
 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: 

 

 Verbinde die Punkte #535 - Die große Lüge (06.05.2021) 

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/53f482e6-0fb5-47ed-8009-eb9541468378  

 

 Klaus Schwab: Bis 2026 werden alle Menschen gechippt: https://t.me/LIONMediaTelegram/5891  

 

  Trumps Anwältin: Heute noch gibt es eine sehr wichtige Ankündigung zur Wahl 2020: 

Trumps Anwältin: Heute noch gibt es eine sehr wichtige Ankündigung zur Wahl 2020 | Tagesereignis  

 

 Freimaurerei: Ein enthüllender Blick auf die spirituelle Seite: 

https://connectiv.events/freimaurerei-ein-enthuellender-blick-auf-die-spirituelle-seite/  
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 Video Nr. 256: Löst Silber aktuell den Börsencrash aus? Auswirkungen auf Bargeld: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7114  

 

 Großrazzia mit über 200 Polizisten in Stuttgart, Hannover und ganz Bayern wegen 

KINDERPORNOS: https://t.me/MARKmobil/1885  

 

 WERDEN SIE ZU DEN HINTERBLIEBENEN 28 MIO MENSCHEN GEHÖREN: 

https://t.me/MiriamHope/418  

 

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

 

 Terror: Marodierende ANTIFA-Banden überziehen Deutschland mit Gewalt – Medien 

schweigen: https://www.anonymousnews.ru/2021/05/05/terrorwelle-antifa-banden-ueberziehen-

deutschland-mit-gewalt/  

 

 Audio. Warum die Corona- Impfung ein Pakt mit dem Teufel ist! Sehr wichtige Sprachnachricht: 

https://t.me/oliverjanich/60595  

 

  Luisa Neubauer: Soll doch seine Möbel verbrennen, wer die Heizkosten nicht mehr zahlen 

kann! https://philosophia-perennis.com/2021/05/05/luisa-neubauer-soll-doch-seine-moebel-

verbrennen-wer-die-heizkosten-nicht-mehr-zahlen-kann/  

▶ Hans-Georg Maaßen: „Das totalitäre Denken liegt den Grünen in den Genen“: https://philosophia-

perennis.com/2021/05/06/hans-georg-maassen-das-totalitaere-denken-liegt-den-gruenen-in-den-

genen/  

 

 Corona keine Lungenkrankheit: Gefäßerkrankung wie nach „Impfungen“: 

https://www.wochenblick.at/corona-keine-lungenkrankheit-gefaesserkrankung-wie-nach-impfungen/  

 

▶▶▶  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  

 

 Denkanstoß #939 06.05.2021Selber denken, verstehen und die Wahrheit erkennen: Selber 

denken, verstehen und die Wahrheit erkennen: https://t.me/menschenreise_diskussion/1298  

▶ Akustischer Denkanstupser #12. Den Wahnsinn verstehen: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1297  

 

 US-Ärzte schlagen Alarm: Menschen können nach der Impfung eine Gefahr für die 

Ungeimpfte darstellen: https://uncutnews.ch/us-aerzte-schlagen-alarm-menschen-koennen-nach-der-

impfung-eine-gefahr-fuer-die-ungeimpfte-darstellen/  
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▶▶▶ Gene Decode bei UpFrontInTheProphetic vom 06.4 .21 - Dt. Übersetzung & 

Zusammenfassung - Teil 1 & 2: (1171) Gene Decode bei UpFrontInTheProphetic vom 06.4 .21 - Dt. 

Übersetzung & Zusammenfassung - Teil 1 & 2 - YouTube  

 

 8.430 Tote & 354.177 Verletzte: Europäische Datenbank der unerwünschten 

Arzneimittelwirkungen für COVID-19-‚Impfstoffe: https://connectiv.events/europaeische-datenbank-

der-unerwuenschten-arzneimittelwirkungen-fuer-covid-19-impfstoffe/  

▶ NEWS-SPLITTER: “Impfzwang?” – “Wahrheitsministerium?” – “Baerbock als Kriegstreiberin?”: 

https://connectiv.events/news-splitter-impfzwang-wahrheitsministerium-baerbock-als-kriegstreiberin/  

 

 WISO“ enthüllt: FFP2-Masken bei Nachprüfung durchgefallen: 

https://reitschuster.de/post/wiso-enthuellt-ffp2-masken-bei-nachpruefung-durchgefallen/  

▶ Ich möchte nicht mit einem Demokratiegefährder unter einem Dach leben: 

https://reitschuster.de/post/ich-moechte-nicht-mit-einem-demokratiegefaehrder-unter-einem-dach-

leben/  

 

 Geheimdienstinformationen; Die Militärgerichte sind im Besitz des Durham-Berichts: 

https://t.me/Q_Faktor_Germany/16100  

 

▶▶▶ Korruptionsskandal in Brüssel: Haben Impfstoffhersteller die EU-Kommissarin 

bestochen? https://unser-mitteleuropa.com/korruptionsskandal-in-bruessel-haben-

impfstoffhersteller-die-eu-kommissarin-bestochen/  

 

 Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/21189 Audio dazu: https://t.me/fufmedia/21211 und 

https://t.me/fufmedia/21215  Ab hier weitere Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/21253  

▶ Das, was wir Verschwörungstheoretiker schon seit Monaten sagen: https://t.me/fufmedia/21273  

▶ Auszug Update von Judy Byington vom 6.5.2Q21 zum Stand der Operationen in den 

Untergrundanlagen: https://t.me/fufmedia/21287  

 

 KenFM verlässt den Zensurstaat Deutschland: https://t.me/oliverjanich/60523  

▶ Verbrenner-Verbot nach Euro 7: VW-Manager warnt: https://t.me/oliverjanich/60566  

▶ Neue Studie: Nanokunststoffe und Schadstoffe in Einweggesichtsmasken gefunden: 

https://t.me/oliverjanich/60607  

▶ Seychellen das Weltweit am meisten Bürger vollständig geimpft hat verzeichnet nun plötzlich 

wieder steigende Infektionszahlen: https://t.me/oliverjanich/60608  

 

 Bringt Servus TV mit diesem Film die Corona-Lügen zum Einsturz ? 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/30822  

▶ Warum lassen sich so viele gesunde Menschen freiwillig impfen? 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/30820  

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

übertragen? https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/30805  
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