
 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: 

 

  Engelsburger Neuigkeiten für den 10.06.2021: https://t.me/engelsburggemeinschaft/1332  

 

 Militär übernimmt überall:  https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7863  

▶ Audio Nr. 281 B O O M - Verhaftung der Biden Regierung und Administration eingeleitet - EBS 

kommt - Auszählung US-Wahl in Arizona wird am 14.06.2021 veröffentlicht - Nesara unterzeichnet: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7865  

▶ Der 1500-Meilen-Tunnel vom Vatikan nach Jerusalem: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7867  

 

 Informationen: https://t.me/tagesereignisse/1455  
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 Rechtsprofessor Dr. Markus Kerber: Von der Leyen steht für "erstarkende Diktatur" der EU: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/6457  

 

▶▶▶ Trump Gegner gehen Kompromisse ein, die einer politischen Selbstzerstörung gleichkommen: 

https://www.youtube.com/watch?v=S0BeOXarfKs  

 

 Britta Berthold: Ich wohne mittendrin im Zombieland! 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/06/10/britta-berthold-ich-wohne-mittendrin-im-

zombieland/  

 

▶▶▶ Update vom 9. Juni, aktuelle Nachrichten von Simon Parkes (unbedingt ansehen): 

https://t.me/Simon_Parkes_Deutsch/245  

 

 Notfallsitzung der US-Behörde CDC einberufen, nachdem die Herzentzündungen nach 

Impfungen drastisch steigen: https://t.me/antiilluminaten/24475  

▶ Der ehemalige VP von Pfizer, Mike Yeadon warnt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder am 

Impfstoff sterben, 50 Mal höher ist als am Virus: https://t.me/antiilluminaten/24476  

▶ MILITÄRISCHE ERMITTLER UND PHYSIKER ENTHÜLLEN ENDLICH, DASS AUSSERIRDISCHE 

INTELLIGENZEN AUF UNSEREM PLANETEN AKTIV SIND: https://t.me/antiilluminaten/24477  

▶ Informationen: https://t.me/antiilluminaten/24484  

 

 Denkanstoß #1016 11.06.2021 Das bedauerliche Ende der Traumtänzerei: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/2156  

▶ Wann endlich verstehen die Menschen…… https://t.me/menschenreise_diskussion/2189   

 

▶▶▶  BILD BESTÄTIGT, wie die Kliniken manipulierten: https://t.me/HeimatgewaltfreiVereint/8023  

 

 Das „Deutsche Institut für Menschenrechte“ pervertiert seinen Auftrag: https://philosophia-

perennis.com/2021/06/11/das-deutsche-institut-fuer-menschenrechte-pervertiert-seinen-auftrag/  

▶ Es ist 5 nach 12 – Wirtschaftscrash, Zensur und ausgehebeltes Grundgesetz: https://philosophia-

perennis.com/2021/06/11/es-ist-5-nach-12-die-zensur-im-netz-schreitet-unaufhaltsam-voran/  

▶ In Frankfurts arabischen Clan-Villen knallen die Sektkorken: Inneminister löst das SEK auf! 

https://philosophia-perennis.com/2021/06/10/in-frankfurts-arabischen-clan-villen-knallen-die-

sektkorken-inneminister-loest-das-sek-auf/  

 

 General Flynn: https://t.me/fufmedia/24092  

▶ In der Luft scheint Bewegung zu sein: https://t.me/fufmedia/24115 + https://t.me/fufmedia/24145  

 

 Diverse Nachrichten: https://t.me/Q_Faktor_Germany/17730 + 

https://t.me/Q_Faktor_Germany/17764  
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 Bild: Die Intensivbetten-Lüge: https://t.me/oliverjanich/63323  

▶ Habt ihr euch schon mal gefragt, warum man zwei Impfungen braucht? 

https://t.me/oliverjanich/63341 

 

 Dem "Impfstoff" wird absichtlich Magnetismus beigefügt, um die mRNA durch den Körper zu 

zwingen: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/36207  

▶ Dr. Binder spricht ganz klar aus, was ist: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/36174  

▶ Verschuldung der Länder ist nicht mehr aufzuhalten! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/36219  
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