
 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: 

 

 SKANDAL! GEHEIMER PLAN von ARD und ZDF ENTHÜLLT! 

https://www.youtube.com/watch?v=66khDK1NSto  

 

 Ausnahmezustand ohne Ende: Jetzt droht der Klima-Lockdown! 

https://www.wochenblick.at/ausnahmezustand-ohne-ende-jetzt-droht-der-klima-lockdown/  

▶ Sensation bei Rotalgen-Nasenspray: Natürliches Mittel wirkt gegen Corona: 

https://www.wochenblick.at/sensation-bei-rotalgen-nasenspray-natuerliches-mittel-wirkt-gegen-

corona/  
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 Audio Nr. 255. Bankencrash in Sicht - NASDAQ100 Kurs eingefroren - Silberpreis manipuliert - 

kommt der Bankenrun? https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7091  

▶ Holistische Gesundheit Heilung und Aufklärung: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7094  

 

 SCHALTEN SIE UNS IM JULI DAS INTERNET AB     https://t.me/MiriamHope/417  

 

▶▶▶ Heike Werding - Gehört mir mein Haus? https://t.me/fufmedia/15337   

 

 Sonderrechte für Linksterroristen: https://t.me/AnonymousNewsUpdate/1425  

▶ Arzt spricht von Euthanasie: Warum impft man Behinderte, Krebs- und Geisteskranke zuerst? 

https://www.anonymousnews.ru/2021/05/05/euthanasie-warum-impft-man-behinderte-krebs-und-

geisteskranke-zuerst/  

 

 Amazon. Der Versand-Riese machte in Europa im letzten Jahr 44 Milliarden Euro Umsatz: 

https://t.me/GWisnewski/7868  

 

  Seehofer: Selbst-denkende Bevölkerung größte Gefahr für unsere Regierung: 

https://philosophia-perennis.com/2021/05/04/seehofer-selbst-denkende-bevoelkerung-groesste-

gefahr-fuer-unsere-regierung/  

 

 70% der Politiker sind Kriminelle: https://t.me/Qparadise/48508  

 

 Die Befreiung aus dem Sklavensystem: Warum Deutschland eine Schlüsselrolle bei der 

Verwirklichung von Frieden und Harmonie in der Welt zukommt! https://t.me/antiilluminaten/23657  

 

▶▶▶ Diverse Nachrichten: https://t.me/Qbavaria/247  

 

▶▶▶  Warum geimpfte Menschen GESUNDE Menschen krank machen: Das Spike-Protein ist eine 

Biowaffe: https://telegra.ph/Warum-geimpfte-Menschen-GESUNDE-Menschen-krank-machen-Das-

Spike-Protein-ist-eine-Biowaffe-05-04  und  https://t.me/oliverjanich/60507  

 

 Denkanstoß #936 04.05.2021 Satanische Pädokriminalität - seid wachsam! 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1278  

▶ Akustischer Denkanstupser #11: https://t.me/menschenreise_diskussion/1284  

 

 Ist Deutschland noch zu retten? – Interview mit Peter Denk: https://t.me/krisenrat/641  

 

▶▶▶ DAS ist die ABZOCKE der GRÜNEN in Zahlen! https://www.youtube.com/watch?v=-famcprnqbc  
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 Pfizer-BioNTech-Impfstoff-Entwickler sagt, dass die Menschen eine dritte COVID-Impfung 

benötigen und dann jedes Jahr eine: https://t.me/ConnectivEvents/4515  

▶ 8.430 Tote & 354.177 Verletzte: Europäische Datenbank der unerwünschten Arzneimittelwirkungen 

für COVID-19-‚Impfstoffe‘: https://t.me/ConnectivEvents/4516  

 

 Rasanter Anstieg der Impf-Nebenwirkungen in ganz Europa: 

https://reitschuster.de/post/rasanter-anstieg-der-impf-nebenwirkungen-in-ganz-europa/  

▶ Massiver Anstieg linksextremer Gewalt, und kaum einer will es merken: 

https://reitschuster.de/post/massiver-anstieg-linksextremer-gewalt-und-kaum-einer-will-es-merken/  

 

 Trump startet neue "Kommunikationsplattform: https://t.me/Q_Faktor_Germany/16059  

▶  Der ägyptische Richter entscheidet, dass die Ever Given den Bittersee nicht verlassen darf: 

https://t.me/Q_Faktor_Germany/16066  

 

▶▶▶ Die US Gesundheitsbehörde CDC beugt sich dem Druck der Kritiker und räumt ein, über die 

Anzahl der Todesfälle gelogen zu haben: https://t.me/davidclaudiosiber/5415  

 

 Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/21116  

▶ #221- Nicht zum Abschuss freigegeben! https://t.me/fufmedia/21121  

▶ Audio: https://t.me/fufmedia/21133  

▶ Weitere Flugbewegungen ab 05.05.21: https://t.me/fufmedia/21166  

▶ Audio Zusammenfassung Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/21178   

 

 Über 35 Studien bestätigen: Hohe Impfraten können Masernausbrüche nicht verhindern: 

https://t.me/oliverjanich/60457  

 

 WIDERSTAND - Angst vor Verfolgung: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/30717  

▶ Erstmals hat ein Insekt in der Europäischen Union die Zulassung als Lebensmittel erhalten: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/30673  
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