
 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  

 

 Deutschland in Gefahr: Baerbock will Kommunismus errichten: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/5979  

 

 Tausende aktive Offiziere erneuern die Drohung an die französische Regierung | Anti-

Spiegel: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7183  
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 Nachrichten von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/1908  

 

▶▶▶ Die flache Erde Karte die sie euch nicht zeigen wollen (zumindest interessant, egal was man davon 

hält): https://www.youtube.com/watch?v=WuUNskMWzDM  

 

 Höher entwickeltes intelligentes Leben könnte direkt hier auf der Erde existieren: 

https://t.me/ConnectivEvents/4538  

▶ Melinda Gates war ‚wütend‘ über Bills Beziehung zu Epstein: https://t.me/ConnectivEvents/4537  

 

 Denkanstoß #952 11.05.2021 Das Grundverständnis zur laufenden Transformation: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1327  

▶ Akustischer Denkanstupser #15 Die bevorstehende Erlösung: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1338  

 

 Der „saubere“ Windkraft-Genozid - Wie Mensch und Tier in den Wahnsinn getrieben werden...: 

https://t.me/ExpressZeitung/8517  

 

▶▶▶ Alle Geimpften werden im Herbst anfangen zu sterben: https://www.hinzuu.com/2021/05/05/alle-

geimpften-sterben/ 

 

 Amerika geht das Benzin aus. Es ist nicht nur wesentlich teurer als noch vor ein paar 

Monaten unter Trump, sondern die Tankstellen werden damit nicht mehr ausreichend beliefert: 

https://t.me/tagesereignisse/1378  

 

 Annalena Baerbock: Skandal über gekaufte Hochschulabschlüsse: 

https://t.me/AnonymousNewsUpdate/1461  

 

 ES SIND NUR NOCH 20 WOCHEN DIE SIE DURCHHALTEN SOLLTEN: 

https://t.me/MiriamHope/424 und https://t.me/MiriamHope/425  

 

 Audio: https://t.me/fufmedia/21713  

▶ LASST EUCH NICHT TÄUSCHEN/ 

Die Gebäude, die im Gazastreifen durch einen einzigen Raketentreffer vollständig einstürzen, sind 

KONTROLLIERTE ZERSTÖRUNGEN!!! .... https://t.me/fufmedia/21756  

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/21770  

 

 Plagiatsjäger lässt aufhorchen: Ist Uni-Abschluss von Grünen-Chefin erfunden? 

https://www.wochenblick.at/plagiatsjaeger-laesst-aufhorchen-ist-uni-abschluss-von-gruenen-chefin-

erfunden/  
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 Während euer Telefon geladen wird, solltet ihr es möglichst wenig benutzen. Den Grund seht 

ihr im Video: https://t.me/CheckMateNews/33291  

▶ Nebenwirkungen von Corona-Impfungen: 10 Prozent schwerwiegend: 

https://t.me/CheckMateNews/33309  

 

 Paul-Ehrlich-Institut: 524 Tote und 5.000 Verdachtsfälle auf schwere Nebenwirkungen nach 

COVID-19-Impfungen: https://philosophia-perennis.com/2021/05/12/paul-ehrlich-institut-524-tote-und-

5-000-verdachtsfaelle-auf-schwere-nebenwirkungen-nach-covid-19-impfungen/ 

 

 Ermittlungen gegen Österreichs Bundeskanzler wegen Falschaussagen:  

https://t.me/oliverjanich/60886 

▶ Montagsproteste: Erneut Tausende in ganz Sachsen auf den Straßen! 

https://t.me/oliverjanich/60867  

▶ 180-Grad-Wende im TV? https://t.me/oliverjanich/60854  

▶ Muss die deutsche Kolonialgeschichte neu geschrieben werden? https://t.me/oliverjanich/60852  

▶ Skandal bei den Grünen: Hat Baerbock nicht einmal einen Bachelor-Abschluss? 

https://t.me/oliverjanich/60851  

 

 ZENSIERTE Erfindungen Der Freien Energie: https://www.youtube.com/watch?v=06ZlQVRxpQY  

 

 Impfungen in den USA: https://t.me/CoronaObjektiv/3351  
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