
 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 #522 - Am Rand (12.04.2021)   

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/9466883e-3467-454a-8f4f-ea45c20636cd  

▶ Verbinde die Punkte #523 - Kasperltheater (13.04.2021) 

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/93fc70bc-9834-4fdb-bc95-5f50bf8d74e0  

 

  2021: Noch in diesem Jahr muss nachgezählt werden, sonst ist es zu spät: 2021: Noch 

in diesem Jahr muss nachgezählt werden, sonst ist es zu spät | Tagesereignis  

 

 WAHNSINN! GÜNTHER JAUCH entlarvt MERKEL! 

https://www.youtube.com/watch?v=gRc6qGDe2uo  
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 Von der Kabale initiierte Kriege: https://t.me/menschenreise_diskussion/1069  

 

  Wladimir Putin in den italienischen Medien: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6604  

▶ Einschätzung von Erdbeben und Flugbewegungen ab hier mehrere Nachrichten (viele Seiten): 
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6615   

 

 Wie nun bekannt, ist das Containerschiff vollständig beschlagnahmt. Auch die 25 

Besatzungsmitglieder, allesamt indische Staatsangehörige, sitzen weiterhin an Bord fest: 

https://t.me/Q_Faktor_Germany/15617  

 

Corona: 6 Milliarden Euro für Schutzmasken:  https://t.me/LIONMediaTelegram/5622  

 

 Sucharit Bhakdi: Wie lange lasst Ihr Euch noch anlügen? 

https://lbry.tv/@eingeSCHENKt:0/Interview-Sucharit-Bhakdi-LBRY:2  

 

 US-Wahl 2020: Wahlhelfer mit Geldern von Facebook und Rockefeller gekauft? 

https://www.youtube.com/watch?v=WxxVjAi9EeE  

 

   „Größter Staatsstreich seit Kriegsende“ – Rechtsanwältin zu neuem § 28b des 

Infektionsschutzgesetzes: https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/groesster-staatsstreich-

seit-kriegsende-rechtsanwaeltin-zu-neuem-%C2%A7-28b-des-infektionsschutzgesetzes-

a3490653.html?telegram=1  

▶ „Durchregieren bis ins Wohnzimmer“ – Richter und Anwälte gegen Gesetzentwurf und § 28b IfSG: 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/durchregieren-bis-ins-wohnzimmer-richter-und-

anwaelte-gegen-gesetzentwurf-und-%C2%A7-28b-ifsg-a3491453.html 

 

 Zwangsimpfung rechtlich bestätigt! 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/04/12/eilmeldung-zwangsimpfung-rechtlich-

bestaetigt/  

 

 Wie bestellt: Vor Entscheidung über „Bundeslockdown“ neue Horror-Meldungen der 

Staatsmedien: https://philosophia-perennis.com/2021/04/13/wie-bestellt-vor-entscheidung-ueber-

bundeslockdown-neue-horror-meldungen-der-staatsmedien/  

 

▶▶▶ USA: 22 Staaten ohne Maskenpflicht und 12 Staaten verbieten Impfpass: 

https://tkp.at/2021/04/12/usa-22-staaten-ohne-maskenpflicht-und-12-staaten-verbieten-impfpass/  
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 Jetzt ist die große Verschwörungstheorie doch wahr geworden      Mikrochips verimpfen: 

https://t.me/CheckMateNews/32434  

 

▶▶▶  "Silent Sheriff" - Mikrowellenkanone gegen einen möglichen Bevölkerungsaufstand: 

https://www.youtube.com/watch?v=F2sxTRJuMaE  

 

  Es stellt sich heraus, die Wettermodifikation war nicht einfach eine weitere 

verrückte Verschwörungstheorie: https://transinformation.net/es-stellt-sich-heraus-die-

wettermodifikation-war-nicht-einfach-eine-weitere-verrueckte-verschwoerungstheorie/  

 

 Ausgangssperren „entwürdigend“ Lockdown-Zoff eskaliert in geheimer Schalte! Länder üben 

heftige Kritik an Merkels Knallhart-Plänen: https://t.me/ExpressZeitung/8113  

▶ Gerhard Wisnewski trifft es auf den Punkt! https://t.me/mindofheart/17427  

 

 Gerichtlich festgestellt: Keine Maskenpflicht, kein Abstand, keine Tests mehr für 

Schüler! https://vera-lengsfeld.de/2021/04/12/gerichtlich-festgestellt-keine-maskenpflicht-kein-abstand-keine-

tests-mehr-fuer-schueler/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-Notifications  

 

 Ich gebe euch mal einen kleinen Vorgeschmack, der euch grübeln lassen wird! Es ist einfach 

der reinste Krimi. Ich kann es gar nicht erwarten euch davon zu berichten: https://t.me/fufmedia/19711  

Teil 1 -12 https://t.me/fufmedia/19723  

▶ Sobald Dir klar ist, dass es hier nicht um genaue Daten, sondern um spezielle Ereignisse geht, 

wirst Du erkennen, dass der Zielpfosten sich nicht bewegt hat: https://t.me/fufmedia/19762  

▶ Audio über Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/19790  

 

 Liebe Frau Herman, mit Entsetzen habe ich gestern Ihre Veröffentlichung über die 

Bedingungen gelesen….. https://t.me/oliverjanich/58604  

▶ Bitte diesen Kommentar in Zusammenhang mit der nachfolgenden Sprachnachricht aus dem Kanal 

„Diplomateninterviews“ anhören: https://t.me/oliverjanich/58613  

▶ Selbsttests und der Einfluß auf den Inzidenzwert: https://www.youtube.com/watch?v=0VPZ6MUKBck  

▶ Göring-Eckardt will Grundgesetz aushebeln: https://t.me/oliverjanich/58617  

  

 US-Wahl 2020: Wahlhelfer mit Geldern von Facebook und Rockefeller gekauft? 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/27345  

▶ „Black Lives Matter“-Gründerin kauft sich Millionen-Villa:  

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/27347   

▶ In Österreich übt man den Blackout und Stromausfall mit diversen Manövern, denn sie vermuten, 

dass bald so etwas eintritt: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/27379  
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