
 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: 

 

 Live von der Thaya - 5. Juli 2021 - 19 Uhr: https://www.youtube.com/watch?v=G7IamSxezvE  

 

▶▶▶ Seien Sie also bereit, wenn Sie es nicht sind, denn wenn es losgeht, wird es nicht mehr 

aufzuhalten sein: https://t.me/LichtkriegerQ4711/10014  

 

 Great Reset scheitert: Marionette Baerbock hat die Wahl schon verloren: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/6860  
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 Engelsburger Neuigkeiten für den 5.07.2021 / Neue Erkenntnisse, Wir geht es weiter?, Wo ist 

unser Weg? https://engelsburgtv.veezee.tube/videos/watch/91f42984-384f-4ae4-9578-c3dcefccae25  

 

 Das ist ein Skandal. ICH WURDE GELÖSCHT wegen WÜRZBURG! 

https://t.me/neverforgetnikiblog/1582  

 

 Warum der Deutsche sich alles gefallen lässt: 
https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/07/05/warum-der-deutsche-sich-alles-gefallen-laesst/  

 

 Flug- und Erdbebenbeobachtung: https://t.me/fufmedia/26146  

▶ Weitere Erdbeben und Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/26192  

 

 Div. Nachrichten: https://t.me/antiilluminaten/25095  

▶ Erfinder der mRNA-Impfstoff wurde aus den Geschichtsbüchern gelöscht und der Wikipedia-

Eintrag umgeschrieben: https://t.me/antiilluminaten/25098  

▶ Singapur ist das erste Land, das die täglichen COVID-19-Fälle nicht mehr zählt und wie eine 

normale Grippe behandelt: https://t.me/antiilluminaten/25109  

 

 Statement von Donald J. Trump, 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika: 

https://t.me/QlobalChange/21364  

 

▶▶▶ Unsere erfundene Geschichte - Nichts ist, wie es scheint:  

Teil 1 - Einführung https://www.youtube.com/watch?v=UpNX45HRD1g  

Teil 2: https://www.youtube.com/watch?v=fvEcB4z_NTQ  

  

▶▶▶  Earth Engine Magnetmotor von Dennis Danzik USA (Video bitte komplett ansehen):  

https://t.me/x_files_history/429    dazu USA-Reisebericht:  https://gehtanders.de/?s=eart+engine  

 

 Nachrichten von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2109  

 

 In Idaho findet diese Woche ein streng geheimes Treffen von Mainstream-Medien, Big Tech 

und der Geheimdienstleiter statt: https://t.me/Qparadise/52003  

 

▶▶▶ Geimpfter durch Geimpften angesteckt, der sich bei Geimpftem infizierte: 

https://t.me/FreieMedienTV/9885  

 

 WEITERE ‚MASKE DES GRAUENS‘ WURDE RUNTERGERISSEN, ZUDEM FANTASTISCHE 

NEUIGKEITEN ZUM 22. AUGUST: https://t.me/MiriamHope/493  
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 Audio Nr. 317 ‼️Geschenke als Anreiz für 2. Impfung - Symbolik -> Befreiung GEZ Gebühren: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8673  

▶ Audio Nr. 318 Das Gute wird siegen - Richten wir den Fokus auf das Gute und unsere Herzens-

energie steigt - Emotionen der 3., 4. und 5. Dimension: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8675  

 

 Verblüffender archäologischer Fund: Gibt es eine „Unterwelt“ unter der Erde? 

https://connectiv.events/verblueffender-archaeologischer-fund-gibt-es-eine-unterwelt-unter-der-erde/  

▶ “TV-SKANDAL”: GEZ-Fernsehen (ZDF) macht “Werbung” für Satanismus! 

https://connectiv.events/tv-skandal-gez-fernsehen-zdf-macht-werbung/  
▶ Die linksradikalen Klimafaschisten vom Time Magazine fordern nun, dass die Klimaanlagen zu Hause 

geopfert werden müssen, um den Planeten zu retten: https://connectiv.events/die-linksradikalen-

klimafaschisten-vom-time-magazine-fordern-nun-dass-die-klimaanlagen-zu-hause-geopfert-werden-muessen-

um-den-planeten-zu-retten/  

 

 AUF1 Aufrecht: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/38960  

▶ Schwuler AfD-Abgeordneter gegen Gender-Ideologen! – Sven Tritschler: 

https://youtu.be/d8YYYCzvABM  

▶ Vollständig geimpfte Menschen haben nach offiziellen Angaben eine um 885% höhere 

Sterbewahrscheinlichkeit durch Covid-19 als ungeimpfte Menschen: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/38940  

 

  WIe es aussieht. scheint das UFO-video doch vom Computer generiert zu sein: 

https://t.me/krisenrat/813  

▶ Peter Denk auf dem Mutter Erde Kongress am 4. Juli 2021: https://t.me/krisenrat/816  

 

 Deutschland braucht ein Kinderschutzgesetz nach ungarischem Vorbild! https://philosophia-

perennis.com/2021/07/06/deutschland-braucht-ein-kinderschutzgesetz-nach-ungarischem-vorbild/  

▶ Hungerlohn: Schäubles Tochter hat als Programmdirektorin nur € 285.000 Grundgehalt: 

https://philosophia-perennis.com/2021/07/05/hungerlohn-schaeubles-tochter-hat-als-

programmdirektorin-nur-e-285-000-grundgehalt/  

 

  Abstimmung über Massenüberwachung im EU-Parlament: Alle privaten Mail- und 

Chatnachrichten durchleuchten: https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/abstimmung-ueber-

massenueberwachung-im-eu-parlament-am-dienstag-alle-privaten-mail-und-chatnachrichten-

durchleuchten-a3550047.html  

 

 Öffentliche Aufforderung zur Stellungnahme an die Herren….: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/4873  

▶ Nachricht an den feinen Mitmenschen hinter dem Kanal: 'Der Beobachter - erkenne was ist! Du bist 

der Souverän!' https://t.me/menschenreise_diskussion/4904  

▶ Die Enttarnung des Dr. Bodo Schiffmann: https://t.me/menschenreise_diskussion/4939  

▶ Niedriger Bewusstseinsstand oder Ideologie? https://t.me/menschenreise_diskussion/4953  

▶ Bereitet Euch gut vor: https://t.me/menschenreise_diskussion/4959  
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 Immer mehr hysterische Corona-Behauptungen als Märchen und Mythen entlarvt: 

https://t.me/oliverjanich/65556  

▶ Dr. Michael Yeadon, Ex-Vizepräsident von Pfizer rastet aus und liefert fulminante Wutrede. 

Deutsche Untertitel: https://t.me/oliverjanich/65584  

▶ Fahrlässige Täuschung oder dreiste Manipulation von Prof. Karl Lauterbach: 

https://t.me/oliverjanich/65602  
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