
 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: 

 

 IST DAS WAHR? Eskalation nach feigem ANGRIFF! 

https://www.youtube.com/watch?v=kGwhghW-Y80  

 

 Zuckerberg im Fadenkreuz: Finanzierte er das Wuhan-Labor?  

https://t.me/LIONMediaTelegram/6749  

 

 ENDLICH: Heiko Schrangs Coming-out! 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/06/28/endlich-heiko-schrangs-coming-out/  
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 Wie wird die neue Welt aussehen - Verbinde die Punkte: 

https://www.youtube.com/watch?v=8N0OH8XUP6g  

 

 Engelsburger Neuigkeiten für den 29.06.2021 / Selbsterkenntnis/Fehler - Der Sturm - Wir sind 

mitten drin! https://engelsburgtv.veezee.tube/videos/watch/1436c0e5-b6a4-4927-bce9-2136b4d21d5c  

 

 4 British Airways-Piloten nach COVID-19-Injektionen TOT: https://connectiv.events/4-british-

airways-piloten-nach-covid-19-injektionen-tot-spanien-und-russland-verbieten-geimpften-den-

flugverkehr/  

 

 200 Stockwerke unter Flughafen Stuttgart (+BER, Stuttgart21): 

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

▶ Der mysteriöse Zwischenfall auf der Bundesautobahn: https://t.me/krisenrat/799  

 

   Die Nerven der Demokraten liegen blank: Es gibt auch in Manhattan keine Anklage 

gegen Trump: Die Nerven der Demokraten liegen blank: Es gibt auch in Manhattan keine Anklage 

gegen Trump | Tagesereignis  

 

▶▶▶ Gespräche mit Wolfgang Wodarg und mit Sucharit Bhakdi und Karina Reiss. Über 90 Prozent 

immun? Dr. Bhakdi erklärt, warum die Impfung unnötig ist: https://t.me/antiilluminaten/24965  

 

 Informationen von Markmobil: https://t.me/MARKmobil/2088  

 

 Gesundheitsrisiko und ein „trügerisches Sicherheitsgefühl“ – Studie bietet neuen 

Zündstoff für Masken-Debatte: https://www.epochtimes.de/gesundheit/gesundheitsrisiko-und-ein-

truegerisches-sicherheitsgefuehl-studie-bietet-neuen-zuendstoff-fuer-masken-debatte-a3545453.html  

 

 Audio Nr. 308 Gesara in immer mehr Ländern bereit - MSM schüren weiter Ängste: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8515  

 

 Tschechiens Präsident: „Transgender sind ekelhaft!“ 

https://t.me/AnonymousNewsUpdate/1557  

 

 Auf OKiTALK - Catherine Thurner - Wer bin ich und wie viele?  - Vom 28.06.2021: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/38228  

▶ Dokumente geleakt: So läuft die Korruption von Jens Spahn im Gesundheitsministerium: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/38229  
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 Migrationsforscher: Deutschland hat ein Islamismus-Problem: https://philosophia-

perennis.com/2021/06/29/migrationsforscher-deutschland-hat-ein-islamismus-problem/  

▶ Mutiger Mann unterbricht Tagesschau: „Wir haben Angst in diesem Land!“ https://philosophia-

perennis.com/2021/06/29/mutiger-mann-unterbricht-tagesschau-wie-haben-angst-in-diesem-land/  

 

 Plagiatsvorwürfe: Baerbock soll in ihrem neuen Buch ganze Textpassagen 

abgeschrieben haben: https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/baerbock-plagiatsvorwuerfe-

neues-buch/  

 

 Was Quarantäne für die Militär-Generäle bedeutet, wissen wir. Sie haben sie aus dem Spiel 

genommen: https://t.me/fufmedia/25632  

▶ Erdbeben in Hamburg! https://t.me/fufmedia/25657 und weitere: https://t.me/fufmedia/25681 dazu 

ein Audio: https://t.me/fufmedia/25684  

▶ Das satanische System Schule: https://t.me/menschenreise_diskussion/3838  

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/25730  

 

 England, Deutschland, Österreich, Ungarn, Schweden - es rappelt im Karton: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/3831  

▶ Das satanische System Schule: https://t.me/menschenreise_diskussion/3838  

▶ Das liebe Bewusstsein: https://t.me/menschenreise_diskussion/3913  

 

 Blick auf Brüssel: Wie der NEUE Migrationspakt Europa zerstört! - Bernhard Zimniok:  

https://t.me/oliverjanich/65032  

▶ Richtig gut gemacht. Danke, BILD: https://t.me/oliverjanich/65044  

▶ Es sind Lebensmittel-Katastrophen unvorstellbaren Ausmaßes, die sich anbahnen: 

https://t.me/oliverjanich/65052  

▶ Kinderstrich in Augsburg: Jo Conrad & Jessie Marsson unterwegs: https://t.me/fufmedia/25727  
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