
 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: 

 

  Q-Code geknackt –Q war eine Geheimdienst – Psyop des 

Verteidigungsministeriums – das Militär wird übernehmen: https://connectiv.events/q-code-geknackt-

q-war-eine-geheimdienst-psyop-des-verteidigungsministeriums-das-militaer-wird-uebernehmen/  

 

 Bill Gates: Sonne mit Chemtrails abdunkeln:  https://www.youtube.com/watch?v=JoC1StACIUY  

 

 Flugbewegungen: Ab https://t.me/fufmedia/19945  

▶ WARUM PRÄSIDENT TRUMP DIE COVID-IMPFUNG UNTERSTÜTZEN MUSS und weiteres: 

https://t.me/fufmedia/19950  

▶ Flugbewegungen noch mal zusammen gefasst und weiter: https://t.me/fufmedia/19965  
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 Ein Video von Alexander. Tagesenergie #143 Teil I : https://t.me/alexanders_tagesenergie/92  

 

 Donald Trump hat den Menschen gezeigt, wie es in der Welt wirklich aussieht: Donald 

Trump hat den Menschen gezeigt, wie es in der Welt wirklich aussieht | Tagesereignis  

 

 Mathematiker an Bundesregierung: Inzidenzwert ist wertlos: https://vera-

lengsfeld.de/2021/04/15/mathematiker-an-bundesregierung-inszidenzwert-ist-wertlos/  

 

 Richterin am Amtsgericht Ludwigsburg zerpflückt Corona-Verordnung: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6709  

 

 Wie man neue Zeitlinien des Aufstiegs für die Menschheit schafft: Liebe das Ganze, weil das 

Ganze Liebe ist: Wie man neue Zeitlinien des Aufstiegs für die Menschheit schafft (liebe-das-

ganze.blogspot.com)  

 

▶▶▶ Auszug aus Traugott Ickeroth Blog:    Wir bekommen womöglich eine grüne Regierung. 

Allerspätestens dann werden die Deutschen aufstehen, wenn sie nicht mehr Auto fahren dürfen, sie 

enteignet werden, das Bargeld abgeschafft wird und unsere Kinder „legal“ pädophil missbraucht 

werden. Manchmal muss es ganz dicke kommen, damit die Menschen aufwachen. 

 

 Stadtsparkasse Düsseldorf kündigt Konten: Guthaben von vermögenden Kunden gesperrt! 

Unfassbar! https://t.me/antiilluminaten/23298  

 

 Andreas Popp: Weltmacht China oder Great Reset? 

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

 

 Zuckerberg will an die Kinder ran: https://t.me/MARKmobil/1797  

 

   Denkanstoß #870 15.04.2021 Wie "Q" funktioniert - bitte kapiert es doch mal: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1088  

 

 Ralph Brinkhaus rastet aus, als Christian Lindner Ausgangsbeschränkungen für 

verfassungswidrig erklärt: https://philosophia-perennis.com/2021/04/16/ralph-brinkhaus-rastet-aus-

als-christian-lindner-ausgangsbeschraenkungen-fuer-verfassungwidrig-erklaert/  

▶ Wieviel Hass auf Verfassung und Grundrechte darf sich eine Politikerbande leisten? 

https://philosophia-perennis.com/2021/04/16/wieviel-hass-auf-verfassung-und-grundrechte-darf-sich-

eine-politikerbande-leisten/  
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▶ ▶▶ Nebenwirkungen und Todesfälle durch Impfungen nehmen rasant zu: 

https://tkp.at/2021/04/05/nebenwirkungen-und-todesfaelle-durch-impfungen-nehmen-rasant-zu/  

 

 5.800 vollständig geimpfte Amerikaner haben sich mit COVID-19 infiziert, 74 sind tot: 

https://t.me/CheckMateNews/32520  

▶ Gegen die Bürger, nicht für die Bürger. Ein freudscher Versprecher? 

https://t.me/CheckMateNews/32537  

 

 EMA: Nebenwirkungen explodieren – PEI: Schwere Verdachtsfälle aus Bericht entfernt: (1133) 

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

▶ Wichtige Info: Staatshaftung für Impfschäden ist unklar. Die Ärzte sind verunsichert...: 

https://t.me/oliverjanich/58890  

  

 In Aurich werden Eltern genötigt, eidesstattliche Versicherungen über die Richtigkeit von 

Corona-Tests bei ihren Kindern abzulegen. Geht's eigentlich noch? 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/27763  

▶ In China finden übrigens wieder ganz normal Massenveranstaltungen statt. In der BRD tut man so, 

als stünde das Ende der Welt bevor: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/27795  

▶ Nur in Texas sinken die Zahlen entgegen aller Prognosen: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/27904  
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