
 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: 

 

 BESCHÄMEND! Wie könnt ihr HIER WEGSCHAUEN? 

https://www.youtube.com/watch?v=Fjw9YKCNX-s   

 

 Doktorarbeit überprüft: Auch SPD-Politiker Karl Lauterbach ist ein Hochstapler: 

https://www.anonymousnews.ru/2021/07/11/doktorarbeit-ueberprueft-karl-lauterbach-ist-ein-

hochstapler/  

▶ Neueste Studien belegen: Magnesium vermindert das Krebsrisiko. Signifikant! 

https://www.anonymousnews.ru/2021/07/10/neueste-studien-magnesium-vermindert-das-krebsrisiko-

signifikant/  

 

https://qlobal-change.blogspot.com/
https://t.me/s/QlobalChange
https://nebadonia.wordpress.com/
https://traugott-ickeroth.com/liveticker/
http://bewusst.tv/
https://www.youtube.com/channel/UC8dqw-ut3qsOwg_xmLjPbSA/channels
https://nuoviso.tv/
https://liebe-das-ganze.blogspot.com/?m=1
https://liebe-das-ganze.blogspot.com/?m=0
https://www.youtube.com/watch?v=Fjw9YKCNX-s
https://www.anonymousnews.ru/2021/07/11/doktorarbeit-ueberprueft-karl-lauterbach-ist-ein-hochstapler/
https://www.anonymousnews.ru/2021/07/11/doktorarbeit-ueberprueft-karl-lauterbach-ist-ein-hochstapler/
https://www.anonymousnews.ru/2021/07/10/neueste-studien-magnesium-vermindert-das-krebsrisiko-signifikant/
https://www.anonymousnews.ru/2021/07/10/neueste-studien-magnesium-vermindert-das-krebsrisiko-signifikant/


 US-Daten zeigen einen sprunghaften anstieg der Todesfälle durch Covid-Impfungen 

innerhalb einer Woche: https://uncutnews.ch/us-daten-zeigen-einen-sprunghaften-anstieg-der-

todesfaelle-durch-covid-impfungen-innerhalb-einer-woche/  

▶ Ehemaliger Vizepräsident von Pfizer Mike Yeadon hat für den Reuters-„Faktenchecker“ eine klare 

Antwort: „Ein Haufen voller Lügen“: https://uncutnews.ch/ehemaliger-vizepraesident-von-pfizer-mike-

yeadon-hat-fuer-den-reuters-faktenchecker-eine-klare-antwort-ein-haufen-voller-luegen/  

 

 Sidney Powell sagt, dass die Biden-Administration den Kindersexhandel "unterstützt und 

offen ermutigt" hat: https://t.me/fufmedia/26566  

▶ Erdbeben: https://t.me/fufmedia/26580  

 

 Nachweisbar schwere Fehlentscheidungen der Regierung: 

https://reitschuster.de/post/nachweisbar-schwere-fehlentscheidungen-der-regierung/  

 

 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2128  

 

▶▶▶ Das Gesara-Gesetz wurde verkündet. Und niemand wußte davon:   

https://freeworldnews.us/das-gesara-gesetz-wurde-verkuendet-und-fast-niemand-wusste-davon/  

 

 RUFT DAS EINFÄLTIG GESTEUERTE VOLK ZUR HEXENJAGD AU ? 

https://t.me/MiriamHope/498  

 

 General Flynn 9.7.2021: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8819  

 

 Akustischer Denkanstupser #62 Flat out zum Show down im Action movie In Deutscher 

Muttersprache: Mit Vollgas zum Filmende im Aktionsfilm: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/6036  

▶ Antworten auf Diskussionsbeiträge: https://t.me/menschenreise_diskussion/6038  

▶ Akustischer Denkanstupser #63: https://t.me/menschenreise_diskussion/6045  

▶ Akustischer Denkanstupser #64 Das Thema: 'Wahrheit, Wirklichkeit, Beweise' 

https://t.me/menschenreise_diskussion/6048  

▶ Akustischer Denkanstupser #65 Das 'Auserwählte Volk' und das 'Theodische Reich' 

https://t.me/menschenreise_diskussion/6058  

▶ Rückmeldung zu laufenden Diskussionen: https://t.me/menschenreise_diskussion/6072  

 

 Schock und Tränen bei Studie aus Luxemburg: 97% der geimpften Probanden waren 

magnetisch: https://t.me/oliverjanich/65896  

▶ Warnung an Ärztinnen und Ärzte: https://t.me/oliverjanich/65941  
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