
 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: 

 

 Volksrepublik Deutschland: Merkel will Chinas Sozialpunkte-System: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/6801  

 

 Jetzt kommt die Pleitewelle: Regierung fordert Steuerschulden ein: 

https://www.wochenblick.at/jetzt-kommt-die-pleitewelle-regierung-fordert-steuerschulden-ein/  

 

 Chinesischer Top-Atomwissenschaftler Zhang Zhijian springt unter mysteriösen Umständen 

in den Tod: https://connectiv.events/chinesischer-top-atomwissenschaftler-zhang-zhijian-springt-

unter-mysterioesen-umstaenden-in-den-tod/  
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▶ Kanadische Gesundheitsbeamte geben zu, dass nur die gegen Grippe Geimpften in diesem Jahr 

die Grippe bekommen: https://connectiv.events/kanadische-gesundheitsbeamte-geben-zu-dass-nur-

die-gegen-grippe-geimpften-in-diesem-jahr-die-grippe-bekommen/  

▶ Nach Islamisten-Messermorden in Würzburg: BILD-Zeitung rechnet mit Migrationspolitik ab! 

https://connectiv.events/nach-islamisten-messermorden-in-wuerzburg-bild-zeitung-rechnet-mit-

migrationspolitik-ab/  

 

▶▶▶ EXKLUSIV – Ehemaliger Deep-State-Wissenschaftler packt aus! (Greys, Med Beds uvm...) 

https://www.youtube.com/watch?v=Oc-UAqvf5g4  

 

 Informationen von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2096  

 

 Wie brutale Frauenmorde versteckt werden sollen: https://vera-

lengsfeld.de/2021/06/29/wie-brutale-frauenmorde-versteckt-werden-

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

 Kurz spricht Klartext zu Migrantenmord: „Barbarisch!“ https://philosophia-

perennis.com/2021/07/01/kurz-spricht-klartext-zu-migrantenmord-barbarisch/  
 

▶▶▶  Im Fall der ermordeten 13- jährigen Leonie in Österreich platzt Gerald Grosz bei OE24 der 

Kragen: https://t.me/ALLES_KOMMT_ANS_LICHT/2924  

 

 Weltraummedizin im Dienst der Menschen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8539  

▶ Audio Nr. 310 Boom - Gesara kommt mit großen Schritten - 50% haben bereits zugesagt: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8542  

▶ Audio Nr. 311 Nesara/ Gesara - Was kommt auf uns zu, was ist darin beinhaltet: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8558  

▶ Audio Nr. 312 Aktuelles vom Tage - Was läuft in den USA - Deep State in Panikmodus weltweit - 

große Verhaftungen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8563  

▶ Audio Nr. 313 In Liebe den Schlummernden die Hand reichen: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8564  

▶ Endlich, die langersehnte und erste wissenschaftliche Studie wider die Maskenpflicht bei Kindern: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8548  

▶ DRINGENDE BOTSCHAFT: Covid-19 wird durch GraphenOxid verursacht das auf verschiedenen 

Wegen zugeführt wird: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8557  

▶ Radio Q News vom 01.Juli 2021: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8562  

 

 Die Grünen-Wut ist furchterregend: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/38425  

 

 Kurz spricht Klartext zu Migrantenmord: „Barbarisch!“ https://philosophia-

perennis.com/2021/07/01/kurz-spricht-klartext-zu-migrantenmord-barbarisch/  

 

 Erbärmlich: Niemand aus der Polit-„Elite“ begrüßt die heimkehrenden Soldaten: 

https://www.tichyseinblick.de/meinungen/ende-afghanistan-einsatz-soldaten-bundeswehr/  
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 Lin Wood: https://t.me/fufmedia/25837  

▶ Vermisste Kinder (Audio, Text danach) : https://t.me/fufmedia/25852  

▶ Geheimdienstinformationen: https://t.me/fufmedia/25864  

▶ Flugbeobachtung: https://t.me/fufmedia/25857  

 

 Akustischer Denkanstupser #52 Begrifflichkeiten im Kontext Satanismus und 

Pädokriminalität: https://t.me/menschenreise_diskussion/4143  

▶  Denkanstoß #1031 01.07.2021 Menschschenrechte: https://t.me/menschenreise_diskussion/4174  

▶ Verlauf des 'Great awakening', des Aufwachens im Deutschen Volk: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/4182  

▶ Wieso trittst Du nicht medial / visuell in Erscheinung? https://t.me/menschenreise_diskussion/4195  

 

 Corona: Teneriffa außer Kontrolle – Sorge vor der Delta-Variante: 

https://t.me/oliverjanich/65191  

▶ PCR-Tests sind Betrug.  Die wahre Zahl der positiven Covid-Tests liegt bis zu 90 % unter denen, die 

berechnet und benutzt werden, um uns unsere Freiheiten zu nehmen: https://t.me/oliverjanich/65196  

▶ Was ist dran an der Magnetwirkung bei frisch Geimpften? https://t.me/oliverjanich/65199  
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