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:

Es gibt kein Entkommen mehr. Die Würfel sind schon längst gefallen: Es gibt kein
Entkommen mehr. Die Würfel sind schon längst gefallen. | Tagesereignis

Spahns Entmachtung: Skandal-Lawine überrollt Minister:
https://t.me/LIONMediaTelegram/6492
▶▶▶endlich frei, nach jahrelangem Aufenthalt im Käfig eines Zoos... sehr berührend:
https://t.me/Geheimnis_Gesundheit/14925

Biden-Regime bei Bestechung von Krankenhauspersonal erwischt, um positive Bewertungen
für Covid-Impfstoffe abzugeben: https://t.me/antiilluminaten/24548
▶ IMPF-HORROR: Gegen Covid-19 Geimpfte leiden unter einer 9,09-fachen höheren Sterblichkeit als
Nicht-Geimpften: https://t.me/antiilluminaten/24557
▶ Benjamin Fulford: Wochenbericht vom 14.06.2021: https://t.me/antiilluminaten/24592
Ganz Österreich ab Sonntag kein Corona-Risikogebiet mehr:
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/ganz-oesterreich-ab-sonntag-kein-corona-risikogebietmehr-a3533495.html
▶ „Photovoltaik ist nicht das Nonplusultra“: Handwerk erteilt Solaranlagenpflicht klare Absage:
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/photovoltaik-ist-nicht-das-nonplusultra-handwerkerteilt-solaranlagenpflicht-klare-absage-a3534458.html
Bundespressekonferenz stoppt Liveübertragungen (künftig nicht mehr gestattet):
https://reitschuster.de/post/bundespressekonferenz-stoppt-liveuebertragungen/

Schweiz stimmt gegen CO2-Gesetz: https://philosophia-perennis.com/2021/06/14/schweizstimmt-gegen-co2-gesetz/
▶ G7-Gipfel: Die politische Elite hält uns für blöd! https://philosophia-perennis.com/2021/06/14/g7gipfel-die-politische-elite-haelt-uns-fuer-bloed/
Wie Peter Daszak chinesische Wissenschaftler finanzierte, um Spike-Proteine in
das SARS-Virus einzufügen und so ein „Killer-Coronavirus“ zu schaffen:
https://connectiv.events/wie-peter-daszak-chinesische-wissenschaftler-finanzierte-um-spike-proteinein-das-sars-virus-einzufuegen-und-so-ein-killer-coronavirus-zu-schaffen/
▶ Globaler Widerstand gegen die Tyrannei hat begonnen: https://connectiv.events/globalerwiderstand-gegen-die-tyrannei-hat-begonnen/

Diverse Nachrichte. Wir gewinnen an allen Fronten: https://t.me/tagesereignisse/1471

Angeblich Selbstmord: https://t.me/MARKmobil/2034
▶ Netanyahu geht: https://t.me/MARKmobil/2036

GOR Rassadin. URTEIL: https://t.me/menschenreise_diskussion/2268
▶ Denkanstoß #1022 14.06.2021 Der lustige Desinformanten-Irrweg 'Preußen 1850':
https://t.me/menschenreise_diskussion/2276
▶ In Arizona waren bereits Vertreter von 13 weiteren Bundesstaaten zu Besuch, um sich vor Ort den
Prozess anzusehen: https://t.me/menschenreise_diskussion/2284

Markus Krall zerfleischt das Argument der Impfsolidarität:
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/36558

Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/24418 und https://t.me/fufmedia/24473

U.S. Senatoren verlangen Faucis Rücktritt: https://t.me/Q_Faktor_Germany/17912
▶ Diverse Nachrichten: https://t.me/Q_Faktor_Germany/17927

Flugblätter und Flyer als PDF zum Download: https://t.me/oliverjanich/63593
▶ Grottenschlechte aber exemplarische Presseanfrage an mich: https://t.me/oliverjanich/63611

