
 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 #551 - Delta (20.06.2021) https://vdp.veezee.tube/videos/watch/8a91c235-

c112-41ef-b22c-4ff8cca9c4b4  

 

 Bewußt Aktuell 152: https://t.me/antiilluminaten/24753  

 

  Mitten im Bundestag: Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) erhält ein Päckchen Drogen: 

https://www.anonymousnews.ru/2021/06/19/mitten-im-bundestag-claudia-roth-erhaelt-ein-paeckchen-

drogen/  
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 Dr. Mike Yeadon: "50-fach höhere Wahrscheinlichkeit für Kinder am Impfstoff, als am Virus zu 

sterben.“ https://t.me/LIONMediaTelegram/6573  

 

 Bayerns Gesundheitsminister: Der Ungehorsam deutscher Fußballfans ohne Maske muss 

Konsequenzen haben! https://philosophia-perennis.com/2021/06/20/bayerns-gesundheitsminister-

der-ungehorsam-deutscher-fussballfans-ohne-maske-muss-konsequenzen-haben/  

 

 Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/24859 und ab hier  https://t.me/fufmedia/24906  

▶ Harald Thiers - Es trennt sich die Spreu vom Weizen: https://t.me/fufmedia/24936  

 

 Brisant: Das Kanzleramt hat bei den tödlichen Sinusvenenthrombosen auf Zeit 

gespielt: https://reitschuster.de/post/brisant-das-kanzleramt-hat-bei-den-toedlichen-

sinusvenenthrombosen-auf-zeit-gespielt/  

 

 WIE LANGE SCHAUEN WIR NOCH ZU ? https://t.me/MiriamHope/478  

 

 Vernichtendes Urteil: Positiver PCR-Test sagt nichts über Infektiosität aus: 
https://www.wochenblick.at/vernichtendes-urteil-positiver-pcr-test-sagt-nichts-ueber-infektiositaet-aus/  

 

▶▶▶ Diese Pflanze zerstörte 98% der Krebszellen in nur 16 Stunden laut Studie  https://bewusst-

vegan-froh.de/beifuss-uraltes-wissen-gegen-krebs/  

 

 Werden wir auf eine Massenentvölkerung vorbereitet? Das MUSS jeder dazu wissen! Teil 2: 

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

wissen-teil-2/  

 

 Audio Nr. 292 Deep State in Telegram entlarvt sich - Demo in Berlin 2 Stunden vor Start 

abgesagt - Menschenleben gerettet: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8242  

▶ Audio Nr. 294 Der Lüge überführt - Das Kartell in Telegram wird aufgedeckt: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8244  

▶ EX-METEOROLOGE PACKT AUS: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8246  

 

  Im Interview mit Steve Bannon: Die Corona-Krise wurde schon vor 10 Jahren geplant: 

https://t.me/antiilluminaten/24741  

▶ Google finanzierte die Forschung des Wuhan Lab seit über einem Jahrzehnt: 

https://t.me/antiilluminaten/24761  

 

 Denkanstoß #1025 19.06.2021 War Kaiser Wilhelm II der Architekt des 'Q'-Plans? 

https://t.me/menschenreise_diskussion/2690  
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▶ Akustischer Denkanstupser #37: https://t.me/menschenreise_diskussion/2736  

 

 Haben Sie sich schon mal gefragt, was eigentlich die Aufgabe einer Regierung ist? 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/37423  

▶ Chemtrails und HARP, GEO ENGINEERING & BEVÖLKERUNGSREDUKTION usw. ab hier: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/37433  

 

 Geschätzt 40 Prozent des Bargelds werden gehortet: https://t.me/oliverjanich/64163   

▶ Schaut in das Video. Lieber Gott lass Hirn vom Himmel regnen!! Wie ferngesteuert laufen die 

Lemminge scharenweise zum Impfen: https://t.me/oliverjanich/64181  
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