
 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 532 - Vor allen Augen (27.04.2021) https://t.me/verbindediepunkte/5803  

 

  Zwischenergebnis Arizona: Die Überprüfung der Wahlergebnisse läuft noch – mit 

wichtiger Nachricht von General Flynn und Trump Statements: Zwischenergebnis Arizona: Die 

Überprüfung der Wahlergebnisse läuft noch – mit wichtiger Nachricht von General Flynn und Trump 

Statements | Tagesereignis  

 

 Dark to Light: Wahlbetrug wird mit UV-Licht aufgedeckt: https://t.me/LIONMediaTelegram/5800  
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  WACH AUF! Das Märchen, das du lebst ist eine ILLUSION‼️ https://t.me/FreieMedienTV/7923  

 

 Das Rätsel, das das Tor des Lichts öffnet: https://t.me/fufmedia/20565  

▶ Nochmal zur Erinnerung. Wer ist der aktuelle Präsident der USA? https://t.me/fufmedia/20571  

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/20677  

▶ Wir werden aufhören, das Weiße Haus oder alles, was mit der gesamten Exekutive der Regierung 

zu tun hat, als Zitat Biden-Administration zu bezeichnen: https://t.me/fufmedia/20690    

▶ Interessantes Audio (U.a. Zitate aus Denkanstoß 914, s.u.): https://t.me/fufmedia/20691  

▶ Die Leute sagen oft: Warum die Schafe nicht einfach schock-aufwecken? 

https://t.me/fufmedia/20700  

▶ Ab hier wieder Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/20710  

 

 Arizona Gouverneur ruft den Notstand aus:  https://www.youtube.com/watch?v=8ZchR8PottA&t=99s  

 

 Denkanstoß #914 27.04.2021: Great Awakening statt Great Reset - die Show kann beginnen: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1223  

 

 Mehr als 200 Ärzte rufen zur weltweiten Verteilung von Vitamin D auf, da es kostengünstig ist 

und COVID-Infektionen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle reduziert: 

https://t.me/ConnectivEvents/4493  

▶ Deagel-Prognose für 2025: 70% Bevölkerungsrückgang in den USA und der Zusammenbruch des 

Abendlandes: https://t.me/ConnectivEvents/4494  

 

 Merkel versetzt Deutschland durch §28b IfSG den Todesstoß: 

https://www.kla.tv/18602?autoplay=true  

▶ Wird die Pandemie durch Impfungen wirklich enden? Warnruf vom Wochenblick: 

https://www.kla.tv/18562  

 

 Impfgipfel: Wenn Grundrechte Verhandlungssache werden – Oxford Studie zu 

Hirnvenenthrombosen: https://www.youtube.com/watch?v=gawHay62N2E  

 

 DRINGENDER WECKRUF: Tausende sterben nach Corona-Impfungen: 

https://t.me/antiilluminaten/23515  

▶ Bundes-Notbremse: Schon jetzt mehr als 65 Verfahren beim Verfassungsgericht: 

https://t.me/antiilluminaten/23518  

▶ Kubicki: Bundesregierung hat Bürgern Klageweg versperrt – RKI bestätigt Inzidenz hat „keinen 

Aussagewert“ https://t.me/antiilluminaten/23523  

 

 Riesenerfolg!   Wir haben das Trans-Gesetz gestoppt! https://t.me/ExpressZeitung/8311  

▶ Billigste Panikmache über Indien: https://t.me/ExpressZeitung/8315  
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 Sensationeller Aufklärungsbeitrag, unbedingt ansehen! https://t.me/CheckMateNews/32888  

▶ Millionen Amerikaner verweigern zweite Spritze und gefährden Impferfolg der ganzen Welt: 

https://t.me/CheckMateNews/32901  

▶ Maskenpflicht an Bremer Grundschulen: Elternumfrage war manipuliert: 

https://t.me/CheckMateNews/32905  

▶ Ex-Generäle warnen in Brandbrief vor „Bürgerkrieg“ durch Linke und Islamisten: 

https://t.me/CheckMateNews/32912  

 

  London: Bürger verjagen Corona-Polizei: https://philosophia-perennis.com/2021/04/28/london-

buerger-verjagen-corona-polizei/  

▶Ramadan: Ausnahmen bei Ausgangsverboten für Muslime: https://philosophia-

perennis.com/2021/04/27/ramadan-ausnahmen-bei-ausgangsverboten-fuer-muslime/  

 

 Der Plan der Umerziehung der Deutschen bis zur Befreiung Deutschlands: 

https://www.pravda-tv.com/2021/04/der-plan-der-umerziehung-der-deutschen-bis-zur-befreiung-

deutschlands-videos/  

▶ Das Ziel des Gesundheits-Systems: Die Umwandlung aller Gesunden in Kranke: 

https://www.pravda-tv.com/2021/04/das-ziel-des-gesundheits-systems-die-umwandlung-aller-

gesunden-in-kranke/  

 

 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/oliverjanich/59911  

▶  Privatschule in Miami will keine geimpften Lehrer und Mitarbeiter beschäftigen: 

https://t.me/oliverjanich/59973  

▶  Angela Merkel pflegt einen entspannten Umgang mit dem Grundgesetz, das ist nichts Neues: 

https://t.me/oliverjanich/59976  

 

 IHR ARBEITET NUR FÜR EUREN UNTERGANG: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/29539  

▶ Wirtschaftlicher Zusammenbruch durch Corona-Lockdown: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/29541  

▶ Dr. Gottfried Curio seziert das Wahlprogramm der Grünen: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/29549  
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