
 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 540 - Das Ende des Films (25.05.2021) 

https://t.me/verbindediepunkte/5849  

 

 Engelsburger Neuigkeiten für den 25. Mai 2021: https://t.me/engelsburggemeinschaft/1291  

 

  Wahl 2020 – Das Kartenhaus der Demokraten fällt allmählich in sich zusammen: Wahl 

2020 – Das Kartenhaus der Demokraten fällt allmählich in sich zusammen | Tagesereignis 
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 Nr 269 Interview mit Arwen - Erste Stadt in Deutschland - Gründung Goslar: 

https://www.bitchute.com/video/VikYOBikDOit/  

 

 Hans-Joachim Müller & Daniel - Betrachtungen zur Lage 25.05.2021: 

https://t.me/mittelerdetv/177  

 

 ENDLICH IST ES SOWEIT: ES GIBT NUN EIN DATUM FÜR UNSERE VERTRETUNG: 

https://t.me/MiriamHope/440  

 

 Annalena Baerbock: "Wiedervereinigung Europas" auf den Schultern ihres Wehrmacht-

Großvaters? https://t.me/CheckMateNews/33722  

 

 Eva Herman mit einer Sprachnachricht: https://t.me/EvaHermanOffiziell/54732  

 

▶▶▶ FINGER WEG VON DEN IMPFSTOFFEN: https://t.me/Seelenfischer0/1470  (Hier wird beschrieben, 

wie Impfstoffe produziert werden...Man muss schon hart im Nehmen sein…) 

 

 Großrazzia in Hessen bei PÄDOPHILEN, 54 Objekte durchsucht: https://t.me/MARKmobil/1957  

 

 Fauci wird innerhalb von 90 Tagen weg sein, er hat die Schaffung des Virus finanziert und ist 

voll dafür verantwortlich: https://t.me/Q_Faktor_Germany/16904  

 

▶▶▶ Quantenfinanzsystem – der größte finanzielle Fortschritt aller Zeiten: 

https://www.youtube.com/watch?v=sstD2QxR4eY  

 

 Spirale und Torus: Bausteine und Symbole für das lebendige Universum: 

https://transinformation.net/spirale-und-torus-bausteine-und-symbole-fuer-das-lebendige-universum/  

▶ Studie belegt: Superparamagnetische Nanopartikel, die über Impfstoffe abgegeben werden: 
https://telegra.ph/Superparamagnetische-Nanopartikel-die-%C3%BCber-Impfstoffe-abgegeben-werden-05-26  

▶ Diverse Nachrichten: https://t.me/antiilluminaten/24133  

 

 Eine weitere Entlarvung von Pelosis mithologischer Lüge vom 6. Januar: 

https://t.me/QlobalChange/21061  

 

   Denkanstoß #981 26.05.2021 Thesen rund um 'Covid-Impfungen' und '5G' erläutert: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1747  
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 „Allah ist der Allergrößte“ – Wer den Muezzinruf nicht hören will, gilt in Deutschland als 

Volksverhetzer! https://philosophia-perennis.com/2021/05/26/allah-ist-der-allergroesste-wer-den-

muezzinruf-nicht-hoeren-will-gilt-in-deutschland-als-volksverhetzer/  

 

 SAT1 MISSBRAUCHT SCHWER MISSHANDELTE KINDER: https://t.me/oliverjanich/61820  

 

 Vorsorge-Röntgen zeigt bei geimpften Frauen Brustkrebs-Symptome: 

https://www.wochenblick.at/vorsorge-roentgen-zeigt-bei-geimpften-frauen-brustkrebs-symptome/  

 

▶▶▶ 14 Millionen Pfund teure Bibel sagt: Jesus wurde nicht gekreuzigt! 

https://t.me/grossherzogfriedrichmaik/6484  

 

 4.000 % Anstieg der bisherigen Impftodesfälle im Jahr 2021 gegenüber dem gesamten Jahr 

2020: https://connectiv.events/anstieg-der-bisherigen-impftodesfaelle-im-jahr-2021-gegenueber-dem-

gesamten-jahr-2020/  

 

 Interessantes Audio: https://t.me/fufmedia/22787  

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/22805  

 

 Erklärung von Donald J. Trump, 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/33815  

▶ Hammer: Dresdner Klinikchef beweist: Schulschließungen „falsch“! 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/33848  
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