
 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: 

 

 Video Nr. 271 Interview mit Arwen - Das Leben von Jesus Christus in Goslar: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7581  (Inzwischen wird dieses Thema auf mehreren Kanälen behandelt) 

▶ Video Nr. 272 Das Pulverfass explodiert: https://www.bitchute.com/video/7AV3nH1V1y2n/  

▶ hier stimmt definitiv etwas nicht!: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7588  

▶ Mike Lindell sagt: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7597  

 

 Alexanders Tagesenergie #145 Teil 2: https://youtu.be/sBQjpzIewTQ  
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  Bei der „fairsten Wahl“, die es laut Demokraten je gegeben hat, gab es in 353 

Wahlbezirken mehr registrierte Wähler als Wahlberechtigte: Bei der „fairsten Wahl“, die es laut Demokraten 

je gegeben hat, gab es in 353 Wahlbezirken mehr registrierte Wähler als Wahlberechtigte | Tagesereignis  

 

 WARUM MIT DEM MIGRATIONSPAKT DAS TOR ZUR HÖLLE GEÖFFNET WIRD: 

https://t.me/MiriamHope/445  

 

 Es soll keine Impflicht für Kinder geben: https://t.me/CheckMateNews/33788  

▶  Da verweigern Ladenbesitzer den Kunden den Zugang, wenn sie eine Impfung erhalten haben: 

https://t.me/CheckMateNews/33790  

 

 MARKmobil Aktuell - Der Volksgeneral Mit Michael Flynn und riesigen Bisons.    

 

 Rotes Kreuz USA: Geimpfte dürfen kein Blut spenden, weil Covid-Impfungen ihre Antikörper 

zerstören: https://t.me/Q_Faktor_Germany/16987  

▶ Div. Nachrichten: https://t.me/Q_Faktor_Germany/17013  

 

  Akustischer Denkanstupser #28 Die NaZis und Reichsbürger der Firma 'AmtsgerichtDresden' 

und ihre Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen: https://t.me/menschenreise_diskussion/1782  

▶ Ein klein wenig logisches Denken: https://t.me/menschenreise_diskussion/1811   

▶  Denkanstoß #986 28.05.2021 Das 'Grande Finale' und das Zauberwort 'Zuversicht': 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1812  

▶ Denkanstoß #989 28.05.2021  Stellungnahme zu den Kriegs- und Menschenrechtsverbrechender 

Dresdner Zionisten-Mafia in Form von Angestellten  der Firma 'Amtsgericht Dresden' 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1820  

 

  
 

 Historisches Urteil: Australien muss junge Menschen vor der Klimakrise schützen: 

https://t.me/oliverjanich/62075  

▶ Karlsruhe installiert mit dem Klima-Urteil eine präventive Notstandsverfassung: 

https://t.me/oliverjanich/62074  

▶ Dr. med. Jens Bengen ist im Corona--Krieg gegen die Menschheit gefallen! 

https://t.me/oliverjanich/62061  

 

 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  

▶ Wieder Erdbeben, Falls jemand an der DUMBS-Theorie Zweifel hat.....: https://t.me/fufmedia/22934  

▶ Viele Leute werden ins Gefängnis gehen: https://t.me/fufmedia/22962 https://t.me/fufmedia/22967  

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/22969  Kommentiert [HW1]: Gbewegungen:  
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▶ Bericht aus Boston: https://t.me/fufmedia/22976    

 

 Alle Geimpften werden im Herbst anfangen zu sterben: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/34423  

▶ Deutschland hat: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/34419  
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