
 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: 

 

  Lin Wood hat zwar gegen „das Establishment“ verloren, aber die Herzen vieler 

Menschen gewonnen: Lin Wood hat zwar gegen „das Establishment“ verloren, aber die Herzen vieler 

Menschen gewonnen | Tagesereignis 

 

 VERRAT? LUISA NEUBAUER ZERSTÖRT die GRÜNEN! 

https://www.youtube.com/watch?v=UKFIlgVEi5A  

 

 Sie werden im Recht sein (Kurzvideo aus dem EU-Parlament) https://t.me/LIONMediaTelegram/6047  

▶ RKI-Zahlen zeigen: 57.000 Geimpfte haben sich trotzdem mit Covid-19 angesteckt:  

https://t.me/LIONMediaTelegram/6048      
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▶▶▶ Diese Video Sammlung holt Dich aus der Angst. Lass Dir Zeit, den Q-Plan zu verstehen: 

https://t.me/Q74You/4948  

 

 Die “Unterwerfung” ist im bunten Deutschland schon weit fortgeschritten: https://vera-

lengsfeld.de/2021/05/15/5979/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-

Notifications  

 

 Audio Nr. 262 Willkommen beim Großen Erwachen - Alles wird öffentlich - Wellen von 

Verhaftungen - EBS in den Startlöchern - Gesara/ Nesara gestartet: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7258  

 

 Informationen: https://t.me/Q_Faktor_Germany/16517  

 

 Die Große Pyramide von Gizeh befindet sich genau im Zentrum der Erdmasse: 

https://connectiv.events/die-grosse-pyramide-von-gizeh-befindet-sich-genau-im-zentrum-der-

erdmasse/  

 

▶▶▶ Hört, hört ... hier spricht Prof. Streek einmal sehr offen und deutlich: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7238  

 

 Akustischer Denkanstupser #19 Zeit um Danke zu sagen: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1370  

 

▶▶▶ Menschenschmuggel im Mittelmeer: https://unser-mitteleuropa.com/menschenschmuggel-im-

mittelmeer/  

 

 Whistleblower General Flynn entlarvte das Gulen Terroristen Netzwerk: 

https://t.me/fufmedia/21984  

 

 FOX News USA: Mehr Todesfälle nach Covid-Impfungen als alle Impfungen zusammen in einem 

15-Jahreszeitraum! https://t.me/antiilluminaten/23923  

 

 Überlastungsmeldungen der Kliniken waren reine Panikmache: https://t.me/oliverjanich/60668  

▶ Die US Gesundheitsbehörde CDC beugt sich dem Druck: https://t.me/oliverjanich/60685  

▶ NAOMI SEIBT zur Co2-Debatte und zum "KLIMAWANDEL":      

 

  Berliner Wissenschaftler konzipieren Strategien gegen Impfunwillige: 

https://reitschuster.de/post/berliner-wissenschaftler-konzipieren-strategien-gegen-impfunwillige/  

▶ Stoppt sämtliche COVID-19-Impfungen – sofort (Aufruf von 57 internationalen Wissenschaftlern und 

Ärzten): "Stoppt sämtliche COVID-19-Impfungen - sofort" - reitschuster.de 
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 Niemand ist an dem Coronavirus gestorben: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/32182  

▶ Dr. Stefan Lanka - in einem Jahr ist Corona vorbei 15.05.2021: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/32184  

▶ Hat Annalena Baerbocks mit ihrem Abschluss geschummelt? 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/32186  

▶ US-Senatsausschuss für Staatsangelegenheiten: "Diese Impfstoffe sind experimentell und 

Menschen sind die Versuchskaninchen" Sie stoppten die Covid-19-Impfstofftests an Tieren, weil 

diese starben, und gaben dann den Impfstoff für weitere Versuche an der Weltbevölkerung: 

frei!https://t.me/Qparadise/49081   
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