
 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 #520 - Mit 99 Jahren (09.04.2021) 

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/dcea88d3-5210-4b4f-956e-3ea4174dc314  

 

 Nur noch diese 24 Länder beteiligen sich an der Pandemie: https://t.me/MiriamHope/384  

 

 Die Skandale der Familie Biden: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vkd92csCPFo&list=PLAwz2-TnblfXfEbvaeonU8AFrkS5UloUf  
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  EXPLOSIV – General FLYNN bestätigt: Die PANDEMIE wurde INSZENIERT! EXPLOSIV 

– General FLYNN bestätigt: Die PANDEMIE wurde INSZENIERT! (inkl. BEWEIS) (legitim.ch) 

 

 Die systematische Zerstörung der menschlichen Psyche“ David Icke - Deutsche Fassung: 

https://www.youtube.com/watch?v=0xxyKSsCFZs  

 

▶▶▶ Niemand hier interessiert sich für COVID – und niemand ist gestorben: 

https://t.me/AllesAusserMainstream/3495  

 

 Trauriger Rekord bei Toten nach Impfung – so viele waren es noch nie! Trauriger Rekord bei 

Toten nach Impfung – so viele waren es noch nie! (wochenblick.at)  

 

 

 Ein Video von Alexander: Impfpflicht legal? Urteil Europäischer Gerichtshof - was es wirklich 

bedeutet: https://www.youtube.com/watch?v=AxHMdJtLJ0s  

 

 Eine Reise in die Innere Erde: https://exopolitics-org-deutsch.jimdofree.com/pdf-

dokumente/eine-reise-in-die-innere-erde/  

 

▶▶▶ Dies ist das erste Mal in der Geschichte des Universums, dass ihr als Spezies mit eurem 

physischen Körper aufsteigt: Dies ist das erste Mal in der Geschichte des Universums, dass ihr als 

Spezies mit eurem physischen Körper aufsteigt, Aurora Ray – Es Ist Alles Da …  

 

  Ex-General: „Es gibt die Technologie, um Menschen von der Erde an jeden Ort zu 

teleportieren“: https://www.pravda-tv.com/2021/04/ex-general-es-gibt-die-technologie-um-menschen-

von-der-erde-an-jeden-ort-zu-teleportieren-video/  

 

▶▶▶ WORST CASE – NEBENWIRKUNGEN PROF. DOLORES CAHILL, 2021: 

https://t.me/akasha_tv/371  

 

 Wer jetzt noch nicht merkt, was hier läuft, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren... 
https://t.me/CheckMateNews/32309  

Ich nehme euch mit auf eine kleine Reise. Genießt mit mir die eindrucksvollen Bilder: 

https://t.me/CheckMateNews/32320  

 

▶▶▶ Die Akte – Vatikan: https://t.me/x_files_history/333  

 

 Denkwerk 153/20  - Die Lehrstunde über die Funktion des Parteiensystems: 

https://t.me/mittelerdetv/130  

 

 DONALD TRUMP privat beim Osterspaziergang in Mar-a-Lago: https://t.me/MARKmobil/1758  
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 GERICHTLICHE STELLUNGNAHME ZUM PCR-TEST: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6543  

 

 Lockdown-Gezerre: Bürgerwohl, Existenzen, Menschenleben? Für Merkel und ihre Entourage 

unwichtig! https://philosophia-perennis.com/2021/04/10/lockdown-gezerre-buergerwohl-existenzen-

menschenleben-fuer-merkel-und-ihre-entourage-unwichtig/  

▶ Strafrechtsänderung: Der Bürger soll mundtot gemacht werden. Majestätsbeleidigung wieder 

strafbar: https://philosophia-perennis.com/2021/04/10/strafrechtsaenderung-der-buerger-soll-

mundtot-gemacht-werden/  

 

 Können Sie die Gen-verändernden Aspekte dieser Impfung erklären? 

https://t.me/fufmedia/19447  

▶ Erdbeben unter dem Drei-Schluchten-Damm: https://t.me/fufmedia/19454  

▶ Info’s zu Flugzeugbewegungen: https://t.me/fufmedia/19456 und  https://t.me/fufmedia/19461 und 

https://t.me/fufmedia/19482  

▶ Weitere Flugbeobachtungen: https://t.me/fufmedia/19499  usw. 

 

 Eva Herman mit kurzer Sprachnachricht zu dem neuen, empfehlenswerten Video () des 

Kollegen Pierre Kranz! https://t.me/oliverjanich/58407  

▶ Pierre Kranz (s.o.): Prominente rufen zum Impfen auf: Zusammenhang zu Hammer and Dance? 

https://www.youtube.com/watch?v=WfXlnTR_9jA  

▶ FAKE-CORONA IN ISRAEL. Alles nur Puppentheater! Alles. Die Patienten, die Ärzte, die Räume: 

https://t.me/oliverjanich/58454  

  

  Bodo Ramelow im Hubschrauber fort und nach Hause – Dienstauto fährt voraus: 

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/bodo-ramelow-im-hubschrauber-fort-und-nach-hause-

dienstauto-faehrt-voraus/  

 

 Lockdown-Modell stammt aus der kommunistischen Diktatur Chinas – der Westen folgte 

willentlich: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/27074  

▶ Ein ganz frisches Foto, das mir ein Freund aus Vodice geschickt: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/27069?single  

▶ Interessant, hier muss jeder selbst entscheiden…... https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/27061  
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