
 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: 

 

 Verbinde die Punkte 555 - Das letzte Problem (02.07.2021) 

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/d2bc4d61-3721-4f0f-a207-d2051fc5ecee  

 

 Hans-Joachim Müller & Daniel - Betrachtungen zur Lage - 1 Juli 2021: 

https://youtu.be/ZiHzlESVLcc   

 

  Donald Trump an der texanischen Grenze: Vielleicht muss ich mich ja gar nicht 

wiederwählen lassen | Zusammenfassung: Donald Trump an der texanischen Grenze: Vielleicht muss 

ich mich ja gar nicht wiederwählen lassen | Zusammenfassung | Tagesereignis  
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 PEINLICH! 96% DER WDR LEUTE WOLLEN KEINE IMPFUNG: https://t.me/ExpressZeitung/9001  

 

 VON WEM DIE BRÜSSEL EU MACHTKRAKE NUN MASSIVST GEGENWIND BEKOMMT: 

https://t.me/MiriamHope/489  

 

 Baerbock wieder beim Mogeln erwischt – und die grünen Kobolde schimpfen: 
https://www.wochenblick.at/baerbock-wieder-beim-mogeln-erwischt-und-die-gruenen-kobolde-schimpfen/  

 

 Bill Gates‘ Krieg gegen Lebensmittel: Neues Gesetz in Oregon will Fleisch verbieten: 
https://connectiv.events/bill-gates-krieg-gegen-lebensmittel-neues-gesetz-in-oregon-will-fleisch-verbieten/ 

 

 Informationen von MARKMobil: https://t.me/MARKmobil/2100  

 

▶▶▶  Nichtexistenz des Masern-Virus: Dr. Stefan Lanka gewinnt auch vor dem BGH: 

https://telegra.ph/Nichtexistenz-des-Masern-Virus-Dr-Stefan-Lanka-gewinnt-auch-vor-dem-BGH-06-24  

 

 Die Krebs-Lüge: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/38540  

 

 Leben in Jupiter-Atmosphäre möglich: https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/studie-leben-

in-jupiter-atmosphaere-moeglich20210701  

 

 Berlin bekommt Volksentscheid zu Immobilien-Enteignungen – Antifa-Bürgermeister Müller 

freut sich! https://philosophia-perennis.com/2021/07/01/berlin-bekommt-volksentscheid-zu-

immobilien-enteignungen-antifa-buergermeister-mueller-freut-sich/  

 

  Sex mit minderjährigen Kindern: Die Grünen und ihr Pädophilie-Problem: 
https://www.anonymousnews.ru/2021/07/02/sex-mit-kindern-die-gruenen-und-ihr-paedophilie-problem/  

 

 DAS IST DAS BESTE MCAFEE-INTERVIEW: https://t.me/fufmedia/25878  

▶ Die Intuition ist die Sprache deiner Seele: https://t.me/fufmedia/25887  

▶ Flugbeobachtung: https://t.me/fufmedia/25897  

▶ Nun, sie verdienen 60 Milliarden Dollar pro Jahr mit dem Verkauf von Impfstoffen: 

https://t.me/fufmedia/25911  

 

 Ausgesabbelt - mit Alexander Quade: https://t.me/menschenreise_diskussion/4220   
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(Kritische Beurteilung der Audios und Videos von Alexander Quade . Hier muss jeder selbst entscheiden, 

wie die Aussagen zu bewerten sind. Wir werden den Kanal "Frag uns doch" noch weiterhin aufnehmen und 

beobachten, ob sich die aufgeführten Ereignisse auch zeitnah realisieren). S. dazu auch die Handelsregister- 

Eintragungen: https://t.me/menschenreise_diskussion/4254 und nachfolgendes. 

▶ Deutscher Kaiser kehrt aus dem Exil zurück.': https://t.me/menschenreise_diskussion/4235  

▶ Akustischer Denkanstupser #53 Welche Rolle spielen die fragwürdigen Figuren? 

https://t.me/menschenreise_diskussion/4266  

▶ Der Sinn vermeintlicher Fake-Nachrichten am Beispiel des Beitrags zu Prinz Georg-Friedrich von 

Preußen: https://t.me/menschenreise_diskussion/4282  

▶ Akustischer Denkanstupser #54 Die DELTA-Variante, der Tiefe Schlaf, der Tiefe Staat: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/4286  

▶ Akustischer Denkanstupser #55 'One soldier at a time' oder 'Wie isst man einen Elefanten? 

https://t.me/menschenreise_diskussion/4384  

 

 VERSTECKTE STRAHLUNGS WAFFEN: https://t.me/oliverjanich/65210  

▶ Schockierende neue Studie zeigt covid Impfstoff TERMINIERT 4 von 5 Schwangerschaften über 

"spontane Abtreibungen: https://t.me/oliverjanich/65264  

▶ Wie eine Kriegserklärung: https://t.me/oliverjanich/65296  
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