
 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 544 - Ene, mene, muh... (05.06.2021) 

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/06bef02e-6948-4c0c-9429-7f9ca7dbcf4a  

 

 Denkanstoß #1000 05.06.2021 Der Auftakt zum Jüngsten Gericht: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1967  

▶ Denkanstoß #1001 05.06.2021 Beweise und Implikationen:  

https://t.me/menschenreise_diskussion/1971  
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 Die 9 Schleier: Warum Menschen die Wahrheit nicht sehen können: 

https://connectiv.events/die-9-schleier-warum-menschen-die-wahrheit-nicht-sehen-koennen/  

 

▶▶▶ Schlimmer als die Krankheit: Wissenschaftliches Papier des MIT zeigt erschreckende Risiken der 

Covid-Impfstoffe! https://telegra.ph/Lesen-Schlimmer-als-die-Krankheit-Wissenschaftliches-Papier-des-MIT-

zeigt-erschreckende-Risiken-der-Covid-Impfstoffe-06-06  

 

 5 Top-Secret-Orte, die auf Google Maps zensiert sind: https://connectiv.events/5-top-secret-

orte-die-auf-google-maps-zensiert-sind/  

 

 Unglaublich: ZDF zerlegt Corona-Zahlen des RKI – „Datenerhebungskatastrophe“: 

https://reitschuster.de/post/unglaublich-zdf-zerlegt-corona-zahlen-des-rki-

datenerhebungskatatstrophe/  

 

▶▶▶  Der UAP-Bericht im Juni wird UFOs als echt bestätigen, jedoch ist sich die Geheimdienst-

Gemeinschaft über deren Ursprünge uneinig: https://exopolitics-org-deutsch.jimdofree.com/artikel/der-uap-bericht-im-juni-

wird-ufos-als-echt-best%C3%A4tigen-jedoch-ist-sich-die-geheimdienst-gemeinschaft-%C3%BCber-deren-urspr%C3%BCnge-uneinig/  

 

 Renate Künast: „Hetze“ gegen Annalena Baerbock nutzlos – Grüner Endsieg nicht 

aufzuhalten! https://philosophia-perennis.com/2021/06/06/resante-kuenast-hass-auf-annlena-

baerbock-nutzlos-gruener-endsieg-nicht-aufzuhalten/  

 

 UNERKLÄRLICHE PHÄNOMENE Afrikas - EINZIGARTIG Auf Der Welt! 

https://www.youtube.com/watch?v=JJU5DcsKrC8  

 

 ▶ Game Over: Faucis Emails beweisen Jahrhundert-Verbrechen: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/6382  

 

 Neues aus der Bücherkiste : https://t.me/buecherkiste/11422  

 

 WAS WIR TUN MÜSSEN, SOBALD SPAHN-DEMIE UND BAERBOCK-PINOCCHIO 

ZURÜCKGETRETEN SIND: https://t.me/MiriamHope/459  

 

▶▶▶ Friseursalon: kein Zutritt für Geimpfte wegen Risiko für Ungeimpfte (nicht der erste Fall): 

https://telegra.ph/Friseursalon-kein-Zutritt-f%C3%BCr-Geimpfte-wegen-Risiko-f%C3%BCr-

Ungeimpfte-06-02  

 

   Viertes deutsches NGO-Schiff in Italien festgesetzt: 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/deutsches-fluechtlingsrettungsschiff-in-italien-festgesetzt-

a3528939.html  
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 Verbot von Covid-19-Impfpässen und Pflichtimpfung: https://www.wochenblick.at/verbot-von-

covid-19-impfpaessen-und-pflichtimpfung/  

▶ In der ersten Folge ihres neuen Formats "AUFrecht AUF1" erklärt WB-Chefredakteurin Elsa 

Mittmannsgruber, mit welchen üblen Maschen gekaufte Mainstream-Medien die Menschen belügen 

und betrügen: https://t.me/wochenblick/2934  

 

▶▶▶ In 17 Minuten kommt die Wahrheit: https://t.me/Q74You/6442  

 

 Eva Hermann zu dem aktuell erschienenen Interview mit dem  mutigen Musiker Alex Olivari: 

https://t.me/oliverjanich/62851  

 

  Pädo-Kriminalität: https://t.me/fufmedia/23618  

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/23649  

 

  Wenn das stimmt, dann würde es erklären, wieso man so schnell einen Impfstoff aus dem Hut 

zaubern konnte: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7749  

▶ „Richtig teuer für Banken“ - Hohes Gericht urteilt: Kunden können sich Bankgebühren 

zurückholen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7750  

 

 In dem Tunnel unter dem Vatikan: https://t.me/Q_Faktor_Germany/17397  

▶Senator Rand Paul forderte die Entlassung von Fauci sowie weitere Nachrichten: 

https://t.me/Q_Faktor_Germany/17414  

 

 Corona selbst verstehen. NOCHMAL AKTUALISIERT UND ERGÄNZT! Eine grandiose 

Zusammenfassung der CORONA-LÜGE mit Rückblick auf die Schweinegrippe: 

https://t.me/oliverjanich/62880  

 

 ULRIKE GUÉROT. DIE FRAU IST EIN PHÄNOMEN!!! SEIT DER C-KRISE EIN GARANT FÜR 

LOGISCHE SCHLUSSFOLGERUNGEN! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/35659  
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