
 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: 

 

  ESKALATION! SIE wollen UNS AUSLÖSCHEN! 

https://www.youtube.com/watch?v=GkEmvEM2zBU  

 

 USA – Ex-KGB erklärt den Plan, der niemals aufgeht. Denn das Kartenhaus fällt immer 

mehr zusammen: https://rumble.com/vimb0v-wir-stehen-an-den-pforten-der-hlle.-ex-vizeprsident-von-

pfizer-packt-aus-pl.html  

 

 Pakt mit China: Merkel offenbart ihr wahres Gesicht: https://t.me/LIONMediaTelegram/6568  
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 Baerbock: Der Steuerzahler soll meinen Industriepakt zur Klimaneutralität bezahlen! 

https://philosophia-perennis.com/2021/06/18/baerbock-der-steuerzahler-soll-meinen-industriepakt-

zur-klimaneutralitaet-bezahlen/  

▶ Verschwendungsminister Spahn will Milliarden zum Schutz vor Hitzewellen ausgeben: 

https://philosophia-perennis.com/2021/06/19/verschwendungsminister-spahn-will-milliarden-zum-

schutz-vor-hitzewellen-ausgeben/  

 

 Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/24791  

▶ Unterwassertunnelsystem – Nordamerika: https://t.me/fufmedia/24807 und ein Audio dazu:  

https://t.me/fufmedia/24809  

▶ Tribunale hinter verschlossenen Türen: https://t.me/fufmedia/24845  

▶ Die Welt wird überrascht sein: https://t.me/fufmedia/24849  

 

▶▶▶ Die Woke-Ideologie hat mittlerweile Deutschland erreicht: https://t.me/Qparadise/50855  

Auswärtiges Amt soll „an der Spitze der ‚Wokeness‘-Bewegung sein“ 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/auswaertiges-amt-soll-an-der-spitze-der-wokeness-

bewegung-sein-a3537713.html  

 

  

 

 LEBT DIE VERGANGENHEIT WIEDER AUF: https://t.me/MiriamHope/476  

▶ WELCHE SORGEN UND NÖTE HABEN DIE DENN MIT RAKETENTECHNIKERN IN FREIBÄDERN: 

https://t.me/MiriamHope/477  

 

 Haftungsbedenken. BioNTech/Pfizer und Moderna brechen riesige Impf -Studie ab: 

https://www.wochenblick.at/biontech-pfizer-und-moderna-brechen-riesige-impf-studie-ab/  

 

▶▶▶  DIE WAHRHEIT IST RAUS  (Der Vorstand von Pfizer gibt zu, dass ihr Impfstoff nicht darauf 

ausgelegt ist) : https://t.me/QanonAustria/22306  

 

  Tausende sterben nach Corona-Impfung! (Video mit PDF- Dateien und Schaubildern) 

https://www.kla.tv/18516?autoplay=true  

 

▶▶▶ Freie Energie kommt (Deutsche einer Ankündigung von Andreu Bacardit de la Fuente, daß freie Energie-

Generatoren bereits in Produktion und große Stückzahlen geliefert werden sollen) : https://t.me/akasha_tv/781   

 

 Forscher entdecken massiven Dinosaurier in Australien: https://connectiv.events/forscher-

entdecken-massiven-dinosaurier-in-australien/  

▶ Werden wir auf eine Massenentvölkerung vorbereitet? Das MUSS jeder dazu wissen! Teil 1 : 

https://connectiv.events/werden-wir-auf-eine-massenentvoelkerung-vorbereitet-das-muss-jeder-dazu-

wissen-teil-1/ 
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 19.06.2021 Berlin und Veranstaltung Rheinwiesenauen mit Prof. William Toel - Stellungnahme 

Peter Frühwald: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8226  

▶ Audio Nr. 291 - Heute Berlin - gestern Diskussions-Chat mit dem Betreiber - Seid wachsam - lasst 

Euch nicht täuschen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8231  

 

  Rund 190.000 PCR-Tests ausgewertet: Ergebnisse allein ungeeignet als Grundlage für 

Pandemie-Maßnahmen: https://t.me/antiilluminaten/24721  

 

 Viele Informationen: https://t.me/MARKmobil/2057  

 

 Akustischer Denkanstupser #35 Focus on me, not the storm! (Fokussiere Dich auf mich, nicht 

auf den Sturm!) https://t.me/menschenreise_diskussion/2658  

▶ Akustischer Denkanstupser #36 Georg's Irrwege zur Glückseligkeit - Gottes Schutz und Führung: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/2682  

 

 Vor unseren Augen...Die 66.666ste Impfung und das natürlich beim Roten Kreuz! 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/37306  

 

▶▶▶ Geleaktes Dokument der Universität „Imperial College London: https://t.me/unzensiert/45236  

 

 British Airways bestätigt den Tod von vier Piloten, sieht aber keinen Zusammenhang zu deren 

„Corona-Impfung“: https://t.me/oliverjanich/64117  
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