
 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 #537 - Betreutes Denken (12.05.2021):  

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/bd68eafa-670c-46c8-8b85-a4a3a2e01d0a  

 

 Arizona: Was genau untersucht wird und warum die Demokraten zittern müssen: 

Arizona: Was genau untersucht wird und warum die Demokraten zittern müssen | Tagesereignis  

 

 ACHTUNG! ALLE HINTERGRÜNDE ZUR CORONA-IMPFUNG! 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/05/12/wahnsinn-alle-hintergruende-der-corona-

impfung/  
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 Kanzlerin Baerbock: Blamage für Deutschland? 

https://www.youtube.com/watch?v=CRzIs8gCq3o  

 

 Audio Nr. 260 Alles neu macht der Mai‼️Finanzsystem- Gesara/Nesara - Cyberattacken - Ende 

Deep State: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7197  

 

 Gesammelte Nachrichten: https://t.me/antiilluminaten/23851  

▶  USA: Agenda 2030-Der Benzinmangel ist beabsichtigt: https://t.me/antiilluminaten/23856  

 

 124 ehemalige Führungskräfte des US Militärs unterzeichneten am 12. Mai 2021 einen Brief, 

der Joe Biden und die Wahl 2020 anfechtet: https://t.me/QlobalChange/20974  

 

▶▶▶ Vermieter sollen künftig 50 Prozent der CO2-Preis-Kosten tragen: Vermieter sollen künftig 50 

Prozent der CO2-Preis-Kosten tragen (handelsblatt.com) 

 

 Akustischer Denkanstupser #16 Was ist Israel? https://t.me/menschenreise_diskussion/1344  

▶ Denkanstoß #954  12.05.2021  Verschiedene Realitäten - unterschiedliche Wahrheiten: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1343  

 

 Diverse Informationen: https://t.me/Q_Faktor_Germany/16452  

 

▶▶▶ So wurde in Japan über Deutschland und die EU berichtet: https://t.me/valkuerer/11298  

 

 Dutzende vermeintlich alternative Medien: https://t.me/AnonymousNewsUpdate/1464  

▶ Massenpsychologie durch Angst: Lass dir nichts einreden – du bist immun gegen COVID-19: 

https://www.anonymousnews.ru/2021/05/13/massenpsychologie-durch-angst-du-bist-immun-gegen-

covid-19/  

 

 Einsturz des Drei-Schluchten-Damms: https://t.me/fufmedia/21805   

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/21828  

 

 Demokratie am Ende: Doku zeigt professionellen US-Wahlbetrug: 

https://www.wochenblick.at/demokratie-am-ende-doku-zeigt-professionellen-us-wahlbetrug/  

 

 Mehrheit der Russen hat keine Angst vor COVID-19 – Fast zwei Drittel wollen keine Impfung: 

https://t.me/CheckMateNews/33337  
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 Grüne wollen mit Linke und Linksextremistin koalieren: https://philosophia-

perennis.com/2021/05/13/gruene-wollen-mit-linke-und-linksextremistin-koalieren/  

▶ Kleine Kriegstreiberin: Klima-Greta schürt Hass auf Israel: https://philosophia-

perennis.com/2021/05/12/kleine-kriegstreiberin-klima-greta-schuert-hass-auf-israel/  

 

 Klimagöre Greta Thunberg und andere kognitiv stark eingeschränkten Hüpfkinder der 

kriminellen Vereinigung „Fridays For Future“ riefen zur Solidarität mit dem Fantasievolk namens 

„Palästinenser“ auf! https://t.me/oliverjanich/60906  

▶ Rechnen mit Trampolina: https://t.me/oliverjanich/60913  

▶ MAGNETISCHER OBERARM NACH IMPFUNG! https://t.me/oliverjanich/60915  

▶ 57 führende Wissenschaftler und Ärzte erklären, warum alle COVID-Impfungen sofort gestoppt 

werden müssen: https://t.me/oliverjanich/60929  

▶ Impfstoff als Pandemie: Anstieg der Covid Todesfälle ab Impfbeginn in mehreren Ländern: 

https://tkp.at/2021/05/13/impfstoff-als-pandemie-anstieg-der-covid-todesfaelle-ab-impfbeginn-in-

mehreren-laendern/  

 

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

 

 Tucker Carlson haut einen auf Fox News raus! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/31740  
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