
 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: 

 

 Bezüglich der COVID-19 Impfungen - Zusammengefasst, sollten folgende Symptome Tage, 

Wochen, Monate später…: https://t.me/Qparadise/50317   

▶ Magnetic Arm - Zugkraft durch Impfung: https://t.me/Qparadise/50330  

 

 Chinas Mega-Damm bricht: Todesstoß für die Supermacht? https://youtu.be/BtdnD1BSo5o  

 

 WAS WIR MIT DEN GEIMPFTEN TUN MÜSSEN, SOBALD DIE BLUTGERINNSEL BEGINNEN: 

https://t.me/MiriamHope/462  
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▶ WAS MACHEN SIE OHNE LEBENSNOTWENDIGE MEDIZINISCHE VERSORGUNG: 

https://t.me/MiriamHope/463  

 

  Was Putin über das anstehende Treffen mit Biden und die Menschenrechte im Westen 

gesagt hat: https://www.anti-spiegel.ru/2021/was-putin-ueber-das-anstehende-treffen-mit-biden-und-

die-menschenrechte-im-westen-gesagt-hat/  

 

  Horror-Studie aus Japan: mRNA-Injektion verbreitet Lipid-Nanopartikel im ganzen 

Körper! https://www.legitim.ch/post/horror-studie-aus-japan-mrna-injektion-verbreitet-lipid-

nanopartikel-im-ganzen-k%C3%B6rper  

 

 Ehemaliger US-Geheimdienstdirektor konkretisiert Aussagen über UFOs: „Das sind weder 

optische Täuschungen noch Russland oder China!“ https://www.grenzwissenschaft-

aktuell.de/ehemaliger-us-geheimdienstdirektor-konkretisiert-aussagen-ueber-ufos-das-ist-weder-

optische-taeuschungen-noch-russland-oder-china20210608  

 

 Denkanstoß #1012  09.06.2021 Der wahnwitzige Kampf gegen das Deutsche Volk: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/2067  

 

 GA-Wahlmitarbeiter gesteht UNTER EID, dass 10 bis 20 TAUSEND Biden-Briefwahlzettel, die 

sie gezählt haben, gefälscht waren: https://t.me/antiilluminaten/24415  

 

▶▶▶  Top 20 Radio TV - Nachrichten um 13.00 Uhr am 09.Juni.2021: 

https://t.me/dassindwirGifhorn_und_Umland/12367  

 

 Regierungsvertreter*in Heiko Maas: Muslimische und atheistische Staaten müssen Teil der EU 

werden! https://philosophia-perennis.com/2021/06/08/regierungsvertreterin-heiko-maas-muslimische-

und-atheistische-staaten-muessen-teil-der-eu-werden/  

 

 Neue Rekordgeburt (Zehnlinge): https://t.me/MARKmobil/2017  

▶ Die Schuld der Dienste: https://t.me/MARKmobil/2019  

 

 Schädigung der Zellen durch geplante Verteilung der mRNA-Impfstoffe im Körper: 

https://t.me/krisenrat/729  

 

 Schock: Flugreisen bald nur noch für die Ungeimpften? https://www.wochenblick.at/schock-

flugreisen-bald-nur-noch-fuer-die-ungeimpften/  

 

 Trump - Silent Running: https://t.me/fufmedia/23904  

▶ Erdbeben und Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/23907  
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▶ Flug- und Schiffsbewegungen: https://t.me/fufmedia/23970  

 

 Top20radio. Update  8 6 21 Militärische Sting Operationen in Norddeutschland: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7821  

 

 Glaubst du noch das, was du siehst? https://t.me/Q_Faktor_Germany/17574  

▶ Diverse Nachrichten: https://t.me/Q_Faktor_Germany/17622  

 

 Dr. Robert O. Young bestätigt, dass noch nie ein Virus isoliert wurde: 

https://t.me/oliverjanich/63099  

▶ Texas folgt Florida: 100% offen: https://t.me/oliverjanich/63104  

▶ Massiver Wahlbetrug in Sachsen-Anhalt: Vorbild USA: https://t.me/oliverjanich/63116  

▶ Über 500 Todesfälle nach einer Corona-Impfung in Deutschland:  https://t.me/oliverjanich/63156  

▶ Mainstream berichtet über Alien auf einer Brücke: https://t.me/oliverjanich/63161  

 

 Hier noch einmal der wichtigste Inhalt aus der Rede von Professor Dr. Stephan Luckhaus: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/35903  
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