
 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: 

 

 31 Gründe, sich nicht impfen zu lassen: https://uncutnews.ch/31-gruende-sich-nicht-

impfen-zu-lassen/  

 

 Pulitzer: Sie wollten mir 10 Millionen Dollar geben, wenn ich in Georgia nicht nachzähle: 

Pulitzer: Sie wollten mir 10 Millionen Dollar geben, wenn ich in Georgia nicht nachzähle | 

Tagesereignis  

 

   SENSATIONELL – Die kontroverse NETFLIX-SERIE (THE CROWN) entlarvt die 

ROYALS komplett! https://www.legitim.ch/post/sensationell-die-kontroverse-netflix-serie-the-crown-

entlarvt-die-royals-komplett  
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 NICHT IN MEINEN SCHLIMMSTEN ALBTRÄUMEN HÄTTE ICH SO ETWAS FÜR MÖGLICH 

GEHALTEN: https://t.me/MiriamHope/388  

 

  Großeinsatz von EUROPOL gegen Menschenschmuggler an der Straße von Gibraltar: 

https://t.me/MARKmobil/1788  

▶ MARKmobil Aktuell - Das Rätsel von Theresienstadt: https://t.me/MARKmobil/1784  

 

  Über den Fake namens Kanzlerkandidat: 

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/spahns-spitzwege/ueber-den-fake-namens-kanzlerkandidat/  

 

 Audio Nr. 244 Vorbereitungen zur Übernahme nahezu abgeschlossen - Militär bringt sich 

weltweit in Stellung - Tunnel werden durch Erdbeben und Wasser zerstört:  

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6688  

▶ Deutliche Worte im Kabarett:  https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6690  

▶  Im Land der Lügen: Wie uns Politik und Wirtschaft mit Zahlen manipulieren | Marktcheck SWR: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6692  

▶ Hier ist der Einstieg in die Anon Welt für unsere neuen Besucher: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6696  

 

 Kritische Richter und Staatsanwälte laufen Sturm gegen neues Gesetz: 

https://reitschuster.de/post/kritische-richter-und-staatsanwaelte-laufen-sturm-gegen-neues-gesetz/  

 

 Hunter Bidens Laptop: Forensiker decken die Korruption auf: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/5628  

 

  Audio 14-04-2021 Herman & Popp: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/27574  

 

 Das nächste Fiasko: Schnelltests nutzlos und Luca WarnApp mangelhaft – Was nun, Jens 

Spahn? https://philosophia-perennis.com/2021/04/14/das-naechste-fiasko-schnelltests-nutzlos-und-

luca-warnapp-mangelhaft-was-nun-jens-spahn/  

 

▶▶▶ Angstmacherei! Jetzt wird Widerstand zur Pflicht! https://www.youtube.com/watch?v=9wJRcqRa7Xw  

 

 Hunter Biden Laptop endlich im Main Stream bei Fox News: 

https://t.me/CheckMateNews/32480    

▶ Durch Demokratie in den Marxismus. Bekenntnisse eines KGB Agenten: 

https://t.me/CheckMateNews/32450 

 

 Bandenmäßiger Kinderklau? Festnahme durch Polizei in Heidelberg. Pressemeldung Stuttgart. 

Teuflische Tat: https://t.me/ExpressZeitung/8134  
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 Dies ist eine Zeit, in der ich viele Dinge sehe, die ich nie erwartet hätte: 

https://t.me/fufmedia/19859  

 

 Britische Presse übt schwere Kritik an Merkels Griff nach alleiniger Macht und erinnert an 

1948: https://t.me/oliverjanich/58669  

▶ Amtsgericht Weilheim: Maskenpflicht in der Schule verfassungswidrig: 

https://t.me/oliverjanich/58679  

▶ Ausgangssperre in erstem NRW-Kreis durch Gericht gekippt: https://t.me/oliverjanich/58681  

▶ Joe Biden stellt sich selbst ein Bein und benutzt Steuerschlupflöcher: 

https://t.me/oliverjanich/58692  

  

 RTL West Chef, Joerg Zajonc nennt das Kind ohne große Umschweife beim Namen: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/27452  

▶ Hier hat sich jemand sehr viel Zeit genommen, seine Recherchearbeiten aufzubereiten: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/27552  

▶ Leitender CNN-Mitarbeiter: „Unser Fokus war es, Trump aus dem Amt zu bringen“: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/27558  

▶ Gute Nachrichten aus den USA: 

„Ein großer Sieg für Menschlichkeit und Freiheit." Der Oberste Gerichtshof der USA bricht die 

allgemeine Impfung durch Bill Gates und andere Welträuber ab: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/27563  
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