
 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 536 - Der lange Marsch (09.05.2021) 
https://vdp.veezee.tube/videos/watch/a59e9cd3-bff1-4bdb-8b82-75a901a4173d  

 

 Und hier eine neue Folge der Engelsburger Neuigkeiten: 

https://t.me/engelsburggemeinschaft/1256  

 

 Ist Covid-19 ein Symptom für eine viel tiefere „Infektion“? (1176) Ist Covid-19 ein Symptom für 

eine viel tiefere „Infektion“? - YouTube  
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 WAHNSINN! GRÜNEN-CHEFIN rutscht die WAHRHEIT RAUS! 

https://www.youtube.com/watch?v=ROcp72vUCb8  

 

 Hans-Joachim Müller & Daniel - aktuelle Betrachtungen 8. Mai 2021: 

https://youtu.be/0iuaks37zA8  

 

 Bewußt aktuell 146: https://bewusst.tv/bewusst-aktuell-146/  

 

 UNBEQUEME FUNDE, Die Die Vorgeschichte Widerlegen! (1176) ¡UNBEQUEME FUNDE, Die Die 

Vorgeschichte Widerlegen! - YouTube 

 

 Wie der deutsche Staat gegen Regierungskritiker wie KemFM, „junge Welt“ und andere 

vorgeht: https://www.anti-spiegel.ru/2021/wie-der-deutsche-staat-gegen-regierungskritiker-wie-kemfm-junge-welt-und-andere-vorgeht/  

 

 DEUTSCHER FLUGVERKEHR NAHEZU EINGESTELLT: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7154  

 

 DIE ERSTEN KLAUS SCHWAB- MARIONETTEN WERDEN NUN VOM VOLK ABSERVIERT‼️ 

https://t.me/MiriamHope/420  

 

 Das US-Militär führt mit den deutschen Kommandozentralen (US-Operationen) und den 

militärischen Verbündeten der NATO gemeinsame Übungen (Deckmantel-Geschichte) fast in ganz 

Europa durch: https://t.me/Q_Faktor_Germany/16153  

▶  Länder, in denen Übungen stattfinden werden: https://t.me/Q_Faktor_Germany/16154  

 

 Brutal: Jurist fordert Impfpflicht und horrende Strafen für „Verweigerer“: 

https://www.wochenblick.at/brutal-jurist-fordert-impfpflicht-und-horrende-strafen-fuer-verweigerer/  

▶ Impfung als „Experiment“ kritisiert: Grazer Ärztin fristlos entlassen: 

https://www.wochenblick.at/impfung-als-experiment-kritisiert-grazer-aerztin-fristlos-entlassen/  

 

 Die Polizei hat auch in den letzten Tagen wieder gewaltige Drogenmengen beschlagnahmt: 

https://t.me/MARKmobil/1897  

 

  Virus-Panikmache:  Deutschen Presse-Agentur fälscht Interview mit Nato-Generalsekretär 

Stoltenberg: https://t.me/antiilluminaten/23744  

▶ Der „Great Reset“ ist keine Verschwörungstheorie, sondern eine Realität: 

https://t.me/antiilluminaten/23749  
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▶ Korruptionsskandal: EU-Kommissarin von Impfstoffherstellern bestochen? 

https://t.me/antiilluminaten/23750  

▶ Chipimplantat zur Corona-Totalüberwachung fast marktreif: Die nächste Verschwörungstheorie 

wird wahr: https://t.me/antiilluminaten/23754  

▶ Kanadas oberste Gesundheitsbeauftragte: Vollständig geimpfte sind weiterhin anfällig auf COVID-

19: https://t.me/antiilluminaten/23764  

▶ Unfassbar: Deutscher Ärtztetag will Impfpflicht für unsere Kinder: https://t.me/antiilluminaten/23768  

 

  Akustischer Denkanstupser #13, Grüß Gott liebe Neue Welt: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1313  

▶ Denkanstoß #945  08.05.2021 Innere Vorbereitung - Klappe, die Fünfte: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1314  

▶ https://t.me/menschenreise_diskussion/1318: https://t.me/menschenreise_diskussion/1318  

 

 An meine Familie: WACHT BITTE AUF! https://t.me/oliverjanich/60742  

▶ Impfung. Tote Kinder und Babys, Gesichtslähmungen, Krampfanfälle, Herzmuskelentzündungen: 

https://t.me/oliverjanich/60757  

 

 Johns Hopkins Universität und Pfizer warnen vor sich selbst ausbreitenden 

Impfstoffen: https://www.epochtimes.de/gesundheit/anstekende-impfung-johns-hopkins-und-pfizer-

warnen-vor-sich-selbst-ausbreitenden-impfstoffen-a3507722.html  

 

 WARUM GLAUBEN die Menschen in der BRD noch an ein Grundgesetz❓ Weil sie es nicht 

WISSEN: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/31275  

▶ WENN VERRÜCKTE ZU VIEL GELD HABEN MÜSSEN MILLIONEN LEIDEN: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/31252  
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