
 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: 

 

 Verbot der Suizidbeihilfe aufgehoben: https://t.me/CheckMateNews/33138  

▶ Anna Lena Baerbock - Sprechen ohne Verstand: https://t.me/CheckMateNews/33142  

 

 Statement von Donald J. Trump, 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika: 

https://t.me/QlobalChange/20936  

 

  Steve Bannon: „Die Nachuntersuchung in Arizona wird beweisen, dass Biden illegitim 

ist“: Steve Bannon: „Die Nachuntersuchung in Arizona wird beweisen, dass Biden illegitim ist“ | 

Tagesereignis 
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▶▶▶ „NOCH NIE WURDE EIN VIRUS ISOLIERT! Auch z. B. Masern und Aids Viren sind nicht 

existent!“ https://t.me/weisserosen2021/8823  

 

 Audio Nr. 257 Banken warnen ihre vermögenden Kunden - Auszahlungen Historical Assets 

laufen - Banker Verhaftungen - spannendes Wochenende voraus!? 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7127  

▶ GITMO AUCH AUF KRETA?! https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7122  

 

 Heute Großrazzia mit 27 TOTEN in Rio de Janeiro: https://t.me/MARKmobil/1891  

 

 Rechtlich korrekt: OLG Karlsruhe stärkt Weimarer Familienrichter den Rücken! 

https://vera-lengsfeld.de/2021/05/06/rechtlich-korrekt-olg-karlsruhe-staerkt-weimarer-familienrichter-

den-ruecken/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-Notifications  

 

▶▶▶ PCR-Test-Skandal Tirols zusammengefasst: https://t.me/rabbitresearch/3644  

 

 RKI-Mitarbeiter scheffelt Millionen mit PCR-Test-Firma: 

https://www.anonymousnews.ru/2021/05/06/rki-mitarbeiter-scheffelt-millionen-mit-pcr-test-firma/  

 

 Grüne: Das Wort „Deutschland“ soll aus dem Parteiprogramm gestrichen werden! 

https://philosophia-perennis.com/2021/05/06/gruene-das-wort-deutschland-soll-aus-dem-

parteiprogramm-gestrichen-werden/  

▶ SPD und CDU: Desinteresse an Menschenrechtsverletzungen im eigenen Land: https://philosophia-

perennis.com/2021/05/06/spd-und-cdu-desinteresse-an-menschenrechtsverletzungen-im-eigenen-

land/  

▶ Bundesrat: Heute wird Deutschland zum Staat, in dem man sich Grundrechte spritzen lassen 

muss! https://philosophia-perennis.com/2021/05/07/bundesrat-heute-wird-deutschland-zum-staat-in-

dem-man-sich-grundrechte-spritzen-lassen-muss/  

 

 Bringt ServusTV mit diesem Film die Corona-Lügen zum Einsturz? 

https://www.wochenblick.at/bringt-servustv-mit-diesem-film-die-corona-luegen-zum-einsturz/  

▶ Bald 72,5 Mio. Dosen auf Lager: Kurz will alle mindestens achtmal impfen! 

https://www.wochenblick.at/bald-725-mio-dosen-auf-lager-kurz-will-alle-mindestens-achtmal-impfen/  

 

▶▶▶ Schwere Missbrauchs-Vorwürfe gegen die Hilfsorganisation SOS-Kinderdorf: 

https://de.rt.com/gesellschaft/117122-schwere-missbrauchs-vorwurfe-gegen-hilfsorganisation/  

 

 Denkanstoß #941 06.05.2021 Eindeutige mediale und reale Botschaften: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1300  

 

▶▶▶ GITMO AUCH AUF KRETA?! https://t.me/DerAlleinsegler/3056  

 

▶▶▶ ZWEITES GUANTANAMO AUF ISLAND?! https://t.me/DerAlleinsegler/3041  
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 Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/21291  

▶ Jim Carreys Geheimnis des Lebens - inspirierende Botschaft: https://t.me/fufmedia/21347  

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/21349  

 

 Tausende mit gebrauchten Nasenstäbchen getestet: https://t.me/oliverjanich/60634  

 

 'Diskussion' Bürgerkrieg in Frankreich: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/30873  

▶ CIA-Neurobiologie-Experte über die Steuerung des menschlichen Gehirns mittels RNA-

Impfstoffen: https://unser-mitteleuropa.com/cia-neurobiologie-experte-ueber-die-steuerung-des-

menschlichen-gehirns-mittels-rna-impfstoffen/  

▶ Die größten Städte Kolumbiens, Bogotá (die Hauptstadt) und Medellín, sind in Aufruhr: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/30892  

▶ die US Gesundheitsbehörde CDC räumt nun ein, über die Anzahl der Todesfälle gelogen zu haben: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/30897  

▶ UND ES WERDEN TÄGLICH MEHR. NEUE  VIDEOS ONLINE: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/30899  

▶ Eure neue Bundeskanzlerin.  

Die Computer haben Sie schon gewählt:  
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