
 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: 

 

 Aufgedeckt: Riesen Betrug bei Corona-Todes-Statistiken:  

https://t.me/AnonymousNewsUpdate/1627  

▶ Bonzenbonus: EU befreit Privatflugzeuge von Kerosin-Steuer: 

https://www.anonymousnews.ru/2021/07/08/eu-befreit-privatflugzeuge-von-kerosin-steuer/  

 

 Trump verklagt Big Tech Twitter, Facebook und Google. „Und das ist erst der Anfang!“ 

Trump verklagt Big Tech Twitter, Facebook und Google. „Und das ist erst der Anfang!“ | 

Tagesereignis 
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 US-Militärbeamte sagen, dass sie die Armee verlassen werden, wenn die COVID-Impfung zur 

Pflicht wird: https://connectiv.events/us-militaerbeamte-sagen-dass-sie-die-armee-verlassen-werden-

wenn-die-covid-impfung-zur-pflicht-wird/  

▶ Das Geheimnis der Zellkommunikation durch Biophotonen: https://connectiv.events/das-

geheimnis-der-zellkommunikation-durch-biophotonen/  

 

 Angst vor der Abrechnung: Deutschlands Corona-Verfechter und ihr Delta-Wahn: 
https://vera-lengsfeld.de/2021/07/07/angst-vor-der-abrechnung-deutschlands-corona-verfechter-und-

ihr-delta-wahn/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-Notifications   

 

 Schock: Rund 10.000 schwere Impf-Nebenwirkungen in der Schweiz: 

https://www.wochenblick.at/schock-rund-10-000-schwere-impf-nebenwirkungen-in-der-schweiz/  

 

 Flugbeobachtung: https://t.me/fufmedia/26287 und weiter: https://t.me/fufmedia/26328  

▶ Schaut, was die Air Force gerade gepostet hat: https://t.me/fufmedia/26334  

▶ Fakt ist auf jeden Fall, dass man solche Flüge in der Region seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen 

hat: https://t.me/fufmedia/26350  

▶ Erdbeben: https://t.me/fufmedia/26354  

 

 Google verwandelt Android-Handys in Impfpässe und spioniert sie aus: 

https://telegra.ph/Google-verwandelt-Android-Handys-in-Impfp%C3%A4sse-07-08  

 

 Sachsens SPD besteht auf Extra-Mülleimer für „menstruierende Männer: Sachsens SPD besteht 

auf Extra-Mülleimer für „menstruierende Männer“ (jungefreiheit.de) 

 

 MARKmobil informiert: https://t.me/MARKmobil/2113  

▶ Trump verklagt BIG TECH: https://t.me/MARKmobil/2116  

 

▶▶▶ Unsere erfundene Geschichte – Nichts ist, wie es scheint  

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

Teil 2 - Die Zerstörung der alten Welt: https://www.youtube.com/watch?v=fvEcB4z_NTQ  

 

 Gericht in Portugal bestätigt: Nur 152, nicht 17.000 Todesfälle auf Covid zurückzuführen: 

https://philosophia-perennis.com/2021/07/08/gericht-in-portugal-bestaetigt-nur-152-nicht-17-000-

todesfaelle-auf-covid-zurueckzufuehren/  

▶ BKA-Bundeslagebild: Die falschen Opfer: https://philosophia-perennis.com/2021/07/08/bka-

bundeslagebild-die-falschen-opfer/   

 

▶▶▶ Ehemaliger Deep-State-Wissenschaftler packt aus: https://www.youtube.com/watch?v=Oc-

UAqvf5g4  
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 WIESO SCHUMACHER UND MERKELS REHPINSCHER NIEMALS FREUNDE WERDEN: 

https://t.me/MiriamHope/495  

 

 Audio Nr. 322 ‼️Manipulation durch MSM und Hypnose? - Die Kraft steckt in jedem von uns, 

uns selber zu heilen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8716  

▶ Audio Nr. 323 Heute ist der Tag der Tage - BOOM - Kinder befreit, Tunnel zerstört - 

Deklassifizierung läuft: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8717  

▶ Die Aussagen von Dr. Stefan Lanka im Überblick: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8720   

▶ Audio Nr. 324 Alles ist Illusion! (von Peter B. Meyer) - Fälschung, Betrug, Propaganda und 

Gehirnwäsche: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8727  

▶ Achtung! Es gibt kein gültiges Wahlrecht in der Okkupations- Verwaltung BRaD. 

Das Bundesverfassungs Gericht beschäftigt sich derzeit damit: 
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8725  

▶ Es gibt keine Viren: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8739  

▶ Audio Nr. 325 Unsere Kinder sind unsere Zukunft - lassen wir es zu, sich nach ihren Begabungen 

zu entwickeln und schenken Liebe und Vertrauen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8742  

 

 Lüling Motor - Magnet Motor im Auto: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/39164  

▶ Graphen-Nanopartikel in Covid-Impfstoffen: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/39156  

 

 Der göttliche Sieg über die satanische NaZi-'BRD': 

https://t.me/menschenreise_diskussion/5111  

▶ Das zionistische Steuerungssystem: https://t.me/menschenreise_diskussion/5283  

▶ Der eigene Umgang mit Bildmaterial und Informationen zu satanisch-rituellem Kindesmissbrauch: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/5344  

▶ Satanisch-ritueller Kindesmissbrauch - Danke an Euch und an alle Nachbarkanäle: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/5353  

▶ Bonusfrage an Herrn Dr. Bodo Schiffmann: https://t.me/menschenreise_diskussion/5361  

▶ Akustischer Denkanstupser #58 Zwischenbilanz im Kasperltheater - Einmal Gedanken sortieren: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/5417  

 

 EU macht weiter Druck wegen der Delta-Variante, der nächste Lockdown kann kommen: 

https://t.me/oliverjanich/65708  

▶ „Eine Mafia mit dem Namen „Die Grünen“: https://t.me/oliverjanich/65750  
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