
 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: 

 

 Große Menschenmassen gegen die Corona Diktatur in Berlin. 21.04.2021: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/5710  

 

 Arizona: Prüfung von 2,1 Millionen Stimmzetteln beginnt diese Woche: 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/arizona-pruefung-von-21-millionen-stimmzetteln-beginnt-

diese-woche-a3496935.html  

 

  Droht grüne Kanzlerin aus Kaderschmiede von „Great Reset“-Schwab? 

https://www.wochenblick.at/droht-gruene-kanzlerin-aus-kaderschmiede-von-great-reset-schwab/  
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 Deutschland bald kein Rechtsstaat mehr? https://www.kla.tv/18528?autoplay=true  

▶ Restjustiz formiert sich zum Beistand in der Not! https://www.kla.tv/18545?autoplay=true  

 

 Ausgangssperre: Welche Rechte hat die Polizei? https://philosophia-

perennis.com/2021/04/21/ausgangssperre-welche-rechte-hat-die-polizei/   

 

 Arizona: Prüfung von 2,1 Millionen Stimmzetteln beginnt diese Woche: 

https://t.me/QlobalChange/20823  

 

 Denkanstoß #888 21.04.2021 Mir wurde der Zeitpunkt der Befreiung mitgeteilt: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1124  

 

Das von der evangelischen Kirche finanzierte Rettungsschiff „Sea-Watch 4“ fährt inzwischen 

unter der Antifa-Flagge : https://t.me/ExpressZeitung/8223  

 

   Demokraten: Immer mehr ihrer Lügen, mit denen sie Trump zu Fall bringen wollten, 

werden aufgedeckt und die Wahrheit kommt ans Licht: Demokraten: Immer mehr ihrer Lügen, mit 

denen sie Trump zu Fall bringen wollten, werden aufgedeckt und die Wahrheit kommt ans Licht | 

Tagesereignis 

 

 Hacker aus Russland, China, dem Iran und Nordkorea: https://t.me/fufmedia/20236 

 

 Das ist keine Impfung, sondern eine prophylaktische Gen-Therapie: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6784  

▶ Hier alle Arzneimittel Nebenwirkungen insgesamt von April '20 bis März '21.: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6794  

▶ Hamburg, Elbstrand: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6804  

 

 Paukenschlag durch Lafontaine: Die Grünen sind US-gesteuert und 

Baerbock befürwortet Einkreisung Russlands: https://deutsche-wirtschafts-

nachrichten.de/511374/Paukenschlag-durch-Lafontaine-Die-Gruenen-sind-US-gesteuert-und-

Baerbock-befuerwortet-Einkreisung-Russlands  

 

 EVERGREEN (Ever Given) NEWS UPDATE: https://t.me/Qparadise/47854  

 

 Livestreams in Berlin am Mittwoch den 21.04.21: https://t.me/antiilluminaten/23414  

▶ Der Bundes-Lockdown kommt! Der Bundestag hat Merkels „Notbremse“ beschlossen: 

https://t.me/antiilluminaten/23420  
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 US-Küstenwache schnappt Drogen-U-Boot mit 2,3 TONNEN KOKAIN und 1,6 TONNEN GRAS: 

https://t.me/MARKmobil/1821  

 

 Besorgniserregendes aus Israel: Virus-Mutation für Geimpfte ansteckender als für 

Ungeimpfte: https://t.me/CheckMateNews/32676  

▶ Die Impfung ist eine Tötungsmaschine! https://t.me/CheckMateNews/32678  

▶ Das sind willkürliche Zahlen. Sie können massivst beeinflusst werden: 

https://t.me/CheckMateNews/32686  

▶ Lockdown-Vergleich: Alle öffnen, nur Deutschland bremst: https://t.me/CheckMateNews/32697  

 

 Bundesverfassungsgericht lehnt Eilantrag gegen Corona-Aufbaufonds der EU ab: 

https://t.me/oliverjanich/59241  

▶ LIVE STREAMS BERLIN: https://t.me/oliverjanich/59299  

 

 Umfangreiche neue Informationen von Egon Fischer: https://t.me/krisenrat/607  

 

 Anna Bearbock unter den Fittichen von Klaus Schwab!: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/28576  

▶ Mit 41 Streams + wohl die umfassendste Liste des Tages: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/28579  

▶ Massenmedien beschreiben nicht die Realität, sie erschaffen sie: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/28578  

https://t.me/MARKmobil/1821
https://t.me/CheckMateNews/32676
https://t.me/CheckMateNews/32678
https://t.me/CheckMateNews/32686
https://t.me/CheckMateNews/32697
https://t.me/oliverjanich/59241
https://t.me/oliverjanich/59299
https://t.me/krisenrat/607
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/28576
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/28579
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/28578

