
 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 549 - Kola-Mix (15.06.2021): 

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/a5fcc2e0-080c-4104-95af-ba25acd8b5ef  

 

  Happy Birthday, Mr. President! Happy Birthday, Mr. President! | Tagesereignis  

 

 UNFASSBARE NIEDERLAGE für CLAUDIA ROTH und Co! 

https://www.youtube.com/watch?v=ovOVdQkbDpA  
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 EIN ELITE SOLDAT -EINER SPEZIALEINHEIT FÜR HOCHRISKANTE OPERATIONEN- HAT NUN 

DAS LAND ÜBERNOMMEN: https://t.me/MiriamHope/469  

▶ Audio: DIE FLUGLINIEN BEGINNEN NUN DIE VERANTWORTUNG AUF DIE GEIMPFTEN 

ABZUSCHIEBEN: https://t.me/MiriamHope/470  

▶ DIENT DEUTSCHLAND NUR NOCH ALS ABSCHRECKENDES BEISPIEL: https://t.me/MiriamHope/471  

 

 Audio Nr. 284 Aktuelle Nachrichten des Tages und was wir erwarten dürfen: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8003  

 

 Studie: 20% der Studenten hinterfragen Corona kritisch: https://www.wochenblick.at/studie-

20-der-studenten-hinterfragen-corona-kritisch/  

▶ Zum Töten bereit: Deutscher Linksextremismus jetzt noch gewalttätiger: 

https://www.wochenblick.at/zum-toeten-bereit-deutscher-linksextremismus-jetzt-noch-gewalttaetiger/  

 

 Das gibt es nur in Deutschland: Eine Justizministerin, die gegen die Verfassung 

verstößt: https://sciencefiles.org/2021/01/08/das-gibt-es-nur-in-deutschland-eine-justizministerin-die-

gegen-die-verfassung-verstost/  

 

 Auch in Holland warnen nun 1500 Fachärzte vor der kommenden Covid-Impfung für Kinder: 

https://t.me/antiilluminaten/24604  

 

 Kein Kreuzverhör für Drosten – Charité-Virologe vor Untersuchungsausschuss 

Brandenburg: https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/kein-kreuzverhoer-fuer-drosten-charite-

virologe-vor-untersuchungsausschuss-brandenburg-a3535342.html  

 

 Die COVID-19 Pandemie und die Korruption der echten Wissenschaft: 

https://connectiv.events/die-covid-19-pandemie-und-die-korruption-der-echten-wissenschaft/  

▶ Mexikanisches Fernsehprogramm beweist versehentlich die Covid-Impfmagnet-Theorie beim 

Versuch, sie zu widerlegen: https://connectiv.events/mexikanisches-fernsehprogramm-beweist-

versehentlich-die-covid-impfmagnet-theorie-beim-versuch-sie-zu-widerlegen/  

 

 Hundertschaftswochen: https://t.me/MARKmobil/2038  

 

 Denkanstoß #672 26.02.2021Menschenrechtsverbrechen "Jugendrichterin" Caroline Friemel: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/2338  

▶ Kurzes Audio von Johannes:  https://t.me/menschenreise_diskussion/2349  

 

 die Seychellen haben die höchste vollständig geimpfte Bevölkerung der Welt...... aber 150 

Tage nach Beginn der Kampagne sind sie wieder das Land mit den meisten neuen Infektionsfällen 

pro Kopf: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/36823?single  

▶ Es ist kein Virus, wir müssen endlich aufhören von einer Erkrankung zu sprechen. Es ist eine Lüge 

und eine banale, normale Erkältungskrankheit ist der Sündenbock: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/36764  
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 In England ist den ganzen Tag schon viel Bewegung: https://t.me/fufmedia/24514 und 

https://t.me/fufmedia/24558  

▶ U.S.-Militär verhaftet Dr. Deborah Birx: https://t.me/fufmedia/24540  

▶ Das FBI-Gebäude in Washington heute. Es ist leer. Die Türen sind zugenagelt: 

https://t.me/fufmedia/24566  

 

 Diverse Nachrichten: https://t.me/Q_Faktor_Germany/17982 und https://t.me/Q_Faktor_Germany/17985  

 

 Hans Scheibner (84) in Restaurant abgeführt. Zweimal geimpft. Seit 30 Jahren Stammgast. 

Zettel ausgefüllt. Aber der Kabarettist hat seinen Ausweis nicht dabei: https://t.me/oliverjanich/63721  

▶ Tag Null rückt näher - Zeit, das Land zurückzuerobern: https://t.me/oliverjanich/63735  
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