
 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 #559 - You'll never walk alone (12.07.2021): 

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/4d675d1d-f584-4a77-90eb-d0c672ce154d  

 

 UNFASSBAR! DIESER MANN will UNS ERPRESSEN! 

https://www.youtube.com/watch?v=FwJYhqptWwk  

 

  Die grünen Abzocker: https://vera-lengsfeld.de/2021/07/12/die-gruenen-

abzocker/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-Notifications  
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   Highlights von Trumps Rede auf der CPAC | Zusammenfassung: Highlights von 

Trumps Rede auf der CPAC | Zusammenfassung | Tagesereignis 

 

 LIVE von der Thaya - 12. Juli 19:30 Uhr: https://www.youtube.com/watch?v=8Yj9TmwWRks  

 

 Trump und die Patrioten umgehen die Fake-News und die sozialen Medien, indem sie 

Wahrheit über andere Kanäle an das amerikanische Volk bringen: https://t.me/QlobalChange/21402  

 

  PAUKENSCHLAG – Neue Peer-Review-Studie bestätigt: KEIN VIRUS nötig, um an 

SARS-CoV-2 zu erkranken! https://www.legitim.ch/post/paukenschlag-neue-peer-review-studie-

best%C3%A4tigt-kein-virus-n%C3%B6tig-um-an-sars-cov-2-zu-erkranken  

 

 Die nächste absichtlich herbeigeführte Krise: Hunger, Inflation und Klimalockdown: 

https://t.me/antiilluminaten/25241  

 

 Flugbeobachtungen: https://t.me/fufmedia/26697  

▶ Audio über Wetter: https://t.me/fufmedia/26707  

▶ Schiffe, Wetter und Flugzeuge: https://t.me/fufmedia/26747  

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/26786  

▶ Kanada sucht nach Überlebenden des Feuers, das eine Kleinstadt zerstört hat (GEHEIMDIENST; 

[DS]HAARP FF>>TESTET KANADISCHES DORF//): https://t.me/fufmedia/26795  

 

 Prof. Bhakdi korrigiert sich: COVID-19-Impfreaktionen gravierender als gedacht: 

https://report24.news/prof-bhakdi-korrigiert-sich-covid-19-impfreaktionen-gravierender-als-gedacht/  

 

 Lebenslauf überprüft: Karl Lauterbach ist überhaupt kein Professor: 

https://t.me/AnonymousNewsUpdate/1656  

 

 Informationen von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2130  

 

▶▶▶ Die Skala des Bewusstseins: zwischen Sklaverei und Freiheit: https://telegra.ph/Die-Skala-

des-Bewusstseins-zwischen-Sklaverei-und-Freiheit-02-17  

 

 WARUM TOXIKOLOGEN NUN SEHR VIEL ARBEIT WEGEN MAGNETEN BEKOMMEN: 

https://t.me/MiriamHope/500  

 

 Dr. Med Bettina Michels-Maisch Die Ärztin und Gutachterin für Sozialmedizin von den Ärzten 

für Aufklärung umfassend über die aktuelle Situation: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/39486  
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▶▶▶ Benjamin Fulford: Grosser Sieg für die Menschheit: Europäische Royals lehnen Rothschilds ab: 

Liebe das Ganze, weil das Ganze Liebe ist: Benjamin Fulford: Grosser Sieg für die Menschheit: 

Europäische Royals lehnen Rothschilds ab (liebe-das-ganze.blogspot.com)   

 

 USA-OBERSTEGERICHSTHOF hat entschieden,  Geimpfte WELTWEIT  gelten als patentiert zu 

sein unter USA Gesetz, sie sind keine Menschen mehr: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8878  

▶ China: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8899  

▶ Audio Nr. 329 watch the water - der Frieden kommt - Wirtschaft kurz vor Zusammenbruch: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8910  

 

 Gestaltenwandler / Shapeshifter: https://t.me/menschenreise_diskussion/6143  

▶ Das biblische Drehbuch: https://t.me/menschenreise_diskussion/6158  

▶ 20 Jahre zum Begreifen: https://t.me/menschenreise_diskussion/6160  

▶ Die wichtige Zuversicht: https://t.me/menschenreise_diskussion/6162  

▶ Die wahnsinnigen Kriegs- und Menschenrechtsverbrecher der Firma 'Amtsgericht 

Fürstenfeldbruck'  

▶ 'Bekommst Du Rückmeldungen vom US-Militär?' https://t.me/menschenreise_diskussion/6166  

 

 Wir hören und lesen aktuell immer wieder von einer »Herdenimmunität« 

https://t.me/oliverjanich/66049  

▶ Die Inzidenz ist kein Lockdown-Argument mehr. Der Betrug ist ja aufgeflogen, also muss eine neue 

Kennzahl her: https://t.me/oliverjanich/66052  

▶ Inflation in Deutschland - Preise im Großhandel steigen so stark wie seit 1981 nicht mehr: 

https://t.me/oliverjanich/66060  

▶ Graphen-Nanopartikel in Covid-Impfstoffen - ein Bericht aus Spanien:  

https://t.me/oliverjanich/66092  
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