
 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: 

 

 US-Behörden: Mehr als 4115 vollständig Geimpfte wurden mit bahnbrechenden 

COVID-Infektionen ins Krankenhaus eingeliefert oder starben daran: https://uncutnews.ch/us-

behoerden-mehr-als-4115-vollstaendig-geimpfte-wurden-mit-bahnbrechenden-covid-infektionen-ins-

krankenhaus-eingeliefert-oder-starben-daran/  

 

 Plagiatsvorwürfe: Baerbock soll in ihrem neuen Buch ganze Textpassagen abgeschrieben 

haben: https://t.me/LIONMediaTelegram/6772  

 

 Sie hüpft für „Great Reset“: Klima-Greta will den Impf-Turbo zünden! 

https://www.wochenblick.at/sie-huepft-fuer-great-reset-klima-greta-will-den-impf-turbo-zuenden/  
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 Peru: Dörfer produzieren Licht durch Fotosynthese von Pflanzen und Erdmikroben! 

https://t.me/antiilluminaten/24988  

 

 Nachrichten aus den USA: https://t.me/tagesereignisse/1519  

 

 Wissenschaftliche Sensation - Verbotene Entdeckung von 1988: https://t.me/Qparadise/51552  

▶ 200 indische Dorfbewohner springen in den Saryu-Fluss, um eine Zwangsimpfung gegen COVID-19 

zu vermeiden: https://t.me/Qparadise/51549  

 

 Geimpfte Menschen haben ein 6x höheres Risiko, an einer Covid-Variante zu sterben als 

ungeimpfte Menschen: https://connectiv.events/geimpfte-menschen-haben-ein-600-hoeheres-risiko-

an-einer-covid-variante-zu-sterben-als-ungeimpfte-menschen/  

 

▶▶▶ Der 10-Punkte-Plan zur Abwehr von Gewalttaten durch Asylwerber bzw. Asylberechtigte! 

https://www.youtube.com/watch?v=WlHLS4u9Cq4  

 

 MARKmobil Aktuell – Dreistellig (Wozu dienen Einschaltquoten?): https://t.me/MARKmobil/2091  

▶ Weitere Info’s: https://t.me/MARKmobil/2092  

 

 Der Mainstream kämpft gegen das Volk: https://vera-lengsfeld.de/2021/06/29/der-mainstream-

kaempft-gegen-das-volk/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-Notifications  

 

 Audio Nr. 309 Gesara immer mehr verbreitet - viele Länder stehen bereit - Macht Euch bereit: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8517  

▶ Streicheleinheiten für die Seele (Tiere): https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8537  

 

 Top 20 Radio TV - Nachrichten um 12.00 Uhr am 29.Juni.2021 - neu - 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/38277  

▶ Leider müssen wir sagen, dass alle von uns, die seit der Entdeckung des Magnetischen Effekts die 

Hypothese aufgestellt haben, dass es Graphen in Impfstoffen geben könnte, leider recht hatten: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/38280  

▶ Hier mal erklärt was alles in Impfungen drin ist: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/38325  

▶ Ihr wisst wer das ist? https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/38331  

 

 Horst Seehofer: Der Dschihad-Killer von Würzburg ist das eigentliche Opfer! 

https://philosophia-perennis.com/2021/06/30/horst-seehofer-der-dschihad-killer-von-wuerzburg-ist-

das-eigentliche-opfer/  

 

  Ein Klima der Angst wird geschaffen: https://t.me/krisenrat/801  
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 Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/25739  

▶ Kinder: https://t.me/fufmedia/25752  Audio dazu : https://t.me/fufmedia/25754 und weiter dazu..... 

 

 Akustischer Denkanstupser #50 Das System zerfleischt sich selber: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/3968  

▶ Teamvorstellung und faule Ausreden: https://t.me/menschenreise_diskussion/3972  

▶ Akustischer Denkanstupser #51 Gemeinsam den Pädokriminalitätssumpf trockenlegen: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/3989  

▶ Pädokriminalität -wer steckt wirklich mit drin und wer spielt nur unbewusst mit? 

https://t.me/menschenreise_diskussion/4009  

 

PÄDOPHILE: Firma der Perversen: https://m.focus.de/politik/deutschland/paedophile-

firma-der-perversen_aid_162740.html  

 

 Lauterbach: Uefa für den Tod von vielen Menschen verantwortlich:  

https://t.me/oliverjanich/65093  
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