
 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: 

 

 WAHNSINN! GIBT BAERBOCK DESHALB AUF? 

https://www.youtube.com/watch?v=Kava8Yd8A5Y  

 

 Jo Conrad Bewußt aktuell 150: https://bewusst.tv/bewusst-aktuell-150/                     

 

 Donald Trump: „2022 wird großartig werden!“ – Eine Zusammenfassung seiner Rede in 

North Carolina: Donald Trump: „2022 wird großartig werden!“ – Eine Zusammenfassung seiner Rede 

in North Carolina | Tagesereignis  
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 Denkanstoß #1002 06.06.2021 Der Superlativ der Zuversicht: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1991  

▶ Denkanstoß #1003 06.06.2021 Die unterhaltsamen wirkungslosen Irrwege: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1992  

▶ Denkanstoß #1004 07.06.2021 Das Handelsrecht im Deutschen Kaiserreich: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1995  

▶ Denkanstoß #1005 07.06.2021 Straftaten, Konsequenzen und Erklärungen: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/1999  

 

 Benjamin Fulford: Wochenbericht vom 07.06.2021: https://t.me/antiilluminaten/24388  

▶ Und schon wieder‼️ Einsatzort verschwunden – neue Ungereimtheit in Baerbocks Lebenslauf: 

https://t.me/antiilluminaten/24390  

 

 DAS INTERVIEW DES JAHRES: KEN JEBSEN PACKT AUS! 
https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/06/07/das-interview-des-jahres-ken-jebsen-packt-aus/  

 

 “ES WAR DIE HÖLLE!” – Recherchen in der pädokriminellen Szene: 

https://connectiv.events/es-war-die-hoelle-recherchen-in-der-paedokriminellen-szene-video/  

▶ Alte Hopi behaupten, ihre Vorfahren kämen aus der inneren Welt: https://connectiv.events/alte-

hopi-behaupten-ihre-vorfahren-kaemen-aus-der-inneren-welt/  

▶ Globale Elite kontrolliert mit 3 gigantischen Finanzunternehmen 88% der im S&P 500 gelisteten 

Unternehmen: https://connectiv.events/globale-elite-kontrolliert-mit-3-gigantischen-

finanzunternehmen-88-der-im-sp-500-gelisteten-unternehmen/  

 

 Endet böse: Sachsen-Anhalt und die AfD bei Anne Will: 

https://reitschuster.de/post/endet-boese-sachsen-anhalt-und-die-afd-bei-anne-will/  

 

▶▶▶  Was ist hinter den Kulissen angeblich renommierter Institute los ist: 

https://t.me/Geheimnis_Gesundheit/14796  

 

 Gefangener des WDR: Georg Thiel sitzt seit 102 Tagen wegen Gebührenverweigerung ein: 

https://philosophia-perennis.com/2021/06/06/gefangener-des-wdr-georg-thiel-sitzt-seit-102-tagen-

wegen-gebuehrenverweigerung-ein/  

▶ „Heute Show“ zu Sachsen-Anhalt: Danke für Eure Rundfunkgebühren, Ihr FDP-Wölfe und AfD-

Nazis! https://philosophia-perennis.com/2021/06/07/heute-show-zu-sachsen-anhalt-danke-fuer-eure-

rundfunkgebuehren-ihr-fdp-woelfe-und-afd-nazis/  

 

 Wichtige Rede von Donald Trump in North Carolina – Deutsch: 
https://odysee.com/@TranslatedPressDE:b/trumpredenc:0?r=5BAH4a67TrXHb8JnXu2WRVMK2ynoFZ2L  

 

 Panik in Berlin: Drosten vertuscht Corona-Ursprung: https://t.me/LIONMediaTelegram/6395  

 

 Große Schiffe raus: https://t.me/MARKmobil/2001  
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▶ Heute läuft einer der größten Polizeieinsätze DER WELT: https://t.me/MARKmobil/2006  

 

 Nach Präsidenten-Sperre: Nigeria schlägt zurück und wirft Twitter hinaus: 
https://www.wochenblick.at/nach-praesidenten-sperre-nigeria-schlaegt-zurueck-und-wirft-twitter-hinaus/  

▶ Gegen die 3G-Regeln: Mutige Betriebe trotzen Diktatur: https://www.wochenblick.at/gegen-die-3g-

regeln-mutige-betriebe-trotzen-diktatur/  

 

 „Wissenschaftlich fragwürdig: Hat Drosten asymptomatische Verbreitung erfunden?“ 

https://report24.news/wissenschaftlich-fragwuerdig-hat-drosten-asymptomatische-verbreitung-

erfunden/?feed_id=2677  

 

 Flugbewegungen:  https://t.me/fufmedia/23683  

▶ Zwischenbemerkungen: https://t.me/fufmedia/23709  

▶ Weiter mit Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/23711 + Nachricht: https://t.me/fufmedia/23715  

▶ Erdbeben: https://t.me/fufmedia/23734 (Ich komme irgendwie gar nicht mehr mit, so schnell wie gerade die 

"Erdbeben" passieren) + dazu Sprachnachrichten: https://t.me/fufmedia/23745 + https://t.me/fufmedia/23749 

und weiter Erdbeben: https://t.me/fufmedia/23775  

 

 Audio Nr. 278 ‼️ Kritische Auseinandersetzung mit der geplanten Veranstaltung am 19.06.2021 

in Berlin - Werden wir benutzt?!  https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7770  

 

 Nachrichten: https://t.me/Q_Faktor_Germany/17425 + https://t.me/Q_Faktor_Germany/17491  

 

 Der vereinigte Mainstream eilt Baerbock zur Hilfe und betreibt eine Täter-Opfer-Umkehr! 

https://t.me/oliverjanich/62966  

▶ 30% Briefwähler - mehr muss doch hierzu nicht gesagt werden! https://t.me/oliverjanich/62953  

▶ Nobelpreisträger Prof.Luc Montagnier - 4 BRISANTE Aussagen zusammengefasst: 

https://lbry.tv/@MihaiGrigoriu:5/LucMix:4  

▶ Vor ein paar Wochen wurde dies Simulations-Video in China geteilt: 

https://lbry.tv/@MihaiGrigoriu:5/LucMix:4  

▶ Ich habe gerade mit einer hohen und vertrauenswürdigen, militärischen Quelle, die ich kenne, 

telefoniert: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/35750  

 

 Ein Mensch in Deutschland wird eher vom Blitz getroffen, als dass er wegen einer Covid-

Erkrankung auf der Intensivstation landet: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/35783  

▶ LIVING IN AMERICA: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/35808  
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