
 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: 

 

 Tod von John McAfee: Besaß er geheime Daten des tiefen Staates? 

https://www.youtube.com/watch?v=KtUpU-V5C7w  

 

 Verbinde die Punkte 554 - Dammbruch (27.06.2021)  

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/d4d2d716-4988-43a0-b378-2a37fb61c4ab  

 

 Bewußt Aktuell 153 
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  John McAfee: Ich bin nicht suizidgefährdet. Ich könnte die amerikanische Regierung zu 

Fall bringen: John McAfee: Ich bin nicht suizidgefährdet. Ich könnte die amerikanische Regierung zu 

Fall bringen | Tagesereignis  

 

▶▶▶ Die Akte - Deutschland 1 (gute Zusammenfassung) : https://t.me/x_files_history/417  

 

 JP Morgan ist der größte Silberpreis-Manipulator der Geschichte – 

Tatsächlicher Preis bei 1.000 Dollar pro Unze? https://deutsche-wirtschafts-

nachrichten.de/512607/JP-Morgan-ist-der-groesste-Silberpreis-Manipulator-der-Geschichte-

Tatsaechlicher-Preis-bei-1000-Dollar-pro-Unze  

 

 Audio Nr. 304 Verhaftungen weltweit - Militär auf der Straße - Gesara in Europa: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8446  

▶ Gerade reingekommen: Große Freude in Arizona! https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8434  

▶ ASSANGE ENTLASTET - ES KOMMT WIE AUF BESTELLUNG! 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8437  

▶ Audio Nr. 305 Gesara heute?! - Bitcoin geht die Luft aus - Island und Grönland schalten als nächste 

Länder den Minern den Strom ab: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8449  

▶ In Chigao werden wohl sämtliche unterirdischen Schächte mit MEGA Druck geflutet: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8461  

 

 Schlüsselzeuge im Fall Assange gibt Lügen in Anklage zu: https://t.me/QlobalChange/21305  

 

 Studie zur Mund-Nasen-Bedeckung: Drastische Gesundheitsschäden durch Masken: 

https://www.anonymousnews.ru/2021/06/26/studie-drastische-gesundheitsschaeden-durch-masken/  

▶ Leak: Moderna-Impfstoff war fertig, bevor COVID-19 auftrat: 

https://t.me/AnonymousNewsUpdate/1547  

 

 Nachdenken über Sühne und Vergebung: https://vera-

lengsfeld.de/2021/06/26/nachdenken-ueber-suehne-und-

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

 

  Das globale Pädo- und Erpressungsnetzwerk und warum es vertuscht wird! 

https://t.me/antiilluminaten/24908  

▶ Und nochmal: Der Plan von Traugott Ickeroth (10 min ): https://odysee.com/@MaxWende:f/Traugott-

Ickeroth---Der-Plan---warum-lassen-Trump,Putin,Orb%C3%A1n...-impfen---26.06.2Q21:4  

 

▶▶▶ Eilmeldung: Das steht im US Regierungs UFO-Bericht des Pentagons 

(UFO/Alien/Doku/Deutsch/2021/Neu): https://www.youtube.com/watch?v=w1MTvVx6vZE  

 

  Wie nervös die Bundesregierung und ihre Claqueure auf eine WHO-Empfehlung 

reagieren: https://reitschuster.de/post/wie-nervoes-die-bundesregierung-und-ihre-claqueure-auf-eine-

who-empfehlung-reagieren/  

 

