
 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: 

 

 Gamechanger in den USA: Wahlbetrug versetzt Elite in Panik: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/6169  

 

 Bewußt aktuell 148  https://bewusst.tv/bewusst-aktuell-148/  

 

  Neues Statement von Donald Trump zur eigenen Plattform, zu 2024 und mehr: Neues 

Statement von Donald Trump zur eigenen Plattform, zu 2024 und mehr | Tagesereignis  

 

▶▶▶ Unser Grundgesetz wird mit Füßen getreten - Ralph Boes im Gespräch (Ist das Grundgesetz eine 

Verfassung?): https://www.youtube.com/watch?v=HlRtKsaHO1U  
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 Dutzende Wohnungen wegen sexuellen Missbrauchs und Kinderpornos 

durchsucht: https://www.epochtimes.de/blaulicht/dutzende-wohnungen-in-hessen-wegen-

kindesmissbrauchs-und-kinderpornos-durchsucht-a3520866.html?telegram=1  

 

 30 Millionen Hungertote durch Lockdown Maßnahmen: https://t.me/CheckMateNews/33693  

▶ Facebook löscht offiziell Seiten wegen Falschinformation zur Impfung, auch wenn die 

Informationen stimmen: https://t.me/CheckMateNews/33694  

 

 Die Amerikaner sehen endlich die Wahrheit: https://t.me/Qparadise/49456  

▶ Aktuelles, was wir sehen können: https://t.me/Qparadise/49447  

 

 Mafiaboss geschnappt: https://t.me/MARKmobil/1954  

 

 Die sogenannte Impfung hat im Wesentlichen 4 Ziele: https://t.me/Q_Faktor_Germany/16866  

▶ Der Gouverneur von Alabama, USA, Kay Ivey, unterzeichnet ein Verbot der Verwendung von 

Impfpässen + weitere Nachrichten: https://t.me/Q_Faktor_Germany/16873 + weitere Nachrichten 

https://t.me/Q_Faktor_Germany/16884  

 

 Polizei sucht nach 167 Kindern aus Niedersachsen: https://t.me/antiilluminaten/24106  

 

  Die Lügenmedien bereiten sich auf den Absturz vor: https://t.me/QlobalChange/21045  

 

  Denkanstoß #976 24.05.2021  Hausaufgaben für Veikko: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1706  

▶ Das Buch Genesis, Kapitel 1 + 2: https://t.me/menschenreise_diskussion/1723  

 

 Nobelpreisträger: Covid-Impfung verursacht Mutanten und Anstieg der Todeszahlen: 

https://philosophia-perennis.com/2021/05/25/nobelpreistraeger-covid-impfung-verursacht-mutanten-

und-anstieg-der-todeszahlen/  

 

 Big-Tech in Bedrängnis: Floridas Gouvernuer DeSantis unterzeichnet Gesetz gegen Zensur 

auf Social-Media Plattformen: https://t.me/oliverjanich/61807  

▶ Amerikanisches Rotes Kreuz: Geimpfte Menschen können kein Blut spenden, weil der Impfstoff 

ihre natürlichen Antikörper vollständig zerstört ... https://t.me/nachrichtenkanal/68654  

 

 Vektor-Impfstoffe: Todes-Risiko bereits durch Kälber-Impfungen bekannt: 

https://www.wochenblick.at/vektor-impfstoffe-todes-risiko-bereits-durch-kaelber-impfungen-bekannt/  
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▶ Einfach erklärt: So werden die offiziellen Inflationszahlen manipuliert: 

https://www.wochenblick.at/einfach-erklaert-so-werden-die-offiziellen-inflationszahlen-manipuliert/  

 

 Amerikas Ärzte an vorderster Front warnen, dass geimpfte COVID „Spike-Proteine“ in die Luft 

übertragen können: https://t.me/ConnectivEvents/4575  

 

 Audio zu den Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/22688  

▶ Jon Voight mit einem neuen Video und dem Titel: "Lass dich nicht täuschen": https://t.me/fufmedia/22682  

▶ Erdbebens in Paris: https://t.me/fufmedia/22712  

▶ Das ist in der Tat der Hammer: https://t.me/fufmedia/22732  

▶ Weitere Flugbewegungen:  https://t.me/fufmedia/22757  

 

 Gekündigter Intensivmediziner Dr. Klaus Lang zusammen mit Dr. Rainer Rothfuß  im 

Gespräch! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/33809  

▶ So stirbst Du an der Covid-Impfung: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/33786  

▶ Beste Polizei Ansage: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/33796  

▶ DOMINOEFFEKT:  KEIN MASKENZWANG IN 28 BUNDESSTAATEN: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/33787  

▶ Gibt’s noch Drachen ? https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/33759  
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