
 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: 

 

 Analyse der Teststäbchen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7495  

▶ Wenn ich nicht immer so vorsichtig wäre, würde ich ja fast jubeln wollen: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7522  

▶ GUANTANAMO AUF ISLAND?! https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7524  

 

 GEFAHR? MERKEL plant JETZT UNFASSBARES! 

https://www.youtube.com/watch?v=kCTN26kbSL4  

 

  Trump vs. Biden: Eine Bombennachricht aus Arizona dürfte Biden nicht gefallen: 

Trump vs. Biden: Eine Bombennachricht aus Arizona dürfte Biden nicht gefallen | Tagesereignis  
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▶▶▶ DIE REALITÄT VON UFOS WIRD JETZT VOM MILITÄR ANERKANNT – EIN HISTORISCHER 

RÜCKBLICK: Die Realität von UFOs wird jetzt vom Militär anerkannt – Ein historischer Rückblick - 

Jason Mason (jason-mason.com) 

 

 Über 150 vermisste Kinder wurden von US-Marschällen, örtlichen Polizisten in North Carolina, 

gefunden: https://t.me/Qparadise/49360  

 

 MARKmobil Aktuell - Der Käfer und das Geld: https://t.me/MARKmobil/1951  

 

DONNERSCHLAG: Australien zieht sich aus Projekt „Chinesische Seidenstrasse“ zurück:   

https://t.me/Q_Faktor_Germany/16806  

 

 Die kanadische Regierung lockt Kinder mit Eiscreme dazu, COVID-Impfstoff ohne Zustimmung 

der Eltern einzunehmen: https://t.me/antiilluminaten/24062  

▶ Bedrohung Blackout: https://t.me/antiilluminaten/24068  

▶ Die Rolle von Impfungen bei der Sterblichkeitsrate in Indien kann nicht länger geleugnet werden: 

https://t.me/antiilluminaten/24074  

 

  WELCHE GEFÄNGNISSTRAFEN BEKOMMT NUN EIGENTLICH DER GANZE BETRÜGERISCHE 

HAUFEN: https://t.me/MiriamHope/438  

 

  Akustischer Denkanstupser #26 Dialog mit Veikko - das Verständnis "Q" und "Gott": 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1688  

 

 Berlin: Hauptstadt zwischen Missmanagement und Organisierter Kriminalität: 

https://philosophia-perennis.com/2021/05/24/berlin-hauptstadt-zwischen-missmanagement-und-

organisierter-kriminalitaet/  

▶ Eisenstangen und Steine gegen Busse: Stadt Hagen weicht der Gewalt von Migranten-Kindern! 

https://philosophia-perennis.com/2021/05/24/eisenstangen-und-steine-gegen-busse-stadt-hagen-

weicht-der-gewalt-von-migranten-kindern/  

 

 Richter genehmigt Wahlprüfung in Georgia: https://t.me/oliverjanich/61784  

▶ Polizisten für Aufklärung e.V.: https://t.me/oliverjanich/61776  

▶ Kurzes Audio von Heiko Schrang:  https://t.me/oliverjanich/61737  

 

 Einfach erklärt: So werden die offiziellen Inflationszahlen manipuliert: 

https://www.wochenblick.at/einfach-erklaert-so-werden-die-offiziellen-inflationszahlen-manipuliert/  
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 PANIK-BERICHTERSTATTUNG WIDERLEGT! – Diese Analyse sprengt die Corona-Politik in die 

Luft! https://connectiv.events/panik-berichterstattung-widerlegt-diese-analyse-sprengt-die-corona-

politik-in-die-luft/  

▶ Zwei Wissenschaftler sind der Meinung: Die Seele stirbt nicht, sie kehrt ins Universum zurück: 

https://connectiv.events/zwei-wissenschaftler-sind-der-meinung-die-seele-stirbt-nicht-sie-kehrt-ins-

universum-zurueck/  

 

 Die Leute fragen immer wieder: Wann kommt "The Storm"?": https://t.me/fufmedia/22616  

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/22651  

▶ Und zwischendrin 2 Audios zum Thema: https://t.me/fufmedia/22660 + https://t.me/fufmedia/22663  

 

 Die Verdunkelung: Dokumentarfilm über Geo-Engineering in voller Länge. Fakten über Klima-

Manipulation, Nano-Partikel in der Luft usw.: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/33656  

▶ Wichtig! Bitte lesen und teilen! Wem gehören die Banken dieser Welt: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/33654  
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