
 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: 

 

 In den USA ist die Wahrheit raus: https://t.me/krisenrat/718  

 

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

https://report24.news/virologe-schlaegt-alarm-wir-haben-einen-fehler-gemacht-spike-protein-ist-

toxisch/?feed_id=2571  

 

  „Sie haben das Recht und die Pflicht eine missbräuchliche Regierung abzuschütteln“: 

„Sie haben das Recht und die Pflicht eine missbräuchliche Regierung abzuschütteln“ | Tagesereignis 

 

 Barack Obama: „Biden führt meinen Plan aus“: https://t.me/LIONMediaTelegram/6338  
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 „Wir impfen die Menschen ungewollt mit einem Giftstoff“Impfstoff-Forscher räumt 

"großen Fehler" ein: "Wir impfen die Menschen ungewollt mit einem Giftstoff" - reitschuster.de  

 

 WIRD AM SONNTAG WAHLBETRUG BEGANGEN BIS SICH DIE BALKEN BIEGEN: 

https://t.me/MiriamHope/457  

 

 Transinformation gibt es jetzt mit eigenem Kanal auf Telegram: 

https://transinformation.net/transinformation-gibt-es-jetzt-mit-eigenem-kanal-auf-telegram/  

 

▶▶▶ Kein Sterbenswörtchen über Fauci-Emails im deutschen Mainstream: 

https://t.me/rabbitresearch/4069 und https://t.me/fufmedia/23470  

 

 Auf Putins Entscheidung: Russischer Staatsfond stößt alle Dollar-Anleihen ab: 

https://www.anti-spiegel.ru/2021/auf-putins-entscheidung-russischer-staatsfond-stoesst-alle-dollar-

anleihen-ab/  

 

 Deutschland testet sich um den Verstand:  

https://vera-lengsfeld.de/2021/06/03/deutschland-testet-sich-um-den-

verstand/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-Notifications  

 

 Weltärztepräsident für Impfpflicht: https://t.me/ExpressZeitung/8698 (Alles Schurken) 

 

▶▶▶  

 

 „Das Kind ein erotisches Spielzeug “Linke „Kunst“: Kinder-Erotik und menschliche Monster: 

https://www.wochenblick.at/linke-kunst-kinder-erotik-und-menschliche-monster/  

 

   

 

 Das Impfen bei Volkswagen soll am 10. Juni beginnen: https://t.me/Qparadise/49929  

 

  Pentagon bestätigt neun Radaraufnahmen von UFOs: 

https://www.epochtimes.de/panorama/wissen-genial/pentagon-bestaetigt-neun-radaraufnahmen-von-

ufos-a3527438.html?telegram=1  und   https://t.me/Q_Faktor_Germany/17326  

 

 China soll 10 Trillionen an die USA bezahlen: https://t.me/fufmedia/23496  

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/23507  

▶ Flugbewegungen und Erdbeben: https://t.me/fufmedia/23517  

▶ Alle Regierungen werden vom Militär abgesetzt: https://t.me/fufmedia/23535  
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 Audio. Warum demnächst reihenweise Menschen im Flugzeug versterben werden!!! Mehr in der 

Sprachnachricht!:  https://t.me/oliverjanich/62708  

 

 Dubiose Amtshilfe und weiteres: https://t.me/MARKmobil/1991  

 

 Nachrichten: https://t.me/Q_Faktor_Germany/17342  

 

 Der Kollaps des 'Corona-Märchens': https://t.me/menschenreise_diskussion/1928  

 

 Umgang mit Missbrauchsvorwürfen: Kardinal Marx tritt zurück: https://t.me/oliverjanich/62700  

▶ Warum Politikern in Deutschland keine Strafverfolgung droht: https://t.me/oliverjanich/62685  

▶  Nach allem was sich abzeichnet war nicht das COVID-19 Virus tödlich, sondern die Behandlung 

der Patienten: https://t.me/oliverjanich/62645  

 

 In Kanada können sich Kinder auch ohne Zustimmung der Eltern die Giftspritze verpassen 

lassen. Unfassbar, aber wahr: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/35303  

▶ FAUCI WIRD MAL RICHTIG SCHÖN FERTIG GEMACHT: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/35302  

▶ Nur mal so….Der größte Pilz der Welt: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/35295  
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