
 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: 

 

 Kanzlerin Baerbock: Great Reset-Marionette wird installiert: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/5771  

 

  WOW! Arizona: Republikaner sind mit neuen forensischen Methoden dem Wahlbetrug 

auf der Spur. Das ist sensationell! WOW! Arizona: Republikaner sind mit neuen forensischen 

Methoden dem Wahlbetrug auf der Spur. Das ist sensationell! | Tagesereignis  

 

 Die Grünen: Transatlantiker im grünen Gewand – The Great Reset: 

https://t.me/QlobalChange/20852 dazu bei Kranz TV : https://www.youtube.com/watch?v=POVmFDtwiQk  
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 Denkanstoß #911 26.04.2021 Die dunkle Seite der Dualität verstehen: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1210  

 

 Es ist Zeit, die Weltgesundheitsorganisation zu demontieren: https://connectiv.events/es-ist-

zeit-die-weltgesundheitsorganisation-zu-demontieren/  

 

 Meues aus der Bücherkiste: https://t.me/buecherkiste/11300 +  https://t.me/buecherkiste/11302  

 

 WIE DIE POLIT-VERBRECHER UNS ZUR IMPFUNG ZWINGEN WOLLEN: ERST HARTER 

LOCKDOWN DANN ARMEE !? https://t.me/MiriamHope/408  

 

▶▶▶ Bill und Jeff - Schmutzige Wäsche von Bill Gates. Seine Verbindung zu Menschenhändler 

Epstein: https://t.me/x_files_history/353  

 

▶▶▶ Experten: https://t.me/wievielesindwirwirklich/2931  

 

 Gericht kippt nächtliche Ausgangssperre in Mecklenburg-Vorpommern: 

https://t.me/antiilluminaten/23505  

▶ Nie zuvor gesehene Fotos zeigen Bill Clinton, der den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein im Weißen 

Haus begrüßt: https://t.me/antiilluminaten/23507  

▶ Benjamin Fulford: Wochenbericht vom 26.04.2021: https://t.me/antiilluminaten/23513  

 

  Skandal: In Hessen stören Muslime Gottesdienst – ohne Maske und Voranmeldung! 

https://philosophia-perennis.com/2021/04/25/ist-allah-staerker-als-die-corona-maske/  

 

 Audio Nr. 250 Verhaftungen in Finanzkreisen weltweit - Auszahlungen laufen - White Hat’s 

haben alles im Griff - Kurse werden veröffentlicht: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6930  

 

 POLIZEISPRECHER TRITT VOLL INS FETTNÄPFCHEN! https://t.me/oliverjanich/59758  

▶Berlin pfeift offenbar auf die Ausgangssperre: https://t.me/oliverjanich/59774   

▶ M-PATHIE – Zu Gast heute: Stefan Lanka „Viren entwirren – Verwirrte Virologie”  

https://t.me/oliverjanich/59808  

 

 HONK FOR HOPE IN KETTEN (full Video) UNGLAUBLICH SCHOCKIEREND absolut 

RECHTSWIEDRIG und doch wahr! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/29271  

▶ Das ist der Hammer! Hoch giftige Substanzen ( die nicht zugelassen sind ! ) im Selbsttest den 

Kinder in Schulen selbständig durchführen müssen, Beipackzettel wurden vorsätzlich ausgetauscht: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/29281  

https://t.me/menschenreise_diskussion/1210
https://connectiv.events/es-ist-zeit-die-weltgesundheitsorganisation-zu-demontieren/
https://connectiv.events/es-ist-zeit-die-weltgesundheitsorganisation-zu-demontieren/
https://t.me/buecherkiste/11300
https://t.me/buecherkiste/11302
https://t.me/MiriamHope/408
https://t.me/x_files_history/353
https://t.me/wievielesindwirwirklich/2931
https://t.me/antiilluminaten/23505
https://t.me/antiilluminaten/23507
https://t.me/antiilluminaten/23513
https://philosophia-perennis.com/2021/04/25/ist-allah-staerker-als-die-corona-maske/
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6930
https://t.me/oliverjanich/59758
https://t.me/oliverjanich/59774
https://t.me/oliverjanich/59808
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/29271
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/29281


▶ Inzwischen versammelten sich in Neuseeland 50.000 Menschen zu einem Rock Konzert in 

Auckland: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/29309  
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