
 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. 275 Interview mit Arwen - Der Islam in Goslar und die Kreuzzüge:  

https://www.bitchute.com/video/O0d87Xr49Pvx/  

▶ Geimpfte Menschen werden in Echtzeit über 5G Cellular getrackt: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7611  

▶ ARTE Dokumentation über die BRD: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7613  

▶ Von Anfang an habe ich geglaubt, dass Covid-19 eine Grippe war, die als Waffe eingesetzt wurde. 

Eine Plandemie: https://t.me/fufmedia/23058  

 

 Professor Bhakdi: Wenn Sie Ihrem Kind diesen Impfstoff geben, begehen Sie ein Verbrechen: 

https://t.me/antiilluminaten/24197  
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▶▶▶ Wer eine Covid19 "Impfung" erhalten hat, hat die Fähigkeit verloren, Antikörper zu bilden: 

https://t.me/DieMenschheitErwacht/1955  

 

 Hanf, eine ideale Pflanze für sehr viele Anwendungsgebiete: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/6230  

 

 Georgia lässt 145.000 Briefwahlstimmen neu auszählen: 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/georgia-laesst-145-000-briefwahlstimmen-neu-auszaehlen-

a3523628.html  

 

▶▶▶ Die DFB-Mannschaft wird sich bei der anstehenden Europameisterschaft nicht impfen 

lassen:   https://www.sportschau.de/fussball/uefaeuro2020/video-teamarzt-meyer-zu-gefaehrlich-

spieler-waehrend-der-em-zu-impfen-100.html  

 

 Die Pleitewelle rollt bald: Noch Ruhe vor dem Sturm: Die Pleitewelle rollt bald: Noch Ruhe vor 

dem Sturm: https://www.wochenblick.at/die-pleitewelle-rollt-bald-noch-ruhe-vor-dem-sturm/  

 

 Herman & Popp Spezial-Podcast - Sprachaufnahme (BBC-Schock-Thema): 

https://t.me/EvaHermanOffiziell/55203  Text: https://t.me/EvaHermanOffiziell/55202  

 

 DIE SHISHA-BARS SIND ZURÜCK! MAMA MERKEL IST DOCH EINFACH DIE BESTE: 

https://t.me/MiriamHope/447  

▶ WARUM DER WINZER SEINEN EIGENEN WEIN NICHT TRINKT: https://t.me/MiriamHope/448  

 

 Napoleon Bonapartes mystische Erfahrung im Inneren der großen Pyramide von Gizeh und 

Warum GEHT das bei uns NICHT? US-Gouverneur führt Anti-Zensur-Gesetz ein! Und Japanisches 

Rotes Kreuz verweigert Blutspenden von Menschen, die gegen COVID-19 geimpft“ sind: 

https://t.me/ConnectivEvents/4591  

 

▶▶▶ General Flynn - "Das ist das letzte Gefecht auf Erden!" https://t.me/NeuzeitNachrichten/1113  

 

 Dänemark entzieht einigen Syrern die Aufenthaltserlaubnis: 

https://t.me/CheckMateNews/33813  

▶ Haben Sie eine Impfung? Keine Flüge mehr! Pech für die Geimpften: 

https://t.me/CheckMateNews/33820  

 

  

 

▶▶▶ Kernfusion Energie Katalysator: https://t.me/DieMenschheitErwacht/1951  
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 Nachrichtenblock: https://t.me/Q_Faktor_Germany/17095  

 

 Denkanstoß #992 + #993 vom 29.05.2021 https://t.me/menschenreise_diskussion/1855  

▶ Denkanstoß #995 + 96 + 97 30.05.2021 Abstrakte Betrachtungen zum Begriff 'Wirklichkeit' usw. 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1864  

 

 Das Bundesverfassungsgericht als Erfüllungsgehilfe der Politik: https://philosophia-

perennis.com/2021/05/30/das-bundesverfassungsgericht-als-erfuellungsgehilfe-der-politik/  

▶ So geht perfektes Presse-Framing: Der erschossene Messermann von Hamburg ist das Opfer! 

https://philosophia-perennis.com/2021/05/30/so-geht-perfektes-presse-framing-der-erschossene-

messermann-von-hamburg-ist-das-opfer/  

 

 Wieder einmal: Deutscher Sonderweg in den Abgrund | Von Hermann Ploppa: 

https://t.me/oliverjanich/62170  

▶ Die grössten Risiken für die Schweiz gemäss nationaler Risikoanalyse: 

https://t.me/oliverjanich/62171  

▶ Was soll man von einem „Ostbeauftragten“ halten, der die Ossis nicht versteht, oder – noch schlimmer – sie 

absichtlich, weil es so besser zur Regierungsagenda passt – nicht verstehen will und unter rechten 

Generalverdacht stellt? https://www.journalistenwatch.com/2021/05/29/verraeter-wanderwitz-die/  

▶ Die GEZ-Verweigerer kann man bestens verstehen: https://t.me/oliverjanich/62194  

▶ Zusammenstellung unserer Artikel und Videos zur Virusexistenz Widerlegung: 

https://t.me/oliverjanich/62195  

 

 Eine mega Rede von General Flynn (Text Deutsch): https://t.me/fufmedia/23076  

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/23107  

 

 Milliardensegen: NGOs und Antifa-Vereine schwimmen im Geld: 

https://t.me/AnonymousNewsUpdate/1480  

 

 Geimpft um in den Urlaub zu fliegen? Diese Entscheidung könnte eventuell auch zum 

Gegenteil führen: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/34726  

▶ Verbrechen gegen die Menschlichkeit: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/34710  

▶ Erdbeben im Schwarzwald bei Rust am 26.05.2021, Stärke 1,0 - Tiefe 1km: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/34700  

▶ Magdeburg am 29. Mai, komplett: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/34670  
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