
 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 543 - Schlussstrich (03.06.2021): 
https://vdp.veezee.tube/videos/watch/f0000f4d-59d0-48b5-94f1-5208bba96f48  

 

 Barack Obama: „Biden führt meinen Plan aus“: https://t.me/LIONMediaTelegram/6287  

 

 SPEZIAL: Dieses Interview sprengt dein Weltbild! 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/06/02/spezial-dieses-interview-sprengt-dein-

weltbild/  
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 William Toel über die Zukunft von Deutschland & und den perfekten Sturm! 

https://t.me/engelsburggemeinschaft/1308  

 

 Top 20 Radio TV - Nachrichten um 13.00 Uhr am 01.Juni.2021 - neu - 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7695  

 

▶▶▶ Die Bombe ist geplatzt – Die EMA meldet 354.177 Impfschäden durch COVID Impfungen! 

https://www.bzoe-kaernten.at/die-bombe-ist-geplatzt-die-ema-meldet-354-177-impfschaeden-durch-

covid-impfungen/  

 

 Richter entdeckt, dass 78% der Briefwahl-Stimmzettel betrügerisch sind und ordnet 

Wahlwiederholung im Mississippi-Wahlkampf an: https://t.me/QlobalChange/20395  

 

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

Verbrechen: https://uncutnews.ch/professor-bhakdi-wenn-sie-ihrem-kind-diesen-impfstoff-geben-

begehen-sie-ein-verbrechen/  

 

 PRÄSIDENT DONALD TRUMP IST WIEDER ONLINE AUF FACEBOOK + INSTAGRAM: 

https://t.me/MiriamHope/456  

 

 Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/23364  

▶ Audio Stellungnahme zur momentanen Telegram-medialen Situation von Johannes: 

https://t.me/fufmedia/23456  

▶ Info: https://t.me/fufmedia/23461  

 

 Neues von Dr. Peter McCullough: https://t.me/CheckMateNews/33946  

▶ Leipziger Verwaltungsgericht kippt Aufzug- und Spaziergangsverbot! Aktenzeichen zum 

Eilbeschluss liegt vor! https://t.me/CheckMateNews/33947  

 

 Sie stehen hinter ihm und weiteres: https://t.me/MARKmobil/1987  

 

 Weitere beunruhigende Berichte über Bill Gates: https://t.me/Q_Faktor_Germany/17261  

▶ Diverse Nachrichten:https://t.me/Q_Faktor_Germany/17271 + https://t.me/Q_Faktor_Germany/17283  

 

 Denkanstoß #262 04.09.2020 Der Kampf gegen die Verfassung 1871: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1920  
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 Dr. McCullough plädiert für eine frühzeitige Behandlung von ambulanten Covid-Patienten mit 

Hydroxychloroquin: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/35228  

▶ Das sind keine Lappalien, Herr Lauterbach (Bild): https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/35227  

▶ Dr. Judy Mikovits im ersten Gespräch mit Mike Adams: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/35208  
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