
 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: 

 

 Bidens Thron wackelt: Forensiker finden Beweise für Wahlbetrug:  

https://t.me/LIONMediaTelegram/5936  

 

 ESKALATION! GRÜNEN-CHEFIN Baerbock DROHT UNS! 

https://www.youtube.com/watch?v=xipAeUUNgl8  

 

  ENDGÜLTIG: EURE KINDER WERDEN GEIMPFT! 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/05/10/endgueltig-eure-kinder-werden-geimpft/  
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  Lin Wood vertraut dem Militär, zur rechten Zeit einzugreifen, um Amerika vor dem 

Sozialismus zu bewahren: Lin Wood vertraut dem Militär, zur rechten Zeit einzugreifen, um Amerika 

vor dem Sozialismus zu bewahren | Tagesereignis 

 

▶▶▶ Nun offiziell bestätigt: Geimpfte sind lebensbedrohliche Gefahr für Ungeimpfte. Nicht Corona, 

sondern die IMPFUNG ist die wahre Pandemie: Nun offiziell bestätigt: Geimpfte sind 

lebensbedrohliche Gefahr für Ungeimpfte | Michael Mannheimer Blog (michael-mannheimer.net) 

 

 Audio von Veikko:  

 

 Ausschnitt aus Love Stream 3 - Über allem steht ein göttlicher Plan: (1176) Ausschnitt aus 

Love Stream 3 - Über allem steht ein göttlicher Plan - YouTube  

 

 BKA-Statistik: Merkel-Regime fälscht systematisch Zahlen zu “rechten Straftaten”: 
https://www.anonymousnews.ru/2021/05/08/bka-statistik-merkel-regime-faelscht-zahlen-zu-rechten-

straftaten/?utm_campaign=anonymousnews.ru&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter  

 

  China bereitete sich 6 Jahre lang auf biochemischen Krieg vor: https://t.me/fufmedia/21548  

▶ Freiheit ist nicht verhandelbar. Sie ist auch nicht Impfbar: https://t.me/LIONMediaTelegram/5939  

▶ Quantensprung: https://t.me/fufmedia/21568  

▶ Flugbeobachtungen: https://t.me/fufmedia/21592 und https://t.me/fufmedia/21604  

 

 Mike Lindell - "Wir haben die Maschinen, es ist vorbei für Dominion": 

https://t.me/Qparadise/48656  

 

  Engelsburger Neuigkeiten für den 9. Mai 2021: https://t.me/engelsburggemeinschaft/1256  

 

 Nr. 259 Was passiert Morgen früh um 5.00h? Übernimmt das Militär???: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7167  

▶ Von den Lügenmedien totgeschwiegen: Island setzte korrupte Regierung ab: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7164  

 

 SIE BEGINNEN NUN DIE IMPFSTOFFE ZU VERNICHTEN: https://t.me/MiriamHope/422   

 

 Tummelplatz für Verbrecher: https://t.me/MARKmobil/1902  
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 Die große Offensive gegen die Meinungsfreiheit rollt erfolgreich über das Land: 

https://philosophia-perennis.com/2021/05/10/grosse-offensive-gegen-die-meinungsfreiheit/  

 

 Abgründe tun sich auf: https://t.me/MARKmobil/1901  

 

  Schwerwiegende Nebenwirkungen nach Impfungen steigen in der Schweiz um den Faktor 

siebenunddreißig gegenüber 2019: https://t.me/antiilluminaten/23778  

▶ Unfassbar‼️ Englische Gesundheitsbehörde gibt zu, dass Menschen nach der 2. Impfung sterben! 

https://t.me/antiilluminaten/23790  

 

 Deutschlands Impf-Cham 

pion - Biontech verdreifacht Quartalsgewinn auf über eine Milliarde Euro: 

https://t.me/oliverjanich/60788  

▶ Was Jeffrey Epstein mit der Gates-Scheidung zu tun haben soll: https://t.me/oliverjanich/60790  

 

 Deutsche Meta-Studie beweist massive Schädigung durch Masken: 

https://www.epochtimes.de/meinung/gastkommentar/deutsche-meta-studie-beweist-massive-

schaedigung-durch-masken-a3509845.html  

 

 Unfassbar: Deutscher Ärtztetag will Impfpflicht für unsere Kinder: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/31291  

▶ Gerichtspräsident drängt Mitarbeiter, sich impfen zu lassen: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/31306  

▶ WER STRAFZETTEL ZAHLT - IST ILLEGAL UND UNTERSTÜTZT VERBRECHER !!! 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/31331  
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