
 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: 

 

 Ohrfeige für Spahn vom Ärztekammer-Chef: „Ich würde Eltern jetzt nicht raten, ihre Kinder 

regelhaft impfen zu lassen“:  https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7622  

▶ Die Impfung schützt ausdrücklich NICHT vor dem Ausbruch von Covid-19 und schon gar nicht vor 

der Weitergabe der Krankheit: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7623 (schon einmal veröffentlicht) 

▶ Nr. 273 Covid 19 - die Folgen der Impfung. Wir sprechen über die Folgen der Covid-19 Impfung für 

die Geimpften. Sie dürfen nicht mehr fliegen und werden von der Öffentlichkeit ausgeschlossen: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7630  

▶ "PUTIN MITTEILUNG: ES IST VORBEI! Die Freimaurer sind GESCHEITERT! Die Neue Weltordnung 

ist GESCHEITERT! https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7631 

▶  Nr. 274 Assets in Auszahlung, GCR läuft, Nesara und Gesara sind da: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7637  
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  Nannte Bill Barr den Präsidenten Trump tatsächlich einen Verräter, erstellte aber selbst 

die ersten Dekrete für Biden? Nannte Bill Barr den Präsidenten Trump tatsächlich einen Verräter, 

erstellte aber selbst die ersten Dekrete für Biden? | Tagesereignis 

 

▶▶▶ Faktenchecker werden von Impfstoffhersteller finanziert: https://t.me/rabbitresearch/4013  

 

 US-Marine bestätigt UFOs: Bedrohung aus dem All? 

https://www.youtube.com/watch?v=oUA6GXRkz80  

▶ Dort produzieren Geimpfte "neue Varianten" (wie es hier heißt) und werden krank, aus welchem 

Grund auch immer. Nicht Geimpfte bleiben weiterhin gesund. https://t.me/LIONMediaTelegram/6235  

 

 Politiker aus Koalition und Opposition fordern Abschaffung der Testpflicht beim 

Einkaufen: https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/politiker-aus-koalition-und-opposition-

fordern-abschaffung-der-testpflicht-beim-einkaufen-a3524724.html?telegram=1  

 

▶▶▶ Die Enthüllung der Präsenz von UFOs wirft erneut die Frage nach der Herkunft der 

Menschheit auf: http://jason-mason.com/2021/05/27/die-enthuellung-der-praesenz-von-ufos-wirft-

erneut-die-frage-nach-der-herkunft-der-menschheit-auf/  

 

 KANN EINE KANZLERKANDIDATIN DIE NICHT RICHTIG SPRECHEN KANN, VIELLEICHT AUCH 

NICHT RICHTIG DENKEN❓ https://t.me/MiriamHope/449  

 

▶▶▶ Adrenochrome "Black Eye Club"'s Geheimnis vollständig gelüftet! https://t.me/WE_R_Q/38564  

 

 US-Küstenwache stoppt Mafiaboot mit 2,8 Tonnen KOKAIN: https://t.me/MARKmobil/1975  

 

 Italienischer Staatsanwalt beschlagnahmt Charge von AstraZeneca-Impfstoffen und 

leitet Ermittlungen wegen Totschlags ein: https://uncutnews.ch/italienischer-staatsanwalt-

beschlagnahmt-charge-von-astrazeneca-impfstoffen-und-leitet-ermittlungen-wegen-totschlags-ein/ 

 

 Nachrichten: https://t.me/Q_Faktor_Germany/17150  

 

 „ Wenn Sie Bundeskanzler wären, was würden Sie als erstes tun?" 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1895  

 

 Inzidenzen zur Begründung des Lockdown waren Fake: https://philosophia-

perennis.com/2021/05/31/inzidenzen-zur-begruendung-des-lockdown-waren-fake/  

 

 Wie Ihr mit Geimpften umgehen könntet: https://t.me/oliverjanich/62320  

 

https://tagesereignis.de/2021/05/politik/nannte-bill-barr-den-praesidenten-trump-tatsaechlich-einen-verraeter-erstellte-aber-selbst-die-ersten-dekrete-fuer-biden/24954/
https://tagesereignis.de/2021/05/politik/nannte-bill-barr-den-praesidenten-trump-tatsaechlich-einen-verraeter-erstellte-aber-selbst-die-ersten-dekrete-fuer-biden/24954/
https://t.me/rabbitresearch/4013
https://www.youtube.com/watch?v=oUA6GXRkz80
https://t.me/LIONMediaTelegram/6235
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/politiker-aus-koalition-und-opposition-fordern-abschaffung-der-testpflicht-beim-einkaufen-a3524724.html?telegram=1
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/politiker-aus-koalition-und-opposition-fordern-abschaffung-der-testpflicht-beim-einkaufen-a3524724.html?telegram=1
http://jason-mason.com/2021/05/27/die-enthuellung-der-praesenz-von-ufos-wirft-erneut-die-frage-nach-der-herkunft-der-menschheit-auf/
http://jason-mason.com/2021/05/27/die-enthuellung-der-praesenz-von-ufos-wirft-erneut-die-frage-nach-der-herkunft-der-menschheit-auf/
https://t.me/MiriamHope/449
https://t.me/WE_R_Q/38564
https://t.me/MARKmobil/1975
https://uncutnews.ch/italienischer-staatsanwalt-beschlagnahmt-charge-von-astrazeneca-impfstoffen-und-leitet-ermittlungen-wegen-totschlags-ein/
https://uncutnews.ch/italienischer-staatsanwalt-beschlagnahmt-charge-von-astrazeneca-impfstoffen-und-leitet-ermittlungen-wegen-totschlags-ein/
https://t.me/Q_Faktor_Germany/17150
https://t.me/menschenreise_diskussion/1895
https://philosophia-perennis.com/2021/05/31/inzidenzen-zur-begruendung-des-lockdown-waren-fake/
https://philosophia-perennis.com/2021/05/31/inzidenzen-zur-begruendung-des-lockdown-waren-fake/
https://t.me/oliverjanich/62320


 Erdbeben und Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/23162  

 

 Weltweite Militär- und Geheimdienste sollen westliche Zivilregierungen absetzen: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/34852  

https://t.me/fufmedia/23162
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/34852

