
 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: 

 

  Biden verspricht (sich): Steuerfreiheit für alle Einkommen unter 400.000 Dollar: Biden 

verspricht (sich): Steuerfreiheit für alle Einkommen unter 400.000 Dollar | Tagesereignis  

 

 Amerikas Schutzschild: Militär-Anwalt durchkreuzt Bidens Plan:  

https://t.me/LIONMediaTelegram/5859   

 

▶▶▶ Flugzeuge fliegen nicht über eine Kugelerde-niemals-never-nada-njet  (allemal interessant): 

https://t.me/x_files_history/362  
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  WAHNSINN: Insider packt bei SchrangTV aus! 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/05/03/wahnsinn-insider-packt-bei-schrangtv-aus/  

 

 ANDREAS POPP ENTTARNT - WAS MEINST DU ??? 

https://www.youtube.com/watch?v=0f9lOLS_q0g  

 

 Florida: Von Bill Gates gefördertes Unternehmen will genmanipulierte Mücken aussetzen: 

https://t.me/antiilluminaten/23637  

 

▶▶▶Iron Man: https://t.me/Q_Faktor_Germany/16028  

 

 Denkanstoß #935  03.05.2021 Das Action-Kino kann beginnen - oder läuft es schon? 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1276  

▶ Akustischer Denkanstupser #10 Interessante Beobachtungen: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1277  

 

 Soros-NGOs entscheiden bald über die Zulässigkeit eines Staates! 

https://www.wochenblick.at/soros-ngos-entscheiden-bald-ueber-die-zulaessigkeit-eine-staates/  

 

▶▶▶ DAS ist die ABZOCKE der GRÜNEN in Zahlen! https://www.youtube.com/watch?v=-

famcprnqbc  

 

 Menschenrechtsanwalt: COVID-19-Tyrannei wird zum ‚zweiten  Holocaust‘ 

https://t.me/ConnectivEvents/4511  

genesis pro life – Was ist dunkle Energie? https://connectiv.events/genesis-pro-life-was-ist-dunkle-energie/  

 

 Frequenzen: https://t.me/Q_Faktor_Germany/16033  

 

 Immer mehr Staaten wollen die Wahl überprüfen: https://t.me/tagesereignisse/1362  

 

▶▶▶ Corona Ausschuss-Sitzung 50: Solidarität! (weitere Infos: https://t.me/antiilluminaten/23643 )  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hbII4jEuBH0&t=4707s  

 

 Oberlandesgericht Karlsruhe stützt „Sensationsurteil“ aus Weimar:   

https://t.me/CheckMateNews/33081  

 

 Anstieg psychischer Erkrankungen - Neue Studie von John Ioannidis (Podcast): 

https://www.youtube.com/watch?v=7_Vn8paEhwA  
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 Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/21077 weiter: https://t.me/fufmedia/21092 und 

https://t.me/fufmedia/21108  

 

 Zum Tag der Pressefreiheit: Journalisten attackieren kritische Journalisten: 

https://t.me/oliverjanich/60408  

▶ Wir bewegen uns in Richtung Ökodiktatur», warnte der Ökonom Carl Christian von Weizsäcker 

bereits 2011: https://t.me/oliverjanich/60413  

▶ Raps komplett ausverkauft – Rapsreise brechen alle Rekorde: https://t.me/oliverjanich/60420  

 

 Neue Studie zeigt: Britische Corona-Variante ist nicht tödlicher – zentrales 

Argument des Bundeslockdowns bricht weg: https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/neue-

studie-zeigt-britische-corona-variante-ist-nicht-toedlicher/  

 

 Die gesundheitliche Bedrohung durch Geimpfte wird in den nächsten Wochen zum Problem: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/30583  

▶ KLINIKLEITUNG HAT EINE PANISCHE ANGST VOR GEIMPFTEN: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/30580  
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