
 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 15. Juni 2021 / USA AZ Audit, Trump, Bewusstseinsarbeit, 

Transformation: https://engelsburgtv.veezee.tube/videos/watch/5be03841-e698-44e7-bd75-

b173750d33c4  

 

  Arizona verweigert der Biden-Administration „den Gehorsam“ und nennt die geplanten 

Aktionen von Justizminister Garland verfassungswidrig: Arizona verweigert der Biden-Administration 

„den Gehorsam“ und nennt die geplanten Aktionen von Justizminister Garland verfassungswidrig | 

Tagesereignis 
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 SKANDAL!!! 100 TAGE KNAST WEGEN GEZ-VERWEIGERUNG: 

https://www.youtube.com/watch?v=VzpjeJ-6ILE&t=17s  

▶ Skandal um KenFM weitet sich aus!! 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/06/14/skandal-um-kenfm-weitet-sich-aus/  

 

 Orbáns Stellvertreter: Zerschlagung der Habsburger-Monarchie war eines der größten 

Verbrechen: https://philosophia-perennis.com/2021/06/15/orbans-stellvertreter-zerschlagung-der-

habsburger-monarchie-war-eines-der-groessten-verbrechen/  

▶ Heiko Maas: In meinem Ministerium arbeiten zu viele weiße Männer. Die müssen endlich 

benachteiligt werden! https://philosophia-perennis.com/2021/06/15/heiko-maas-in-meinem-

ministerium-arbeiten-zu-viele-weisse-maenner-die-muessen-endlich-benachteiligt-werden/  

 

 KOMMT JETZT DIE ZEIT DANACH: https://t.me/MiriamHope/472 

▶ HAT DER ZWANGHAFTE TYPUS UNS DIES ALLES EINGEBROCKT: https://t.me/MiriamHope/473  

 

 Die USA maskenfrei, bis auf 3 Staaten! https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8006  

 

 Sonst droht Kündigung: Zwingt Staatsoper ihre Mitarbeiter zur Impfung? 
https://www.wochenblick.at/sonst-droht-kuendigung-zwingt-staatsoper-ihre-mitarbeiter-zur-impfung/  

 

 Politiker ohne Maske und Abstand: https://vera-lengsfeld.de/2021/06/14/politiker-ohne-maske-

und-abstand/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-Notifications  

 

 Corona in Berlin: 70 Geimpfte trotzdem mit Covid in der Klinik: https://www.berliner-

kurier.de/berlin/corona-in-berlin-70-geimpfte-trotzdem-mit-covid-in-der-klinik-li.165519  

 

 Neue Bücher in der Bücherkiste: https://t.me/buecherkiste/11587  

 

 US-Politiker erhalten geheimes UFO-Briefing: „Wäre das russische oder chinesische 

Technologie, müssten wir dieses Gespräch nicht führen.“: https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/us-politiker-

erhalten-geheimes-ufo-briefing-waere-das-russische-oder-chinesische-technologie-muessten-wir-dieses-gespraech-nicht-fuehren20210616  

 

 September 2001: Aufnahme ohne Flugzeug aufgetaucht (wenn auch schon älter, so doch immer 

noch interessant) https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7490  

▶ Interessante Flüge: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/7523?single  

▶ Audio Nr. 285 Aktuelle Nachrichten des Tages - Demaskierung Fauci geht weiter - COVID-19 

Korruption wird aufgedeckt- False Flag Ereignisse: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8069  

▶ Nr. 286 Eilmeldung Gesara: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8073  
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 Vom Sunny Boy zum Skandalkanzler: In Österreich brodelt es: 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/vom-sunny-boy-zum-skandalkanzler-in-oesterreich-

brodelt-es-a3536003.html?telegram=1  

▶ Halles Oberbürgermeister Dr. Wiegand wird vorläufig aus dem Dienst entfernt: 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/halles-oberbuergermeister-dr-wiegand-wird-

vorlaeufig-aus-dem-dienst-entfernt-a3536212.html?telegram=1  

 

 Absturz des Clubs: Video deckt Pandemie-Ursprung auf: https://t.me/LIONMediaTelegram/6515  

 

 »Die Adrenochrom-Verschwörung!«: Fake News und Fakten (2) 

https://connectiv.events/die-adrenochrom-verschwoerung-fake-news-und-fakten-2/  

▶ Das tragische Leben von Eduard, Albert Einsteins vergessenem Sohn: 

https://connectiv.events/das-tragische-leben-von-eduard-albert-einsteins-vergessenem-sohn/  

 

 MARKmobil Aktuell - Jeklächt wie Hennecke: https://t.me/MARKmobil/2041  

 

 Brief des Generalstaatsanwalt von Arizona, Mike Brnovich an den US-Justizminister Merrick 

Garland: https://t.me/Qparadise/50699  

▶ Die Dinger die auf der Maske oder Stäbchen sind: https://t.me/Qparadise/50723  

▶ Warum gibt's keine Chemtrails? https://t.me/Qparadise/50769  

 

 Akustische Denkanstupser #30 Teil 1-7: https://t.me/menschenreise_diskussion/2378  

 

 Amerikanisches Rotes Kreuz: Geimpfte können kein Blut spenden, da der Impfstoff ihre 

natürlichen Antikörper vollständig zerstört: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/36832  

 

 Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/24601 und https://t.me/fufmedia/24622 und 

https://t.me/fufmedia/24660  

 

 Div. Nachrichten: https://t.me/Q_Faktor_Germany/18054  

 

 Nachweis für Maskenbefreiung: https://t.me/oliverjanich/63742  

▶ Verfassungsschutzbericht 2020: Der Staat und seine Delegitimierer:  https://t.me/oliverjanich/63798  

▶ Micheal Flynn:   https://t.me/oliverjanich/63784  

▶ Klaus Schwab Ziehtochter Baerbock (Grüne) soll Ziehtochter Angela Merkel nachfolgen: 

https://t.me/oliverjanich/63850  
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