
 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 #542 - Es passiert doch nichts (01.06.2021): 

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/5059c38f-5048-4433-b3a1-3172d75f160f  

 

 BAERBOCK KOLLABIERT! - Grünen-Chef ENTSETZT! 

https://www.youtube.com/watch?v=cYoFrsr5qn4  

 

 WHO-General: „Das nächste Virus wird tödlicher sein“: https://t.me/QlobalChange/21101  
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 ALARM: Härterer Lockdown im Anmarsch?! 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/05/31/alarm-haerterer-lockdown-im-anmarsch/  

 

  Georgia Audit: Private Security vereitelt Anschlag auf Wahlunterlagen: Georgia Audit: 

Private Security vereitelt Anschlag auf Wahlunterlagen | Tagesereignis  

▶ Nein, General Flynn hat nicht zum Hochverrat angestiftet. Hier ist die ganze Geschichte und seine 

Erklärung: Nein, General Flynn hat nicht zum Hochverrat angestiftet. Hier ist die ganze Geschichte 

und seine Erklärung. | Tagesereignis 

 

 Erdbeben: https://t.me/fufmedia/23210  

▶ Haben das Militär und Trump die Kontrolle? https://t.me/fufmedia/23265 

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/23284  

 

 BREAKING: Virologe schlägt Alarm: Wir haben einen Fehler gemacht, Spike-Protein ist 

toxisch: https://t.me/CheckMateNews/33906  

 

 Geimpfte werden Super-Verbreiter und sondern Spike-Protein ab: 

https://www.wochenblick.at/geimpfte-werden-super-verbreiter-und-sondern-spike-protein-ab/  

 

 BEISPIELE FÜR DIE EXISTENZ VON MORPHISCHEN FELDERN: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/6272  

▶ Engelsburger Neuigkeiten für den 1.6.2021: 

https://engelsburgtv.veezee.tube/videos/watch/8ec53f97-873c-4b47-820c-4c3cb88bd101  

 

 Langsam muss man sich doch eines fragen: https://t.me/EvaHermanOffiziell/55295  

 

 Vorwürfe von sexuellen Übergriffen: 53 Länder fordern die WHO-Führung zur Aufklärung auf: 

https://t.me/antiilluminaten/24233  

▶ Deutsche Inflationsrate steigt auf 12,5-Jahres-Hoch: https://t.me/antiilluminaten/24235  

▶ Ehemaliger Senior Economist bei der Weltbank: Die New York Times bereitet uns auf einen 

massiven Bevölkerungsrückgang vor: https://t.me/antiilluminaten/24236  

▶ Menschliche Körperteile als Lebensmittel-Zusatz – Liste von Produkten von menschlichen Föten 

als Geschmacksverstärker: https://t.me/antiilluminaten/24242  

▶ Impfstoffe dürfen Mikroorganismen enthalten, die von Geimpften ausgeschieden und von anderen 

Personen aufgenommen werden können: https://t.me/antiilluminaten/24251  

 

 Baerbock strebt weitere Benzinpreiserhöhung an – will auch mit Linkspartei über 

Koalition reden: https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/baerbock-strebt-weitere-

benzinpreiserhoehung-an-und-will-auch-mit-linkspartei-ueber-koalition-reden-a3524585.html?telegram=1  

▶ Andy Ngo: „Die Vorfahren der Antifa ebneten den Weg für den Aufstieg Hitlers” 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/andy-ngo-die-vorfahren-der-antifa-ebneten-den-weg-fuer-

den-aufstieg-hitlers-a3525005.html  
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 Mücke wird zu Elefant: https://t.me/MARKmobil/1978  

 

 Überschwemmungen treffen China schwer: https://t.me/Q_Faktor_Germany/17194  

 

 Akustischer Denkanstupser #29 Temporäre Auszeit: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1899  

 

 Zahl der Privatinsolvenzen wird sich 2021 verdoppeln – Danke für den weisen Lockdown, Frau 

Merkel! https://philosophia-perennis.com/2021/06/01/zahl-der-privatinsolvenzen-wird-sich-2021-

verdoppeln-danke-fuer-den-weisen-lockdown-frau-merkel/  

 

 Virologe schlägt Alarm: Wir haben einen Fehler gemacht, Spike-Protein ist toxisch: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/34947  

▶ Deutschland hat: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/34930  

▶ das hier wurde mir gerade persönlich zugespielt: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/34949  
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