
 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: 

 

 Live von der Thaya - Hans-Joachim Müller & Daniel - 16.06.2021: 

https://www.youtube.com/watch?v=4ciT--LiG7s  

 

 Rigaer Straße: Bilder aus Berlin sind eine Schande für unseren Rechtsstaat: 

https://philosophia-perennis.com/2021/06/16/rigaer-strasse-bilder-aus-berlin-sind-eine-schande-fuer-

unseren-rechtsstaat/  

 

 Die Demokraten sind entsetzt: https://t.me/QlobalChange/21231  
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 AUCH DIE MEDIEN FORDERN JETZT RÜCKTRITTE: https://t.me/MiriamHope/474  

 

 »Die Adrenochrom-Verschwörung!«: Fake News und Fakten (1-3) https://connectiv.events/die-

adrenochrom-verschwoerung-fake-news-und-fakten-3/  

▶ Ein Klima-Lockdown“ steht bevor – eine Drohung, um die Öffentlichkeit dazu zu bringen, den 

„Great Reset“ zu akzeptieren: https://connectiv.events/ein-klima-lockdown-steht-bevor-eine-drohung-

um-die-oeffentlichkeit-dazu-zu-bringen-den-great-reset-zu-akzeptieren/  

 

▶▶▶  Top 20 Radio TV - Nachrichten um 12.00 am 17.Juni.2021 - neues aus der USA u.s.w. - 

https://t.me/vereinigteWahrheitsbewegung/30425   

 

 Präsident Putin spricht über US Capitol Riot (Achtung!) https://t.me/Q_Faktor_Germany/18074  

▶ Es wir passieren...“die Hölle wird ausbrechen“ https://t.me/Q_Faktor_Germany/18122  

▶ Div. Nachrichten: https://t.me/Q_Faktor_Germany/18136  

 

▶▶▶ Gemeindeversammlung Zwönitz (Das Grundgesetz sieht vor: Direkte Demokratie in Gemeinden): 

https://t.me/buergerinformative/28671  

 

 7.407 Tote nach Impfung – Im Durchschnitt 85 Tote pro Tag: 

https://sciencefiles.org/2021/06/16/7-407-tote-nach-impfung-im-durchschnitt-85-tote-pro-tag/  

 

 Audio Nr. 287 Aktuelle Nachrichten des Tages - America deckt auf - Cyber Angriffe- DC Licht 

aus - seid das Licht! https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8108  

▶ Das war's mit Fauci (jetzt noch mal in deutsch)... https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8113  

 

  Div. Nachrichten: https://t.me/antiilluminaten/24685  

 

▶▶▶  Wir sind belogen worden: https://t.me/zehnmin/1748  

 

 Berlin hebt nächtliches Ausschankverbot und Maskenpflicht im Freien auf – In 

Sachsen-Anhalt darf man wieder feiern: https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/berlin-hebt-

naechtliches-ausschankverbot-und-maskenpflicht-im-freien-auf-a3536398.html  

 

 „Kunstwerke“ von Hunter Biden: Neue Geldwäsche-Strategie: 

https://www.youtube.com/watch?v=hJN22aEAJ3E  

▶ Das Gespräch des Tages! https://t.me/LIONMediaTelegram/6527  

 

 Gipfel in der Bibo und weiteres: https://t.me/MARKmobil/2043  

 

https://t.me/MiriamHope/474
https://connectiv.events/die-adrenochrom-verschwoerung-fake-news-und-fakten-3/
https://connectiv.events/die-adrenochrom-verschwoerung-fake-news-und-fakten-3/
https://connectiv.events/ein-klima-lockdown-steht-bevor-eine-drohung-um-die-oeffentlichkeit-dazu-zu-bringen-den-great-reset-zu-akzeptieren/
https://connectiv.events/ein-klima-lockdown-steht-bevor-eine-drohung-um-die-oeffentlichkeit-dazu-zu-bringen-den-great-reset-zu-akzeptieren/
https://t.me/vereinigteWahrheitsbewegung/30425
https://t.me/Q_Faktor_Germany/18074
https://t.me/Q_Faktor_Germany/18122
https://t.me/Q_Faktor_Germany/18136
https://t.me/buergerinformative/28671
https://sciencefiles.org/2021/06/16/7-407-tote-nach-impfung-im-durchschnitt-85-tote-pro-tag/
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8108
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8113
https://t.me/antiilluminaten/24685
https://t.me/zehnmin/1748
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/berlin-hebt-naechtliches-ausschankverbot-und-maskenpflicht-im-freien-auf-a3536398.html
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/berlin-hebt-naechtliches-ausschankverbot-und-maskenpflicht-im-freien-auf-a3536398.html
https://www.youtube.com/watch?v=hJN22aEAJ3E
https://t.me/LIONMediaTelegram/6527
https://t.me/MARKmobil/2043


 Kinder bekommen gesagt, dass sie keine Masken mehr tragen müssen: 

https://t.me/Qparadise/50795  

▶ Trump: "Impfungen für Kinder müssen gestoppt werden: https://t.me/Qparadise/50812  

▶ Corona-Lockerungen in Österreich ab 01.Juli 2021: https://t.me/Qparadise/50815  

 

 Mutmacher an alle feinen Menschen: https://t.me/menschenreise_diskussion/2468  

▶ Akustischer Denkanstupser #31 Absturz auf Kanaldeckelniveau: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/2476  

▶ Akustischer Denkanstupser #32 Die Wichtigkeit der digitalen Soldaten: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/2480  

▶ Akustischer Denkanstupser #33 Auf ein Wort 'Andreas V': 

https://t.me/menschenreise_diskussion/2483  

▶ Denkanstoß #1024 17.06.2021 Die billigen Tricks der NaZi-'BRD'  

https://t.me/menschenreise_diskussion/2477   

 

 Italygate: Server in Frankfurt, US-Botschaft in Rom, Militärsatelliten eines italienischen 

Rüstungskonzerns: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/37157  

 

 EILMELDUNG: Die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene bringt das "Fire Fauci Act" ein. Die 

Gesetzgebung würde Dr. Faucis Gehalt auf $0,00 senken: https://t.me/fufmedia/24684  

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/24690   

▶ Was ist das? Ein Rennen? Ein Krieg? Oder was? https://t.me/fufmedia/24711  

▶ ....und das ist der Beweis, dass wir uns längst in einer Militäroperation befinden! 

https://t.me/fufmedia/24729  

 

 Leipzig: Warum behält dieser Linksextremist seinen Rathaus-Job? 

https://t.me/oliverjanich/63854  

▶ Trump kritisiert Biden nach dessen Gipfeltreffen mit Putin: "Ein guter Tag für Russland" 

https://t.me/oliverjanich/63958  
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