
 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: 

 

  Tod der Justiz: Merkel kapert das Verfassungsgericht: https://t.me/LIONMediaTelegram/6970  

 

 Die ganze Menschheit hat auf diese Info seit Jahrtausenden sehnsüchtig gewartet: 

https://t.me/HaraldThiers/250   

 

 Die grünen Abzocker: https://philosophia-perennis.com/2021/07/14/die-gruenen-abzocker/  
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   Trump: „Sie wissen, dass es keine ehrliche Wahl war.“ Biden versucht, das Audit in 

Pennsylvania zu verhindern: Trump: „Sie wissen, dass es keine ehrliche Wahl war.“ Biden versucht, 

das Audit in Pennsylvania zu verhindern | Tagesereignis 

 

 Donald Trump hat am Sonntagnachmittag eine Bombe platzen lassen — dies betraf  den 

ehemaligen Generalstaatsanwalt Bill Barr: https://t.me/QlobalChange/21413  

 

 USA: Landwirte erhalten Geld, wenn sie ihre Ernten vernichten - künstliche Verknappung wird 

gefördert: https://t.me/antiilluminaten/25266  

▶ Arzt sagt, dass mRNA-Impfstoffe "die meisten Menschen durch Herzinsuffizienz töten werden", 62 

% der geimpften Menschen zeigen bereits mikroskopisch kleine Blutgerinnsel: 

https://t.me/antiilluminaten/25280  

 

 Flugbeobachtungen: https://t.me/fufmedia/26813 und weiter: https://t.me/fufmedia/26833 + 

https://t.me/fufmedia/26875 + https://t.me/fufmedia/26903  

 

 Nebeneinkünfte verdoppelt: Abgeordnete scheffeln Millionen: 

https://t.me/AnonymousNewsUpdate/1663  

 

 Mikl-Leitner gibt zu: Nerven die Leute so lange mit Tests, bis sie endlich impfen gehen: 

https://www.wochen-blick.at/mikl-leitner-gibt-zu-nerven-die-leute-so-lange-mit-tests-bis-sie-endlich-

impfen-gehen/  

 

 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2137  

 

▶▶▶ Die 5G-Lüge: https://die-5g-luege.ch/   

Archiv: https://www.bitchute.com/channel/CaPutGKq2UqG/  

 

 Bestätig! Big-Pharma will alle 6 Monate ihre experimentellen Impfstoffe spritzen: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/39592  

▶ Im Augenblick haben wir gesagt, wir wollen keine Impfpflicht: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/39591  

▶ SÜDAFRIKA, KUBA, SÖDER, BÜRGERKRIEG BRD, WOHIN GEHEN? 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/39563  

▶ Innovative neue Nanotechnologie wird die "gesunde" Stromproduktion im menschlichen Körper 

ermöglichen. Sie wollen DICH zur Batterie machen: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/39561  

 

 Aus dem Talmud: https://t.me/menschenreise_diskussion/6172  

▶ Für alle lieben Schnarchnasen unter Euch: https://t.me/menschenreise_diskussion/6187  
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▶ Akustischer Denkanstupser #68 Die Balfour Deklaration, die 'Protokolle der Weisen von Zion' und 

ein Riesenhaufen zionistischer Kinderschänder: https://t.me/menschenreise_diskussion/6190  

▶ Ein tiefer Blick in die Glaskugel: https://t.me/menschenreise_diskussion/6192  

▶  Akustischer Denkanstupser #69 Ein heißes Eisen - Zionismus und Patriotismus im Dritten Reich: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/6198  

▶ Sind Ehen in Deutschland gültig?' https://t.me/menschenreise_diskussion/6201  

▶ Angstporno und Panikorchester: https://t.me/menschenreise_diskussion/6203  

▶ Beweise zum 'Shapeshifting' https://t.me/menschenreise_diskussion/6215  

▶ Noch einmal ganz langsam zum Mitschreiben: https://t.me/menschenreise_diskussion/6220  

 

 Wie Hans-Dietrich Genscher alias "IM Tulpe" aus der FDP eine kryptokommunistische Partei 

gemacht hat: https://t.me/oliverjanich/66232  

▶ Unheimlich: alle drei Präsidenten starben, nachdem sie die Verteilung von COVID-Impfstoffen in 

ihren Ländern blockiert hatten: https://t.me/oliverjanich/66251  

▶ Sie lassen die Lebensmittel verrotten, damit wir hungern: https://t.me/oliverjanich/66260  
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