
 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 524 - Ermächtigung (14.04.2021) 

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/5f492c3e-e514-4b2c-af1c-ca3330374968  

 

 Ein Video von Alexander. Tagesenergie #143 Teil I : https://t.me/alexanders_tagesenergie/92  

 

 Berliner Senat gibt zu: FFP2-Maskenzwang hat keine wissenschaftliche Grundlage! 

https://vera-lengsfeld.de/2021/04/14/berliner-senat-gibt-zu-ffp2-maskenzwang-hat-keine-

wissenschaftliche-grundlage/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-

Notifications  
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  Protokoll von Paul Krohn, Sohn von Vater Krohn, einem Mann der Freimaurer ist und hohe Kontakte in 

die Politik hatte. 1997 - sehr brisant, viele Namen werden genannt: https://t.me/Qparadise/47528   

▶ EVERGREEN ( Ever Given) Lieferketten brechen ein: https://t.me/Qparadise/47572  

 

 LISTE von Shops und Dienstleister OHNE TEST - OHNE  IMPFUNG: https://t.me/MiriamHope/390  

▶  Liebe Andrea (Zur Sprachnachricht von Andrea aus Freising, s. Aktuelles): https://t.me/MiriamHope/391  

 

  Mächtige vietnamesische Drogenbande in Berlin ausgehoben: https://t.me/MARKmobil/1789 

und weiteres... 

 

  Was 2021 WIRKLICH passiert...: https://t.me/YGDRASOUL/976    

 

  CNN-Direktor gesteht vor versteckter Kamera, Geschichten frei erfunden und 

Propaganda gemacht zu haben: https://www.anti-spiegel.ru/2021/cnn-direktor-gesteht-vor-

versteckter-kamera-geschichten-frei-erfunden-und-propaganda-gemacht-zu-haben/  

 CNN-Direktor nach Leak zur Rede gestellt: https://t.me/antiilluminaten/23280  

 

  Vertragt ihr dieses Wissen? https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/04/15/vertragt-

ihr-dieses-wissen/  

 

▶ Wer macht bei Facebook eigentlich den Faktencheck? https://t.me/NachrichtenTelegram/1567  

 

 EMA: Nebenwirkungen explodieren – PEI: Schwere Verdachtsfälle aus Bericht entfernt: 

https://youtu.be/xpFZwcwANnU  

▶ GEHEIM-GUTACHTEN AUS DEM KANZLERAMT 

Merkels Ausgangssperre rechtswidrig und lustlos: https://t.me/oliverjanich/58764  

  

 Zeig mir die Studien, die belegen, dass der PCR-Test Infektionen nachweisen kann: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/27615  

▶ Der Domino - Effekt bei Gerichtsurteilen gegen Test- und Maskenpflicht bzw. Ausgangssperren ist 

in vollem Gange: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/27624  
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