungen: https://t.me/fufmedia/19415  

▶ Ich spreche meinen Gedanken offen aus: https://t.me/fufmedia/19433 und weitere 

https://t.me/fufmedia/19434  
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 ANSCHAUPFLICHT!!! DER PERFIDE PLAN DES WORLD ECONOMIC FORUM: 

https://t.me/oliverjanich/58300  

▶ Impfreaktionen können sehr heftig sein: https://t.me/oliverjanich/58331  

https://t.me/oliverjanich/58332  

▶ NACH HOFERS MASKENAPPELL: GANZE FPÖ FRAKTION OHNE MASKE IM PARLAMENT! 

https://t.me/oliverjanich/58377  

  

 ANDREAS POPP: SEI VORBEREITET !!! https://www.youtube.com/watch?v=93jMDRs5NPU  

▶ Darf man in diesem Zusammenhang den Begriff Machtergreifung benutzen? 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/26929  

▶ Corona_Fakten-Podcast: Drei ROTE KARTEN für CORONA! 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/26930  
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