
 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: 

 

   Auch Pennsylvania ist auf dem Weg zum forensischen Audit der Wahl 2020: Auch 

Pennsylvania ist auf dem Weg zum forensischen Audit der Wahl 2020 | Tagesereignis   

 

 Baerbocks Böll-Stipendium irregulär? https://www.tichyseinblick.de/daili-es-

sentials/baerbocks-40-000-euro-stipendium-war-regelwidrig-und-muesste-zurueckgezahlt-werden/  

 

 POLITIK IN KRISEN- & PANDEMIEZEITEN: »Sie lügen alle! Man darf ihnen nichts glauben! 

Niemals!« https://connectiv.events/politik-in-krisen-pandemiezeiten-sie-luegen-alle/  

▶ Wie Frankreich half, die amerikanische Revolution gegen das britische Empire zu gewinnen: 

https://connectiv.events/wie-frankreich-half-die-amerikanische-revolution-gegen-das-britische-

empire-zu-gewinnen/  
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  Impfen ohne Ende? Regierung stimmt auf Auffrisch-Impfung ein: 

https://reitschuster.de/post/impfen-ohne-ende-regierung-stimmt-auf-auffrisch-impfung-ein/  

 

 Als ob hier am Zürichsee die chemische Basis für kommende heftige Niederschläge gelegt 

wird: https://t.me/fufmedia/26493  

▶ GhostEzra hat es diese Woche mit diesem Video eindrucksvoll gezeigt, wie Masken die Täuschung 

perfekt machen: https://t.me/fufmedia/26509  

▶ Erdbeben: https://t.me/fufmedia/26521  

▶ Wir wissen, dass es den Plan zur Befreiung der Menschheit schon seit mindestens 60 Jahren gibt: 

https://t.me/fufmedia/26541  

 

  Was haben wir nun über die letzten Monate? Ich hoffe viele können sich mit den nieder 

geschriebenen Gedanken synchronisieren: https://t.me/Qparadise/52185  

 

 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2119  

 

 Neue Buchübersetzungen:  https://t.me/BuecherDerGlobalenElite/30  

 

 DIE PHARMAMAFIA INSTALLIERTEN COVID-HEULBOJEN, DIE NUN EIN NIXDA BEKOMMEN: 

https://t.me/MiriamHope/497  

 

 Audio Nr. 328 ‼️‼️Tesla - ein genialer Erfinder, der uns Heilung bringt und die Pharma zerstört: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8797  

▶ Lebenselixier Gold: Kolloidales Gold ist ein großartiges Heil- und Verjüngungsmittel: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8804  

 

 Mindestens 19 Tote nach Impfung in Sachsen: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/39283  

▶ Modernes Wetter durch Frequenzen? https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/39297  

 

 Ein tiefer Blick in Hölle: https://t.me/menschenreise_diskussion/5781  

▶ Ein Moment der Reflexion: https://t.me/menschenreise_diskussion/5994  

▶ Denkanstoß #1033 09.07.2021 Das Deutsche Reich im Vergleich zur BRD - Teil 1 + 2: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/5996  

▶ Die Giraffe und der Kopfstand: https://t.me/menschenreise_diskussion/6008  

▶ Hätten wir früher erwachen können? https://t.me/menschenreise_diskussion/6020  

▶ Bayern bestraft keinen einzigen Missbrauch: https://t.me/menschenreise_diskussion/6022  

▶ Akustischer Denkanstupser #60 Die Natur von Wirklichkeit - Denken in Quantenphysik: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/6027  

▶ Denkanstoß #1011 08.06.2021 Stephan Kramer, 'Präsident Verfassungsschutz' Thüringen: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/6026  
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▶ Akustischer Denkanstupser #60 + 61 Die Natur von Wirklichkeit - Denken in Quantenphysik: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/6027  

▶ Der Aufreger des Tages: https://t.me/menschenreise_diskussion/6033  

 

 1968: GEOENGINEERING WAR BEREITS DAMALS KLAR: https://t.me/oliverjanich/65830  

▶ Inzwischen gibt es die Klageschrift Donald J. Trump vs. Facebook: https://t.me/oliverjanich/65867  
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