
 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: 

 

  Öffentliche Schulden übersteigen 2,2 Billionen Euro: 

https://www.epochtimes.de/feuilleton/kultur/oeffentliche-schulden-uebersteigen-22-billionen-euro-

a3545102.html  

 

 MARKmobil Aktuell - Neues von der Grenze: https://t.me/MARKmobil/2084  

▶ Telefonat McAfee: https://t.me/fufmedia/25543  

 

 Hans-Joachim Müller & Daniel - Betrachtungen zur Lage - 27.06.2021 

https://youtu.be/YVmg3C_KEy0  
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  Trump Rallye Ohio: „Sie haben Covid benutzt, um die Wahl zu stehlen“: Trump Rallye 

Ohio: „Sie haben Covid benutzt, um die Wahl zu stehlen“ | Tagesereignis 

▶ Ausführliche Erklärung von Donald Trump zur Wahl 2020 und Bill Barrs unrühmliche Rolle im 

bösen Spiel: Ausführliche Erklärung von Donald Trump zur Wahl 2020 und Bill Barrs unrühmliche 

Rolle im bösen Spiel | Tagesereignis  

 

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

 

 Audio Nr. 306 Gesara in Portugal gestartet - erste sichtbare Zeichen: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8466  

▶ FLUGAUSFÄLLE STIEGEN AUF 530 PROZENT: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8489  

▶ Audio N.r 307 Aktuelles vom Tage - Julien Assange freigesprochen - McAffee‘s Festplatten sorgen 

für Panic - Telegram Zensur ? https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8493  

 

 Bombe! Neues Gesetz in Kraft getreten: https://t.me/AnonymousNewsUpdate/1552  

 

  Covid-19-Impfstoffe: Wir retten drei Leben und setzen zwei aufs Spiel: 

https://reitschuster.de/post/covid-19-impfstoffe-wir-retten-drei-leben-und-setzen-zwei-aufs-spiel/  

 

 Neue Zahlen aus UK: Impfung weitgehend wirkungslos gegen Corona: https://philosophia-

perennis.com/2021/06/28/neue-zahlen-aus-uk-impfung-weitgehend-wirkungslos-gegen-corona/  

▶ Nie wieder Judenhass? Dann schließt endlich das „Islamische Zentrum Hamburg“! 

https://philosophia-perennis.com/2021/06/28/nie-wieder-judenhass-dann-schliesst-das-islamische-

zentrum-hamburg/  

 

 Beben: https://t.me/fufmedia/25528 Audio dazu: https://t.me/fufmedia/25539  

▶ Jon Voight. Wahrheit verteidigen: https://t.me/fufmedia/25553  

▶ HUNDERTE von Überresten indigener Kinder auf einer weiteren ehemaligen Internatsschule in 

Kanada gefunden: https://t.me/fufmedia/25563  

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/25581 und https://t.me/fufmedia/25589 + Audios 

https://t.me/fufmedia/25597 + https://t.me/fufmedia/25611  

 

 Die offiziellen Zahlen über ausländische Gewaltkriminalität in Deutschland: 

https://19vierundachtzig.com/2021/06/28/die-offiziellen-zahlen-ueber-auslaendische-

gewaltkriminalitaet-in-deutschland/  

 

 Audio GESARA / NESARA / QFS (Quantenfinanzsystem): 

https://t.me/menschenreise_diskussion/3607  

▶ Audio Eine begeisternde Entwicklung: https://t.me/menschenreise_diskussion/3634  

▶ Audio Akustischer Denkanstupser #48 Den Hoffnungsschimmer verstanden: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/3718  

▶ Audio Das Etappenziel 4. Juli 2021: https://t.me/menschenreise_diskussion/3720  

▶ Akustischer Denkanstupser #49 Phase 2, Kapitel 1 - Die Wahrheit akzeptieren: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/3727  

▶ Audio Wann fällt die "Schulpflicht"? https://t.me/menschenreise_diskussion/3732   
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▶ Video deutsch. "1984" George Orwell Das ungekürzte Original v. 1957: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/3736  

▶ Zum Thema Klone: https://t.me/menschenreise_diskussion/3751  

 

  Indische Anwaltskammer verklagt WHO wegen Lügen über Ivermectin und Tötung von Indern 

– Werden Fauci und CDC die nächsten sein? https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/38114  

 

  Ein handfester Skandal der hoffentlich das endgültige Aus für Analena bedeutet: 

https://t.me/oliverjanich/64945  
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