
 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 546 - Systemversagen (09.06.2021): 

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/7f6da618-b926-466a-9ad2-de74d67f679e  

 

  Audio Nr. 280 Boom-Wochenende voraus - Toel deklassifiziert - Sonnenfinsternis setzt 

Energien frei für Black swan Ereignis: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7845  

▶ USA: Kontrollen von Impf-Nachweisen verboten: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7849  

 

 Arizona Audit: Immer mehr amerikanische Staaten wollen eine eigene forensische 

Überprüfung der Wahl 2020! Arizona Audit: Immer mehr amerikanische Staaten wollen eine eigene 

forensische Überprüfung der Wahl 2020! | Tagesereignis  
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▶ Statement von Donald J. Trump, 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika: 

https://t.me/tagesereignisse/1454  

 

  Tucker Carlson Tonight: Lord Fauci Entlarvt (Deutsch) https://t.me/QlobalChange/21170  

 

▶▶▶ Die unfassbare Macht von Volkswagen:  https://www.youtube.com/watch?v=_NH4jtHQ4qQ  

 

 Etwa 2800 bislang geheime Dokumente zum Mord an John F. Kennedy wurden von Präsident 

Donald Trump zur Veröffentlichung freigegeben: https://t.me/antiilluminaten/24454  

▶ Frühsexualisierung von Kindern und grüne Ideologie. In den 1980ern forderten Grüne die 

Abschaffung der Anti-Pädophilie-Paragraphen: https://t.me/antiilluminaten/24459  

▶ Freie Universität Berlin entzieht Giffey den Doktortitel: https://t.me/antiilluminaten/24464  

 

▶▶▶  DIE ERSTEN AHNEN DEN BETRUG: Ab November erste Geimpfte Ungeimpften 

gleichgestellt: https://t.me/FreieMedienTV/9484  

 

 EU-Kommission: Nationale Verfassungen sind wertlos – Einzig europäisches Recht zählt! 

https://philosophia-perennis.com/2021/06/09/eu-kommission-nationale-verfassungen-sind-wertlos-

einzig-europaeisches-recht-zaehlt/ (Obwohl die EU kein Staat ist und die Kommission von keinem Volk 

gewählt wurde, maßt sich die EU an, über nationalem Recht zu stehen). 

▶ Jens Spahn ist nun offiziell ein Geldverschwender – Bundesrechnungshof übt harsche Kritik: 

https://philosophia-perennis.com/2021/06/10/jens-spahn-ist-nun-offiziell-ein-geldverschwender-

bundesrechnungshof-uebt-harsche-kritik/  

 

 Q gewinnt Wahlen: https://t.me/MARKmobil/2023  

 

 Dutzende Forscher belegen: Kinder sind keine „Superspreader“: 

https://www.wochenblick.at/dutzende-forscher-belegen-kinder-sind-keine-superspreader/  

▶ „Great Reset“- Jüngerin angezählt: Will sich Baerbock ins Kanzleramt schummeln? 

https://www.wochenblick.at/great-reset-juengerin-angezaehlt-will-sich-baerbock-ins-kanzleramt-

schummeln/  

▶ Das gefährliche Verschweigen der ganzen Wahrheit: https://www.wochenblick.at/das-gefaehrliche-

verschweigen-der-ganzen-wahrheit/  

 

 Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/23995 + Audio dazu: https://t.me/fufmedia/24010  

▶ Es war bisher schon schwierig für die unterschiedlichen Bewusstseinsstufen zu "informieren" - 

jetzt geht es in den Bereich der "Unmöglichkeit": https://t.me/fufmedia/24067  

 

 Erneut Falschinformation bei Faktencheckern: „ZDFheute“ vermischt 

Studienergebnisse: https://www.epochtimes.de/wissen/erneut-falschinformation-bei-faktencheckern-

zdfheute-vermischt-studienergebnisse-a3531687.html  
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 Washington ist eine Geisterstadt. Alle Bundesgebäude stehen leer: 

https://t.me/Q_Faktor_Germany/17660  

▶ Div. Nachrichten: https://t.me/Q_Faktor_Germany/17661 und https://t.me/Q_Faktor_Germany/17690  

 

 Danke an ALLE die Gesicht zeigen! https://t.me/oliverjanich/63230  

 

 Nicht die Impfbereitschaft steigt, sondern die Angst, als Ungeimpfter massive Nachteile zu 

erfahren: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/36020  

▶ Maskenpflicht im Unterricht wird in mehreren Bundesländern aufgehoben: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/36106  

▶ Dänemark hebt Corona-Maskenpflicht weitgehend auf: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/36109  
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