
 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: 

 

 Arizona Audit: Neue Ergebnisse – alles spricht dafür, dass Trump gewonnen hat: 

Arizona Audit: Neue Ergebnisse – alles spricht dafür, dass Trump gewonnen hat | Tagesereignis  

 

 Verbinde die Punkte 547 - Morgenröte (11.06.2021) https://t.me/verbindediepunkte/5893  

 

 Programmwechsel: https://www.youtube.com/watch?v=1R1OmIkOjbQ  

 

  150: https://bewusst.tv/bewusst-aktuell-150/  
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 DEN MÄRCHENERZÄHLERN GEHEN NUN DIE LÜGEN AUS: https://t.me/MiriamHope/465  

▶ DER WAHRE GRUND WARUM SIE UNS WEITERHIN GEFANGENHALTEN: 

https://t.me/MiriamHope/466  

 

 Unternehmen Patentenraub 1945: Die Geschichte des größten Technologiediebstahls aller Zeiten: 
https://www.anonymousnews.ru/2021/06/11/unternehmen-patentenraub-

1945/?utm_campaign=anonymousnews.ru&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter  

▶ Geheimtipp: Gegen OPC und Vitamin C sieht das Coronavirus alt aus – Medien schweigen! 
https://www.anonymousnews.ru/2021/06/11/opc-vitamin-c-coronavirus-covid-

19/?utm_campaign=anonymousnews.ru&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter  

 

 Audio Nr. 282 Zugriff während G7 Gipfel?!?! https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7883  

 

 Durchgesickerter Bericht: Deutsche Nonnen verkauften 175 Waisenknaben für 

Gangbangs und Orgien: https://connectiv.events/durchgesickerter-bericht-deutsche-nonnen-

verkauften-175-waisenknaben-fuer-gangbangs-und-orgien/  

 

 Gerade gehört, dass Arizona mit dem Handnachzählen der Wahlzettel fertig ist: 

https://t.me/tagesereignisse/1464  

 

 Trump: „Wir gewinnen in Kürze das Weiße Haus zurück“ https://t.me/LIONMediaTelegram/6471  

 

▶▶▶ Bitte denkt daran, was 2018 passiert ist: https://t.me/marioamenti/21237  

 

 "Mein schönstes Ferienerlebnis" https://t.me/MARKmobil/2031  

 

▶▶▶ Sensation! US KONGRESS ENTHÜLLUNGEN!  

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

▶ Jetzt geht die Post ab. Es ist offiziell: https://t.me/Qparadise/50468   

 

 Impfstoff-Spike-Proteine   sind chinesische Militär-Biowaffen, die zum Töten entwickelt 

wurden: https://t.me/antiilluminaten/24509  

 

Denkanstoß #1018 11.06.2021 Ein Blick in die Schreibtischschublade: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/2204  

Denkanstoß #1020 12.06.2021 Das Jüngste Gericht wechselt die Gangart auf Galopp: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/2211  

 

▶▶▶  Kolloidales Silber tötet 650 Krankheitserreger innerhalb kurzer Zeit! 

https://www.youtube.com/watch?v=bLj3BAK3WGw&t=8s  

 

https://t.me/MiriamHope/465
https://t.me/MiriamHope/466
https://www.anonymousnews.ru/2021/06/11/unternehmen-patentenraub-1945/?utm_campaign=anonymousnews.ru&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.anonymousnews.ru/2021/06/11/unternehmen-patentenraub-1945/?utm_campaign=anonymousnews.ru&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.anonymousnews.ru/2021/06/11/opc-vitamin-c-coronavirus-covid-19/?utm_campaign=anonymousnews.ru&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.anonymousnews.ru/2021/06/11/opc-vitamin-c-coronavirus-covid-19/?utm_campaign=anonymousnews.ru&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7883
https://connectiv.events/durchgesickerter-bericht-deutsche-nonnen-verkauften-175-waisenknaben-fuer-gangbangs-und-orgien/
https://connectiv.events/durchgesickerter-bericht-deutsche-nonnen-verkauften-175-waisenknaben-fuer-gangbangs-und-orgien/
https://t.me/tagesereignisse/1464
https://t.me/LIONMediaTelegram/6471
https://t.me/marioamenti/21237
https://t.me/MARKmobil/2031
https://www.youtube.com/watch?v=KmfhgjjxLUU
https://t.me/Qparadise/50468
https://t.me/antiilluminaten/24509
https://t.me/menschenreise_diskussion/2204
https://t.me/menschenreise_diskussion/2211
https://www.youtube.com/watch?v=bLj3BAK3WGw&t=8s


 Neuer Live-Bericht von mir aus Polen: https://t.me/oliverjanich/63382  

 

 Notlage bis zur Bundestagswahl ist entschieden: 

https://reitschuster.de/post/notlage-bis-zur-bundestagswahl-ist-entschieden/  

 

 Bundesparteitag: Grüne Spitze verteidigt Verfolgungsvergleich zwischen Juden und 

Klimaforschern: https://philosophia-perennis.com/2021/06/12/bundesparteitag-gruene-spitze-

verteidigt-verfolgungsvergleich-zwischen-juden-und-klimaforschern/  

 

 Flug- und Schiffsbewegungen: https://t.me/fufmedia/24171  

▶ Erdbeben: https://t.me/fufmedia/24195  

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/24260  

 

▶▶▶  Covid-19 enthüllt: Impfstoff-Spike-Proteine sind chinesische Militär-Biowaffen, die zum 

Töten entwickelt wurden: https://telegra.ph/Covid-19-enth%C3%BCllt-Impfstoff-Spike-Proteine-sind-

chinesische-Milit%C3%A4r-Biowaffen-die-zum-T%C3%B6ten-entwickelt-wurden-06-11  

 

 Diverse Nachrichten: https://t.me/Q_Faktor_Germany/17849  

 

 SKANDAL IN CORONA-IMPFZENTRUM! Berliner Ärztin stellt falsche Impfpässe aus: 

https://t.me/oliverjanich/63379  

▶ WIE MERKELS KANZLERAMTSCHEF DIE FEHLER SCHÖNREDETE. Der Corona-Märchen-Onkel: 

https://t.me/oliverjanich/63375  

 

 Amerikanische Ärzte gehen gegen Kinderimpfungen auf die Barrikaden: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/36341  

▶ Klimaziele kosten viele Bauern die Existenz – Ist das gewollt? 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/36370  
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