
 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: 

 

 Bill Gates: Mathematik ist rassistisch | Short #02: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mlj8qxFRd94  

 

 Der Kraftort ist in dir! https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/04/22/der-kraftort-ist-in-dir/  

 

 Die Energie von morgen – Erfindungen und Lösungen für die Menschheit: 

https://connectiv.events/die-energie-von-morgen-erfindungen-und-loesungen-fuer-die-menschheit/  
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▶ Globalisten bereiten eine weitere Krise in Amerika vor, da die Great Reset Agenda derzeit scheitert: 

https://connectiv.events/globalisten-bereiten-eine-weitere-krise-in-amerika-vor-da-die-great-reset-

agenda-derzeit-scheitert/  

 

▶▶▶ Wie hole ich mein Paket ab, wenn ein Maskenfetischist hinterm Schalter mich nicht bedienen 

will, weil ich keine Maske trage? https://t.me/kenjebsen/4004  

 

 Die Bücherkiste hat wieder viel Neues: https://t.me/buecherkiste/11297  

 

  Mit Fäusten gegen die Demokratie – so brutal geht Berlins Polizei gegen Demonstranten vor: 

https://philosophia-perennis.com/2021/04/22/mit-faeusten-gegen-die-demokratie-so-brutal-geht-

berlins-polizei-gegen-demonstranten-vor/ 

▶ Infektionsschutzgesetz: Die Regierung wird zur Bestie: https://philosophia-

perennis.com/2021/04/22/infektionsschutzgesetz-die-regierung-wird-zur-bestie/  

 

▶▶▶ Nach 40 Jahren Forschung gibt es keinen Impfstoff gegen AIDS… 

https://t.me/StefanAnonWWG1WGA/21134  

 

 Und während Merkel uns noch härter einsperrt ÖFFNET NACHBARLAND SCHWEIZ: 

https://t.me/MiriamHope/404  

 

 Heute morgen überfielen erneut etwa 18 Söldner der Constellis AG meine Familie: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1128  

 

 Was für mich auf jeden Fall passt ist, dass die längst nicht mehr zur Regierung ermächtigten 

Politikschauspieler zur Zeit weiterhin ihre Verbrechen am Volk begehen dürfen: 

https://t.me/fufmedia/20284  

▶ GOTT HAT GEWONNEN: https://t.me/fufmedia/20307  

 

 In der Zwischenzeit erlebt Washington eine mysteriöse Flut: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6830  

▶ Audio Nr. 248 Der Zug fährt und ist nicht aufzuhalten - Auszahlungen - Verhaftungen der Kabale - 

Black Swan kommt - Ermächtigungsgesetz verabschiedet: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6833  

▶ 45./19. Präsident Trump ist letzte Woche (this past week) nachts in Florida gelandet: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6836  

 

 CO2-Steuer für Hundehalter?! Hunde sind Klimasünder: https://www.heute.at/s/co2-steuer-

fuer-hundehalter-hunde-sind-klimasuender-100132658  

 

 Bis zu 1000 Opfer" - Grüne blicken entsetzt auf ihre Kinderschänder-Vergangenheit: 

https://m.focus.de/politik/deutschland/schreckliches-versagen-bis-zu-1000-opfer-die-gruenen-waten-

reumuetig-durch-den-paedophilie-sumpf_id_4696028.html  
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 Edward Snowden: Sei vorsichtig, denn einige Dinge, die als Verschwörungstheorie bezeichnet 

werden, sind wahr: https://t.me/antiilluminaten/23422  

▶ KOMMT ES 2021 ZUR ENTHÜLLUNG DER REALITÄT DES RÄTSELHAFTEN UFO-PHÄNOMENS? 

TEIL 1: https://t.me/antiilluminaten/23429  

▶ Vermutete Nebenwirkungen" nach Impfung: 74 Tote in Österreich – 59 Hirnthrombosen in 

Deutschland: https://t.me/antiilluminaten/23441  

 

 Hundertschaftswochen und weitere: https://t.me/MARKmobil/1825  

 

 PCR-Teststäbchen-Partikel können wie Asbest im Körper wirken: 

https://t.me/CheckMateNews/32700  

 

 ROBERT HABECK: Nichts wollte ich mehr, als dieser Republik als Kanzler zu dienen:  

https://t.me/oliverjanich/59360  

▶ Elon Musk will künstliche Intelligenz ins menschliche Gehirn implantieren: 

https://t.me/oliverjanich/59440  

 

 Der neue Denkanstoss April 2021 ist da! DENKanstoss + Das aktuelle Weltgeschehen + April 

21 - mit Peter Denk & Manuel Mittas / FINALVERSION: https://t.me/krisenrat/612  

 

 Biologie und Viren entwirren - Vortrag & Fragerunde mit Stefan Lanka: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/28632  

▶ Der 21.04.2021 geht als rabenschwarzer Tag in die Geschichte der BRD ein: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/28638  

▶ Das sind keine Polizisten, sondern Schlägertruppen des Systems: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/28651  

▶ Die Gesara Lüge! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/28659  

▶ Anwalt Reiner Fuellmich: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/28700  
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