
 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 #534 - Tanz in den Mai (30.04.2021): https://t.me/verbindediepunkte/5812  

 

  „Wie in einer Diktatur!“ USA – Beschlagnahmung von „Beweisen“ bei Trump-Anwalt 

Rudy Giuliani: „Wie in einer Diktatur!“ USA – Beschlagnahmung von „Beweisen“ bei Trump-Anwalt 

Rudy Giuliani | Tagesereignis  

 

 IST DAS WAHR? Jan-Josef Liefers PACKT AUS! 

https://www.youtube.com/watch?v=3RX_Lasfx2Q  
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 Denkwerk 8 21 - Der Kampf um die drei möglichen Zukunftsvarianten Deutschlands:  

https://t.me/nachrichtvonmueller/1007   

 

 Schwachpunkt der Agenda: Mehrheit lehnt die Impf-Apartheid ab: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/5828  

 

 Engelsburger Neuigkeiten für den 29. April 2021: 

https://www.okitube.com/video/2210/engelsburger-neuigkeiten-fur-den-29.-april-2021-alles-lauft-nach-

plan-und-wir-befreien-uns-selbst?channelName=AkademieEngelsburg  

 

 Wichtige Information ⚠️ Thema Corona-Impfung: https://t.me/Qparadise/48334  

 

 Audio Nr. 253 Es beginnt jetzt, heute - Auszahlungen weiterhin im Gange - GCR kommt - 

Watch the water - Verhaftungen weltweit:  https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7029  

 

 Für Klaus Schwab läuft es bisher nach Plan: https://t.me/CheckMateNews/32971  

▶ Strom gibt es bald nur noch, wenn gerade welcher übrig ist. So stellen sich die Grünen sich 

Energiewende vor: https://t.me/CheckMateNews/32981  

▶ Polen lehnt Aufnahme des dritten Geschlechts in neue EU-Ausweise ab: 

https://t.me/CheckMateNews/32982  

 

 Wieder Großrazzien in Deutschland in den letzten Tagen: https://t.me/MARKmobil/1871  

 

 Irgendetwas stimmt hier nicht!!! https://t.me/fufmedia/20938  

 

 Impfpflicht durch die Hintertür – Privilegien für Geimpfte wohl schon ab nächster 

Woche: https://reitschuster.de/post/impfpflicht-durch-die-hintertuer-privilegien-fuer-geimpfte-wohl-

schon-ab-naechster-woche/  

 

  ZECHE FÜR DIE PANDEMIEKOSTEN: https://t.me/antiilluminaten/23573  

▶Die gesundheitliche Bedrohung durch Geimpfte wird in den nächsten Wochen zum Problem:  
https://t.me/antiilluminaten/23583  

 

 Lockdown als „Teufelswerk“: Jetzt gehen mittelständische Unternehmer in den Widerstand: 

https://philosophia-perennis.com/2021/05/01/lockdown-als-teufelswerk-jetzt-gehen-mittelstaendische-

unternehmer-in-den-widerstand/  
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 Wahlprüfer in Arizona erwartete Angriff der Antifa: https://t.me/oliverjanich/60143  

▶ Helgolands Ausgangssperre und andere Absurditäten aus der Corona-Diktatur: 

https://t.me/oliverjanich/60149  

▶ Bundesnotbremse: Aldi, Lidl, Rewe und Co. - Was ändert sich im Mai in Supermärkten?   

https://t.me/oliverjanich/60154  

▶ HANS-GEORG MAASSEN. Ein Tag, den man sich merken sollte:   https://t.me/oliverjanich/60155  

▶ Bundesverfassungsgericht: Grundrechte jetzt nur noch unter Klima-Vorbehalt: 

https://t.me/oliverjanich/60161  

▶ Zusammenhang zwischen Sterbe- und Impf-Geschehen in Brasilien: https://t.me/oliverjanich/60193  

▶ Maske und Abstand im Parlament? Nicht so in Florida - https://t.me/oliverjanich/60218  

 

 Mehrere souveräne Menschen starten eine Plattform: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/30172  

▶ Willkommen bei NLQ24 - Neue Lebensqualität Startseite: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/30161  

▶ LIVE: Berlin - Protest-Marsch "Internationaler Tag der Arbeit": 

https://www.youtube.com/watch?v=lSDtA6VnoKo  

▶ Jetzt ermorden die irren Vollpsychopathen die wehrlosesten und Schwächsten: Babys: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/30145  

▶ Die Grüne Katrin Göring-Eckardt: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/30129  
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