
 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 527 - Raum-Zeit-Kontinuum (18.04.2021) 

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/bd5444ba-59bf-48fe-8bdf-292fdbee2288  

 

  DRINGENDER WECKRUF: Tausende sterben nach Corona-Impfung! https://www.kla.tv/18516  

 

  Generalangriff auf die Pressefreiheit! - Boris Reitschuster im Gespräch: 

https://www.youtube.com/watch?v=63JYNQEXrTc  
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 SCHOCKIEREND! Karl Lauterbach KOMPLETT ENTLARVT! 

https://www.youtube.com/watch?v=C7-YalDK3zs  

 

 Wir brauchen keine Merkels und Lauterbachs mehr – Es ist Zeit für eine neue Güterabwägung! 
https://philosophia-perennis.com/2021/04/18/wir-brauchen-keine-merkels-und-lauterbachs-mehr-es-

ist-zeit-fuer-eine-neue-gueterabwaegung/  

 

 Dr. Fauci unter Feuer im U.S. Kongress: https://www.youtube.com/watch?v=gl25z_hOukE  

 

  Freiheits-Rallye der Republikaner: „Wir werden den Geist der Angst vertreiben und 

unsere Republik zurückholen“ Freiheits-Rallye der Republikaner: „Wir werden den Geist der Angst 

vertreiben und unsere Republik zurückholen“ | Tagesereignis  

▶ Lin Wood: „Q ist die Wahrheit“ – Zusammenfassung seiner Rede vom 2. Kongresstag in Tulsa: Lin 

Wood: „Q ist die Wahrheit“ – Zusammenfassung seiner Rede vom 2. Kongresstag in Tulsa | 

Tagesereignis 

 

 Lin Wood: Ihre Tage sind gezählt! https://t.me/engelsburggemeinschaft/1193  

 

 Denkanstoß #880 18.04.2021 Die Funktionsweise des satanischen Systems: 
https://t.me/menschenreise_diskussion/1108   

▶ Denkanstoß #881 19.04.2021 Haltet durch, Ihr Lieben! Es tobt der Bär... 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1111  

 

 Ich habe schon immer gespürt, dass irgendwann die Zeit kommen wird: 

https://t.me/fufmedia/20144 

▶ 19.04.2021 – ab 11.11 Uhr Flugbewegungen und anderes: https://t.me/fufmedia/20159  

▶ Audio: https://t.me/fufmedia/20164  

 

 Schockierender Bericht: US-Regierung wurde beim Handel mit frischen abgetriebenen Baby-

Körperteilen für Experimente erwischt: https://t.me/ConnectivEvents/4465  

 

 Stadtsparkasse Düsseldorf kündigt Konten: Guthaben von vermögenden Kunden gesperrt! 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6728  

▶ Seit 70 Jahren werden wir von der CIA verarscht und behauptet, alle UFO                 Sichtungen sind 

Pixelfehler und Verschwörungstheorie: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6729  

 

▶▶▶ COVID-19 Therapie. Frau Dr. Alina Lessenich (Und natürlich Chlordioxid (ClO₂) bzw. Ivermectin.): 

(1141) COVID-19 Therapie - YouTube  
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 Militärische Bewegungen: https://t.me/Q_Faktor_Germany/15696  

 

 §28B IFSG: EIN GEFÄHRLICHER PRÄZEDENZFALL 

„Kompletter Ausfall des Rechtsschutzes für den Bürger“– er kann „nur noch auf die Straße gehen“ 

https://t.me/antiilluminaten/23359  

▶ Biden hat immer noch Pentagon-Verbot: https://t.me/antiilluminaten/23364  

▶ Benjamin Fulford: Wochenbericht vom 19.04.2021 https://t.me/antiilluminaten/23371  

 

 MARKmobil Aktuell - Tonne um Tonne (Neue riesige Kokainfunde): https://t.me/MARKmobil/1812  

 

 Weltberühmter Schauspieler schockiert Publikum: „Sie entnehmen Adrenochrom 

aus kleinen Kindern“: https://uncutnews.ch/weltberuehmter-schauspieler-schockiert-publikum-sie-

entnehmen-adrenochrom-aus-kleinen-kindern/  

▶ Rücksichtslos und unmoralisch“ – Die Machenschaften der Gates-Stiftung: 

https://uncutnews.ch/ruecksichtslos-und-unmoralisch-die-machenschaften-der-gates-stiftung/  

 

 Polizei kann in jede Wohnung eindringen – GdP: Werden nicht ohne Anlass kontrollieren: 

https://t.me/CheckMateNews/32628  

 

 Warum werden die teuersten Krankenkassenmitglieder zuerst geimpft? 

https://t.me/krisenrat/598  

 

  Die Container der Evergiven von Evergreen von Killary wurden entladen: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/28327  
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