
 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: 

 

 Absturz von Bill Gates: Ermittler decken Epstein-Verbindung auf: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/6095  

▶ Das Auditteam von Maricopa County gab zu, dass Dateien gelöscht wurden, aber SIE HABEN 

DIESE DATEIEN WIEDERHERSTELLEN KÖNNEN: https://t.me/LIONMediaTelegram/6098  

 

 Donald Trump erfolgreich: New York Times rudert zurück bei RussiaGate/Steele-

Dossier! https://tagesereignis.de/2021/05/politik/donald-trump-erfolgreich-denn-new-york-times-

rudert-zurueck-bei-russiagate-steele-dossier/24107/  

 

▶▶▶ Studie: Vertrauen in Politik eingebrochen: https://www.neopresse.com/politik/studie-

vertrauen-in-politik-eingebrochen/?source=ENL  

https://qlobal-change.blogspot.com/
https://t.me/s/QlobalChange
https://nebadonia.wordpress.com/
https://traugott-ickeroth.com/liveticker/
http://bewusst.tv/
https://www.youtube.com/channel/UC8dqw-ut3qsOwg_xmLjPbSA/channels
https://nuoviso.tv/
https://liebe-das-ganze.blogspot.com/?m=1
https://liebe-das-ganze.blogspot.com/?m=0
https://t.me/LIONMediaTelegram/6095
https://t.me/LIONMediaTelegram/6098
https://tagesereignis.de/2021/05/politik/donald-trump-erfolgreich-denn-new-york-times-rudert-zurueck-bei-russiagate-steele-dossier/24107/
https://tagesereignis.de/2021/05/politik/donald-trump-erfolgreich-denn-new-york-times-rudert-zurueck-bei-russiagate-steele-dossier/24107/
https://www.neopresse.com/politik/studie-vertrauen-in-politik-eingebrochen/?source=ENL
https://www.neopresse.com/politik/studie-vertrauen-in-politik-eingebrochen/?source=ENL


▶▶▶ Globaler Virusbetrug - Die Nürnberger Prozesse von 2021: 

https://t.me/NeuzeitNachrichten/1029  

 

  Ist Das UNIVERSUM nur Eine ILLUSION? https://www.youtube.com/watch?v=hx805EuCBe8  

 

 Regenbogen: https://t.me/menschenreise_diskussion/1399  

▶ Akustischer Denkanstupser #22 https://t.me/menschenreise_diskussion/1463  

 

 Cancel Culture: Demokratie in Gefahr: https://philosophia-perennis.com/2021/05/18/cancel-

culture-demokratie-in-gefahr/  

▶ Polizeigewerkschaft warnt vor Massenmigration aus Marokko: https://philosophia-

perennis.com/2021/05/18/ceuta-polizeigewerkschaft-warnt-vor-massenmigration-aus-marokko/  

 

 Großrazzia gegen Kinderpornografie in Baden-Württemberg: 

https://t.me/CheckMateNews/33518  

 

 GIB EINER PERSON MACHT, UND SIE ZEIGT IHREN WAHREN CHARAKTER: 

https://t.me/MiriamHope/433  

 

 Großrazzia wegen KINDERPORNOS in Süddeutschland: https://t.me/MARKmobil/1931  

 

 „Die brutalste aller Steuererhöhungen ist schon unterwegs – die Inflation“: 

https://www.epochtimes.de/politik/analyse-politik/steingart-die-brutalste-aller-steuererhoehungen-ist-

schon-unterwegs-die-inflation-a3515021.html  

▶ Gericht stoppt Übernachtungsverbot für auswärtige Touristen: 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/gericht-stoppt-uebernachtungsverbot-fuer-

auswaertige-touristen-a3516447.html  

 

 Der 3 Schluchten Staudamm in China wurde auf Google Earth durch eine digitale Nachbildung 

ersetzt: https://t.me/Q_Faktor_Germany/16623 und https://t.me/Q_Faktor_Germany/16628  

▶ Die Plandemie bricht in sich zusammen. Nichts kann aufhalten was jetzt kommt: 

https://t.me/Q_Faktor_Germany/16635  

▶ Nachrichten: https://t.me/Q_Faktor_Germany/16648  

▶ Der Fall der Archonten - Jeder sollte das wissen! https://t.me/Q_Faktor_Germany/16649  

 

 Audio Nr. 264 Aktuelles vom Tage - Corona, Wuhan, Impfungen - die Medien belügen und 

betrügen uns: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7337  

▶ Audio Nr. 265 Der Nebel verschwindet - Wuhan, USA, Europa - Verhaftungen im Eiltempo - Gesara/ 

Nesara läuft: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7379  

▶ Aufgeklärte Impfentscheidung: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7351  
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▶ Ein paar Tornados in ein paar Stunden und das Wuha-Labor ist weg: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7362  

 

 Chinas Militärwaffe COVID-19 wurde vollständig unter dem Kommando und der Kontrolle des 

chinesischen Militärs erschaffen: https://t.me/Qparadise/49176  

 

 Klaus Schwab fordert globalen Gesundheitspass auf Basis eines implantierbaren Mikrochips: 

https://t.me/ConnectivEvents/4559  

▶ Die 9 Schleier: Warum Menschen die Wahrheit nicht sehen können: https://connectiv.events/die-9-

schleier-warum-menschen-die-wahrheit-nicht-sehen-koennen/  

 

 USA macht sich frei: Masken in 24 Staaten weg, Paniker verzweifelt: 

https://t.me/QlobalChange/21010  

 

 Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/22179  und weiter: https://t.me/fufmedia/22224 und: 

https://t.me/fufmedia/22244  

 

 Jagd auf Kinderporno-Verbrecher in Berlin: https://t.me/antiilluminaten/23973  

▶ CDC: 223 Menschen sind nach der Impfung an Covid-19 gestorben: https://t.me/antiilluminaten/23972  

▶ Wie Bill Gates und Big-Pharma Kinder als Versuchskaninchen missbrauchten und damit durch kamen: 

https://t.me/antiilluminaten/23978  

 

 Das hat die kinderlose Regierung unseren Kindern angetan: https://t.me/oliverjanich/61406  

▶ Aus Merkel spricht der Geist von Lauterbach: https://t.me/oliverjanich/61407  

▶ Bill Gates hoffte angeblich, dass Jeffrey Epstein ihm helfen würde, einen Nobelpreis zu gewinnen: 

https://t.me/oliverjanich/61408  

 

 Einblick in Bill Gates Freundschaft mit Jeffrey Epstein – über den immensen Schaden an 

Gates Glaubwürdigkeit: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/32819  

▶ So perfide beeinflusst Pharma die Allgemeinärzte! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/32796  

▶ 10.570 TOTE 405.259 Verletzungen: Europäische Datenbank für unerwünschte 

Arzneimittelreaktionen für COVID-19-"Impfstoffe" https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/32795  

▶ Eigentlich gehören sie alle in den Knast: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/32789  
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