
 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: 

 

 Welt“-Herausgeber Aust: Bundesregierung ist die „inkompetenteste der vergangenen 

Jahrzehnte“ https://t.me/LIONMediaTelegram/5973  

 

 Der Westen bezahlt die OPCW-Berichte über angebliche Giftgaseinsätze in Syrien: 

https://www.anti-spiegel.ru/2021/der-westen-bezahlt-die-opcw-berichte-ueber-angebliche-

giftgaseinsaetze-in-syrien/  

 

 Die Zionisten sind der Virus des Planet Erde:  https://t.me/Q_Faktor_Germany/16258  

▶Neuigkeiten:  https://t.me/Q_Faktor_Germany/16272   
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 Corona-Pandemie: Auf der Suche nach der Wahrheit (Dies ist die beste Dokumentation zur 

Pandemie, die ich bis jetzt gesehen habe.): https://vera-lengsfeld.de/2021/05/10/corona-pandemie-auf-

der-suche-nach-der-wahrheit/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-

Notifications  

 

 Denkanstoß #950 11.05.2021 Die letzten Schritte auf unserem gemeinsamen Weg: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1325  

▶ Denkanstoß #951 11.05.2021 Das Unterhaltungsprogramm geht weiter: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1326  

 

   Mike Lindell: „Ich habe die Dominion Maschinen und kann alles beweisen!“ Mike 

Lindell: „Ich habe die Dominion Maschinen und kann alles beweisen!“ | Tagesereignis 

▶ Ein Beitrag vom Ex-Moderator des Q-Imageboards 8kun, CodeMonkeyZ: Ein Beitrag vom Ex-

Moderator des Q-Imageboards 8kun, CodeMonkeyZ | Tagesereignis  

 

▶▶▶ Offenbarungseid für die BRD in 4 Minuten! (1177) 🔴Offenbarungseid für die BRD in 4 Minuten! 

- YouTube 

 

 Letzte Hoffnung Putsch: Eltern flehen Bundeswehr um Hilfe an: 

https://t.me/AnonymousNewsUpdate/1453  

▶ Anetta Kahane: Zensur zugunsten einer STASI-Agentin: https://t.me/AnonymousNewsUpdate/1457  

 

 Weitere Militärs in Frankreich warnen vor Zerfall des Landes: https://t.me/QlobalChange/20961  

 

 Viel Fortschritt letzte Nacht: https://t.me/fufmedia/21634 und nachfolgende.... 

▶ Das Weiße Haus wird für Militärtribunale benutzt: https://t.me/fufmedia/21647  

▶ Audio: https://t.me/fufmedia/21662  

▶ Weltkarte der Sprengungen: https://t.me/fufmedia/21666 und danach Flugbewegungen... 

▶ Militär, Kinder usw.: https://t.me/fufmedia/21673  

 

 Chlordioxid/MMS/CDL/CDS Artikel/ Videoabsicherungen/ Anwendungen/ Erfahrungsberichte/ 

Covid 19: Erklärungen, Ansichten und Erfahrungswerte von Chlordioxid 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7178  

 

 Trotz erster Impfung: Seehofer an Corona erkrankt – Hat er leichtsinnig AHA-Regeln verletzt? 

https://philosophia-perennis.com/2021/05/11/trotz-erster-biontech-impfung-seehofer-an-corona-

erkrankt-hat-er-leichtsinnig-die-aha-regeln-verletzt/  

▶ Deutschlands linksgrüne Antisemiten schweigen zur Kernursache der Angriffe auf Israel: 

https://philosophia-perennis.com/2021/05/11/deutschlands-linksgruene-antisemiten-schweigen-zur-

kernursache-der-angriffe-auf-israel/  
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Alle zensierten Corona-Videos von Oliver Janich auf einen Blick : 

https://www.oliverjanich.de/alle-zensierten-corona-videos-auf-einen-blick  

▶ Selbstherrlichkeit der Regierung: Merkel sagt, „wir“ hätten die dritte Welle gebrochen: 

https://t.me/oliverjanich/60832  

 

 Der COVID-Impfstoff ist ein mRNA-Impfstoff, bei dem es sich um einen ganz neuen Typ 

handelt: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/31392  

▶ Anhand der Kontrollgruppe Schweden lässt sich zweifelsfrei der Nutzen von 

Grundrechtseinschränkungen, Maskenpflicht, Lockdowns, Schulschließungen, Triage auf Kinder-

Psychiatrie erfassen: Es gibt keinen! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/31425  

▶ Laut einer Studie der britischen Regierung wird der Anstieg von Corona-Toten und 

Krankenhauseinweisungen von Menschen mit bereits zwei Corona-Impfungen dominiert: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/31427  

▶ Brüssel: Menschenmassen zelebrieren Rückkehr in die Normalität: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/31474  
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