
 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: 

 

 Alexanders Tagesenergie #143 Teil II  https://www.youtube.com/watch?v=_Cw1zrrTOOo  

 

 UNFASSBAR! Merkel RASTET KOMPLETT AUS! 

https://www.youtube.com/watch?v=J68AMFK1480  

 

 Bidens Pentagon: Mikrochips gegen die Pandemie: https://t.me/LIONMediaTelegram/5666  
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 Florida floriert ohne Lockdown – Gouverneur: Abriegelungen sind ein „Riesenfehler“: 

https://t.me/QlobalChange/20795  

▶ Dr. Fauci unter Feuer im U.S. Kongress: https://t.me/QlobalChange/20797  

 

 DIE SCHWEIZ STEHT AUF: https://t.me/MiriamHope/396  

 

 Wenn ihr an die Ukraine denkt….. https://t.me/fufmedia/20060  

▶ Ich habe keine Angst, darüber zu sprechen. Sie haben mir vorgeworfen, ein Q-Anon 

Verschwörungstheoretiker zu sein: https://t.me/fufmedia/20064  

Flugbewegungen ab hier: https://t.me/fufmedia/20072  

 

▶▶▶  Was steht eigentlich auf einem PCR Test? Nutzen wir diesen richtig? Hören Sie gut zu! 

https://t.me/aerztefueraufklaerungoffiziell/828  

 

 Militärische Bewegungen: https://t.me/Q_Faktor_Germany/15696  

 

 Florida floriert ohne Lockdown – Gouverneur: Abriegelungen sind ein „Riesenfehler“: 

https://t.me/antiilluminaten/23342  

 

 Der Trick mit den Stühlen: https://t.me/MARKmobil/1807  

 

▶ ▶▶ Immer wieder interessant. Hintergründe der einseitigen Medien Propaganda:  

https://t.me/CenobiteNews/39  

▶ Nie wieder Strommasten: Strom soll jetzt per Tesla-Strahl: https://t.me/CenobiteNews/40  ganzer 

Artikel: https://efahrer.chip.de/news/nie-wieder-strommasten-strom-soll-jetzt-per-tesla-strahl-

geschossen-werden_104644  

 

 Düsseldorf, Germany says no to NWO: https://t.me/CheckMateNews/32600  

 

 Interview von mit einem Polizisten: https://t.me/oliverjanich/58995  

▶ Warum Merkel keinen CDU-Wahlsieg möchte: https://t.me/oliverjanich/58999  

▶ Generalangriff auf die Pressefreiheit! - Boris Reitschuster im Gespräch: 

https://youtu.be/63JYNQEXrTc  

▶ Ehemaliger Familien- und Jugendrichter Hans-Christian Prestien: Lehrer haften persönlich für alle 

Schäden: https://t.me/oliverjanich/59010  

▶ Sigmar Gabriel - Vorsitzender der Atlantikbrücke - Nachfolger von Friedrich Merz: 

https://t.me/oliverjanich/59021  
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▶ „Polizeihauptkommissar Michael Fritsch über IfSG 28b“: https://t.me/oliverjanich/59026  

  

  Mehr als 400 Coronafälle trotz zweimaliger Impfung: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/28154  

▶ DRINGENDER WECKRUF: Tausende sterben nach Corona-Impfungen: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/28196  
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