
 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 560 - Hier kommt die Flut (15.07.2021): 

https://t.me/verbindediepunkte/5944  

 

 Audio Nr. 330 In Frankreich erschallt der Ruf nach Freiheit - Start zur Befreiung Europas:   

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8947  

▶ Audio Nr. 331 Präsident Trump im Amt - Militär hat alle Beweise für Wahlbetrug in der Welt - 

Unruhen mehr und mehr in der Welt: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8948  

▶ Audio Nr. 332 Die Unruhen zeigen den Sturm in der ganzen Welt - BOOM, es passiert vor unseren 

Augen - Watch the Water -Börse vor dem Crash - Bitcoin vor Zusammenbruch: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8949  
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▶ Spaniens oberstes Gericht hat entschieden, dass der Lockdown verfassungswidrig war: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/8990  

 

   Follow The White Rabbit - Veikko Stolzer - Seminarwoche an der Thaya - Juli 2021: 

https://www.youtube.com/watch?v=Tc543gBxSZ8  

 

 Corona: Sind die Geimpften die neuen gefährlichen Superspreader? https://philosophia-

perennis.com/2021/07/14/nobelpreistraeger-covid-impfung-verursacht-mutanten-und-anstieg-der-

todeszahlen-2/  

▶ EU will normale Autos verbieten: https://philosophia-perennis.com/2021/07/15/eu-will-normale-

autos-verbieten/  

 

 Umfangreichste Studie zum Erleben des sogenannten reinen Bewusstseins bei der Meditation 

veröffentlicht: https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/umfangreichste-studie-zum-erleben-des-

sogenannten-reinen-bewusstseins-bei-der-meditation-veroeffentlicht20210715/  

 

 WELTWEITE POSITIVE ‚NACHRICHTEN TO GO‘ UM DURCHZUHALTEN  GEGEN DAS CORONA-

REGIME = CHINA 2.0: https://t.me/MiriamHope/501  

 

 Nachrichten: https://www.bild.de/ratgeber/2021/ratgeber/ethikrat-mitglied-fordert-corona-

impfpflicht-fuer-lehrer-und-erzieher-77058298.bild.html  

 

 WHO: Freie Impf-Wahl „gefährlich“ – Staat soll über Impfungen entscheiden: 

https://www.wochenblick.at/who-freie-impf-wahl-gefaehrlich-staat-soll-ueber-impfungen-entscheiden/  

 

 Neuigkeiten von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2139  

 

▶▶▶ M PATHIE – Zu Gast heute Stefan Lanka „Viren entwirren – Verwirrte Virologie”: M PATHIE – 

Zu Gast heute Stefan Lanka „Viren entwirren – Verwirrte Virologie” - YouTube  

 

 DENKanstoss - Das aktuelle Weltgeschehen 07/21 mit PETER DENK und MANUEL MITTAS: 

https://t.me/krisenrat/837  

▶ Dr. Peter McCullough: Impfung ist eine Biowaffe, Ärzte wie in Trance beim Gates-Depopulation 

Programm! (Der Mann ist einer der renommiertesten Ärzte und Wissenschaftler der USA): 

https://t.me/krisenrat/839  

 

 Skandal! BRD Bundestag schränkt Elternrechte ein! §158 Abs. 5 FamFG abgeschafft: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/39618  
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 Lebenslauf überprüft: SPD-Politiker Karl Lauterbach ist kein Professor für Epidemiologie: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/6229  

▶ Ein Kessel Buntes:  https://t.me/menschenreise_diskussion/6237    

▶ Was geschieht mit unseren Kindern?     https://t.me/menschenreise_diskussion/6240 

▶ Hast Du Dich schon von der BRD abgemeldet?  https://t.me/menschenreise_diskussion/6262    

▶ Nachhilfe für zig Millionen Lernbehinderte:  https://t.me/menschenreise_diskussion/6267  

▶ Es wird biblisch:  https://t.me/menschenreise_diskussion/6288                                                                                                    

 

 Der Test um uns zu knechten .... https://t.me/oliverjanich/66301  

▶ Milliarden-Veruntreuung von Corona-Schuldenmitteln – Boehringer spricht Klartext (148): 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=GnBExD6T7Ng&t  

▶ NEUBERECHNUNG« DES STROMVERBRAUCHES:  https://t.me/oliverjanich/66306      

▶ BILD: Was derzeit in unserem Land geschieht, ist beklemmend: https://t.me/oliverjanich/66322  
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