
 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: 

 

 Der Wind dreht sich immer stärker und deutlicher: https://t.me/verbindediepunkte/5841  

 

 Eine neue Folge der Engelsburger Neuigkeiten für den 21. Mai 2021: 

https://t.me/engelsburggemeinschaft/1280  

 

 Trump: „2024 ist zu spät“ – Er kündigt an, dass „es“ 2021 sein wird – der Vizepräsident 

steht noch nicht fest: Trump: „2024 ist zu spät“ – Er kündigt an, dass „es“ 2021 sein wird – der 

Vizepräsident steht noch nicht fest | Tagesereignis 
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▶▶▶ Impfen: 27 zerschmetternde Fakten über die Pharmaindustrie und ihre Impfstoffe!! Impfen: 

27 zerschmetternde Fakten über die Pharmaindustrie und ihre Impfstoffe!! – altermed zentrum  

 

 Anleger setzen auf Gold als Inflationsschutz:  https://t.me/LIONMediaTelegram/6116   

 

 Video  Chefredakteurin Wochenblick: (1188) Chefredakteurin Wochenblick - YouTube 

▶ Brisante Bestechungsvorwürfe: EU-„Impfstoff-Kommissarin“ schwer unter Beschuss: 

https://www.wochenblick.at/brisante-bestechungsvorwuerfe-eu-impfstoff-kommissarin-schwer-unter-

beschuss/  

 

▶▶▶ Das Problem ist, dass der Otto-Normalverbraucher sich in seinem kleinen, heilen Universum 

nicht vorstellen kann, dass….. https://t.me/globalpatriots/6963  

▶ Dr. Faucis Frau ist die leitende Bioethikerin am U.S. Institute of Health: https://t.me/LKNews2/7574  

▶ 20.05.2021 - Heiko Maas in Israel. Kein Abstand, keine Maske und Handshake mit Netanjahu: 

https://t.me/NachrichtenWelt/4460  

 

 Akustischer Denkanstupser #24 Was wir ganz bestimmt nicht brauchen...: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1562  

▶ Akustischer Denkanstupser #25: https://t.me/menschenreise_diskussion/1570  

 

▶▶▶ Medizinskandal: Heilung aller Krankheiten mit BIOFREQUENZEN? (Dr. Rife Vermächtnis): 

https://t.me/x_files_history/382  

 

 Hetzjagden in Europa: https://philosophia-perennis.com/2021/05/21/hetzjagden-in-europa/  

▶ etzt stehen Deutschlands Rapper gegen die Corona-Maßnahmen auf: https://philosophia-

perennis.com/2021/05/21/jetzt-stehen-deutschlands-rapper-gegen-die-corona-massnahmen-auf/  

 

 Die Situation in Zwönitz ist hochbrisant. Warum: https://t.me/mittelerdetv/167  

 

▶▶▶ Audio: Top 20 Radio TV - Nachrichten um 9.00 Uhr - der Anfang ist neu - 

https://t.me/dassindwirGifhorn_und_Umland/9717  

 

 MÜSSEN WIR JETZT SCHUTZ SUCHEN VOR DEN ‚SCHUTZSUCHENDEN‘ : 

https://t.me/MiriamHope/435  

 

 Darknet-Plattform mit 400.000 Mitgliedern: https://t.me/MARKmobil/1942  

▶ Zugewanderter JUDENHASS in Deutschland: https://t.me/MARKmobil/1947  

 

 Niedersachsen will generelle Maskenpflicht beim Einkauf aufheben: 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/niedersachsen-generelle-maskenpflicht-beim-einkauf-

aufheben-a3518461.html  
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 Impftote: Zwischenbilanz! (47 mal mehr Tote pro 100.000 Impfungen): 

https://t.me/CheckMateNews/33583  

 

 Jetzt in aller Munde: UFOs inklusive Alienbedrohung: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7433  

 

 COVID-Impfstoffversuche an Tieren wurden gestoppt, weil sie immer wieder starben, enthüllt 

in Texas eine Senatsanhörung: https://t.me/ConnectivEvents/4565  

▶ GRÜNEN-KANZLERKANDIDATIN: So viel verdient Annalena Baerbock MONATLICH!  

 

 Interessante Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/22366  

▶ Gefälschte Wahlen, gefälschte Nachrichten und nun gefälschtes fahren. Welch ein Witz: 

https://t.me/fufmedia/22395  

▶ Und weitere Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/22422  

▶ Hier ein Update aus den USA: https://t.me/fufmedia/22451  

 

 Diesel kann man aus CO2 herstellen! https://t.me/antiilluminaten/24008  

 

 Es geht um Billionen: Beamten-Pensionen kann künftig keiner mehr bezahlen: 

https://t.me/oliverjanich/61554  

 

 Macht euch eure eigenen Gedanken: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/33173  
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