
 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 521 - Eines Tages... (10.04.2021): 

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/1ba8f5b6-055b-4b33-8e2b-682d4a99f881  

 

 GEFAHR? MARKUS SÖDER lässt BOMBE PLATZEN! 

https://www.youtube.com/watch?v=3OQFHTY15as  

 

 Bewußt aktuell 142 10.04.21: https://bewusst.tv/bewusst-aktuell-142/  
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 Die Unglaublichen Fähigkeiten Der SENOI - Kontrolliere Deine TRÄUME: 

https://www.youtube.com/watch?v=bHo3ZZdjnjw   

 

 Söder warnt vor Maaßen – wer warnt die Massen vor Söder? https://vera-

lengsfeld.de/2021/04/10/soeder-warnt-vor-maassen-wer-warnt-die-massen-vor-

soeder/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-Notifications  

 

 Wissenschaftler kommunizieren erfolgreich mit luziden Träumern während sie schlafen: 

https://connectiv.events/wissenschaftler-kommunizieren-erfolgreich-mit-luziden-traeumern-

waehrend-sie-schlafen/  

 

 Der Weg zur Freiheit: Wie sich die Menschen als energetische Systeme während des 

bevorstehenden globalen Schift (Verschiebung) verändern werden:  https://liebe-das-

ganze.blogspot.com/2021/04/der-weg-zur-freiheit-wie-sich-die.html  

 

 Transatlantische Zensur-Allianz soll Internet gleichschalten: 

https://www.wochenblick.at/transatlantische-zensur-allianz-soll-internet-gleichschalten/  

 

▶▶▶ Elektro-Sensible: Was steckt hinter dieser Krankheit? 

https://www.facebook.com/Galileo/videos/2919983998285917/  

 

  Sensationsurteil aus Weimar: keine Masken, kein Abstand, keine Tests mehr für 

Schüler: https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/sensationsurteil-aus-weimar-keine-masken-

kein-abstand-keine-tests-mehr-fuer-schueler-a3489884.html  

 

   Denkanstoß #847 11.04.2021 Veikko gegen Attila - "win only" für die Menschheit: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1048  

▶ Denkanstoß #848 11.04.2021 Hilfe für Eltern von Schulkindern: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1050  

 

▶▶▶ Alle US-Präsidenten und Adelsfamilien untereinander verwandt ? Interessante Darstellung des 

Stammbaumes dieser Eliten. Genealogie: https://lbry.tv/@Wissensbewahrung:4/video_2021-03-12_10-

10-57:4  

 

 So findest du die versteckten Impftoten beim CDC, um zu erkennen, dass schon mehr nach 

dieser Impfung starben als im Schnitt ohne Covid19-Impfung: https://t.me/CheckMateNews/32333  

▶ Der republikanische Gouverneur von Texas, Greg Abbott, gibt Anschuldigungen über sexuellen 

Kindesmissbrauch in Bundeshafteinrichtung für Migranten in San Antonio bekannt und leitet 

sofortige Untersuchung ein: https://t.me/CheckMateNews/32378  

 

 Wie monströse Geldsummen mitten in Europa gewaschen werden: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6556  
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▶ Audio Nr. 244 Amtsgericht Weimar sagt Massnahmen in Schulen ungültig - Watch the water! - 

Letzte Gefechte des Deep States: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6577  

 

 Ziemlich viel hochrangige Regierungs- und Militärführungsflieger im Luftraum! 

https://t.me/fufmedia/19527 und weitere... 

▶ Die Festung ist gestern als "TITAN25" gestartet und heute in Tel Aviv gelandet: 

https://t.me/fufmedia/19584 und weitere... 

▶ Solche Beobachtungen zeigen eindeutig, dass es keine Spannung zwischen Russland und den 

USA geben: https://t.me/fufmedia/19612 

 

 Was nicht in Hunter Bidens Buch stand: https://t.me/oliverjanich/58481  

▶Zum Urteil aus Weimar:  https://telesco.pe/oliverjanich/58494   

Amtsgericht_Weimar_9_F_148_21_EAO_Beschluss_anonym_2021_04_081.pdf (178 Seiten) 

▶ Immer mehr Menschen möchten weiteres über die Tatsache erfahren, dass es keinen wissenschaftlichen 

Nachweis für krankmachende Viren gibt: https://t.me/oliverjanich/58507  

▶ Wer Urlaub auf Sylt  machen will, muss sich künftig auf einiges gefasst machen: 

https://t.me/oliverjanich/58525  

▶ Galileo über Elektro-Sensibilität - interessanter Beitrag über Ulrich Weiner inkl. ExpressZeitung: 

https://t.me/oliverjanich/58532  

  

 Zur Aufheiterung - mit Tiefgang: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/27122  

▶ Brillantes Interview zwischen Dr. Stefan Lanka und Dean: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/27186  

▶ SIE HABEN ANGST DASS VOR DEN WAHLEN DIE INSOLVENZVERSCHLEPPUNG HERAUS 

KOMMT: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/27201  
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