https://tagesereignis.de/2021/06/politik/john-mcafee-ich-bin-nicht-suizidgefaehrdet-ich-koennte-die-amerikanische-regierung-zu-fall-bringen/25771/
https://tagesereignis.de/2021/06/politik/john-mcafee-ich-bin-nicht-suizidgefaehrdet-ich-koennte-die-amerikanische-regierung-zu-fall-bringen/25771/
https://t.me/x_files_history/417
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/512607/JP-Morgan-ist-der-groesste-Silberpreis-Manipulator-der-Geschichte-Tatsaechlicher-Preis-bei-1000-Dollar-pro-Unze
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/512607/JP-Morgan-ist-der-groesste-Silberpreis-Manipulator-der-Geschichte-Tatsaechlicher-Preis-bei-1000-Dollar-pro-Unze
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/512607/JP-Morgan-ist-der-groesste-Silberpreis-Manipulator-der-Geschichte-Tatsaechlicher-Preis-bei-1000-Dollar-pro-Unze
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8446
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8434
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8437
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8449
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8461
https://t.me/QlobalChange/21305
https://www.anonymousnews.ru/2021/06/26/studie-drastische-gesundheitsschaeden-durch-masken/
https://t.me/AnonymousNewsUpdate/1547
https://vera-lengsfeld.de/2021/06/26/nachdenken-ueber-suehne-und-vergebung/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-Notifications
https://vera-lengsfeld.de/2021/06/26/nachdenken-ueber-suehne-und-vergebung/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-Notifications
https://vera-lengsfeld.de/2021/06/26/nachdenken-ueber-suehne-und-vergebung/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-Notifications
https://t.me/antiilluminaten/24908
https://odysee.com/@MaxWende:f/Traugott-Ickeroth---Der-Plan---warum-lassen-Trump,Putin,Orb%C3%A1n...-impfen---26.06.2Q21:4
https://odysee.com/@MaxWende:f/Traugott-Ickeroth---Der-Plan---warum-lassen-Trump,Putin,Orb%C3%A1n...-impfen---26.06.2Q21:4
https://www.youtube.com/watch?v=w1MTvVx6vZE
https://reitschuster.de/post/wie-nervoes-die-bundesregierung-und-ihre-claqueure-auf-eine-who-empfehlung-reagieren/
https://reitschuster.de/post/wie-nervoes-die-bundesregierung-und-ihre-claqueure-auf-eine-who-empfehlung-reagieren/


 Würzburg: Für Deutsche gibt es keine Lichterketten und Trauermärsche: https://philosophia-

perennis.com/2021/06/27/wuerzburg-fuer-deutsche-gibt-es-keine-lichterketten-und-trauermaersche/  

 

 Die Vereinigten Staaten sind nicht mehr unter ziviler Kontrolle: https://t.me/fufmedia/25464  

▶ Flugbewegungen und Beben: https://t.me/fufmedia/25480  

▶ Was ist Menschenhandel? https://t.me/fufmedia/25501  

 

 Physiker: Klimawandel ist eine „Fiktion der Medien“ – Politiker haben die Wissenschaft nicht 

verstanden: https://connectiv.events/physiker-klimawandel-ist-eine-fiktion-der-medien-politiker-

haben-die-wissenschaft-nicht-verstanden/  

 

 Akustischer Denkanstupser #47 Der Pädokriminalitätssumpf mit Namen NaZi-'BRD': 

https://t.me/menschenreise_diskussion/3530  

▶ Ivanka Trump (offizielles)-Telegramm. Human Cloning Workshops: 

https://t.me/LichtkriegerQ4711/9934 

▶ Fox News meldet Trump hat die Wahlen gewonnen: https://t.me/menschenreise_diskussion/3533  

▶ Die Vereinigten Staaten sind nicht mehr unter ziviler Kontrolle: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/3535  

▶ Denkanstoß #1027 27.06.2021 Gedankliche Bestandsaufnahme, Teil 1: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/3554  Teil 2: https://t.me/menschenreise_diskussion/3557  

Teil 3: https://t.me/menschenreise_diskussion/3558  

▶ Akustischer Denkanstupser #48 Den Hoffnungsschimmer verstanden: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/3574  

 

  ALLES IST EINE SHOW: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/38058  

▶ Diese Studie vergleicht geimpfte und ungeimpfte Kinder: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/38060  

▶ Wird das Grundgesetz stillgelegt? https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/38098  

▶ So wurden Stonehenge oder die Pyramiden in Ägypten und an vielen anderen Orten der Welt 

gebaut: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/38076  

▶ Deutschland: Grundrechte in Nacht und Nebel Aktion weiter eingeschränkt: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/38068  

 

  Merkel ahnungslos zu Virus und PCR - danach Sitzungsprotokoll gefälscht: 

https://t.me/oliverjanich/64811  

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

https://t.me/oliverjanich/64837  
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