
 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: 

 

  General Mike Flynn: Immenser Wahlbetrug in Arizona aufgedeckt! General Mike Flynn: 

Immenser Wahlbetrug in Arizona aufgedeckt! | Tagesereignis  

 

 „Defender Europe 21“: Panzer samt Soldaten rollen durch Österreich und den Rest 

Europas: https://www.epochtimes.de/politik/ausland/defender-europe-21-panzer-samt-soldaten-

rollen-durch-oesterreich-und-den-rest-europas-a3513697.html  

 

 Corona als Waffe. Offensive der Senatoren. Dr. Fauci und China lösten Pandemie aus: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/6014  
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 Kanadische Regierung bezahlt private Firmen, um neue Arbeiter gegen ihren Willen in 

Quarantänelagern zu inhaftieren: https://t.me/ConnectivEvents/4543  

▶ Chinesisches Militär diskutierte 2015 über die Bewaffnung mit COVID, um das medizinische 

System des Gegners zum Zusammenbruch zu bringen: https://t.me/ConnectivEvents/4544  

 

 MARKmobil Aktuell - Die Falken am Wasser (Über die mächtige Sokol-Bewegung im Osten): 

https://t.me/MARKmobil/1914  

 

 Deutscher Jude beklagt den ideologischen Missbrauch der deutschen Geschichte durch den 

Zionismus: https://t.me/Qparadise/48974  

 

 Ärzte bestätigen: Hirnwasser-Austritt nach Corona-Test kein Einzellfall: 

https://t.me/antiilluminaten/23884  

▶Menschen, die eine COVID-19-Impfung hatten, zeigen wie Magneten, am Injektionsbereich haften: 

https://t.me/antiilluminaten/23885  

▶ Informationen:  https://t.me/antiilluminaten/23886  

 

 EINE EHRLICHE WAHL: https://t.me/QlobalChange/20978  

 

▶▶▶ Suramin wirkt! – Rettung nach Corona-Spritzen-Schädigung: Suramin wirkt! – Rettung nach C-

Spritzen-Schädigung – rsvdr-der etwas andere Blog (wordpress.com)  

 

 Denkanstoß #956 13.05.2021 Der Abspann läuft... https://t.me/menschenreise_diskussion/1346 

▶ Akustischer Denkanstupser #17 Auf ein wunderschönes Wochenende! 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1348   

 

 Das US-Verteidigungsministerium war für die Aktivierung des QFS-Systems verantwortlich 

sowie weitere Nachrichten: https://t.me/fufmedia/21835  

▶ Wir stehen sehr, sehr kurz davor, dass die Trump(f)-Karte ausgespielt wird: 

https://t.me/fufmedia/21891  

▶ CERN SCHWEIZ, Zürich: https://t.me/fufmedia/21878  

 

 Dr. Sucharit Bhakdi bezieht Stellung: Ist die Impfung ansteckend? 

https://www.wochenblick.at/schock-enthuellung-von-dr-sucharit-bhakdi-ist-die-impfung-ansteckend/  

 

 Luisa Neubauer, FFF und der Antisemitismus: https://vera-lengsfeld.de/2021/05/13/luisa-

neubauer-fff-und-der-antisemitismus/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-

Notifications  
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 Mediziner kritisiert strenge Maßnahmen: Sechsmal höhere Corona-Todeszahl in Deutschland 

als in Indien: https://t.me/CheckMateNews/33360  

 

 Haiti und die Clintons: https://t.me/oliverjanich/60977  

▶ 2.707 Menschen nach Impfung an Covid-19 gestorben: https://t.me/oliverjanich/60983  

▶ Ist die Impfung ansteckend? Gespräch mit Sucharit Bhakdi: https://t.me/oliverjanich/60995  

▶ US-Senatorin stellt fest: "Cyber Attacken werden ein wesentlicher Teil der Kriegsführung im 21. 

Jahrhundert sein." https://t.me/oliverjanich/60998  

 

  Warum ich mich für mein Land und für meinen Beruf schäme: 

https://reitschuster.de/post/warum-ich-mich-fuer-mein-land-und-fuer-meinen-beruf-schaeme/  

 

 Was ist denn in den USA los? https://t.me/krisenrat/659  

 

 Ärzte hinterfragen Impfstoffe im Jahr 1985: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/31841  

▶ Kein Benzin in den USA (Kurzvideo): https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/31864  

▶ Macht der Medien - Der Einfluss der Massenmedien auf die Gesellschaft: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/31885  

▶ Traugotts Kommentar 13.05.21 https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/31898  

▶ Einfach nur genial. Eine Person kann so zehn Polizisten beschäftigen: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/31912  

▶ ENERGIE WAFFEN - Ja, es gab und gibt sie! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/31945  

▶ Obwohl 2-fach Geimpfte von der Testpflicht befreit sind, fordern immer häufiger Geschäftsinhaber 

dennoch einen negativen Test: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/31954   
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