
 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 550 - Gefallene Würfel (17.06.2021) 

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/2f8f76e5-4ec7-4511-9c06-6ef66d4a4c87  

 

 „Ich werde mich nicht an diesem Scheiß beteiligen! Fuck you, Zuckerberg!“ 

https://reitschuster.de/post/ich-werde-mich-nicht-an-diesem-scheiss-beteiligen-fuck-you-zuckerberg/  

 

 Polizei stürmt Rigaer Straße 94: Doch Rot-Rot-Grün will „Schutzhaus“ für Linksextremisten 

nicht räumen lassen! https://philosophia-perennis.com/2021/06/17/polizei-stuermt-rigaer-strasse-94-

doch-rot-rot-gruen-will-schutzhaus-fuer-linksextremisten-nicht-raeumen-lassen/  
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 „Hören Sie auf, junge Menschen zu impfen“: Trump warnt davor: 

https://t.me/QlobalChange/21240  

 

 DAS LAND - IN DEM WEDER POLIZISTEN NOCH DER GESUNDHEITSMINISTER - AUF DIE 

STRASSE GEHEN KÖNNEN: https://t.me/MiriamHope/475  

 

 Deutsche Angst vor Herbstwahlen: Justiz-Feldzug gegen Telegram: 

https://www.wochenblick.at/deutsche-angst-vor-herbstwahlen-justiz-feldzug-gegen-telegram/  

 

▶▶▶ Wird hier Großkorruption sichtbar? Spahn bestellte 13-fache Menge an FFP2-Masken: 

https://t.me/FreieMedienTV/9625  

▶ Merkwürdige Abstimmungsdaten zum Covid-Gesetz: https://t.me/AnonymousSchweizOrginal/11638  

 

 Diverse Nachrichten: https://t.me/Q_Faktor_Germany/18153 und hier: 

https://t.me/Q_Faktor_Germany/18165  

▶ Das Audit in Arizona geht weiter: https://t.me/Q_Faktor_Germany/18178  

 

 Wie wahrscheinlich ist ein Blackout? https://www.mmnews.de/wirtschaft/166247-wie-

wahrscheinlich-ist-ein-blackout  

 

 Eine Gruppe von Eltern schickte die Gesichtsmasken ihrer Kinder zur Analyse in ein 

Labor. Hier ist, was sie gefunden haben: https://uncutnews.ch/eine-gruppe-von-eltern-schickte-die-

gesichtsmasken-ihrer-kinder-zur-analyse-in-ein-labor-hier-ist-was-sie-gefunden-haben/  

 

 Benutzten die Wikinger Kristalle, um auf hoher See zu navigieren? 

https://connectiv.events/benutzten-die-wikinger-kristalle-um-auf-hoher-see-zu-navigieren/  

 

 SCHOCKIERENDE ENTHÜLLUNG: WEIL KEIN TIER IM LABOR ÜBERLEBTE, TESTETE MAN DIE 

IMPFSTOFFE AN MENSCHEN:  Schockierende Enthüllung: Weil kein Tier im Labor überlebte, testete 

man die Impfstoffe an Menschen (+Video) - Die Unbestechlichen  

 

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

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8156  

▶ DER HUTCHINSON-EFFEKT (Antigravitation, Freie Energie, molekulare Veränderungen) 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8157  

▶ Audio Nr. 289                             Eilmeldung - grundrechtsbeschränkende Maßnahmen müssen fallen!  

Ende Notfallzulassung Impfstoffe!!! https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8165  

▶ Audio Nr. 290                          . - grundrechtsbeschränkende Maßnahmen müssen fallen!  

Ende Notfallzulassung Impfstoffe!!! https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8180  
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  "Wir stehen an den Pforten der Hölle." Ex-Vizepräsident von Pfizer packt aus | Planetensperre 

(DE) https://t.me/antiilluminaten/24704  

 

 Robert F. Kennedy Jr. warnt, dass Fauci und Gates einen Massenvölkermord gegen 

die Menschheit begehen" https://uncutnews.ch/robert-f-kennedy-jr-warnt-dass-fauci-und-gates-einen-

massenvoelkermord-gegen-die-menschheit-begehen/  

 

 Container-Stau in Chinas Südprovinz – Globaler Schiffsverkehr massiv gestört:  

https://www.epochtimes.de/china/china-wirtschaft/container-stau-in-chinas-suedprovinz-globaler-

schiffsverkehr-massiv-gestoert-a3537664.html?telegram=1  

 

  Rechenschaftsberichte der Bundestagsparteien: Massiver Betrug am Steuerzahler? 

https://www.anonymousnews.ru/2021/06/18/rechenschaftsberichte-bundestagsparteien-betrug-am-

steuerzahler/  

 

 Div. Nachrichten auf MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2053  

 

 Reporter an Trump: Warum nennen Sie Biden ständig einen Kriminellen? 

https://t.me/Qparadise/50854  

 

 Akustischer Denkanstupser #34 Es geht los! https://t.me/menschenreise_diskussion/2498  

▶ Am Samstag nach Berlin?  Vorsicht! https://t.me/menschenreise_diskussion/2601  

 

 DENKanstoss ++ das aktuelle Weltgeschehen 06/21 mit Peter Denk und Manuel: 

https://www.youtube.com/watch?v=xFN7dNnIYoM  

▶ Status quo des Widerstands (Hier spricht ein aufgrund Remonstration suspendierter Polizist, wie es um 

die freiheitlich-demokratische Grundordnung wirklich steht): https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/37244  

▶ Was ein junger Mann von einem Zulieferer für VW erzählt: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/37267  

▶ Top 20 Radio TV - Nachrichten um 18.00 am 17.Juni.2021 - Teilweise neu - 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/37273  

 

 Dieser Screenshot der aktuellen Erdbeben-Karte muss nicht mehr kommentiert werden! 

https://t.me/fufmedia/24742  

▶ Das ist Wahnsinn! .....DREI (3) British Airways Piloten sind in den letzten 7 Tagen an der COVID-

Impfung gestorben: https://t.me/fufmedia/24751  

▶ Die dunkle Nacht der Seele… https://t.me/fufmedia/24739  

▶ Flugbeobachtungen und weitere Nachrichten: https://t.me/fufmedia/24769  

 

 „Erste europäische Hauptstadt wegen Delta-Variante abgeriegelt.“: 

https://t.me/oliverjanich/64016  
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▶ Schock-Enthüllung: Scotland Yard unterlässt zehn Jahre lang Untersuchungen im Zusammenhang 

mit Epstein und Maxwell in mehreren Missbrauchsfällen: https://t.me/oliverjanich/64023  

▶ AUF1 Nachrichten: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/37167  

▶ Das war’s dann mit Diesel und Benziner – jedenfalls bei Audi: https://t.me/oliverjanich/64039  
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