
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: 

 

  Eva Herman zu dem Impf-Beitrag des irischen Kinderfernsehens oben: 

https://t.me/oliverjanich/46217  

▶ Sendung vom 6. Dezember! Sucharit Bhakdi warnt ganz deutlich und klärt über den neuen 

Impfstoff und die damit verbundenen Gefahren auf! https://t.me/oliverjanich/46347  

 

 Das deutsche Volk wird belogen...: 

https://www.youtube.com/watch?v=PzQfEWcN3G4&feature=share  
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  Ministerin warnt vor Impfzwang: Freiheit nur für Geimpfte: 

https://www.youtube.com/watch?v=6KGzVLHrJAw&feature=youtu.be  

 

 Bei der RNA Impfung, wandelt sich erst nach längerer Zeit das Lungengewebe in 

Bindegewebe um: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/4188  

▶ Diese Aufnahme wurde am 29/2/1956 gemacht. Hört euch ganz genau die letzten 40 Sekunden der 

Aufnahme an. Wie viele Zufälle noch und wie lange ist dieser Wahnsinn eigentlich schon geplant? 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/4199  

 

 Erschütternde Corona Klagen werden eingeleitet! Größte Korruption in der Geschichte?!  
(818) Erschütternde Corona Klagen werden eingeleitet! Größte Korruption in der Geschichte?! - YouTube 

 

 Habt Ihr euch in letzter Zeit gefragt, warum Ihr so müde zu sein scheint ? Diese und weitere 

Aufstiegssymptome: https://liebeisstleben.net/2020/12/07/habt-ihr-euch-in-letzter-zeit-gefragt-warum-

ihr-so-muede-zu-sein-scheint-diese-und-weitere-aufstiegssymptome/  

 

 Trump kündigt „bahnbrechende Wahlreform“ und Überholung der 

Wahlsicherheitssysteme an: https://www.epochtimes.de/politik/ausland/trump-kuendigt-

bahnbrechende-wahlreform-und-ueberholung-der-wahlsicherheitssysteme-an-a3396817.html  

 

 RFID Chips in Einheiten die optional gespritzt werden  Das wird ja immer besser! 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/9219  

▶ Ärzte unbestechlich ? Die besten und treusten Handlanger der Pharmamafia ! 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/9222  

 

 Ehem. Direktor des israelischen Raumfahrtprogramms: “US-Regierung hat Kontakt mit 

Außerirdischen, Sie sind schon hier, doch die Menschheit ist noch nicht reif.“ 

https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/ehem-direktor-des-israelischen-raumfahrtprogramms-us-

regierung-hat-kontakt-mit-ausserirdischen-sie-sind-schon-hier-doch-die-menschheit-ist-noch-nicht-

reif20201207/  

 

 Arzt stirbt nach Corona-Impfung: https://t.me/LIONMediaTelegram/3483  

 

 China aktiviert nuklearbetriebene "künstliche Sonne" – zehnmal heißer als die echte: 

https://de.rt.com/asien/110126-china-aktiviert-nuklearbetriebene-kunstliche-sonne/  

                                           

 Ein Verbinde die Punkte Podcast: https://t.me/QlobalChange/17679  
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