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:

Audio Nr. 270 Aktuelles vom Tage - beachtet das Wasser - Finanzmärkte werden kollabieren erneuter Angriff auf Bitcoin - Corona in den USA nächste Woche beendet:
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7543
▶ Erdogan sagt klipp und klar, Merkel ernährt Terroristen seit 2015:
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7572

Baerbocks Ehemann: Lobbyist und Strippenzieher im Hintergrund:
https://t.me/LIONMediaTelegram/6194

Alexanders Tagesenergie #145 Teil 1 https://www.youtube.com/watch?v=SPF8bxNHSmk
WikiLeaks UFO Dokumente diskutieren Außerirdische:
https://www.epochtimes.de/wissen/universum/wikileaks-ufo-dokumente-diskutieren-ausserirdischea1162556.html

WORAUF 1,3 MILLIARDEN AFRIKANER, DIE AUF GEPACKTEN KOFFERN SITZEN, NUR NOCH
WARTEN: https://t.me/MiriamHope/441

Drosten früher: https://t.me/CheckMateNews/33763
▶ Baerbock hat sich ihr Weihnachtsgeld selbst genehmigt: https://t.me/CheckMateNews/33772
▶ Geert Vanden Bossche warnt vor der Impfung! Der weltweit bekannteste Impfentwickler und
Impfbefürworter spricht klare und besorgte Worte bezüglich der Corona Impfung!
https://t.me/CheckMateNews/33773

Schockierende Bericht zeigt, dass in Großbritannien bis zu 850.000 Pädophile aktiv sind,
möglicherweise mehr: https://t.me/Qparadise/49579
▶▶▶ So perfide beeinflusst Pharma die Allgemeinärzte! (1199) So perfide beeinflusst Pharma die
Allgemeinärzte! - YouTube (Ein Bericht vom NDR. Ab und zu bringt der Mainstream kritische Berichte)

100 Tage im Amt: Leute brüllen JOE BIDEN nieder: https://t.me/MARKmobil/1961

Lukaschenko droht Europa: https://t.me/Q_Faktor_Germany/16950
▶▶▶

Wahl 2020 - Das Kartenhaus der Demokraten fällt allmählich in sich zusammen - diese Staaten
hat Trump so gut wie gewonnen! https://t.me/QlobalChange/21067
▶ Die Dinge passieren viel schneller, als die meisten Menschen verstehen:
https://t.me/QlobalChange/21069

Akustischer Denkanstupser #27 Das abgrundtief Böse:
https://t.me/menschenreise_diskussion/1748
▶ Denkanstoß #982 27.05.2021 Wie wird es zukünftig weitergehen?
https://t.me/menschenreise_diskussion/1767
▶ Wir erwarten die erste Verhaftung, welche die 'Welt schockieren wird':
https://t.me/menschenreise_diskussion/1773
▶ Denkanstoß #983 27.05.2021 Gedankenspiel um die kommende Apokalypse:
https://t.me/menschenreise_diskussion/1774

▶ Denkanstoß #984 27.05.2021 'Es wird biblisch werden...'Die verwandten Sinnbilder Trump, Veikko
und Jesus Christus: https://t.me/menschenreise_diskussion/1776

Mehrheitsherrschaft und „kalte Impfpflicht“: Sascha Lobo ruft zur sozialen Ächtung von
Impfverweigerern auf! https://philosophia-perennis.com/2021/05/27/mehrheitsherrschaft-und-kalteimpfpflicht-sascha-lobo-ruft-zur-sozialen-aechtung-von-impfverweigerern-auf/
▶ WDR preist in seiner „Markt“-Sendung die Weitsicht des Massenmörders Mao Tse-tung!
https://philosophia-perennis.com/2021/05/27/wdr-preist-in-seiner-markt-sendung-die-weitsicht-desmassenmoerders-mao-tse-tung/
▶ Markus Söder: Mit CO2-Steuer und Abschaffung der Atomkraft retten wir Deutschlands Gletscher!
https://philosophia-perennis.com/2021/05/27/markus-soeder-mit-co2-steuer-und-abschaffung-deratomkraft-retten-wir-deutschlands-gletscher/

BITTE VERBREITEN - KINDERSCHÄNDER ENTFÜHREN FLÜCHTLINGSKINDER!
https://t.me/oliverjanich/61886
▶ Russland stuft zwei deutsche NGOs und Grünen-nahe Denkfabrik "Liberale Moderne" als
unerwünscht ein: https://t.me/oliverjanich/61909

Anwälte erklären: Unternehmer-Einschüchterung durch Polizei ist Willkür:
https://www.wochenblick.at/anwaelte-erklaeren-unternehmer-einschuechterung-durch-polizei-istwillkuer/
Ich will nicht aus Angst vor dem Tod aufhören zu leben: https://reitschuster.de/post/ichwill-nicht-aus-angst-vor-dem-tod-aufhoeren-zu-leben/

Der französische Virologe Luc Montagnier, Nobelpreisträger, erklärt, wie COVID-19-Impfstoffe
Varianten erzeugen: https://connectiv.events/der-franzoesische-virologe-luc-montagniernobelpreistraeger-erklaert-wie-covid-19-impfstoffe-varianten-erzeugen/

Trump hat bei einem Erdrutsch wie kein anderer gewonnen: https://t.me/fufmedia/22843
▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/22857 und https://t.me/fufmedia/22869

Offizier des Jahres gesteht, Kinder Vergewaltigt zu haben, nennt Mittäter und tötet sich dann
selbst: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/34092
▶ Eine Impfklinik in Kanada bietet Kindern kostenloses Eis im Austausch für eine Impfung an, ohne
dass eine elterliche Erlaubnis erforderlich ist. Die Polizei bewacht die Front, um zu verhindern, dass
die Eltern eingreifen: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/34085

