
 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 557 - Der Krieg von morgen (07.07.2021): 

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/7dc54a9b-0a6e-4514-8ad7-b9bf5f6705e6  

 

 USA – Es gibt jetzt den forensischen Beweis, dass Wahlmaschinen gehackt und 

Wählerstimmen manipuliert wurden: USA – Es gibt jetzt den forensischen Beweis, dass 

Wahlmaschinen gehackt und Wählerstimmen manipuliert wurden | Tagesereignis  

 

 Blackout im Herbst: Schwab plant Cyber-Angriff: 

https://www.youtube.com/watch?v=dFssaU7H1Os  
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 Mitarbeiter eines Pflegeheims gesteht: Nach der Covid-Impfung starben 15 Bewohner: 

https://uncutnews.ch/mitarbeiter-eines-pflegeheims-gesteht-nach-der-covid-impfung-starben-15-bewohner/  

 

 Merkel besucht Imam in Dresden: https://t.me/AnonymousNewsUpdate/1614  

▶  Corona-Impftote dürfen nicht obduziert werden: https://t.me/AnonymousNewsUpdate/1617  

 

 Der Mut der Erwachten ist das Fundament der Menschlichkeit: https://t.me/fufmedia/26211  

▶ Audio: https://t.me/fufmedia/26236  

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/26249  

▶ Der haitianische Präsident Jovenel Moise wurde am frühen Mittwoch ermordet:    

https://t.me/fufmedia/26285  

 

 Bill Gates kapert jetzt die EU: https://t.me/antiilluminaten/25122  

▶ 300 Mediziner reichen in Italien Sammelklage gegen Impfpflicht ein: 

https://t.me/antiilluminaten/25127  

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

normale Grippe behandelt: https://t.me/antiilluminaten/25140  

 

▶▶▶ HIRNTUMOR IN 30 MINUTEN WEGGESTRAHLT: https://t.me/der17stammtisch/24622  

 

 MARKmobil informiert: https://t.me/MARKmobil/2111  

 

▶▶▶ Für alle, die immer noch glauben, ein Weltkrieg gegen die Menschen laufe ab wie damals ...: 

https://t.me/c/1394805102/4362 (Der 3. Weltkrieg läuft ganz anders. Die Menschen werden via Zucker, 

Fluorid, Chemtrails, Impfgifte, 5G-Strahlung etc. maximal vergiftet, versklavt und eliminiert). 

 

 Horst Seehofer rät davon ab, Schülern die Nationalflagge auszuhändigen! https://philosophia-

perennis.com/2021/07/07/seehofer-raet-davon-ab-schuelern-die-nationalflagge-auszuhaendigen/  

▶ Bundesregierung erhöht Druck: Ohne Kinderimpfung ewige Pandemie! https://philosophia-

perennis.com/2021/07/07/bundesregierung-erhoeht-druck-ohne-kinderimpfung-ewige-pandemie/  

 

▶▶▶ Peter Boehringer, wie meistens hervorragend: https://t.me/pboehringer/700  

 

 DER RÜCKZUG DER POLIT-VERBRECHER, UND WER STEIGT ALS NÄCHSTER AUS DER EU 

AUS: KOMMT BALD DER FREXIT: https://t.me/MiriamHope/494  

 

 Audio Nr. 319 ‼️Aktuelles vom Tage - Update und Stand Auszahlungen historical Assets - GCR 

und Revaluation kommen - Nesara/ Gesara kurz davor öffentlich zu erscheinen: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8680  

▶ Top 20 Radio TV - um 11.00 Uhr am 06.Juli.2021 - der Teil mit den Leichensäcke: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8685  
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▶ Audio Nr. 320 R-Wert, Inzidenzwert -> welche Wahrheiten sollen wir glauben oder hinterfragen wir 

lieber?! https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8687  

▶ Audio Nr. 321 Die Corona-Lüge - Wie wirken die Impfstoffe - Wie wirkt mRNA - Was sind 

Transmenschen - wir werden gezielt manipuliert/ belogen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8699  

▶ Die fünf höchsten Energien sind: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8706  

 

 Wie viele müssen es sein, bis Ihr es kapiert? https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/38988  

▶ Bitte schaue es dir an und teile es mit Ungläubigen. Klarere Worte gehen nicht mehr: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/38991  

 

 Die täglichen Stilblüten: https://t.me/menschenreise_diskussion/4964  

▶ Es gibt noch 13% Tickets für's Überleben: https://t.me/menschenreise_diskussion/5012  

▶ Die unfassbaren, grausamsten, satanischen Verbrechen an unseren Kindern: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/5026  

▶ Dringender Aufruf zum Schutz unserer Kinder - mit der Bitte um maximale Verbreitung: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/5063  

▶ Der Kampf gegen die eigene kognitive Dissonanz: https://t.me/menschenreise_diskussion/5076  

▶ Dr. Bodo Schiffmann und die vermutliche Ente: https://t.me/menschenreise_diskussion/5087   

▶ Aufruf an ALLE KANÄLE zum Kampf gegen satanische Verbrechen an unseren Kindern: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/5093  

 

▶▶▶ Sie möchten den Konsum von Graphen in die Köpfe der Menschen brennen: 

https://t.me/GrapheneAgenda/101  

 

 Sie denken, es ist alles vorbei… vergessen Sie es. Diese 10 Dinge werden als Nächstes 

passieren…: https://t.me/oliverjanich/65665  

▶ Zahlreiche US-Staaten verbieten digitalen Impfpass: https://t.me/oliverjanich/65681  
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