
 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: 

  

 Alexanders Tagesenergie # 146 Teil I: https://www.youtube.com/watch?v=bHuFUGAYfCA  

 

  Befreiung der Menschheit. Jo Conrad unterhält sich mit Harald Thiers: Befreiung der 

Menschheit - YouTube  

 

 Radio Q - Interview           LIVE mit Alexander Quade von "Frag uns doch!":  

Teil 1: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8339    Teil 2: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8341  

Teil 3:  https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8343  
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▶ Audio Nr. 297 Aktuelles vom Tage - DeltaVariante? - McAffee Selbstmord? - Gesara/ Nesara ist in 

einigen Ländern bereits da: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8356  

 

 Delta-Panikmache bricht in sich zusammen: https://t.me/antiilluminaten/24852    

https://reitschuster.de/post/delta-panikmache-bricht-in-sich-zusammen/  

 

 Immer mehr US-Staaten schaffen Corona-Maßnahmen ab – Medien schweigen: 

https://www.kla.tv/19058?autoplay=true  

▶ Jammernde Milliardäre – Corona-Abzock-Übersicht von Ivo Sasek: 

https://www.kla.tv/19050?autoplay=true  

 

▶▶▶ Dr. Katherine Horton spricht über eine weltweite, seit Jahrhunderten laufende Psy-Op durch 

Militär und Geheimdienste im Auftrag einer „globalen Elite“, deren Ziel die Ermordung eines Großteils 

der Menschen sei: https://t.me/c/1394805102/4319  

 

 Interessante Informationen von MARKmobil:  https://t.me/MARKmobil/2071  

 

 Forscherteam lässt aufhorchen: Masken nützen nicht – sie machen krank: 
https://www.wochenblick.at/forscherteam-laesst-aufhorchen-masken-nuetzen-nicht-sie-machen-krank/  

 

 Solidarität mit Ungarn! https://philosophia-perennis.com/2021/06/23/solidaritaet-mit-ungarn/  

 

 Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/25185  

▶ Lieber Frank…… https://t.me/fufmedia/25241  

▶ John McAfee - was steckt dahinter? https://t.me/fufmedia/25252  

 

▶▶▶ Hat sich die EU beim Klimaschutz verrechnet? https://www.t-

online.de/nachhaltigkeit/id_90270652/wissenschaftler-sehen-rechenfehler-bei-klimapolitik-rueckkehr-zum-

atomstrom-.html  

 

 DIE 2015 LÜGE WURDE NUN AUFGEDECKT: https://t.me/MiriamHope/483  

▶ WAS UNS NAPOLEON IM ELFENLAND FÜR GIGANTISCHE SUMMEN KOSTEN WIRD: 

https://t.me/MiriamHope/486  

 

  Warren Buffett verlässt den Stiftungsrat der Bill and Melinda Gates Foundation und spendet 

vier Milliarden Dollar: https://t.me/antiilluminaten/24856  

 

 Akustischer Denkanstupser #40 Es war, es ist und es bleibt eine Simulation: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/3094  

▶ Akustischer Denkanstupser #41 Ein letztes Aufbäumen - oder eine Vorführung? Zur Flut an : 

Symbolik: https://t.me/menschenreise_diskussion/3222  
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▶ Lassen Sie uns das mal aufdröseln, ja? https://t.me/menschenreise_diskussion/3253  

 

 Die CDC erhält jedes Jahr 16.000 Sicherheitsberichte und 25 Berichte über Todesfälle durch 

alle Impfstoffe: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/37833  

▶ Unglaublich! Arbeitsminister Kocher gibt zu, dass 77 Krankenhäuser ihre Mitarbeiter auf Kurzarbeit 

schicken mussten - während der „Pandemie“! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/37815  

▶ Tiere durch Nanopartikel ferngesteuert: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/37807  

▶ Elektro-Autos: Macht ein Rechenfehler sie sauberer als sie sind? 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/37787  

 

 US Wahl           BOMBSHELL: Kalifornien hat 1,8 Millionen mehr registrierte Wähler als es sollte: 

https://t.me/oliverjanich/64583  

▶ Russischer Schauspieler setzt bei Preisverleihungsrede Impfpflicht mit NS-Judenverfolgung 

gleich: https://t.me/oliverjanich/64564  

▶ Magnete und Impfstoffe? https://t.me/oliverjanich/64551  
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