
 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: 

  

 Engelsburger Neuigkeiten für den 22.06.2010 / 

https://engelsburgtv.veezee.tube/videos/watch/4dfdeafb-1eb1-4c30-a05a-753274415c10  

 

 IMPFEN: Massenhypnose komplett aufgedeckt! 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/06/21/impfen-massenhypnose-komplett-

aufgedeckt/  

 

 NICHT Von Dieser Welt! Unerklärlicher FUND Im Kebira-Krater: NICHT Von Dieser Welt! 

Unerklärlicher FUND Im Kebira-Krater - YouTube  
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 Trump kündigt Enthüllungen an: Es wird „sehr bald sein und sehr stürmisch werden“: 

Trump kündigt Enthüllungen an: Es wird „sehr bald sein und sehr stürmisch werden“ | Tagesereignis  

▶ Übrigens beginnt ausgerechnet in Deutschland bereits die Verfolgung von Menschen...: 

https://t.me/tagesereignisse/1488  

 

▶▶▶ Was fällt da vom Himmel ? (Einer der wichtigsten Filme dieser Zeit !!) 

https://t.me/coronainformationskanal/6170  

 

 Kinder mit Superkräften? Sehen ohne Augen: https://t.me/Qparadise/51038  

 

 Philippinen: Impfverweigerern droht Gefängnis:  https://t.me/LIONMediaTelegram/6630  

 

 Markmobil informiert: https://t.me/MARKmobil/2067  

▶ Die Kirschen und der Schöne: https://t.me/MARKmobil/2069  

 

▶▶▶ Wer bezahlt die Impfstoff-Faktenchecker http://Factcheck.org ? https://t.me/fufmedia/25115  

 

 Nur zwei Investment-Firmen – Vanguard und BlackRock – besitzen fast die gesamten 

Mainstream-Medien und den Großteil von Big Pharma: https://connectiv.events/nur-zwei-investment-

firmen-vanguard-und-blackrock-besitzen-fast-die-gesamten-mainstream-medien-und-den-grossteil-

von-big-pharma/  

▶ Die wichtigste Wahrheit über die kommende neue Weltordnung, über die fast niemand spricht – 

Teil 2: https://connectiv.events/die-wichtigste-wahrheit-ueber-die-kommende-neue-weltordnung-2/  

 

▶▶▶ Wir wurden alle belogen! EU-Papier beweist: Es ging nie um „Flüchtlinge“, sondern um 

„Neuansiedlung“ Wir wurden alle belogen! EU-Papier beweist: Es ging nie um „Flüchtlinge“, sondern 

um „Neuansiedlung“ – Telegraph  

 

 AGES-Experte widerlegt Mainstream: Ohne PCR-Tests keine Pandemie: 

https://www.wochenblick.at/ages-experte-widerlegt-mainstream-ohne-pcr-tests-keine-pandemie/  

 

 Nach Gates' Millionenspende: Impfstoff-Propaganda im Spiegel: 

https://t.me/AnonymousNewsUpdate/1525  

▶ Mehr als 17.000 doppelt geimpfte Menschen in Deutschland sind nach “vollständigem 

Immunschutz” an COVID-19 erkrankt, teilt das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage mit. 

Medien und Politik schweigen dazu natürlich! https://t.me/AnonymousNewsUpdate/1530  

 

▶▶▶ Absage von Toyota: E-Autos sind nicht die Zukunft: https://www.giga.de/news/absage-von-

toyota-e-autos-sind-nicht-die-zukunft/  
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 Olaf Scholz und Wirecard: Der Schutzherr des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs ist 

unrücktretbar! https://philosophia-perennis.com/2021/06/23/olaf-scholz-und-wirecard-der-schutzherr-

des-gewerbsmaessigen-bandenbetrugs-ist-unruecktretbar/  

 

 Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/25105 + https://t.me/fufmedia/25134 + 

https://t.me/fufmedia/25153  

 

▶▶▶ GAME OVER Kabale: Bitte unbedingt jedes Detail dieser Doku verinnerlichen, dann verstehst Du die 

wahre Geschichte ... https://t.me/akasha_tv/809  

 

 WELTWEIT JAGEN RECHTSKONSERVATIVE DIE KORRUPTEN VON IHREN 

REGIERUNGSSESSELN: https://t.me/MiriamHope/481  

 

  Erste Autopsie eines nach COVID-19-Impfung Verstorbenen: In der Ärzte-Zunft herrscht 

Angst: https://t.me/antiilluminaten/24813   

▶ Div. Informationen: https://t.me/antiilluminaten/24821  

▶ Irre: Steuergutschrift für Amazon trotz Rekordumsatz von 44 Mrd. Euro: 

https://t.me/antiilluminaten/24845  

▶ 23.06.21 - Merkel nimmt im Bundestag Stellung: https://t.me/antiilluminaten/24847  

 

 Denkanstoß #842 09.04.2021: https://t.me/menschenreise_diskussion/3051  

▶ Message from SHAEF: https://t.me/menschenreise_diskussion/3053  

 

 Verfassung erlaubt Vermögensabgabe: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/37705  

▶ Risiko für Kinder an Corona zu sterben statistisch gleich null: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/37711  

 

 Ausschnitt aus Milena Preradovic und Tom Lausen Interview. Das ist doch der Knaller: 

https://t.me/oliverjanich/64458  
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