
 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: 

 

  Lin Wood Rallye: „Wartet nicht auf 2024. Es wird sich bald herausstellen, dass Donald 

Trump der Präsident ist“ Lin Wood Rallye: „Wartet nicht auf 2024. Es wird sich bald herausstellen, 

dass Donald Trump der Präsident ist“ | Tagesereignis  

 

 Verbinde die Punkte 533 - Spaltpilz (29.04.2021) : 

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/e4b57240-fcc4-42db-a9ec-c3e0000e2640  

 

 Audio Nr. 251 Hillary Clinton hingerichtet - Corona-Massnahmen irrwitzig - Auszahlungen 

Historical Assests laufen im Hintergrund: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6977  
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▶ Audio Nr. 252 USN und goldgedeckter Dinar bei Banken hinterlegt - GCR und RV stehen vor der Tür 

- der Sturm ist da: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6987  (Jetzt kann Alexander beweisen, ob man 

ihm auch zukünftig glauben kann, denn er nennt konkrete Zeiten: In 3 - 7 Tagen soll es  "stürmen" ) 

▶ Ersten 2-Wochen im Mai, 3, 4, 6. Quelle solide: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/6989   

 

▶▶▶ Seltsames Video: Kamala Harris besteigt eine Gangway ohne Flugzeug: 

http://mannikosblog.de/2021/04/28/seltsames-video-kamala-harris-besteigt-eine-gangway-ohne-flugzeug/  

 

  Zufall?! Prominente Corona-Kritiker gestorben! 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/04/28/zufall-prominente-corona-kritiker-gestorben/  

 

 Warum Korruption in der deutschen Politik legal ist und wie man das morgen ändern 

könnte https://www.anti-spiegel.ru/2021/maskenaffaere-warum-korruption-in-der-deutschen-politik-

legal-ist-und-wie-man-das-morgen-aendern-koennte/ 

▶ Was die Medien über die Liste aus dem Gesundheitsministerium nicht berichten: https://www.anti-

spiegel.ru/2021/was-die-medien-ueber-die-liste-aus-dem-gesundheitsministerium-nicht-berichten/  

 

▶▶▶ COVID-Krankenschwester: "Ich habe aufgezeichnet, dass sie Patienten ermordet haben." 

https://telegra.ph/COVID-Krankenschwester-Ich-habe-aufgezeichnet-dass-sie-Patienten-ermordet-haben-04-28-2  

 

 Audio: https://t.me/fufmedia/20719  

▶ Die Kraft des Geistes: https://t.me/fufmedia/20723  

▶ Flugbewegungen ab hier: https://t.me/fufmedia/20756 und hier: https://t.me/fufmedia/20771  

▶ Riesiger Zwischenfall in der Hauptstadt: https://t.me/fufmedia/20795  

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/20811  

 

 EVERGREEN (Ever Given) und das internationale Geschehen. Eine Ereignis-Zusammen-

Fassung: https://t.me/Qparadise/48207  

 

 Weimar: Was wollte Grünen-Politiker Adams in Haus, Handy und Auto finden lassen? Oder will 

Adams den Richter terrorisieren? https://t.me/ExpressZeitung/8354  

 

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

▶ Zwischenergebnis Arizona: https://t.me/QlobalChange/20870 

▶ Arizona zählt 2,1 Millionen Wahlstimmen per Hand aus: 

https://www.youtube.com/watch?v=r_Giqh2s7J4  

 

 Denkanstoß #919  28.04.2021  Was sind sie eigentlich - diese NaZi-"BRD"-Schergen? 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1230  

▶ Audio: https://t.me/menschenreise_diskussion/1236  

 

 „Grüne Energie“: Noteingriffe ins Stromnetz kosteten 1,4 Milliarden Euro: 

https://www.epochtimes.de/wirtschaft/noteingriffe-ins-stromnetz-kosteten-14-milliarden-euro-

a3501194.html  
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▶▶▶ VETERANEN DER BUNDESWEHR SCHLIESSEN SICH ZUSAMMEN: 

https://t.me/FaktenFriedenFreiheit/10186  

 

 1500 Militärs haben einen Brief unterschrieben, in dem sie Macron einen Militärputsch 

androhen, wenn er seine Politik nicht ändert: https://t.me/tagesereignisse/1351  

 

 Es wird Zeit euer Geld vom Konto zu holen! https://t.me/Q_Faktor_Germany/15898  

 

  Schweden: PCR-Test völlig untauglich um Infektionen nachzuweisen: 

https://t.me/antiilluminaten/23537  

▶ DIE BABYFABRIK DER PHILIPPINEN – BABYS WERDEN AUF INSTAGRAM, FACEBOOK UND 

ANDEREN KANÄLEN VERKAUFT: https://t.me/antiilluminaten/23542  

▶ COVID-Krankenschwester: "Ich habe aufgezeichnet, dass sie Patienten ermordet haben.": 

https://t.me/antiilluminaten/23543  

 

  Petition an den Bundestag: Keine Abtreibung bis zur Geburt – Lebensfähige Ungeborene töten 

ist Mord! https://philosophia-perennis.com/2021/04/28/petition-an-den-bundestag-keine-abtreibung-

bis-zur-geburt-lebensfaehige-ungeborene-toeten-ist-mord/  

 

  Aus Verfassungsschutz wird Staatssicherheit: https://vera-lengsfeld.de/2021/04/28/aus-

verfassungsschutz-wird-staatssicherheit/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-

Notifications  

 

 Mutationen, Masken und Immunsystem – Arzneimittelforscherin über die falschen Corona-

Maßnahmen: https://t.me/oliverjanich/60021 und 

https://www.epochtimes.de/wissen/forschung/mutationen-masken-und-immunsystem-

arzneimittelforscherin-ueber-die-falschen-corona-massnahmen-a3489467.html  

 

 Amerika: Der deutsche Dauer-Lockdown macht mich fassungslos. BILD-Reporter erklärt, wie 

das Leben in den USA wieder normal wurde, während hier weiter alles dicht ist: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/29621  

▶ Intensivmediziner Dr. Lang: ES IST EINE LÜGE: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/29700  

▶ Klage in Karlsruhe: Gesetzgeber darf menschliches Leben nicht anhand Modellrechnungen 

diktieren: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/29715  

▶ Slowakei - nach medizinischer Analyse: PCR-Tests erweisen sich als Werkzeug für Völkermord: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/29730  
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