
 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 II: https://youtu.be/_cYS9z6jkRg  

 

 ABRECHNUNG! DAS wird uns VERSCHWIEGEN: 

https://www.youtube.com/watch?v=JHzX0QVAS18  

 

 Hochspannende Interview-Reihe des Geheimbund-Whistleblowers Alexander Laurent aus dem 

Jahr 2019: https://t.me/LIONMediaTelegram/6661  
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 Im finnischen Parlament werden ALLE Politiker aufgeklärt, damit sie von diesem Zeitpunkt an 

vor ein Gericht gestellt werden können, wenn sie diesen Irrsinn weiter mitmachen und unterstützen. 

Jedes Verbrechen wird vorsätzlich, wenn es wissentlich begangen ist. Die Impfungen sind 

Massenmord: https://t.me/unzensiert/45494  

 

 Audio Nr. 300 Aktuelles vom Tage - Militär auf den Straßen - Massenverhaftungen in der 

Schweiz und weltweit – Cyberangriffe: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8381  

▶ Audio Nr. 231 Herdenimmunität kann nicht durch Impfpflichtig hergestellt werden? - Virus mutiert 

nur durch Impfungen?! https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8403  

▶ Lauterbach gibt zu, dass die D Variante durch die Impfung entstanden ist. Das ist ein Skandal: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8404  

▶ Hört Euch das nochmals an (Video gab es ja schon): https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8407  

▶ Audio Nr. 302 Eilmeldung - Bitcoin rauscht ab - Wir bekommen die D-Mark zurück‼️ Gesara/ Nesara 

zunehmend deutlich sichtbar https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8409  

▶ Audio Nr. 303 Gesara/ Nesara mit großen Schritten - Auszahlungen laufen - Termine wurden 

bestätigt: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8411  

▶ Viele Ärzte in Australien sagen nun, dass sie nicht mehr bereit sind, Menschen den COVID-19-

Impfstoff zu injizieren: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8416  

 

 WIR HABEN SIE WIEDER ERWISCHT: Neue Erkenntnisse zeigen Koordination und Abspra-

chen zwischen Pennsylvania und Georgia im Wahldiebstahl 2020: https://t.me/QlobalChange/21297  

 

  Bundestag verlängert Corona-Diktatur mit dreistem Trick: 

https://t.me/AnonymousNewsUpdate/1539  

 

 Deutschlands „Elite“- mir graut vor Dir! https://vera-

lengsfeld.de/2021/06/25/deutschlands-elite-mir-graut-vor-

dir/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-Notifications  

 

▶▶▶ Wichtige Exopolitik-Whistleblower, Dokus und die Anfänge der UFO Sichtungen: 

https://outoftheboxmedia.tv/2021/06/24/wichtige-exopolitik-dokuws-und-die-anfaenge-der-ufo-sichtungen/  

 

  Bundesregierung verschleiert Daten zu Corona-Erkrankungen von Geimpften: 
https://reitschuster.de/post/bundesregierung-verschleiert-daten-zu-corona-erkrankungen-von-geimpften/  

 

 Grüner Kretschmann: Regime ändern, um harte Eingriffe in die Bürgerfreiheiten zu 

ermöglichen: https://philosophia-perennis.com/2021/06/26/gruener-kretschmann-regime-aendern-um-

harte-eingriffe-in-die-buergerfreiheiten-zu-ermoeglichen/  

▶ Für Grüne, SPD, FDP und Linkspartei ist Töten ein Menschenrecht! https://philosophia-

perennis.com/2021/06/26/fuer-gruene-spd-fdp-und-linkspartei-ist-toeten-ein-menschenrecht/  

 

 Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/25359 Text dazu: https://t.me/fufmedia/25420 u. weiter 

▶ Weiterhin Erdbeben: https://t.me/fufmedia/25376  
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 Kinderhandel? ‚Elite‘ Pädophile? Flugzeuge mit nicht identifizierten Kindern landen mitten in 

der Nacht in Tennessee: https://connectiv.events/flugzeuge-mit-nicht-identifizierten-kindern-landen-

mitten-in-der-nacht-in-tennessee/  

 

 Akustischer Denkanstupser #44 Die Lunte brennt: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/3355  

▶ Akustischer Denkanstupser #45 Tesla für Einsteiger, Energie, Frequenzen: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/3360  

▶ So genial! ALLE Wahrheiten kommen ans Licht. Wir erleben einen von Gott geführten Prozess: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/3361  

▶ Aufruf zum Kampf gegen Pädokriminalität: https://t.me/menschenreise_diskussion/3377  

▶ Akustischer Denkanstupser #46 Barbarossa (Friedrich I) https://t.me/menschenreise_diskussion/3472  

▶ Denkanstoß #1026 26.06.2021 Archiveintrag für die zukünftigen Rückblicke: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/3473  

 

 UND GENAU DAFÜR WERDEN WIR WEITERKÄMPFEN: https://t.me/MiriamHope/488  

 

 Der Plan. Gene Decode und die Beseitigung der Reptogenetik auf der Erde. Warum Impfungen 

doch wichtig sind. Harter Tobac... https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/38007  

▶ Impfstoffe für Menschen giftig:  https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/37994  

▶ Sucharit Bhakdi und Karina Reiss im Gespräch mit Gunnar Kaiser: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/38040  

 

  Warum lassen sich so viele Menschen impfen? Der wahrscheinlich wichtigste Grund: 

https://t.me/oliverjanich/64783  

▶ Die Grünen sind Sterbebegleiter Deutschlands: http://www.pi-news.net/2021/06/martin-reichardt-die-

gruenen-sind-sterbebegleiter-deutschlands/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=martin-

reichardt-die-gruenen-sind-sterbebegleiter-deutschlands  
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