
 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: 

 

 Corona-Pandemie: Großbritannien mit höchster Neuverschuldung seit Kriegsende: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/5735  

 

 AUFGEFLOGEN! Merkels WAHRER PLAN? https://www.youtube.com/watch?v=RgQCPV-hrns  

 

 Meine bescheidene Einschätzung zu #allesdichtmachen: https://t.me/verbindediepunkte/5781  
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  Donald Trump zuversichtlich über Ergebnisse der Nachzählung in Arizona – fällt ein 

Staat, dann fallen alle: Donald Trump zuversichtlich über Ergebnisse der Nachzählung in Arizona – 

fällt ein Staat, dann fallen alle | Tagesereignis  

▶ „Arizona ist nicht der einzige Staat, da kommen noch mehr!“ Trump reagiert auf Störungen bei der 

Nachzählung: „Arizona ist nicht der einzige Staat, da kommen noch mehr!“ Trump reagiert auf 

Störungen bei der Nachzählung | Tagesereignis  

 

  Bundesregierung verschweigt Antisemitismus und Christenverfolgung durch Islam: 

https://philosophia-perennis.com/2021/04/24/bundesregierung-verschweigt-antisemitismus-und-

christenverfolgung-durch-islam/  

▶ Doppelmoral im Bundestag – Notstand verordnen, und selbst auf Regeln pfeifen: 

https://philosophia-perennis.com/2021/04/23/doppelmoral-im-bundestag-notstand-verordnen-und-

selbst-auf-regeln-pfeifen/  

 

 Erklärung von Donald J. Trump, 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika: 

https://t.me/QlobalChange/20839  

▶ Lin Wood: "Es wird die Welt schockieren" Gott gewinnt https://t.me/QlobalChange/20840  

 

 

 Die ganze Welt befreit sich jetzt aus den Fesseln der Tyrannei: https://t.me/fufmedia/20415  

▶ Was wir aus diesen Sichtungen aber ganz sicher ableiten können…..: https://t.me/fufmedia/20427  

 

 Organisches Germanium gegen KREBS und VIREN: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6887  

▶ Eilmeldung: Ausgangssperre in Niedersachsen mit sensationeller Begründung  gekippt! 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6499  

▶ Das RTL Nachtjournal berichtete heute über den Mikrochip: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6894  

 

 Weltberühmter Schauspieler schockiert Publikum: „Sie entnehmen Adrenochrom aus kleinen 

Kindern“: https://t.me/antiilluminaten/23474  

 

 Bitcoiner geplündert: https://t.me/MARKmobil/1840  

▶ Bundesweite Großrazzia mit 200 Beamten gegen SCHLEUSER. Mit SCHEINEHEN:  

https://t.me/MARKmobil/1844   

 

  Malaria hat 2020 in Afrika mindestens viermal mehr Menschen getötet als COVID-19: 

https://t.me/CheckMateNews/32768  

 

 Steigende Gesamtmortalität in Israel: https://t.me/oliverjanich/59611  

▶ Frankreichs Grüne und ihre verheerende Bilanz in Kommunen: https://t.me/oliverjanich/59606 

▶ DREI NACHBARLÄNDER ÖFFNEN: https://t.me/oliverjanich/59603  
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▶ CORONISMUS Trotz anhaltender Untersterblichkeit…: https://t.me/oliverjanich/59591  

▶ Gemeldete Intensivbetten: https://t.me/oliverjanich/59586  

 

 Die Grünen feiern Kanzlerkandidatin Bärbock. Drinnen. Im Pulk. Ohne Maske. Fordern aber 

eine noch schärfere „Notbremse“. Was für ein verlogenes Gesindel: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/29067  

▶ Baby stirbt durch Muttermilch von geimpfter Mutter mit Biontech Impfung: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/29078  
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