
 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: 

 

 Clinton gerät in Panik: Die Wahlbetrugs-Prüfung beginnt: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/5729  

 

  Der Parkplatz zum Impfzentrum in Bayreuth: https://t.me/ExpressZeitung/8270  

 

▶▶▶ Ein medizinisches Team in Brasilien beschloss, die Wahrheit zu zeigen, um die gefälschten 

Nachrichten im Fernsehen zu stoppen, leere Betten der Covid-Einheit: 

https://t.me/WIDERSTANDSKANAL/114  
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 Glasklare Worte von Dr. Reiner Fuellmich. Ermutigend und wegweisend, seine 

Einschätzung der Entwicklung der nächsten 4 - 8 Wochen: Hammer-Update von Dr. Reiner Fuellmich | 

uncut-news.ch (uncutnews.ch) oder https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/28184   (Sehenswert !) 

 

 Verbinde die Punkte 529 - Alles dicht machen (23.04.2021): 

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/d6b8b100-f73f-4891-9eab-9f0c44d7415f  

 

  Mike Lindell: „Im Sommer wird Donald Trump wieder im Amt sein!“ Mike Lindell: „Im 

Sommer wird Donald Trump wieder im Amt sein!“ | Tagesereignis 

 

 Schwangere Frauen überqueren jetzt die Grenze in die USA, um ihre Babys zu verkaufen: 

https://t.me/ConnectivEvents/4478  

▶ Q-Code geknackt –Q war eine Geheimdienst – Psyop des Verteidigungsministeriums – das Militär 

wird übernehmen: https://connectiv.events/q-code-geknackt-q-war-eine-geheimdienst-psyop-des-

verteidigungsministeriums-das-militaer-wird-uebernehmen/  

 

▶▶▶ Die neusten Kontrollexperimente von Dr. Stefan Lanka zum Cytopatischen Effekt widerlegen 

Virologen: https://www.bitchute.com/video/AfPKAaHs3W6j/  

 

 Hans-Joachim Müller und Daniel - Berlins Nachbetrachtung, nacktes Führungspersonal, USA 

und Russland: https://youtu.be/aXFrJRMGUgI  

 

  Aktion „Allesdichtmachen“: Lässt Angela Merkel Jan Josef Liefers nach seiner Lockdown-

Kritik entsorgen? https://philosophia-perennis.com/2021/04/23/allesdichtmachen-de-jan-josef-liefers-

kritik-am-lockdown-laesst-merkel-den-schauspieler-nun-entsorgen/  

 

▶▶▶ Dieter Broers: Nutzung der 8 Hz Frequenz, Gehirnwellen, Chronobiologie, Zirbeldrüse: 

https://www.youtube.com/watch?v=zJqwGKQi8zU&t=1806s  

 

 Wie einfach ist das Leben  doch, wenn man strohdumm ist: https://t.me/mh171702Q2Q/49593  

 

 Denkanstoß #900  23.04.2021 Der Abgesang der Kabale und der "BRD"-NaZis: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1145  

 

 Ich glaube tatsächlich, dass das Militär ganz bewusst diesen Schritt abgewartet hat: 

https://t.me/fufmedia/20314 und Flugbewegungen..... https://t.me/fufmedia/20319   

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/20391 und https://t.me/fufmedia/20399  
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 Putin hat eine neue Zahlung für Kinder im Alter von 8 bis 16 Jahren festgelegt: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6870  

▶ Audio Nr. 249 Der Schlüssel - Einsatz von SHAEF - Militär -Auszahlungen: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6874  

 

 Was für eine Riesenverarsche: Abgeordnete stimmen dichtgedrängt ohne Abstand und Maske 

für „Infektionsschutz“: https://t.me/antiilluminaten/23453  

 

 Großrazzia mit SEK und 300 Polizisten in Berlin, Brandenburg und Niedersachsen bei 

JUWELENRÄUBERBANDE: https://t.me/MARKmobil/1832  

▶ Encrochat-Großrazzia heute in Hamburg, Niedersachsen und Hessen: https://t.me/MARKmobil/1835  

 

  Er sagt, Corona wurde im Labor erzeugt: Mut-Professor wieder eingesperrt: 

https://t.me/CheckMateNews/32730  

▶ Heimlich mit Einsperr-Gesetz verabschiedet - Totales Nachtreiseverbot für Deutschland: 

https://t.me/CheckMateNews/32737  

▶ Dr. Lisa Maria Kellermayr, 35, behandelte Hunderte von Covid-Patienten erfolgreich mit einem 

Asthma-Spray. Dennoch wird die junge Ärztin von Politik und Wissenschaft ignoriert: 

https://t.me/CheckMateNews/32752  

 

 Dachverband für Infektionskrankheiten bei Kinder: Tod durch Ertrinken bei Kindern häufiger 

als durch Corona: https://t.me/oliverjanich/59497  

▶ Einbürgerungen um Mitternacht | Dr. Gottfried Curio: https://t.me/oliverjanich/59501  

▶ Schauspieler-Aktion gegen Regierung. Ulrich Tukur: 

https://www.youtube.com/watch?v=KQX79GqSAME  

 

 Die erste Verfassungsbeschwerde für die Richter in Karlsruhe ist bereits in Arbeit: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/28755  

▶ Über 3000 Schwangere Frauen werden infolge geheimer Operation befreit (Mutter-Kind Einrichtung): 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/28760  

▶ Kritische Videos von bekannten dt. Schauspielern? https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/28863  

▶ ARD will alle 50 Schauspieler, die an der #allesdichtmachen-Aktion teilnahmen kündigen! 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/28887  
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