
 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 545 - Abseitsfalle (07.06.2021): 

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/e5e71eb9-01c0-461d-a80d-3f68c64c13f3  

 

  Videobotschaft von Donald Trump: Ich bin eher wieder im Weißen Haus, als ihr denkt: 

Videobotschaft von Donald Trump: Ich bin eher wieder im Weißen Haus, als ihr denkt | Tagesereignis  

 

 Denkanstoß #1006 07.06.2021 Khasaren-/ Zionisten-Unterhaltungsprogramm: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/2030  
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 Bei Rundreise durchs Land: Mann schlägt Macron ins Gesicht: 

https://t.me/antiilluminaten/24407  

 

  

 

▶▶▶  Video vom WEF (40 sec.). Code des Lebens neu schreiben (Wieder einmal: Sie sagen uns 

alles und verstecken nichts. Es glaubt nur keiner ...):  https://t.me/aerzte/18952  

 

 Migranten und Asylbewerber hätten in Sachsen-Anhalt Rot-Rot-Grün gewählt: 

https://philosophia-perennis.com/2021/06/07/migranten-und-asylbewerber-haetten-in-sachsen-anhalt-

rot-rot-gruen-gewaehlt/  

▶ Rente mit 68 gefordert: Denn die Bürger besitzen die Unverschämtheit, immer älter zu werden! 

https://philosophia-perennis.com/2021/06/08/rente-mit-68-gefordert-denn-die-buerger-besitzen-die-

unverschaemtheit-immer-aelter-zu-werden/  

 

 MARKmobil Aktuell - Das Eis: https://t.me/MARKmobil/2007  

▶ China muss zahlen (Rede von Donald Trump Deutsch): https://t.me/MARKmobil/2009  

▶ Hai an der Angel: https://t.me/MARKmobil/2012  

 

 Seychellen: Höchste Impfquote weltweit, Todeszahlen explodieren: 

https://www.wochenblick.at/seychellen-hoechste-impfquote-weltweit-todeszahlen-explodieren/  

 

 Top 20 Radio TV - der Teil mit geimpfte und ungeimpfte - um 12.00 Uhr am 08.Juni.2021: 

https://t.me/vereinigteWahrheitsbewegung/29750   

▶Top 20 Radio TV - Nachrichten um 13.00 Uhr 08.Juni.2021 - der Teil mit der Zensur und wie zu 

Berichten werden soll -  https://t.me/vereinigteWahrheitsbewegung/29752  

▶ Fauci E-Mails beweisen Corona-Komplott: So werden wir belogen: 

https://t.me/vereinigteWahrheitsbewegung/29755  

▶ Sehen ohne Augen: https://t.me/vereinigteWahrheitsbewegung/29758  

▶ Mit Panzer und Sprengsätzen: SEK geht mit Mega-Razzia gegen Al-Zein-Clan in NRW vor: 

https://t.me/vereinigteWahrheitsbewegung/29762  

 

 2021 - Die Zeit ist reif für die Wahrheit: https://t.me/fufmedia/23824  

▶ Gestern wurden weitere DUMBS auseinandergenommen (Erdbeben): https://t.me/fufmedia/23826  

▶ 8 Millionen Kinder werden weltweit pro Jahr "vermisst". PRO JAHR!!! https://t.me/fufmedia/23845    

▶ Wir gewinnen: https://t.me/fufmedia/23859  

▶ Auf dieses Beben habe ich gewartet und weitere !: https://t.me/fufmedia/23874  Nachricht dazu: 

https://t.me/fufmedia/23880  

▶ Audio-Interview: https://t.me/fufmedia/23885  

 

 Audio Nr. 279 Verfassung 1871? - Das will nur die Elite der NWO: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7789  

▶ FBI KNACKT VERSCHLÜSSELTE CHATS‼️ 
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Weltweite Razzia schockt die Unterwelt: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7791  

 

 Nachrichten: https://t.me/Q_Faktor_Germany/17535  

 

 Rente mit 68, Neunjährige geimpft und Wahnsinn ohne Ritual: https://t.me/oliverjanich/63088  

▶ CIA-NEUROBIOLOGIE-EXPERTE über die Steuerung des menschlichen Gehirns mittels RNA-

Impfstoffen: https://t.me/oliverjanich/63090  

 

 Experten stellen EU-Grenzschutzagentur vernichtendes Zeugnis aus: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/35845  
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