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:

Berliner Corona-Klinik an der Messe wird wieder abgebaut:
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7670
▶ Wer sich mit dem Gedanken trägt, sich impfen zu lassen MUSS dieses Video sehen:
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7687
▶▶▶ In Kanada stand ein alter Mann vor Gericht, weil er Brot geklaut hatte:
https://t.me/macklemachtgutelaune/18085

Von Söder geschasster Ethikrat-Professor warnt: "Wir verlernen unsere Grundrechte"
https://t.me/EvaHermanOffiziell/55502

▶▶▶ RUBIKON: Im Gespräch: „Fatale Nebenwirkungen“ (Sucharit Bhakdi und Flavio von Witzleben):
https://www.bitchute.com/video/Jrw7j2T4pquV/
Die vielen Wege, auf denen COVID-Impfstoffe Ihre Gesundheit schädigen können –
Es ist der Albtraum, den wir vorhergesagt haben: https://uncutnews.ch/die-vielen-wege-auf-denencovid-impfstoffe-ihre-gesundheit-schaedigen-koennen-es-ist-der-albtraum-den-wir-vorhergesagthaben/

WILL DIE PHARMA-MAFIA BALD SOGAR TOTE IMPFEN
glauben ... https://t.me/MiriamHope/451

Denn. Wer nichts weiß, muss alles

Hans-Joachim Müller & Daniel - Betrachtungen zur Lage 01.06.2021:
https://t.me/mittelerdetv/187

Kurzmeldung: Arizona legt noch einmal nach und engagiert Spezialfirma für
tiefergehendes Audit: Kurzmeldung: Arizona legt noch einmal nach und engagiert Spezialfirma für
tiefergehendes Audit | Tagesereignis

FDA-Dokument: 86% der Kinder, die an der Pfizer Covid-Impfstoffstudie teilnahmen, erlebten
unerwünschte Wirkungen: https://t.me/ConnectivEvents/4601

Sprachnachricht: https://t.me/fufmedia/23357

Wieder eine Verschwörungstheorie wahr geworden: https://t.me/CheckMateNews/33913

https://www.wochenblick.at/versteckte-impf-pflicht-mueckstein-kuendigt-ende-dergratis-tests-an/
▶ Exklusiv-Interview: Diese Männer stecken hinter Anti-Impfzwang-Plattform:
https://www.wochenblick.at/exklusiv-interview-diese-maenner-stecken-hinter-anti-impfzwangplattform/
▶ Absage an den Mainstream: Seit Corona sind die Bürger die echten Experten:
https://www.wochenblick.at/absage-an-den-mainstream-seit-corona-sind-die-buerger-die-echtenexperten/

In Peru sterben 20 Ärzte, nachdem sie mit den zwei Dosen geimpft wurden:
https://t.me/antiilluminaten/24273
▶ Spanische Küstenwache reist Hunderte von Kilometern, um afrikanische Bootsmigranten zu holen:
https://t.me/antiilluminaten/24275

Spanische Polizei sprengt europäisch-bolivianischen DROGENHÄNDLER-RING:
https://t.me/MARKmobil/1983

Nachrichten: https://t.me/Q_Faktor_Germany/17199 und https://t.me/Q_Faktor_Germany/17220
▶ Die Blue Angels: https://t.me/Q_Faktor_Germany/17250
▶ Weitere Nachrichten: https://t.me/Q_Faktor_Germany/17257

Das Deutsche Volk befindet sich aktuell im Zieleinlauf zur Befreiung:
https://t.me/menschenreise_diskussion/1913

Fehlerhafte FFP2-Masken: Bundesregierung mitverantwortlich für das Sterben in
Seniorenheimen! https://philosophia-perennis.com/2021/06/01/fehlerhafte-ffp2-maskenbundesregierung-mitverantwortlich-fuer-das-sterben-in-seniorenheimen/

Ärztin und Impfspezialistin Dr. Tenpenny berichtet von offiziellen Zahlen bei VAERS von den
Nebenwirkungsfällen und was die Impfung mit den Menschen macht:
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/35110
▶ Ein elektromagnetisches Feld im Bereich der Injektion kann mit einem Frequenzmessgerät erfasst
werden: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/35107

