
 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: 

 

  Donald Trump verrät den Namen seines möglichen Vizepräsidenten – und es ist nicht 

Mike Pence: Donald Trump verrät den Namen seines möglichen Vizepräsidenten – und es ist nicht 

Mike Pence | Tagesereignis  

 

  alexanders Tagesenergie #144 vollständig: https://www.youtube.com/watch?v=U0dZ8zHKIJk  

 

 Pentagon bestätigt UFO-Video: Wird eine Invasion inszeniert? 

https://www.youtube.com/watch?v=DpOP-R4eeDU  

▶ Schau mal was in London los ist. Diese Bilder sollen wir nicht sehen: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/5820  
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▶ Update USA: Florida & Texas – Volle Stadien ohne Impfung, Verbot von Impfausweisen: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/5821  

▶ KOMPLETTER INTERNETAUSFALL: CYBER-POLYGON 2021 - GEPLANTES EVENT VOM WEF: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/5825  

 

 Und hier wieder eine neue Ausgabe der Engelsburger Neuigkeiten: 

https://t.me/engelsburggemeinschaft/1219  

 

 Update USA: Florida & Texas – Volle Stadien ohne Impfung, Verbot von Impfausweisen: 

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

 

 Unglaublich: Intensivpfleger zerlegt Spahns Corona-Politik, vor laufender Kamera neben dem 

Minister: (1163) Unglaublich: Intensivpfleger zerlegt Spahns Corona-Politik, vor laufender Kamera 

neben dem Minister - YouTube  

 

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

haben, töten oder ins Krankenhaus bringen, so das offizielle Modell der britischen Regierung: Die 

dritte COVID-Welle wird 60 bis 70% der Menschen, die beide Impfstoffdosen erhalten haben, töten 

oder ins Krankenhaus bringen, so das offizielle Modell der britischen Regierung – Gegen den Strom 

(wordpress.com)  

 

 KARIBIK ZWEI TONNEN KOKAIN, 150 Polizisten im Großraum Bremen-Hannover: 

https://t.me/MARKmobil/1863  

 

 DIE FRANZOSEN STIMMEN NUN AB ÜBER DEN EU-AUSTRITT:  https://t.me/MiriamHope/413   

 

▶▶▶ Diese Gedanken sind es wert, bewegt zu werden: https://t.me/TrialeNeueZeit/3996  

 

 Audio: https://t.me/fufmedia/20825 

▶ Dazu passend ein Netzfund: https://t.me/fufmedia/20827 und https://t.me/fufmedia/20829  

▶ Mit all dem extremen Chaos, das gerade um uns herum herrscht, realisieren so viele nicht, dass es 

einer globalen Kontrollstruktur entstammt: https://t.me/fufmedia/20842  

▶ Wir haben in den letzten 3 Wochen eine Menge gesehen. Also denke über all das nach.... 

https://t.me/fufmedia/20856  

▶ Sprachnachricht: https://t.me/fufmedia/20861  

 

 Lockdown bald auch fürs Klima –die wahre Tragweite des Karlsruher Beschlusses: 
https://reitschuster.de/post/bundesverfassungsgericht-grundrechte-jetzt-nur-noch-unter-klima-vorbehalt/  

 

 Sie kündigen schon die Neue Weltordnung, den Great Reset an. "Es kommt ein neues System, 

was uns mehr Möglichkeiten gibt" Corona war nur der Vorwand: https://t.me/ExpressZeitung/8358  
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 Schauen wir nach Frankreich: https://t.me/QlobalChange/20889  

 

  Denkanstoß #924    29.04.2021 Enttarnungen im Eiltempo- die wahren Masken fallen: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1240  

 

 Donald Trump verrät den Namen seines möglichen Vizepräsidenten – und es ist nicht Mike 

Pence: https://t.me/tagesereignisse/1354  

 

 Das leere Weiße Haus: https://t.me/Q_Faktor_Germany/15928  

 

 

  Grüner als Merkel können nur die Grünen sein: https://t.me/antiilluminaten/23566  

 

 Mehrheit sieht Politik der Grünen zu sehr von Verboten geprägt: https://philosophia-

perennis.com/2021/04/29/mehrheit-sieht-politik-der-gruenen-zu-sehr-von-verboten-gepraegt/  

 ▶ NRW: Niedrigste Todeszahlen seit sieben Jahren: https://philosophia-

perennis.com/2021/04/29/nrw-niedrigste-todeszahlen-seit-sieben-jahren/  

▶ Grünenpolitiker verantwortet Hausdurchsuchung bei Weimarer Richter: https://philosophia-

perennis.com/2021/04/29/gruenenpolitiker-verantwortet-hausdurchsuchung-bei-weimarer-richter/  

 

 Deutschlands höchstes Gericht hat heute den Grundstein für Klima-Lockdowns gelegt: 

https://t.me/oliverjanich/60059  

▶ CDU und AfD wollen Hausdurchsuchung bei Weimarer Richter nicht auf sich beruhen lassen: 

https://t.me/oliverjanich/60094  

▶ Beschwerdeflut: Mehr als 200 Verfahren wegen "Bundesnotbremse" in Karlsruhe: 

https://t.me/oliverjanich/60097  

 

 Intensivmediziner Dr. Lang: ES IST EINE LÜGE: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/29901  

▶ AZK - Hartmut Bachmann - Die Geburt der Klimalüge (wenn auch schon älter und bereits bekannt, so 

doch immer wieder interessant) : https://youtu.be/UkXIkH2n-QE  

▶ Sitzung 50: Solidarität! Der Corona Ausschuss wurde von vier RechtsanwältInnen gegründet. Er 

führt eine Beweisaufnahme zur Corona-Krise und den Maßnahmen durch. Erfahren Sie mehr übe...: 

https://youtu.be/hbII4jEuBH0  

▶ Umfrage: Mehrheit der Franzosen stimmt mit Militärgenerälen überein, dass das Land auf einen 

"Bürgerkrieg" zusteuert: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/29925  
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