
 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 556 - Die Wahrheit ist irgendwo da draussen (05.07.2021): 

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/ffe5e7dd-967c-4005-8567-3bec76a674ac  

 

 Die Macht der Propaganda! Meine Ansage zu dem Thema! https://t.me/oliverjanich/65498 dazu 

auch: https://t.me/oliverjanich/65501  

 

 Trump Rallye Florida: Trump deutet an, dass die Demokraten „demnächst eventuell“ 

eingestehen müssen, dass Biden nicht gewonnen hat: Trump Rallye Florida: Trump deutet an, dass 

die Demokraten „demnächst eventuell“ eingestehen müssen, dass Biden nicht gewonnen hat | 
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▶▶▶ Was ist denn jetzt los? MSM üben scharfe Kritik an Jens Spahns korrupten Machenschaften! 

https://t.me/TrumpComesBack/9105  

  

 Bücher der globalen Elite übersetzt und gelesen: https://t.me/BuecherDerGlobalenElite/21  

 

 Informationen von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2106  

 

 "Neue Passagen zeigen: Baerbock schrieb auch bei „Club of Rome“ ab": 

https://t.me/ExpressZeitung/9024  

 

▶▶▶ 5G Das Ausrottungsereignis: https://t.me/c/1394805102/4350  

 

 DIE 6 MIO SUCHE  FÜR BALDIGE MASSEN LEICHENHALLEN BEGINNT: 

https://t.me/MiriamHope/492  

 

 Höhere Schwingung für Gesundheit: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8663  

 

 Tausende von Flügen gestrichen, weil geimpfte Piloten erkranken oder sterben: 

https://connectiv.events/tausende-von-fluegen-gestrichen-weil-geimpfte-piloten-erkranken-oder-

sterben/  

 

 Nochmal zum UFO TR3B Triangle Craft, Dinkelsbühl am 2. Juli 2021: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/38754 sowie nachfolgender Text. 

▶ Russland ist der größte Verteidiger von Demokratie in Europa: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/38808  

 

  Public Health England: Geimpfte Menschen sterben dreimal häufiger an der Deltavariante: 

https://t.me/krisenrat/812  

▶ Audio: RETTE DICH BEVOR DIE FALLE ZUSCHNAPPT! TOTAL-LOCKDOWN IN WENIGEN WOCHEN 

MIT MILITÄR IM INNEREN! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/38774  

 

 Independence Day: Unabhängigkeit stärkt Einheit – „In God we trust!“ Und worauf vertrauen 

die Deutschen? https://philosophia-perennis.com/2021/07/04/independence-day-unabhaengigkeit-

staerkt-einheit-in-god-we-trust-und-worauf-vertrauen-die-deutschen/  

▶ Annalena Baerbocks Ende naht. Das linke Kampfblatt „taz“ lässt sie fallen! https://philosophia-

perennis.com/2021/07/04/annalena-baerbocks-ende-naht-das-linke-kampfblatt-taz-laesst-sie-fallen/  

 

https://t.me/TrumpComesBack/9105
https://t.me/BuecherDerGlobalenElite/21
https://t.me/MARKmobil/2106
https://t.me/ExpressZeitung/9024
https://t.me/c/1394805102/4350
https://t.me/MiriamHope/492
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8663
https://connectiv.events/tausende-von-fluegen-gestrichen-weil-geimpfte-piloten-erkranken-oder-sterben/
https://connectiv.events/tausende-von-fluegen-gestrichen-weil-geimpfte-piloten-erkranken-oder-sterben/
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/38754
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/38808
https://t.me/krisenrat/812
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/38774
https://philosophia-perennis.com/2021/07/04/independence-day-unabhaengigkeit-staerkt-einheit-in-god-we-trust-und-worauf-vertrauen-die-deutschen/
https://philosophia-perennis.com/2021/07/04/independence-day-unabhaengigkeit-staerkt-einheit-in-god-we-trust-und-worauf-vertrauen-die-deutschen/
https://philosophia-perennis.com/2021/07/04/annalena-baerbocks-ende-naht-das-linke-kampfblatt-taz-laesst-sie-fallen/
https://philosophia-perennis.com/2021/07/04/annalena-baerbocks-ende-naht-das-linke-kampfblatt-taz-laesst-sie-fallen/


 Impfungen geraten ins Stocken: Geldstrafen für Impfverweigerer sollen Abhilfe schaffen: 

https://www.anonymousnews.ru/2021/07/05/geldstrafen-fuer-impfverweigerer/  

 

 Flugbeobachtungen: https://t.me/fufmedia/26123  

 

 Akustischer Denkanstupser #57 Ist die Menschheit noch zu retten? 

https://t.me/menschenreise_diskussion/4741 Nachtrag: https://t.me/menschenreise_diskussion/4794  

▶ Denkanstoß #1032 Leylinien: https://t.me/menschenreise_diskussion/4793  

▶ Pädokriminalität und Waldorf-Einrichtungen: https://t.me/menschenreise_diskussion/4798  

▶ Reptos über Geruch erkennen: https://t.me/menschenreise_diskussion/4803 Nachtrag: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/4811  

▶ Reptos, Men in Black und das große Erwachen: https://t.me/menschenreise_diskussion/4817  

 

 Der Zwanzigjährige Krieg. Die Bundeswehr hat Afghanistan verlassen. Kriegsbilanz: 
https://t.me/oliverjanich/65509  

▶ Titelbild Magnetarme: Die einzige medizinische Zeitschrift Spaniens, die seit Anfang der Pandemie 

die Wahrheit verbreitet hat: https://t.me/oliverjanich/65538  
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