
 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: 

 

 Köln Chlodwigplatz 07.05.2021: https://t.me/CheckMateNews/33153  

 

 Neues Video von Real-Hero ist online. Analysen, Grafiken usw.: 
https://t.me/real_hero_official/47  

 

 Florida Gouverneur DeSantis warnt Black Lives Matter: https://t.me/QlobalChange/20945  

▶ X-22 Report vom 7.5.2021 - Trump bereitet die Offensive vor: https://t.me/QlobalChange/20948  
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 Bill Gates: Freisetzung genveränderter Moskitos | Wenn Unternehmen Gott spielen: 

https://www.youtube.com/watch?v=RVKt5TyYcsY  

 

Geheimdienstinformationen zu Bill Gates: https://t.me/Q_Faktor_Germany/16120  

 

 Grüner Hochschul-Irrsinn: So wollen sie die weißen Männer verbieten: 

https://www.wochenblick.at/gruener-hochschul-irrsinn-so-wollen-sie-die-weissen-maenner-verbieten/  

▶ Rotfunk geschockt: Madrid wählte Freiheit statt Sozialisten-Lockdown: 

https://www.wochenblick.at/rotfunk-geschockt-madrid-waehlte-freiheit-statt-sozialisten-lockdown/  

 

▶▶▶  Weltherrschaft – ein politisches Ziel von rassistischen Psychopathen 

 

 Das Verschwinden der Deutschen: https://t.me/MARKmobil/1894  

 

 Wissenschaftspapier des Salk Institute enthüllt, dass das Covid-Spike-Protein tödliche 

Blutgerinnsel verursacht… und es ist in allen Covid-Impfstoffen enthalten (beabsichtigt): 

https://t.me/antiilluminaten/23723  

 

 Donald Trump zieht seine Fäden: https://www.youtube.com/watch?v=HaiqFkxNgNc  

 

 USA: Trump gründete neue Allianz zur Bekämpfung von Wahlbetrug: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hxv3kfhGe_k  

 

▶▶▶ Deagel offline! Offizielle Liste zeigte nur noch 28 Mio Einwohner für Deutschland bis 2025: 

https://unblogd.news/deagel-offline-offizielle-liste-zeigte-nur-noch-28-mio-einwohner-fuer-deutschland-bis-2025  

 

 Organspende: Vorsicht, Mord! https://t.me/AnonymousNewsUpdate/1441  

 

 Spahn und Wieler: Umfangreiche Lockerungen erst möglich, wenn über 80 % immunisiert sind! 

https://philosophia-perennis.com/2021/05/07/spahn-und-wieler-umfangreiche-lockerungen-erst-

moeglich-wenn-ueber-80-immunisiert-sind/  

 

▶▶▶ Erinnert ihr euch? Das sind die Olympischen Spiele von Barcelona 1992, Eröffnungsfeier:  

 

  Denkanstoß #943  08.05.2021 Das Sturmtief FÜRCHTEGOTT und die Kapitulation: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1311  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RVKt5TyYcsY
https://t.me/Q_Faktor_Germany/16120
https://www.wochenblick.at/gruener-hochschul-irrsinn-so-wollen-sie-die-weissen-maenner-verbieten/
https://www.wochenblick.at/rotfunk-geschockt-madrid-waehlte-freiheit-statt-sozialisten-lockdown/
https://www.adelinde.net/weltherrschaft-ein-politisches-ziel-von-rassistischen-psychopathen/
https://t.me/MARKmobil/1894
https://t.me/antiilluminaten/23723
https://www.youtube.com/watch?v=HaiqFkxNgNc
https://www.youtube.com/watch?v=Hxv3kfhGe_k
https://unblogd.news/deagel-offline-offizielle-liste-zeigte-nur-noch-28-mio-einwohner-fuer-deutschland-bis-2025
https://t.me/AnonymousNewsUpdate/1441
https://philosophia-perennis.com/2021/05/07/spahn-und-wieler-umfangreiche-lockerungen-erst-moeglich-wenn-ueber-80-immunisiert-sind/
https://philosophia-perennis.com/2021/05/07/spahn-und-wieler-umfangreiche-lockerungen-erst-moeglich-wenn-ueber-80-immunisiert-sind/
https://t.me/menschenreise_diskussion/1311


▶▶▶ Aus diesem Grund bevorzuge ich ältere Autos: https://t.me/CNconspiracynewsroom/14869  

 

 Und weiter mit Flugbeobachtungen: https://t.me/fufmedia/21366 und 

https://t.me/fufmedia/21431  

▶ Wir sehen hier ganz klar Pendelflüge, die nach Island und zurück gehen: 
https://t.me/fufmedia/21463   

 

 Viro logen und Epidemio logen auch. Bis sich die Kurven biegen: 

https://t.me/oliverjanich/60668  

▶ Der oberste Gerichtshof in Canada hat die Klage von Dr. Reiner Füllmich, R. F. Kennedy jun.  und  

Prof. Dolores Carhill angenommen!! Das ist ein grosser Schritt: https://t.me/oliverjanich/60678  

▶ Lauterbach in Erklärungsnot wegen Falschaussage: https://t.me/oliverjanich/60679  

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

der Todesfälle gelogen zu haben: https://t.me/oliverjanich/60685  

▶ IMPFUNG - DIE ENDLÖSUNG DER MENSCHHEITSFRAGE: https://t.me/oliverjanich/60688   

 

 Zum Nachdenken: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/31055  

▶ Lauterbach in Erklärungsnot wegen Falschaussage: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/31104  
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