
 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: 

 

 Nachrichten: https://t.me/verbindediepunkte/5841  

 

 GEORGIA: Richter erlaubt forensische Überprüfung der Wahlzettel. Das ist ein weiterer 

Etappensieg für Donald Trump zur Wahl 2020: GEORGIA: Richter erlaubt forensische Überprüfung 

der Wahlzettel. Das ist ein weiterer Etappensieg für Donald Trump zur Wahl 2020 | Tagesereignis  

 

 Unglaublicher Skandal in Spanien - und die meisten deutschen Medien schweigen: 

https://t.me/EvaHermanOffiziell/54361  

▶ Cyberangriffe mehren sich weltweit und weitere Nachrichten: https://t.me/EvaHermanOffiziell/54383  

 

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/verbindediepunkte/5841
https://tagesereignis.de/2021/05/politik/georgia-richter-erlaubt-forensische-ueberpruefung-der-wahlzettel-das-ist-ein-weiterer-etappensieg-fuer-donald-trump-zur-wahl-2020/24287/
https://tagesereignis.de/2021/05/politik/georgia-richter-erlaubt-forensische-ueberpruefung-der-wahlzettel-das-ist-ein-weiterer-etappensieg-fuer-donald-trump-zur-wahl-2020/24287/
https://t.me/EvaHermanOffiziell/54361
https://t.me/EvaHermanOffiziell/54383


 Baerbocks Bruchlandung: Great Reset-Marionette scheitert: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/6144  

 

▶▶▶ Wir wussten es schon, aber es tut uns gut, es von Wissenschaftlern zu hören: 

https://transinformation.net/wir-wussten-es-schon-aber-es-tut-uns-gut-es-von-wissenschaftlern-zu-

hoeren/  

 

 Schwere Impfschäden: Arzt prangert diktatorische Corona-Politik an: 

https://www.wochenblick.at/schwere-impfschaeden-arzt-prangert-diktatorische-corona-politik-an/  

 

  Denkanstoß #968 21.05.2021 Das Licht am Ende des Tunnels wird immer klarer  Teil 1: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1581 Teil 2: https://t.me/menschenreise_diskussion/1596  

▶ Denkanstoß #970 22.05.2021  Informationsquellen für Einsteiger in der Wahrheitsfindung Teil 1: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1620  Teil 2: https://t.me/menschenreise_diskussion/1623  

 

 Unsere Kinder werden uns fragen: Wie konntet Ihr … https://philosophia-

perennis.com/2021/05/22/unsere-kinder-werden-uns-fragen-wie-konntet-ihr/  

 

▶▶▶ Die Fake-News-Medien erzählen uns Horrorgeschichten über Indien: 

https://t.me/DDDDoffiziell/5594  

 

 WIR WERDEN DAFÜR SORGEN, DASS DIES NIE WIEDER PASSIERT: 

https://t.me/MiriamHope/435  

 

 Ehemaliger Pentagon-Berater behauptet, Präsident Eisenhower hatte 3 geheime Treffen mit 

Aliens: https://t.me/ConnectivEvents/4568  

 

 Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/22468  

 

 Der Nobelpreisträger Luc Montagnier hat bestätigt: Alle geimpften Menschen werden 

innerhalb von 2 Jahren sterben (zum wiederholten Mal): https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/33293  

▶ In spanischen Medien werden Berichte laut….. https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/33357  
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