
 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: 

 

▶▶▶ Goldene Zukunft oder weitere Knechtung? Wissen ist eine Holschuld 32: 

https://www.youtube.com/watch?v=gqlGASxRFfw&t=38s    

 

 Warum Corona nur das trojanische Pferd ist: 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/05/17/warum-corona-nur-das-trojanische-pferd-ist/  

 

 Impfdesaster – Experten besorgt: Mehr Infektionen und Tote nach mehr Impfungen: 

https://philosophia-perennis.com/2021/05/18/impfdesaster-experten-besorgt-mehr-infektionen-und-

tote-nach-mehr-impfungen/  
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 Tausende sterben nach Corona-Impfung! https://www.kla.tv/18516?autoplay=true  

 

 Herman & Popp mit Bill Gates-SPECIAL Teil 1+ 2: https://t.me/EvaHermanOffiziell/53925  

 

 ES WIRD ZEIT, SIE AN DER LANDESFLUCHT ZU HINDERN: https://t.me/MiriamHope/431  

 

 WAHNSINN! BAERBOCK gesteht SCHOCKIERENDES! 

https://www.youtube.com/watch?v=_9Hvt0MxzyQ  

 

 Chinesische Hanfplantage und weiteres: https://t.me/MARKmobil/1921  

 

 „Das Weltwirtschaftsforum ist kein Country-Club“ – AfD startet 

Aufklärungskampagne zum „Great Reset“: https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/das-

weltwirtschaftsforum-ist-kein-country-club-afd-startet-aufklaerungskampagne-zum-great-reset-a3516116.html  

 

 Nachrichten: https://t.me/Q_Faktor_Germany/16605  

 

 Newsweek meldet eine weitere Geheimarmee des Pentagon: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7319 

 

 Der Anwalt von Michigan sagt, dass jeder, der Zugang zu Abstimmungsmaschinen-

Tabulatoren hat, eine Wahl ändern und ihren Betrug zurückdatieren kann: 

https://t.me/Qparadise/49152  

 

 Johns Hopkins University bestätigt, dass ’selbstausbreitende‘ Impfstoffe real sind: 
https://connectiv.events/johns-hopkins-university-bestaetigt-dass-selbstausbreitende-impfstoffe-real-sind/  

▶ JEMAND ANDERES IST AUF DEM MOND: Die NASA hat ein Geheimnis für eine ganze Generation gehütet: 
https://connectiv.events/jemand-anderes-ist-auf-dem-mond-die-nasa-hat-ein-geheimnis-fuer-eine-ganze-generation-gehuetet/  

 

 China besitzt jetzt britische Vermögenswerte im Wert von 143 Milliarden Pfund, von 

Atomkraftwerken bis zu Pubs und Schulen: https://t.me/ExpressZeitung/8570  

 

 Flugbeobachtungen: https://t.me/fufmedia/22156  
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 Die Pharmaindustrie ist schlimmer als die Mafia: 

https://t.me/Patrioten_Deutschland_Kanal/1319  

 

 Die dunkle Geschichte des Robert Koch Instituts: https://t.me/oliverjanich/61301  

▶ NY-Times zu den Ansteckungszahlen der CDC / US-Gesundheitsbehörde: 

https://t.me/oliverjanich/61361  

▶ Grandioser Sieg gegen Antifa. Riesige Solidaritätswelle mit COMPACT!: 

https://t.me/oliverjanich/61328  

 

 Mainstream-Ärzte weigern sich, geimpfte Patienten zu behandeln, weil sie nicht in 

„kontroverse“ Diagnosen verwickelt werden wollen: https://uncutnews.ch/mainstream-aerzte-

weigern-sich-geimpfte-patienten-zu-behandeln-weil-sie-nicht-in-kontroverse-diagnosen-verwickelt-

werden-wollen/  

 

 Das Video zeigt, dass nach einer Covid-Impfung deutlich mehr Menschen starben, als erwartet 

wurde: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/32603  

▶ Bill Gates. Der Mensch, der NUR Gutes tut, wird demontiert: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/32594  

▶  Eric Clapton  über katastrophale gesundheitliche Folgen nach COVID-Impfung: "Das hätte ich 

niemals tun sollen ": https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/32592  

▶ Dr. Stefan Lanka über die Gefährlichkeit der Nanopartikel in den Impfungen und die Kriminalität der 

Impfstoffunternehmen: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/32582  

▶ Roland Tichy :In der Talkshow zu Gast: Hans-Georg Maaßen und Uwe Steimle Schaut es euch an… 

Megageil: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/32606  

▶ Interessante Grafik USA: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/32657  

▶ Reiner Fuellmich: Streitwert von Corona-Sammelklagen könnte in die Billionen gehen: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/32660  

▶ 2 interessante Vorträge über Präastronautik (Däniken und Dona): 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/32676  

https://t.me/Patrioten_Deutschland_Kanal/1319
https://t.me/oliverjanich/61301
https://t.me/oliverjanich/61361
https://t.me/oliverjanich/61328
https://uncutnews.ch/mainstream-aerzte-weigern-sich-geimpfte-patienten-zu-behandeln-weil-sie-nicht-in-kontroverse-diagnosen-verwickelt-werden-wollen/
https://uncutnews.ch/mainstream-aerzte-weigern-sich-geimpfte-patienten-zu-behandeln-weil-sie-nicht-in-kontroverse-diagnosen-verwickelt-werden-wollen/
https://uncutnews.ch/mainstream-aerzte-weigern-sich-geimpfte-patienten-zu-behandeln-weil-sie-nicht-in-kontroverse-diagnosen-verwickelt-werden-wollen/
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/32603
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/32594
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/32592
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/32582
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/32606
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/32657
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/32660
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/32676

