
 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: 

 

 Laptop-Enthüllung: Hunter Biden finanzierte das Wuhan-Labor:  

https://t.me/LIONMediaTelegram/6821  

 

▶▶▶  Hier testet jemand mal glaubwürdig den magnetischen Effekt nach Impfungen:  

https://t.me/tigerbambi1111/199   

 

 Warum Deutschland eine Schlüsselrolle bei der Verwirklichung von Frieden und Harmonie in 

der Welt zukommt! https://t.me/antiilluminaten/25050  

▶ „Ohne PCR-Tests wäre die Pandemie niemandem aufgefallen“ https://t.me/antiilluminaten/25051  
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▶▶▶ 10 Länder der EU unterstützen Ungarns neue Gesetze gegen Frühsexualisierung: 

https://t.me/frieden_rockt_offiziell/7574  

 

 WÄHREND DIE BEWAFFNUNG DER VÖLKER ANSTEIGT, GEHT ES MIT IMPFIMPERATER 

SÖDER BERGAB: https://t.me/MiriamHope/490  

 

 AMERIKAS ZUKUNFT: https://t.me/QlobalChange/21353  

 

 Deutschland unter der Herrschaft der SED-2-Maske: https://www.wochenblick.at/deutschland-

unter-der-herrschaft-der-sed-2-maske/  

 

 Europa: 19.916 ‚Augenkrankheiten‘ inklusive Erblindung nach COVID-Impfungen: 
https://connectiv.events/europa-19-916-augenkrankheiten-inklusive-erblindung-nach-covid-impfungen/  

▶ Norwegen sagt, dass das Risiko, durch AstraZeneca CoviShield-Impfstoff zu sterben, höher ist als 

bei COVID-19: https://connectiv.events/norwegen-sagt-dass-das-risiko-durch-astrazeneca-covishield-

impfstoff-zu-sterben-hoeher-ist-als-bei-covid-19/  

 

 PROPHEZEIUNGEN - Die VERÄNDERUNG Hat Begonnen! PROPHEZEIUNGEN - Die 

VERÄNDERUNG Hat Begonnen! - YouTube  

 

▶▶▶ "Wir stehen vor der wichtigsten Entdeckung in der Medizin in den letzten 100 Jahren“  

https://t.me/gesundheitstipps_at/45  

 

 EINFACH WAHNSINN – Grüne Zukunftsvision 2050. Eine Reportage von Thorsten Schulte: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/38597  

▶ Die Menschen in der BRD haben keine Verbindung mehr zum Lebensende oder Tod: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/38619  

▶ Was ist heute Abend in Dallas los? https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/38641  

 

  Top 20 Radio TV - Nachrichten um 12.00 Uhr am 03.Juni.2021 - neu - Friedensvertrag mit 

Deutschland u.s.w - https://t.me/DasErwachen2022NickyuRene/11680 + Magnetismus nach der Impfung. 

 

 Annalena, es reicht! https://philosophia-perennis.com/2021/07/03/annalena-es-reicht/  

▶ „Bild“ zu Würzburg: „Merkels Schweigen ist fatal!“ https://philosophia-

perennis.com/2021/07/03/bild-zu-wuerzburg-merkels-schweigen-ist-fatal/  

 

 Geisteskrank: Grüne Jugend fordert Verbot von Deutschland-Flaggen: 

https://www.anonymousnews.ru/2021/06/30/gruene-jugend-fordert-verbot-von-deutschlandfahnen/  
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 Controlled by the people (Kurzvideo): https://t.me/fufmedia/25956  

 

 The Independance Day - Der Unabhängigkeitstag: https://t.me/menschenreise_diskussion/4463  

▶ Lachend den Tag beginnen - es wird fleißig weiter gesabbelt: https://t.me/menschenreise_diskussion/4515  

▶ Spielball in einer göttlichen Inszenierung: https://t.me/menschenreise_diskussion/4503  

▶ Denkanstoß #791 26.03.2021 Ein Mangel an Ideologie und eine fehlende Agenda: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/4517  

▶ Immer locker bleiben: https://t.me/menschenreise_diskussion/4542  

▶ Die nach oben offene Verblödungsskala: https://t.me/menschenreise_diskussion/4547  

▶ Top 20 Radio TV - Nachrichten um 12.00 Uhr am 03.Juni.2021 - neu - Friedensvertrag mit 

Deutschland u.s.w - https://t.me/menschenreise_diskussion/4549  

 

 Impfstoff ist mehr als genug da, doch immer mehr Menschen sagen ihren Impftermin ab! 

https://t.me/oliverjanich/65356  

▶ Winfried Kretschmann (Ministerpräsident Baden-Württemberg) - Grüner Wahnsinn: 

https://t.me/oliverjanich/65384  

   

https://t.me/fufmedia/25956
https://t.me/menschenreise_diskussion/4463
https://t.me/menschenreise_diskussion/4515
https://t.me/menschenreise_diskussion/4503
https://t.me/menschenreise_diskussion/4517
https://t.me/menschenreise_diskussion/4542
https://t.me/menschenreise_diskussion/4547
https://t.me/menschenreise_diskussion/4549
https://t.me/oliverjanich/65356
https://t.me/oliverjanich/65384

