
 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: 

 

 Verbinde die Punkte 538 - Macht Euch mal locker (19.05.2021) 

https://t.me/verbindediepunkte/5839  

 

 Obama bestätigt UFO-Sichtung: https://t.me/ExpressZeitung/8596  

 

 Donald Trump: Es gibt eine kriminelle Ermittlung gegen mich. Wieviel Angst müssen sie 

haben, dass sie nicht aufhören können? | Statement: Donald Trump: Es gibt eine kriminelle 

Ermittlung gegen mich. Wieviel Angst müssen sie haben, dass sie nicht aufhören können? | 

Statement | Tagesereignis  
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▶▶▶ Schweden stoppt die Verwendung von PCR-Tests: 

https://t.me/aerztefueraufklaerungoffiziell/1416  

 

  Audio Herman & Popp 19.05.21: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/32831  

 

 Die Parteifrage oder die Organisation der Menschen: https://t.me/mittelerdetv/166  

 

▶▶▶ Frankreich öffnet ohne Testpflicht: "Wir haben das zurück, was unsere Lebensweise 

ausmacht"  

 

 Denkanstoß #967 19.05.2021 Die unfassbare Irrationalität im Handeln: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1486  

▶ Akustischer Denkanstupser #23 Gschwind gschwätzt: https://t.me/menschenreise_diskussion/1493  

 

 Bundesverfassungsgericht genügt geheime Verhältnismäßigkeitsprüfung der EZB-

Staatsanleihenkäufe: https://philosophia-perennis.com/2021/05/20/bundesverfassungsgericht-

genuegt-geheime-verhaeltnismaessigkeitspruefung-der-ezb-staatsanleihenkaeufe/  

▶ Viktor Orbán: Warum sollen wir weiterhin die Trottel der EU sein? https://philosophia-

perennis.com/2021/05/20/viktor-orban-warum-sollen-wir-weiterhin-die-trottel-der-eu-sein/  

 

▶▶▶ Massive Fälle von Impf-Nebenwirkungen sprengen EMA Datenbank: 

https://tkp.at/2021/05/19/massive-impf-nebenwirkungen-sprengen-ema-datenbank/  

 

 Dr. Hans-Joachim Maaz – Kollektive Angststörung von nationaler Tragweite: 

https://www.youtube.com/watch?v=5Fph1zwrVCE  

 

 WIR SIND AN EINEM PUNKT ANGELANGT ... https://t.me/MiriamHope/434  

 

 Tonne um Tonne: https://t.me/MARKmobil/1938  

 

 Frankreich öffnet ohne Testpflicht: "Wir haben das zurück, was unsere 

Lebensweise ausmacht" https://www.epochtimes.de/politik/ausland/frankreich-oeffnet-ohne-

testpflicht-wir-haben-das-zurueck-was-unsere-lebensweise-ausmacht-a3517257.html  

 

 Verborgene Geschichte. Unter dem antarktischen Eis ist etwas GROßES versteckt.: 

https://t.me/Q_Faktor_Germany/16678  

 

 EHEM. VIZEPRÄS. PFIZER: "ICH SCHÄME MICH: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7421  
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 Unter der Führung von Dr. Anthony Fauci“, das wahrscheinlich in China gefährliche 

Forschung betreibt, entkam Covid-19 dem Wuhan Lab: https://t.me/Qparadise/49267  

 

 Korruption bei Medikamentenzulassungen (Teil II)- Beteiligte schweigen nicht mehr: 

https://t.me/ConnectivEvents/4560  

 

 Antisemitismus als Erlebnisorientierung! https://vera-lengsfeld.de/2021/05/19/antisemitismus-

als-erlebnisorientierung/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-Notifications  

 

 Das Weiße Haus und oder das Capitol ist wo das falsche Flaggen Ereignis passieren wird: 

https://t.me/fufmedia/22262  

▶ Audio Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/22273  

▶  Nur noch die wirklich wesentlichen Dinge: https://t.me/fufmedia/22313  

 

 Enthüllt: OBAMA-Mitarbeiter mit IRAN vernetzt, um Trump zu stürzen! 

https://t.me/antiilluminaten/999  

▶ Golf von Oman: USA und Großbritannien machen Druck auf Iran: https://t.me/antiilluminaten/1019  

▶ Kinderschänder als UN-Berater für "Kinderrechte": https://t.me/antiilluminaten/1034  

▶ ANNALENA BAERBOCK – DIE VOM WEF SCHON GEKÜRTE KANZLERIN: 

https://t.me/antiilluminaten/24004  

 

 Massive Fälle von Impf-Nebenwirkungen sprengen EMA Datenbank: 

https://t.me/oliverjanich/61469  

▶ ANGST VOR DER WAHRHEIT: https://t.me/oliverjanich/61477  

▶ Euro-Dauerrettung wird zu Lasten Deutschlands weiter ausgebaut | Bundestag 20.5.21: 

https://t.me/oliverjanich/61486  

▶ Unglaublich, aber wahr: In Chemnitz begünstigt die Justiz die Antifa: https://t.me/oliverjanich/61501  

 

 Nur 5000 der 90 Millionen Afrikaner haben sich für den "Impfstoff" gegen das Coronavirus 

entschieden: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/33009  

▶  LOCKDOWN WILLKÜR - Prof. Matthias Schrappe "Infektiologe" im "ZDF Live" Zahlen des RKI sind 

NICHTS WERT. Das RKI ist politisch gesteuert: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/33007  

▶ Wegen Corona-Politik verpassen 70.000 Kinder den Schwimmunterricht: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/32985  

▶ Das Große Erwachen 2020 - Diese Zusammenfassung sollte sich jeder noch einmal in Ruhe 

anschauen: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/32942  

https://t.me/Qparadise/49267
https://t.me/ConnectivEvents/4560
https://vera-lengsfeld.de/2021/05/19/antisemitismus-als-erlebnisorientierung/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-Notifications
https://vera-lengsfeld.de/2021/05/19/antisemitismus-als-erlebnisorientierung/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-Notifications
https://t.me/fufmedia/22262
https://t.me/fufmedia/22273
https://t.me/fufmedia/22313
https://t.me/antiilluminaten/999
https://t.me/antiilluminaten/1019
https://t.me/antiilluminaten/1034
https://t.me/antiilluminaten/24004
https://t.me/oliverjanich/61469
https://t.me/oliverjanich/61477
https://t.me/oliverjanich/61486
https://t.me/oliverjanich/61501
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/33009
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/33007
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/32985
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/32942

