
 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 530 - Denn sie wissen nicht, was sie tun (24.04.2021):  

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/d2969e0b-671b-4d0b-a8fc-63045a480b67  

 

  Denkanstoß #907 24.04.2021 Was wird geschehen? - Der Versuch eines Ausblicks: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1188  

 

 ES IST VIEL BILLIGER 1 % EINZUSPERREN: https://t.me/MiriamHope/407  
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▶▶▶ In Moskau beginnen die Friedensgespräche der Außenminister zwischen Armenien und 

Aserbaidschan: https://t.me/putin_fanclub/742  

 

  Die FRAU, Die Die GEHEIMNISSE Des Alten ÄGYPTEN Enthüllte! 

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

 

 Das politische Feigheitstheater: https://vera-lengsfeld.de/2021/04/24/das-politische-

feigheitstheater/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-Notifications  

 

  https://transinformation.net/die-innewohnende-ironie-die-dunklen-kraefte-zu-

analysieren/  

 

  Die Ecken bleiben rund – Ben Becker, seine Schwester und #allesdichtmachen: 

https://philosophia-perennis.com/2021/04/25/die-ecken-bleiben-rund-ben-becker-seine-schwester-

und-allesdichtmachen/  

 

▶▶▶ In Putins Russland ist das Leben ganz normal: https://t.me/nityatelegram/16429   

 

 Andreas Popp: Chinas Weltmacht hebelt westliche Welt aus: 

https://t.me/WissensManufaktur/280  

 

 Veikko:  https://t.me/fufmedia/20531  

▶ das ist der eigentliche Kriegsschauplatz zum Ende des WK2: https://t.me/fufmedia/20538  

 

 Renommierte Ärzte halten Lauterbach für einen Spinner: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6917  

 

 Fast jedes dritte positive Schnelltest-Ergebnis ist FALSCH: https://t.me/oliverjanich/59627  

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

https://t.me/oliverjanich/59643  

▶ Sensationeller Aufklärungsbeitrag (Journalist Robert Fleischer in Höchstform!): 

https://t.me/oliverjanich/59704  

▶  „USA: Mangelnder Nachfrage führt dazu das jetzt im ganzen Land Impfzentren geschlossen 

werden: https://t.me/oliverjanich/59655  

▶ Wie immer löst man das (gewünschte) Problem mit Geld. 

Krankenhäuser mit einer Auslastung von über 75% Intensivbetten erhalten einen Zuschuss vom 

Bund, alle anderen gehen leer aus:  https://t.me/oliverjanich/59665  

▶ Dr. Gottfried Curio deckt auf: Die Bundesregierung will sämtliche Hürden für Einbürgerung fallen 

lassen: https://t.me/oliverjanich/59722 
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 Phänomenales Video von heute 24.04.2021 aus Rapperswil SG: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/29135  

▶ Covid restrictions Protest March today in London: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/29143  

▶ Covid restrictions Protest Marches yesterday in Glasgow, 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/29165  

▶ Alle, die einen  Corona-Impfzwang auferlegt bekommen: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/29210  

▶ Ich breche ganz bewusst die Ausgangssperre. Warum ich bis zu 2500 Euro Bußgeld gern riskiere, 

erfahrt Ihr in diesem Video: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/29211  
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