
 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 531 - Nachgezählt(26.04.2021)  

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/11ebc0af-4df7-4afb-8e4d-68b89d9388f0  

 

 EXPLOSIV! GRÜNEN-CHEFIN KOMPLETT ZERLEGT! 

https://www.youtube.com/watch?v=9PfAR06btUk  

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=POVmFDtwiQk  
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 Vertrauen Sie dem PLAN Nichts kann aufhalten was kommt: https://t.me/fufmedia/20599  

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/20612  

▶ Aufstieg von der 3. in die 5. Dimension - Was dürfen wir erwarten? https://t.me/fufmedia/20643  

 

 OFFIZIELL: 1,8 MILLARDEN Impfdosen bestellt?! 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/04/26/offiziell-1-8-millarden-impfdosen-bestellt/  

 

 Denkanstoß #912  26.04.2021   Irrsinn im Superlativ - Abschied von der Dualität: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1214  

 

 Wie die Medien die Pandemie groß schreiben: https://vera-lengsfeld.de/2021/04/26/wie-die-

medien-die-pandemie-gross-schreiben/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-

Notifications  

 

 Hundertschaftswochen: https://t.me/MARKmobil/1845  

▶ MARKmobil Aktuell - Engagiert Euch! https://t.me/MARKmobil/1850  

 

 Aufgedeckt: Millionen Deutsche tragen hochgiftige FFP2-Masken: 

https://t.me/AnonymousNewsUpdate/1418  

▶ Die nigerianische Mafia infiltriert Deutschland: https://t.me/AnonymousNewsUpdate/1419  

 

 Neues aus der Bücherkiste: https://t.me/buecherkiste/11328  

 

 DIE FLUCHT AUS DEUTSCHLAND = AUSWANDERN BEGINNT NUN: 

https://t.me/MiriamHope/410  

 

 Vera F. Birkenbihl: Lebe jeden Moment: https://t.me/CheckMateNews/32859  

▶ Das französische Drogenbewertungszentrum kommt zu dem Schluss: "Alle 4 COVID-Impfstoffe 

sollten abgesetzt werden." https://t.me/CheckMateNews/32861  

 

  Urteil gegen Coronamaßnahmen: Hausdurchsuchung bei Weimarer Richter Dettmar: 

https://philosophia-perennis.com/2021/04/27/urteil-gegen-coronamassnahmen-hausdurchsuchung-

bei-weimarer-richter-dettmar/  

 

 „IMPFSTREIK“ – Dieses Video wurde von Youtube gelöscht, weil es die aufrüttelnde Mai-

Ausgabe von COMPACT bewirbt: „Impfstreik – Warum Millionen keine Spritze wollen“ 

https://t.me/oliverjanich/59813  
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▶ nun kommen Alarm-Meldungen aus Indien: https://t.me/oliverjanich/59849  

▶Experten schätzten Corona-Zahlen zu hoch ein Führten uns falsche Prognosen in den Lockdown? 

https://t.me/oliverjanich/59869  

▶ 250 Milliarden Euro Schaden! Die Lockdown-Horrorzahlen der Woche | Ein Kommentar Oliver 

Flesch: https://www.youtube.com/watch?v=O1RFTSfl9OE  

▶ Das Netzwerk Kritische Richter und Staatsanwälte übt scharfe Kritik an der Hausdurchsuchung bei 

einem Weimarer Richter: https://t.me/oliverjanich/59888  

 

 Roger Köppel warnt die Deutschen: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/29494  

▶ Die dritte COVID-Welle wird 60 bis 70% der Menschen, die beide Impfstoffdosen genommen haben, 

töten oder ins Krankenhaus bringen, sagt das offizielle Modell der britischen Regierung:  

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/29495    

▶ Tucker Carlson fordert sein Publikum auf, Leute zu belästigen, die draußen Gesichtsmasken 

tragen: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/29471 

▶ Wuhan-Augenzeuge berichtet, ‼️ALLES FAKE‼️ https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/29466  

▶Kla TV ist bekannt für sehr gute Recherche und Objektivität.  Hier ein sehr guter Bericht über Satan, Vatikan 

und Logen.    Sehr sehenswert     https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/29498  
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