
 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: 

 

 Meine Eindrücke aus Polen! Sage nur Gute Nacht Deutschland: https://t.me/oliverjanich/62765  

 

 ESKALATION! ANNALENA BAERBOCK RASTET KOMPLETT AUS! 

https://www.youtube.com/watch?v=b6i8XrqUE-A   

 

 Es schaut nicht gut aus für die Deep-State-Spieler: https://t.me/QlobalChange/21141  

▶ Meine Gedanken über den Trottel Dr. Fauci: https://t.me/QlobalChange/21145  
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   Sitzt Trump im August tatsächlich wieder im Oval Office? Sitzt Trump im August 

tatsächlich wieder im Oval Office? | Tagesereignis  

 

 Baerbock und Spahn, Spitzenprodukte aus Merkels Kollektion „Herrschaft der Unfähigen“: 

https://philosophia-perennis.com/2021/06/05/baerbock-und-spahn-spitzenprodukte-aus-merkels-

kollektion-herrschaft-der-unfaehigen/  

▶ Nächster Riesenfehler: Baerbock erfand Mitgliedschaft beim UNHCR: https://philosophia-

perennis.com/2021/06/04/naechster-riesenfehler-baerbock-erfindet-mitgliedschaft-beim-unhcr/  

 

 Preisanstieg 2020 zu 2021: https://t.me/LIONMediaTelegram/6348  

▶ Game Over: Faucis Emails beweisen Jahrhundert-Verbrechen:  

 

 LIEBE CDU ...  oder auch MEINE GANZ PERSÖNLICHE ABRECHNUNG MIT EUCH: 

https://t.me/MiriamHope/458  

 

▶▶▶ Russischer Thinktank. „Die neue Weltordnung: ‚Great Reset‘ oder ‚Global Concert‘?“: 

Russischer Thinktank | * NEBADONIA * (wordpress.com) 

 

 GEHEIMNISVOLLE ZIRBELDRÜSE (Borax): https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7720  

▶ Der Häuptling der Hopi Indianer, White Eagle, hat sich vor einigen Tagen zu der C. Situation 

geäußert: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7733  

 

 Bhakdi: Impf-Nebenwirkungen bei mehr als 30% bestätigt und bewiesen! 

https://www.wochenblick.at/bhakdi-impf-nebenwirkungen-bei-mehr-als-30-bestaetigt-und-bewiesen/  

 

 Ehem. US-Geheimdienstler: https://t.me/Qparadise/11916  

Selbstmordrate steigt an: https://t.me/Qparadise/50061  

 

 Da die Bundesregierung nicht in die Haftung geht und diese sogar ablehnt, haben die Airlines 

EINSTIMMIG beschlossen keine frisch geimpften mehr mitfliegen zu lassen: 

https://t.me/fufmedia/23515  

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/23599  

 

 USA folgen der Sowjetunion: https://t.me/MARKmobil/1999  

 

 U-Boote der US-Marine entdecken beschleunigende unidentifizierte Unterwasser-Fahrzeuge: 

https://t.me/Q_Faktor_Germany/17377  

▶ Diverse Nachrichten: https://t.me/Q_Faktor_Germany/17391  
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 Ist Annalena Baerbock psychisch krank? https://t.me/oliverjanich/62788  

▶ Wissenschaftlich fragwürdig: Hat Drosten asymptomatische Verbreitung erfunden? 

https://t.me/oliverjanich/62802  

 

 Schwerwiegende Nebenwirkungen nach Impfungen steigen in der Schweiz: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/35590  

▶ Dinge, die wir heute aus den 'Fauci-Emails' lernten: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/35583  

▶ Chlordioxid gegen Covid-19: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/35581  und 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/35582  

▶ Traugott und Catherine im Gespräch: Mit vereinter Kraft gelingt es! 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/35537  
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