
 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 #525 - Bang Bang (My Baby Shot Me Down) (16.04.2021): 

https://t.me/verbindediepunkte/5758  

Verbinde die Punkte #526 - We're not gonna take it (17.04.2021): https://t.me/verbindediepunkte/5760  

 

 Engelsburger Neuigkeiten für den 16. April 2Q21 / Ängste, Impfen, Souveränität, SHAEF: 

https://t.me/engelsburggemeinschaft/1189  

 

 Jacques Attali Aussage über die Reduzierung der Bevölkerungen: Jacques Attali Aussage 

über die Reduzierung der Bevölkerungen (ddbnews.de)  
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 Glasklare Worte von Dr. Reiner Fuellmich. Ermutigend und wegweisend, seine Einschätzung 

der Entwicklung der nächsten 4 - 8 Wochen: https://t.me/krisenrat/596  

 

 Kirkian Fotografie (Wenn auch grundsätzlich bekannt, hier eine gute Zusammenfassung): 
https://bewusst-vegan-froh.de/das-elektromagnetische-feld-um-jeden-menschen-minimiert-sich-bei-jeder-

krankheit/?fbclid=IwAR2K4BqJsR8whUyJSpmdHRE8jxxWXSHidCvIMAWEiFyzqY-xQtQY8x18qc4  

 

 Verschwörungstheorien (guter Kommentar / Video der Chef-Redakteurin): 

https://t.me/wochenblick/2484  

 

 Coronavirus-Variante befällt geimpfte Menschen 8-mal häufiger als ungeimpfte: Studie der 

Universität Tel Aviv: https://t.me/ConnectivEvents/4455  

 

 Genetiker erzeugen embryonale Mischwesen aus Mensch und Affe: 

https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/genetiker-erzeugen-embryonale-mischwesen-aus-mensch-

und-affe20210416/  

 

 Das erste mal zu sehen, dass ein US Regierungsflieger sichtbar quer über den Irak fliegt und 

vorher von 4 Tankern begleitet wurde. Da tut sich gewaltiges....und weiteres: 
https://t.me/fufmedia/19993  

▶ 16.04.2021 - 20.10 Uhr Insgesamt ist offenbar in dieser Woche weit mehr passiert als wir auf dem 

Radar zu sehen bekommen haben: https://t.me/fufmedia/19998   Audio dazu: https://t.me/fufmedia/20001  

▶ In der Zwischenzeit erlebt Washington eine mysteriöse Flut: https://t.me/fufmedia/20022  

▶ 17.04.2021 - 8.25 Uhr 

Heute sehen wir den 3. Tag in Folge Betankungsoperationen im Irak und in der Nähe zur Syrischen 

Grenze: https://t.me/fufmedia/20031  

▶ Jim Caviezel lässt die Bombe platzen: https://t.me/fufmedia/20047  

 

 Vorsicht Diktatur! Merkel verwandelt Deutschland in einen totalitären Unrechtsstaat: 
https://www.anonymousnews.ru/2021/04/14/merkel-verwandelt-deutschland-in-totalitaeren-

unrechtsstaat/?utm_campaign=anonymousnews.ru&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter  

 

 Dr. Salla: Steht uns ein inszeniertes Ereignis bevor, das uns glauben lassen soll, 

dass Ausserirdische angreifen? https://transinformation.net/dr-salla-steht-uns-ein-inszeniertes-

ereignis-bevor-das-uns-glauben-lassen-soll-dass-ausserirdische-angreifen/  

 

 Audio Nr. 247 Endgame - Massnahmen werden gerichtlich angegangen - Einzelhandel, 

Gastronomie und Hotels klagen - Watch the Water: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6725  
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 Q: Handbuch des Kriegsgesetzes - Military is the only way - Teil 1 und ll : 

https://t.me/Qparadise/47705  

 

 TODESFÄLLE, THROMBOSEN, KAPILLARLECKSYNDROM. Sicherheitsbericht schockiert: Ist 

diese Impfung ein Menschenversuch? https://t.me/antiilluminaten/23306  

▶ n 93 Sekunden: Die "Begründung" der Regierung für die Wirksamkeit des Lockdowns: 

https://youtu.be/3MqqiVszB0c (Die Frage sei erlabt: Mit was für Idioten haben wir es hier eigentlich zu tun ? ) 

 

 Die größten Drogenfunde heute und weitere: https://t.me/MARKmobil/1803  

 

 Denkanstoß #877 17.04.2021   "Q", Demos oder Popcorn? Was läuft hier eigentlich?:  

https://t.me/menschenreise_diskussion/1104  

 

 Justizministerin Lambrecht an Polizei: Geht hart gegen Corona-Demonstranten vor! 

https://philosophia-perennis.com/2021/04/17/justizministerin-lambrecht-an-polizei-geht-hart-gegen-

corona-demonstranten-vor/  

 

▶ ▶▶ In Frankreich haben Polizisten die Nase voll davon, die Lockdowns durchsetzen zu müssen, 

und werfen demonstrativ Ihre Handschellen weg ...: https://t.me/FrMaWa/14710  

 

 Der neue Chef, der uniformierten Schutzpolizei in Stuttgart, ist seit Mitte 2020... Carsten 

Höfler...: https://t.me/CheckMateNews/32558  

▶ Ausgangssperre und Maskenpflicht in Groß-Gerau gekippt: https://t.me/CheckMateNews/32571  

▶ Mehr als 400 Coronafälle trotz zweimaliger Impfung: https://t.me/CheckMateNews/32579  

 

 Impfpässe sind das Einfallstor für die radikalste Sklaverei, die die Welt je gesehen hat | uncut-

news.ch: https://t.me/oliverjanich/58915  

▶ Experten sicher: Maßnahmen wie Maskenpflicht im Freien haben keinen Einfluss auf das 

Infektionsgeschehen: https://t.me/oliverjanich/58929  

▶ Zeig es mir: https://t.me/oliverjanich/58943  

  

 JETZT AUCH LEITUNGSWASSER CORONA POSITIV GETESTET! 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/28134  

▶ Pakistan hat fertig! Corona ist dort vorbei! Und die Staatsgewalt ebenso!!! 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/28067  
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