
 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: 

 

 Merkels finaler Dolchstoß: Totaler Lockdown und Impfzwang: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/5617  

 

 Donald Trump setzt auf den Senat. Denn: „Sie werden entscheiden, wie es weitergeht: 
Donald Trump setzt auf den Senat. Denn: „Sie werden entscheiden, wie es weitergeht!“ | Tagesereignis  

 

 Video mit Alexander: Was stimmt da nicht? (1126) Was stimmt da nicht? - YouTube  
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 Savannah Nobel165 - Über UNSERE aktuelle Lage (nicht die da draußen): (1126) 165 - Über 

UNSERE aktuelle Lage (nicht die da draußen) - YouTube 

 

 „BYE BYE SÖDOLF“. Keiner trägt hier Maske: https://t.me/MiriamHope/386  

▶ NUR NOCH DIESE 24 LÄNDER BETEILIGEN SICH AN DER PLANDEMIE: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/27305  

 

 MARKmobil Aktuell - Erster! https://t.me/MARKmobil/1766  

 

 SPD-Vorsitzende Esken: Deutschland braucht Regierung mit kommunistischen 

Revolutionären! https://philosophia-perennis.com/2021/04/12/spd-vorsitzende-esken-zur-koalition-

mit-kraeften-bereit-die-gewalttaetige-kommunistische-revolution-fordern/  

▶ Ist Merkels Kampf gegen Verfassung, Grundrechte und Demokratie noch zu stoppen? 

https://philosophia-perennis.com/2021/04/12/ist-merkels-kampf-gegen-verfassung-grundrechte-und-

demokratie-noch-zu-stoppen/ 

▶ PR-Gau: Auch Günther Jauch täuschte Covid-Impfung nur vor: https://philosophia-

perennis.com/2021/04/12/pr-gau-auch-guenther-jauch-taeuschte-covid-impfung-nur-vor/  

 

 Die angebliche Pandemie – Schwindel wurde akribisch vorbereitet, läuft exakt nach Plan und 

ist noch lange nicht vorbei: https://t.me/ConnectivEvents/4439  

 

 DIE WAHRHEIT ÜBER DIE "GEHEIME OPERATION" EVERGREEN WIRD IM TÜRKISCHEN  

FERNSEHEN BERICHTET: https://t.me/YGDRASOUL/958  

 

  
 

 Ex-Vize-Präsident von PFIZER enthüllt geplante ENTVÖLKERUNG durch IMPFAGENDA! 

https://t.me/antiilluminaten/23199  

 

   

 

  Denkanstoß #849 11.04.2021 Einmal voll blamiert. Schauen wir uns an, wie ein 'Gesetz' 

entsteht: https://t.me/menschenreise_diskussion/1052  

▶ Denkanstoß #850 12.04.2021 Die Funktionsweise unserer Menschheitsbefreiung 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1056  
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 Daniel und Ricardo Leppe   Schule der Zukunft: https://youtu.be/PML6_7GUZFQ  

▶ Audio über Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/19699  

 

 Wie das Grundgesetz hier ignoriert wird, ist einzigartig" 

Für Enteignungen vor über 200 Jahren zahlen die Bundesländer den Kirchen jährlich hunderte 

Millionen Euro. Das Grundgesetz wird dabei ignoriert: https://t.me/oliverjanich/58596  

▶ Brillantes Interview zwischen Dr. Stefan Lanka und Dean: https://t.me/oliverjanich/58601  

  

 Das EU Parlament hat gerade für ein neues Massenüberwachungsgesetz gestimmt: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/27231  

▶ Die Schweiz erhebt sich! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/27295  
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