
 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 #552 - Drachentöter (22.06.2021): 

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/e0d4c53a-e29e-4504-ba1f-06fa7cf73ef8  

 

 ANNALENA BAERBOCK macht SCHOCKIERENDES GESTÄNDNIS! 

https://www.youtube.com/watch?v=Onfb20JnKSc  

 

  General Flynn: In wenigen Wochen platzt die Bombe: https://t.me/LIONMediaTelegram/6610  
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 Die wichtigste Wahrheit über die kommende neue Weltordnung, über die fast niemand spricht 

Teil 1: https://connectiv.events/die-wichtigste-wahrheit-ueber-die-kommende-neue-weltordnung-teil-1/  

▶ Fahren in der Mikrowelle – Gibt es Alternativen: https://connectiv.events/fahren-in-der-mikrowelle-

gibt-es-alternativen/  

 

▶▶▶ Ist unsere Geschichte eine Lüge? https://www.youtube.com/watch?v=e7GQ6qP4lDM  

 

 „Bill Gates verhaften!“ – In Indien kippt die Stimmung: 

https://t.me/AnonymousNewsUpdate/1519  

 

▶▶▶ Organspende: Die verheimlichte Wahrheit: https://t.me/x_files_history/415  

 

 Olaf Scholz: Ich habe so viel Geld, dass mich nicht interessiert, wie hoch der Benzinpreis ist! 

https://philosophia-perennis.com/2021/06/21/olaf-scholz-ich-habe-soviel-geld-dass-mich-nicht-

interessiert-wie-hoch-der-benzinpreis-ist/  

 

 Knallharte Fakten von Polen im EU-Parlament:  https://t.me/CheckMateNews/34555  

 

 Pennsylvania und Washington sind leer ? https://t.me/fufmedia/25042  

▶ Erdbeben:https://t.me/fufmedia/25061 +  https://t.me/fufmedia/25069 + https://t.me/fufmedia/25082  

 

▶▶▶ GAME OVER Kabale DE, Unbedingt ansehen: https://t.me/akasha_tv/809  

 

 HEUTE WIRD GEFEIERT: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/37591  

 

 Dies ist auf der Website des WEF (World Economic Forum): 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8303  

 

  MERKEL WARNT VOR DELTA-VARIANTE – STUDIE WARNT: GEIMPFTE STERBEN 6X ÖFTER 

AN DELTA-VARIANTE ALS UNGEIMPFTE: https://t.me/antiilluminaten/24797  

▶ In Australien sind mehr Menschen am AstraZeneca-Impfstoff gestorben als an Covid-19: 

https://t.me/antiilluminaten/24807  

 

 Akustischer Denkanstupser #39 'Gottes Team' zum Ärger Satans: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/3023  
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 Eine WHO-Whistle-blowerin spricht über die wahre Agenda: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/37606  

 

 Anklage: PORNHUB mit JEFFREY EPSTEIN in Verbindung gebracht: 

https://t.me/oliverjanich/64394  

▶ Brunnenvergiftung: https://t.me/oliverjanich/64377  

▶ Div. Nachrichten: https://t.me/oliverjanich/64363  
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