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 553 - Anti-Virus (24.06.2021)
https://vdp.veezee.tube/videos/watch/5e3de320-be26-4041-8eeb-f9723082fe7b
▶ Wie wird die neue Welt aussehen: https://www.youtube.com/watch?v=8N0OH8XUP6g

Der Sturm beginnt: Chinas Top-Spion liefert alle Beweise:
https://t.me/LIONMediaTelegram/6651

Medien: Wer den Maulkorb nicht akzeptiert, wird entlassen – Journalisten wehren sich:
Medien: Wer den Maulkorb nicht akzeptiert, wird entlassen – Journalisten wehren sich |
Tagesereignis

Audio Nr. 298 Eilmeldung. Das Infektionsschutzgesetz und §5 - Ende der epidemischen
Notlage: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8364
▶ Audio Nr. 299 Gesara/ Nesara - aktueller Stand und was ist in den nächsten Tagen zu erwarten bzw.
angekündigt: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8371

Blackout-Gefahr ernst nehmen – sind Sie vorbereitet? https://www.wochenblick.at/blackoutgefahr-ernst-nehmen-sind-sie-vorbereitet/
Ungarns Ziel: Gender-Ideologie darf in Europa nicht zur Staatsdoktrin werden:
https://www.epochtimes.de/meinung/gastkommentar/ungarns-ziel-gender-ideologie-darf-in-europanicht-zur-staatsdoktrin-werden-a3543114.html
▶ 1,5 Millionen Nebenwirkungen nach COVID-Impfung bei EMA gemeldet – 50 Prozent „ernst“
https://www.epochtimes.de/gesundheit/15-millionen-nebenwirkungen-nach-covid-impfung-bei-emagemeldet-50-prozent-ernst-a3541702.html

1.715 nahe Sternensysteme könnten unsere Zivilisation bereits entdeckt haben und
beobachten: https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/1-715-nahe-sternensysteme-koennten-unserezivilisation-bereits-beobachten20210624/

Geschredderte Stasi-Unterlagen: 15.500 Säcke, viele Fragen und ein ungeheurer Verdacht:
https://www.anonymousnews.ru/2021/06/24/stasi-unterlagen-15-500-saeckeund-ein-ungeheurerverdacht/
▶ Heimatfront – die Zerstörung der Bundeswehr:
https://www.anonymousnews.ru/2021/06/24/heimatfront-die-zerstoerung-der-bundeswehr/

Machtverfall – Merkels Politik am Ende: https://vera-lengsfeld.de/2021/06/24/machtverfallmerkels-politik-am-ende/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-Notifications
▶ Annalena Baerbock – die gescheiterte grüne Moralinstanz: https://philosophiaperennis.com/2021/06/25/annalena-baerbock-die-gescheiterte-gruene-moralinstanz/
▶▶▶ Unfassbar aber wahr - engl. Regierung sucht nach Lagerkapazitäten für das künftige
Massensterben: https://t.me/Top20radioNews/4506

Markmobil informiert: https://t.me/MARKmobil/2079 + Biden: https://t.me/MARKmobil/2083
▶▶▶ General Flynn vermutet, dass ein False-Flag-Ereignis vor der Bekanntgabe der Überprüfung der
Wahlergebnisse in Arizona bevorsteht: https://t.me/guideless/758
▶▶▶ Hier nochmal, die wichtigsten Punkte aus dem Telefonat mit dem offiziellen Repräsentanten
von Moderna (Medikamentenzulassung Covid-19): https://t.me/rabbitresearch/4355

Bundestag: Freiheitseinschränkungen bleiben auch nach Ende der pandemischen Notlage in
Kraft: https://philosophia-perennis.com/2021/06/25/bundestag-freiheitseinschraenkungen-bleibenauch-nach-ende-der-pandemischen-notlage-in-kraft/

Es ist manchmal schon sehr spannend: https://t.me/fufmedia/25317
▶ Audio: https://t.me/fufmedia/25337 + weitere Flugbewegungen
▶▶▶ Sind die Geimpften wirklich magnetisiert? Erschreckende Ergebnisse eines Experiments der
Vereinigung "Europäisches Forum für Impfstoff Überwachung" https://telegra.ph/Sind-die-Geimpftenwirklich-magnetisiert-Erschreckende-Ergebnisse-eines-Experiments-der-Vereinigung-EuropeanForum-for-Vaccinee--06-23

US-Senat gibt endlich zu, dass es Neurowaffen gibt: https://connectiv.events/us-senat-gibtendlich-zu-dass-es-neurowaffen-gibt/
▶ Wurde John McAfee vom Tiefen Staat ermordet? https://connectiv.events/wurde-john-mcafee-vomtiefen-staat-ermordet/

Wer immer noch glaubt von der Gender-Lobby geht keine Gefahr aus, der sollte diese
Broschüre zu Gemüte führen: https://t.me/ExpressZeitung/8918

Selber denken - oder Unfug nachplappern? Das Thema 'BRD':
https://t.me/menschenreise_diskussion/3284
▶ Akustischer Denkanstupser #42: https://t.me/menschenreise_diskussion/3291
▶ Akustischer Denkanstupser #43: https://t.me/menschenreise_diskussion/3333

Dokumente geleakt: So läuft die Korruption von Jens Spahn im Gesundheitsministerium:
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/37878

Schäm dich, Deutschland! https://t.me/oliverjanich/64665
▶ Biden. Seltsames Schauspiel: https://t.me/oliverjanich/64669
▶ Spontanes Interview mit Dr. Wolfgang Wodarg - hört genau hin, was dieser Experte euch zu sagen
hat! https://t.me/oliverjanich/64646
▶ Diesen Teil der Rede (Alice Weidel) heute habe ich explizit ausgesucht und kann dem nur
zustimmen. Die Wahrheit muss jeder ertragen können: https://t.me/oliverjanich/64626

