
 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: 

 

  USA – Ex-Beamter der NYCP: Derzeitige FBI-Aktionen sollen über das Schüren von 

Angst die freie Meinungsäußerung unterbinden: USA – Ex-Beamter der NYCP: Derzeitige FBI-

Aktionen sollen über das Schüren von Angst die freie Meinungsäußerung unterbinden | 

Tagesereignis  

▶ Donald Trump: „Ich versichere Ihnen, 2020 wird nie mehr passieren!“ Donald Trump: „Ich 

versichere Ihnen, 2020 wird nie mehr passieren!“ | Tagesereignis  

 

 Unfassbar: Die Grünen wollen den CO2-Preis von den jetzigen 25€ auf 60€ anheben: 

https://t.me/neverforgetnikiblog/1366  
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  Denkanstoss Solo - Neues aus dem Weltraum: 

https://www.youtube.com/watch?v=sCTFt6dnBus  

 

 Bewußt aktuell 145 

 

 Wiederholung, weil wichtig: Andreas Popp: Chinas Weltmacht hebelt westliche Welt aus: 

https://www.youtube.com/watch?v=OX3O7CbtgGg  

 

▶▶▶ Die Bombe ist geplatzt (Die EMA meldet 354.177 Verdachtsfälle durch die COVID 19 Impfungen): 

Die Bombe ist geplatzt | BZÖ Kärnten, 29.04.2021 (ots.at) 

 

 Akustischer Denkanstupser #6: https://t.me/menschenreise_diskussion/1258  

▶ Denkanstoß #929 02.05.2021 Heute Nacht: GERONIMO: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1261  

 

 COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer drohen sechs Monate Haft! 

https://19vierundachtzig.com/2021/05/02/compact-chefredakteur-juergen-elsaesser-drohen-sechs-

monate-haft/  

 

 Audio Nr. 254 Corona Diskussionen - Ansteckung mit mRNA - kein Versicherungsschutz von 

Geimpften durch Lebensversicherungsgesellschaften - was uns verheimlicht wird: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7051  

 

 Geplanter EU-Impfnachweis lässt sich problemlos fälschen: 

https://t.me/CheckMateNews/33021  

 

 Die Antifa und das Töten: https://t.me/MARKmobil/1873  

 

 Das Leben gibt dir zwei Möglichkeiten (Im Film die Matrix): https://t.me/fufmedia/20945  

▶Ich möchte mal wieder meine Eindrücke zu den Flugbewegungen geben:  

https://t.me/fufmedia/20951  

▶ Der Film „Superintelligence „. Für Deutschland ist der Filmstart auf den 24. Juni 2021 datiert: 

https://t.me/fufmedia/20959  

▶ Ab hier Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/20962  

▶ Die United States ist etwas anderes als die United States of America. Die Verfassung der USA 

wurde in 1776 geschrieben, die der U.S. in 1871: https://t.me/fufmedia/20971  

 

 Gute Demo – schlechte Demo: Gewerkschaft darf demonstrieren, Corona-Kritiker 

nicht: https://reitschuster.de/post/gute-demo-schlechte-demo-gewerkschaft-darf-demonstrieren-

corona-kritiker-nicht/  
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▶ Steht Frankreich vor einem Militärputsch? https://reitschuster.de/post/steht-frankreich-vor-einem-

militaerputsch/  

 

  USA: Todesfälle und Nebenwirkungen nach Impfungen steigen deutlich an: 

https://t.me/antiilluminaten/23594  

▶ ZUM WOHLE DES KLIMAS. Autofahren, Fleisch essen und Urlaubsreisen könnten bald verboten 

werden: https://t.me/antiilluminaten/23598  

▶ Steigende Blackoutgefahr in Deutschland ? Gibt´s nicht sagt die Bundesregierung, und wenn doch, 

sind die Netzbetreiber schuld: https://t.me/antiilluminaten/23599  

▶ Geimpfte sind ansteckend. Offizielles Protokoll des Herstellers Pfizer: Geimpfte sind ansteckend. 

Offizielles Protokoll des Herstellers Pfizer: https://t.me/antiilluminaten/23607  

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

https://t.me/antiilluminaten/23611  

 

 Inzidenz: Entrechtung der Bürger auf Schwindelbasis: https://philosophia-

perennis.com/2021/05/02/inzidenz-entrechtung-der-buerger-auf-schwindelbasis/  

 

 Wollte gerade eine Rose am Amtsgericht Charlottenburg ablegen: 

https://t.me/oliverjanich/60252  

▶ Kein Verlass mehr auf das Postgeheimnis: https://t.me/oliverjanich/60257    

▶ CDU, CSU und SPD schaffen kurz vor der Bundestagswahl im September 71 zusätzliche Top-

Beamtenstellen in der höchsten Besoldungsgruppe B: https://t.me/oliverjanich/60268  

▶Nicht geimpfte Kinder sind deutlich gesünder als geimpfte! https://t.me/oliverjanich/60274  

▶ Floridas Anti Impfpass-Gesetz siehst eine Strafe von 5.000 USD vor, pro Verlangen eines 

Impfpasses oder Covid-Impfnachweises: https://t.me/oliverjanich/60281  

▶ An alle Eltern. Schaut es euch an, was ihr euren Kindern antut ‼️ https://t.me/oliverjanich/60308  

▶ Autofahren, Fleisch essen und Urlaubsreisen könnten bald verboten werden: 

https://t.me/oliverjanich/60310  

 

 Wenn ihr Empfehlungen habt, was Filme, Serien, Dokus etc. betrifft, welche Wahrheiten 

enthalten und zum denken anregen, bitte an coreis7@mail.ru senden. Vielen Dank! Besuche unsere 

WISSENS-KANAL @wissenq: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/30297  

▶ Über 60 Studien bestätigen: Ungeimpfte Kinder sind signifikant gesünder als geimpfte: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/30303  

▶ Warum lassen sich so viele angeblich freiwillig impfen? 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/30310  
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