
 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 528 - Macht kaputt, was Euch kaputt macht (19.04.2021): 

https://t.me/verbindediepunkte/5770  

 

 Söders Aufstieg: Deutschlands Weg in den Faschismus: https://t.me/LIONMediaTelegram/5693  

▶ Merkt euch ihre Namen!!! https://t.me/LIONMediaTelegram/5697  

 

  WIE SCHMUTZELEIEN-SÖDER MERKEL VOR DEM GEFÄNGNIS BEWAHREN WILL: 

https://t.me/MiriamHope/400  
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  21.April: Willkommen in der totalen Diktatur! 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/04/19/21-april-willkommen-in-der-totalen-diktatur/  

 

 X-22 Report vom 18.4.2021 : https://t.me/QlobalChange/20808  

▶ X-22 Report vom 19.4.2021: https://t.me/QlobalChange/20817  

 

▶▶▶ USA: 22 Staaten ohne Maskenpflicht und 12 Staaten verbieten Impfpass: 

https://tkp.at/2021/04/12/usa-22-staaten-ohne-maskenpflicht-und-12-staaten-verbieten-impfpass/  

 

 Der Prozess gegen Salvini ist ein Prozess gegen das souveräne Europa: https://philosophia-

perennis.com/2021/04/20/der-prozess-gegen-salvini-ist-ein-prozess-gegen-das-souveraene-europa/  

▶ Corona-Hysterie: Katastrophe für die Pressfreiheit: https://philosophia-

perennis.com/2021/04/20/corona-hysterie-katastrophe-fuer-die-pressfreiheit/  

▶ Morgige Abstimmung zum Ermächtigungsgesetz: Ergebnis schon heute veröffentlicht! 

https://philosophia-perennis.com/2021/04/20/morgige-abstimmung-zum-ermaechtigunggesetz-

ergebnis-schon-heute-veroeffentlicht/  

▶ Krokodilstränen für die Coronaopfer: https://philosophia-

perennis.com/2021/04/20/krokodilstraenen-fuer-die-coronaopfer/  

 

▶▶▶ Schaut Euch das an: in einer katholischen Kirche in Nähe der Wewelsburg: 

https://t.me/alternativemedizindatensicherung/2381  

 

   FRANKspeech ist online und beginnt heute, unwiderlegbare Beweise zu posten, die 

Donald Trump den offiziellen Sieg bringen sollen: FRANKspeech ist online und beginnt heute, 

unwiderlegbare Beweise zu posten, die Donald Trump den offiziellen Sieg bringen sollen | Tagesereignis  

 

▶▶▶  Die Metallbibliothek von Ecuador ist teil eines mind.100 KM Tunnelsystems: 

https://www.youtube.com/watch?v=bexY9Eokevk  

 

  Denkanstoß #8 20.04.2021 Das Deutsche Volk und die Menschheitsbefreiung Für Einsteiger: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1120  

 

 Flugbewegungen: Ab https://t.me/fufmedia/20178 Audio dazu:  https://t.me/fufmedia/20181  

Weiteres Audio: https://t.me/fufmedia/20187  

▶ Chemtrails werden von böswilligen Piloten weiterhin versprüht: https://t.me/fufmedia/20190  

▶ General Flynn: Das amerikanische Volk ist nun aus dem Schockzustand dieser Wahl heraus: 

https://t.me/fufmedia/20227  

 

 Amerikas heimlicher Geheimdienst Deagel prognostiziert Entvölkerung der Welt wegen der 

COVID-19-Krise & Great Reset: https://t.me/ConnectivEvents/4468  

 

 Saarbrücken gestern Abend: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6759  
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▶ Audio Nr. 248 Die Auszahlungen laufen - K-Fragen sind geklärt  - Ermächtigungsgesetz bringt uns 

die Befreiung: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6771  

▶ Dr. Wodargs Verdacht: Warum impft man Behinderte, Krebs- und Geisteskranke zuerst? 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6773  

 

▶▶▶ 800.000 Berliner ignorieren Einladung zur Corona-Impfung: 800.000 Berliner ignorieren 

Einladung zur Corona-Impfung (berliner-zeitung.de)  

 

 Russland verhindert Attentat auf weißrussischen Präsidenten 

Lukaschenko, Minsk beschuldigt Biden: https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/511301/EILMELDUNG-Bericht-

Russland-verhindert-Attentat-auf-weissrussischen-Praesidenten-Lukaschenko-Minsk-beschuldigt-Biden  

 

 KINDERHANDEL-SEX-BUNKER gefunden (Arizona, USA) - Satanistische Elite im 

Schockzustand: https://t.me/Qparadise/47811  

 

 In einem aktuellen Interview (20 min.) sagt der Mitbegründer des Corona - Ausschusses Dr. 

Reiner Füllmich (https://t.me/globalawakeningartchat/2991): https://t.me/antiilluminaten/23374  

▶ Deutliche Untersterblichkeit im März – aber die Regierung weiß von nichts. Heute auf der BPK: 

https://t.me/antiilluminaten/23387  

 

 Unsere Zeit verstehen. Professor ALAN REDICK von der Universität North Carolina hat einen 

herausragenden Artikel für die Zeitung "El Nacional" in Paraguay geschrieben: 

https://t.me/MARKmobil/1813  

▶ Europol-Großrazzia: https://t.me/MARKmobil/1817  

 

 FREXIT: Franzosen wollen über Austritt aus der EU abstimmen: 

https://t.me/Q_Faktor_Germany/15757  

 

 UND SIE BEWEGEN SICH DOCH!!! https://t.me/CheckMateNews/32663  und 

https://t.me/CheckMateNews/32665  

 

 BAERBOCK UND GEORGE SOROS: https://t.me/oliverjanich/59154  

▶ Die Kanzlerkandidatin...: https://www.youtube.com/watch?v=5hbs4tnf4vU und 

https://t.me/oliverjanich/59162 und Nach Kanzlerkür der Grünen teilt Baerbock bereits gegen Putin 

und das russische "Regime" aus: https://t.me/oliverjanich/59146  

▶ Das E-Auto-Problem: https://t.me/oliverjanich/59179  

 

 Biden hat immer noch Pentagon-Verbot:  https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/28478  

▶ Ermittler sehen Berlin als Drehscheibe für Menschenhandel: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/28474  

▶ Laut einer Studie der britischen Regierung wird der Anstieg von Corona-Toten und 

Krankenhauseinweisungen von Menschen mit bereits zwei Corona-Impfungen dominiert: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/28473  
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