
 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: 

 

  Verdächtig: Dominion verweigert die Passwörter und damit die Administrationsrechte 

zur Überprüfung weiterer Maschinen: Verdächtig: Dominion verweigert die Passwörter und damit die 

Administrationsrechte zur Überprüfung weiterer Maschinen | Tagesereignis 

▶ General Flynn stellt sich gegen Trump: „Ich glaube, er hat schlechte Berater!“ General Flynn stellt 

sich gegen Trump: „Ich glaube, er hat schlechte Berater!“ | Tagesereignis  

 

 Verräter geschnappt: https://t.me/MARKmobil/1915  

 

 Besorgniserregend: Fast 1.800 Personen in Köln nach Impfung infiziert: 

https://www.wochenblick.at/besorgniserregend-fast-1-800-personen-in-koeln-nach-impfung-infiziert/  
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 Es gibt eine spannende, neue Entwicklung! https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7234  

 

 Engelsburger Neuigkeiten für den 14. Mai 2021: 

https://www.okitube.com/video/2257/engelsburger-neuigkeiten-fur-den-14.-mai-2021-fuellmich-klage-

putin-deep-fake-engelsburg-tv-dies-und-das  

 

 Neues aus der Bücherkiste:  https://t.me/buecherkiste/11333  

 

 For ever young – dem Altern ein Schnippchen schlagen mit Hochfrequenz: 

https://connectiv.events/for-ever-young-dem-altern-ein-schnippchen-schlagen-mit-hochfrequenz/  

 

▶▶▶  Verschwörungsbeobachtungen für Einsteiger 5: https://t.me/x_files_history/373  

 

 Grüne fordern noch härtere Klimaschutz-Maßnahmen: https://t.me/antiilluminaten/23895  

▶  Amazon bietet neuen Mitarbeitern 100 US-Dollar für den Nachweis einer Covid-Impfung: 

https://t.me/antiilluminaten/23896  

▶ 124 pensionierte US-Offiziere verurteilen "Wahlbetrug und Hinwendung der USA zum Marxismus: 

https://t.me/antiilluminaten/23903  

▶ Die Bundesregierung trackt euch über euer Handy: https://t.me/antiilluminaten/23898  

 

▶▶▶ Die Washington Post schrieb am Freitag, der ehemalige Präsident Donald Trump sei der 

Präsident "der republikanischen Staaten von Amerika".    Hört hört…….. 

 

 Akustischer Denkanstupser #18 Das Ende der Khazarischen Mafia und ihrer Vasallen: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1349  

▶ Denkanstoß #958 15.05.2021 Der öffentliche Suizid der Süddeutschen Zeitung: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1350  

 

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

https://t.me/fufmedia/21891  

▶ Flugbeobachtungen: https://t.me/fufmedia/21898 + Audio https://t.me/fufmedia/21912  

▶ 7 Dinge, die deine Schwingungsfrequenz aus Sicht der Quantenphysik beeinflussen: 

https://t.me/fufmedia/21917  

▶ Flugbeobachtungen: https://t.me/fufmedia/21948  

 

 Die ARD, Deutschlands Hamasversteher Nr. 1: Die Terroristen wollten doch nur ein bisschen 

spielen! https://philosophia-perennis.com/2021/05/15/die-ard-deutschlands-hamasversteher-nr-1-die-

terroristen-wollten-doch-nur-ein-bisschen-spielen/  
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 Andreas Popp: Das Grundgesetz eine Religion? Eine erschütternde Analyse: 

https://t.me/WissensManufaktur/286  

 

 Pharmaindustrie verschweigt massive Nebenwirkungen: https://t.me/CheckMateNews/33377  

 

 Ein Neurochirurg nimmt kein Blatt vor den Mund! Schein und Sein: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/31973  

▶ Skandal! Stasispitzel Kahane will unsere Antifa-Ausgabe einstampfen lassen! 

https://t.me/oliverjanich/61082  

▶ FBI CHEF PACKT AUS: https://t.me/oliverjanich/61134  

▶ Geballte Ladung Wahrheit über Israel und den Palästinenser: https://t.me/oliverjanich/61120  

 

  „Du Schweine, ich Völkerrecht“ – kann Baerbock Kanzlerin? 

https://reitschuster.de/post/ich-voelkerrecht-du-schweine-kann-baerbock-kanzlerin/  

 

 MÜLLKIPPE: TONNENWEISE BEATMUNGSGERÄTE: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/32035  

▶ Top 20 Radio TV – Nachrichten: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/32073  

▶ Liebe Eltern wacht auf, die Impfung ist unumkehrbar, eine unerforschte Gentherapie an eure 

Kinder! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/32097  
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