
 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: 

 

  Von Donald Trump gibt es ab Juni wieder Rallyes: Von Donald Trump gibt es ab Juni 

wieder Rallyes | Tagesereignis  

 

  Bewusst.TV, Online Gespräch mit Simon Below, Christa Jasinski, Aline Brandstetter, Bruno 

Würtenberger, Martin Laker, Robin Kaiser und Jo Conrad über die aktuelle Lage und ihre spirituelle Bedeutung: 

https://bewusst.tv/online-gespraech/  

▶ Bewußt aktuell 147: https://bewusst.tv/bewusst-aktuell-147/  

 

Kanzler im Visier: Ermittlungen gegen Sebastian Kurz:  https://t.me/LIONMediaTelegram/6065  
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 Es stellt sich interessant heraus: https://t.me/Q_Faktor_Germany/16547  

 

 Kritik an Corona-Maßnahmen: US-Senator Rand Paul nennt Chefvirologen Fauci 

„kleinen Diktator“: https://www.epochtimes.de/politik/ausland/kritik-an-corona-massnahmen-us-

senator-rand-paul-nennt-chefvirologen-fauci-kleinen-diktator-a3514865.html  

 

 Audio Nr. 263 Das Ereignis der Zehn Tage der Dunkelheit - Rücktritt der Regierungen steht 

bevor - Gesara/ Nesara passiert: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7274  

 

 Das Thema mit dem magnetischen Oberarm nach der Impfung ist echt und hiermit bestätigt: 

https://t.me/Qparadise/49141  

 

 Gentechnisch hergestelltes „Magneto-Protein“ steuert Gehirn und Verhalten aus der Ferne „Knallharte“ 

neue Methode nutzt ein magnetisiertes Protein, um Gehirnzellen schnell, reversibel und nicht-invasiv zu 

aktivieren: https://connectiv.events/gentechnisch-hergestelltes-magneto-protein-steuert-gehirn-und-verhalten-

aus-der-ferne/  

▶ Dr. Lee Merritt: Zwangsimpfungen sind ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf Holocaust-Niveau: 

https://connectiv.events/dr-lee-merritt-zwangsimpfungen-sind-ein-verbrechen-gegen-die-menschlichkeit-auf-

holocaust-niveau/  

 

 Bill Gates wird gerade öffentlich zerlegt: https://t.me/CheckMateNews/33472  

 

 Akustischer Denkanstupser #20 Das irdische Jüngste Gericht: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1375  

▶ Denkanstoß #962 16.05.2021  Der Überblick zum Geschehen - zum letzten Mal? 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1376  

▶ Akustischer Denkanstupser #21 Die anstehende Erlösung: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1378  

 

 …Eine Wendung der Ereignisse… https://t.me/fufmedia/22062  

▶ Was bitte macht ein P-3 U-Boot Jäger im Luftraum über Bremen: https://t.me/fufmedia/22084  

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/22099  

 

 Schluss mit dem Schuldkult - Die Deutschen sind kein Tätervolk: 

https://t.me/oliverjanich/61277  

 

 LIVE IMPFUNG - 2 TAGE SPÄTER TOT. Vivekh, ein indischer Schauspieler und 

Gesundheitsbotschafter für den indischen Bundesstaat Tamil Nadu, starb zwei Tage nach Erhalt 

einer COVID-19-Impfstoffdosis Anfang dieses Monats: https://t.me/oliverjanich/61265  

▶ Ein hochbrisantes Interview in der Welt vom 16. Mai: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/32473  
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▶ Bereits 24 US-Bundesstaaten ohne Maskenzwang und 12 mit Verbot vom Impfpass : 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/32455  
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