
 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: 

 

 Türkisches Fernsehen berichtet (Große Ankündigung: Trump wird zurückkehren, wie ein Cowboy): 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9011  

▶ Was passiert (Nachrichten): https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9033  

▶ Audit Nr. 333 Aktuelles vom Tage aus der Welt - schwere Unruhen - massive Krisen - US-Militär in 

Frankreich - Arizona Audit: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9036   

▶ Audio Nr. 334 Eilmeldung zu Impfungen und Nebenwirkungen von Ärzten aus Krankenhäusern und 

der Bundeswehr: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9041  

▶ Audio Nr. 235 Beweise zu Wahlbetrug auf dem Tisch - US-Streitkräfte in 80% der Länder weltweit - 

Revolution in drei Ländern laufen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9050  

 

    Donald Trump: „Nancy Pelosi ist eine bekannte Irre“ – Gesichert: Bei der Nachprüfung 

in Arizona gab es viele „Unregelmäßigkeiten“ https://tagesereignis.de/2021/07/politik/donald-trump-
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nancy-pelosi-ist-eine-bekannte-irre-gesichert-bei-der-nachpruefung-in-arizona-gab-es-viele-

unregelmaessigkeiten/26160/  

 

 Reporter entdecken geheimes Migranten-Schmuggelzentrum: 

https://connectiv.events/reporter-entdecken-geheimes-migranten-schmuggelzentrum/  

 

 Erklärung von Donald J. Trump, 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika: 

https://t.me/QlobalChange/21427  

 

 Ex-Vizepräsident von Pfizer: „Wir stehen an den Pforten der Hölle!“ https://philosophia-

perennis.com/2021/07/16/ex-vizepraesident-von-pfizer-wir-stehen-an-den-pforten-der-hoelle/   

 

 Überschwemmungen>>Weltweit: https://t.me/fufmedia/27029  

 

▶▶▶ Im Amerikanischen TV wird schon darüber gesprochen, wie die Verräter hingerichtet werden sollen: 

https://t.me/Q74You/7100  

 

 Informationen von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2144  

 

▶▶▶ Die Amerikanische Biden-Harris-Fake-Regierung bietet den Bauern Geld, damit sie ihre 

Ernten zerstören: https://t.me/Vivoterra/9034  

 

 Spanien enthüllt die totalitäre Zukunft für alle: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/39685  

▶ BILD gegen ÖR-Medien: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/39689  

▶ Zwei Realitätsblasen existieren nebeneinander: Die der Mainstreamgläubigen und jene der 

Aufgewachten: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/39696  

 

 Es ist erst der Anfang, Ihr Lieben: https://t.me/menschenreise_diskussion/6291  

▶ Eine kleine Rückmeldung an Euch: https://t.me/menschenreise_diskussion/6298  

▶ Hilfe für Opfer von Missbrauch: https://t.me/menschenreise_diskussion/6300  

▶ Umgang mit Terror, Erpressung, Repressalien, Schikanen, Nötigung von Mitarbeitern der 'BRD': 

https://t.me/menschenreise_diskussion/6329  

▶ Der kleine Johannes kurz vor dem Ausflippen: https://t.me/menschenreise_diskussion/6349  

▶ Willkommen bei Super-Mario: https://t.me/menschenreise_diskussion/6353  

 

 Der Wahnsinn hat Methode: 34 Mrd.-EU-Vertrag allein nur mit Biontech. Zzgl. 2 Mrd. € von und 

in 🇩🇪 für mehr C-Impfung in 2022! https://t.me/oliverjanich/66435  

▶ Was in China passiert, ist dramatisch: https://t.me/oliverjanich/66441  
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