
 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: 

 

 Q nach der Wahl: Es gibt nichts, was das, was kommt, aufhalten kann: Q nach der Wahl: 

Es gibt nichts, was das, was kommt, aufhalten kann | Tagesereignis  

 

 BAERBOCK BRICHT ZUSAMMEN! - Wegen DIESER ENTHÜLLUNG? 

https://www.youtube.com/watch?v=P10mDxyUZ7o  

  

 Bewußt Aktuell 154: https://bewusst.tv/bewusst-aktuell-154/  
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 FLORIDA - Das war die beste Rede, die ich seit 2016 von Trump gehört habe: 

https://t.me/tagesereignisse/1540  

 

 Verschicken Berliner Jugendämter Kinder nach Osteuropa? – 

https://t.me/antiilluminaten/25078  

 

▶▶▶ 5 Millionen Briten, die den indischen Impfstoff von AstraZeneca hatten, dürfen 

möglicherweise nicht in den Urlaub fahren: https://t.me/Q_D_R_A/41817  

 

 ES IST KEIN GEGENWIND, ES IST EIN ORKAN‼️ DENN DAS MEGA PATRIOTISCHE BÜNDNIS 

HAT SICH ZUSAMMENGESCHLOSSEN: https://t.me/MiriamHope/491  

 

 Audio Nr. 314 Aktuelles vom Tage - Fortschritte bei Nesara/ Gesara - Aufräumarbeiten in 

Europa - Reste in Tunneln in USA werden befreit: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8602  

▶ Audio Nr. 315 BOOM Day of the days - 4. Juli der Unabhängigkeitstag der Welt – Anschnallen: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8606  

▶ Audio Nr. 316 An alle, die jetzt aufwachen wollen - an alle, die uns zu Verschwörungstheoretikern 

erklärt haben: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8637  

 

 Die Davoser Revolution und die Neugestaltung der Zivilisation: https://connectiv.events/die-

davoser-revolution-und-die-neugestaltung-der-zivilisation/  

 

 Für 39 Millionen Euro. Ungenutzte Corona-Klinik in Hannover macht dicht: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/38674  

▶ Sprachlose Touristen filmen etwas, daß sie nicht hätten sehen dürfen: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/38698  

 

  Freitagabend ganz in der Nähe von dem Kongress: https://t.me/krisenrat/809  

 

 Hans Georg Maaßen: NDR-Mitarbeiter auf Verbindung zum Linksextremismus prüfen: 

https://philosophia-perennis.com/2021/07/04/hans-georg-maassen-ndr-mitarbeiter-auf-verbindung-

zum-linksextremismus-pruefen/  

 

 Kombi AstraZeneca-BioNtech: Kreuzimpfung ist zehnmal tödlicher: 

https://t.me/AnonymousNewsUpdate/1588  

 

 Flugbeobachtung: https://t.me/fufmedia/26027 + https://t.me/fufmedia/26061  
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 Akustischer Denkanstupser #56 Das große Gesamtbild Teil 1 – 3 : 
https://t.me/menschenreise_diskussion/4579  

▶ Hausaufgabe für Tierliebhaber: https://t.me/menschenreise_diskussion/4664  

▶ Kraftorte, Symbole, Nummern und Zahlen: https://t.me/menschenreise_diskussion/4675  

 

 Covid-Impfstoff liefert Nanopartikel zur Gedanken- und Verhaltenskontrolle: 

https://t.me/oliverjanich/65402  

▶ Falls sich jemand fragt, warum die Regierung in London Leichenstauraum für 6 Mio Pfund 

ausschreiben lässt, könnte man hier evtl. eine Antwort finden: https://t.me/oliverjanich/65426  

▶ Markus Krall: Die Merkel-Schadensbilanz: https://youtu.be/5JFIFhXeOC8  
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