
 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: 

 

  Bestätigt: „Durchsuchung und Beschlagnahme bei Trumps Anwalt war 

verfassungswidrig“ – Trump immer offensiver: Bestätigt: „Durchsuchung und Beschlagnahme bei 

Trumps Anwalt war verfassungswidrig“ – Trump immer offensiver | Tagesereignis  

 

  Hans-Joachim Müller & Daniel - Die Strategie der "Eliten" bei einem (gewollten) 

Systemumbruch: https://youtu.be/WRX3WLzzXnw  

 

▶▶▶ Jane Burgermeister hat schon 2009 vor dem heutigen Szenario gewarnt (alles geplant. Sie 

erzählt genau das vor 12 Jahren, was gerade abläuft.): https://t.me/HolistischeGesundheitHeilung/3491  

 

https://qlobal-change.blogspot.com/
https://t.me/s/QlobalChange
https://nebadonia.wordpress.com/
https://traugott-ickeroth.com/liveticker/
http://bewusst.tv/
https://www.youtube.com/channel/UC8dqw-ut3qsOwg_xmLjPbSA/channels
https://nuoviso.tv/
https://liebe-das-ganze.blogspot.com/?m=1
https://liebe-das-ganze.blogspot.com/?m=0
https://tagesereignis.de/2021/05/politik/bestaetigt-durchsuchung-und-beschlagnahme-bei-trumps-anwalt-war-verfassungswidrig-trump-immer-offensiver/23746/
https://tagesereignis.de/2021/05/politik/bestaetigt-durchsuchung-und-beschlagnahme-bei-trumps-anwalt-war-verfassungswidrig-trump-immer-offensiver/23746/
https://youtu.be/WRX3WLzzXnw
https://t.me/HolistischeGesundheitHeilung/3491


  Faszinierende, neue Dimensionen russischer Raumfahrtmedizin - Der Kosyrev-Spiegel und 

das Biotron: https://t.me/krisenrat/636  

 

 Mindestens 60% aller neuen COVID-19-Fälle“ treten bei Menschen auf, die bereits geimpft 

waren: https://t.me/ConnectivEvents/4508  

 

 Diverse Nachrichten: https://t.me/verbindediepunkte/5816  

 

▶▶▶ CIA-Dokument beweist, dass Osama bin Laden CIA-Vermögenswert Tim Osman war: 

https://t.me/NeuzeitNachrichten/895  

 

 Denkanstoß #930  02.05.2021 Unsere Vorbereitung auf das Jüngste Gericht Teil 1 + 2: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1262  

▶ Akustischer Denkanstupser #8 Die laufende Menschheitsbefreiung: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1265  

 

 Das Weiße Haus und die Live-Kameras des US-Kapitols sind abgeschaltet: 

https://t.me/engelsburggemeinschaft/1235  

 

▶▶▶ Die beste Rede überhaupt! Endlich mal einer, der es wirklich verstanden hat und Klartext 

spricht! Bitte alle ganz genau zuhören! https://t.me/coronainformationskanal/3471  

 

 Vollkommen geisteskrank und irre. Impfversuche an Kindern: https://t.me/ExpressZeitung/8396  

 

 Armes Deutschland!! Kann es noch schlimmer kommen? 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7063  

▶ Top 20 Radio TV - Der ganze Teil von der Interne Mitteilung vom Klinikum: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7069  

▶ Brasilien: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7074  

 

▶▶▶ 2.5.2021 - Laut FAZ sind wir in einer automatischen Ein-Parteien-Herrschaft und die 

"Zentralverwaltung" hat's verkackt...: https://t.me/GeorgsWzG/5466  

 

 Riesige Kinderporno-Plattform gesprengt: https://t.me/CheckMateNews/33050  

 

 "Guinnessbuch" der DDR: https://t.me/MARKmobil/1875  

▶ Kinderporno-Plattform "BOYSTOWN" mit 400.000 Mitgliedern im Darknet gesprengt: 

https://t.me/MARKmobil/1879  
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▶▶▶ Elijah Tee zerlegt ZDF Team live! Hochachtung für genialen Bericht aus Weimar am 01.05.21: 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=RwofBQWNffI&fbclid=IwAR0xINwadQeudwPKnxlv

Kt0hU9f7EqsjVh6tYUJdySxE4sIEJ-K-mhfIaQA  

 

 Flugbewegungen ab hier: https://t.me/fufmedia/21025  

▶ Joe, es ist Zeit für dich, die Maske abzunehmen und uns zu zeigen, wer du wirklich bist: 

https://t.me/fufmedia/21039  

 

 Verwaltungsgerichtspräsident: Bundes-Notbremse verfassungswidrig: 

https://reitschuster.de/post/verwaltungsgerichtspraesident-bundes-notbremse-verfassungswidrig/  

 

  Benjamin Fulford: Wochenbericht vom 03.05.2021: https://t.me/Q_Faktor_Germany/16026   

 

 14 Millionen Zuschauer beim Liefers-Krimi: Woko Haram und #TatortBoykott gescheitert! 

https://philosophia-perennis.com/2021/05/03/14-millionen-zuschauer-beim-liefers-krimi-woko-haram-

und-tatortboykott-gescheitert/  

▶ Corona und die „Reduktion der Population“: https://philosophia-perennis.com/2021/05/03/corona-

und-die-reduktion-der-population/  

 

▶▶▶ Britische Regierung veröffentlicht Prognose: 60-70% der Covid-Patienten und Toten der 

nächsten Welle werden die doppelt Geimpften sein: https://www.schildverlag.de/2021/05/02/britische-

regierung-veroeffentlicht-prognose-60-70-der-covid-patientenund-toten-der-naechsten-welle-werden-

die-doppelt-geimpften-sein/  

 

 Mediziner warnen vor Schalldruck: "Windkraft gefährlicher als angenommen" 

https://t.me/oliverjanich/60358  

▶ Arizona: Die Stimmzettel werden gescannt, getestet und dokumentiert - Der Prozess ist gut 

organisiert und sehr sicher:  https://t.me/oliverjanich/60377  

▶Von CNN bis hin zum Robert-Koch-Institut: Klima ist das neue Covid:  

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/30348  

 

▶▶▶ Menschenschmuggel im Mittelmeer: https://unser-mitteleuropa.com/menschenschmuggel-

im-mittelmeer/  

 

 Europa: 19.916 „Augenerkrankungen“ einschließlich Blindheit nach COVID-Impfungen: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/30390  

▶ Experte bezeichnet Elektroautos als "ineffizenteste Form der Klimapolitik" 

https://www.youtube.com/watch?v=pYgR-JH3P60  

▶ Explosiv. Können Geimpfte das Spike-Protein, welches ihre Zellen produzieren, an nicht Geimpfte 

übertragen? https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/30402  
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