
 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 #561 - Beobachte das Wasser (17.07.2021): 

https://t.me/verbindediepunkte/5949  

 

 Audio Nr. 336 Sachspenden für Flutopfer dringend benötigt - Beweise aus Arizona Audit 

veröffentlicht - Neuwahl von Senator gefordert - Cov2 ist Fake - Cuba on Fire: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9058  

▶ Audio Nr. 337 Letzter Versuch Rote Pille - Katastrophe war den Behörden bekannt - Arizona Audit 

bringt mehr Wahrheit an das Tageslicht - Covid ist HOAX – AUFWACHEN: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9077  
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▶ Audio Nr. 338 Lasst uns die untätigen Politiker blamieren - Lasst uns Zusammenhalt zeigen - 

Sachspenden und LKW werden benötigt - Katastrophe seit Wochen/Monaten bekannt - Hilfsdienste 

werden nach Hause geschickt: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9111  

▶ Audio Nr. 339 Soldaten der Bundeswehr sollen jetzt Zwangsimpfung erhalten - freiwillige Helfer 

werden abgewiesen - Zusammenstehen – Aufwachen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9116  

▶ Wuppertal und anderswo: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9119  

▶ Audio Nr. 340 Hilfe aus dem Volk kommt an - Koordination vor Ort bei Bundeswehr zu finden - 

Politiker verstecken sich - Wir stehen zusammen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9135  

▶ Der britische Guardian berichtet darüber, dass die Behörden bereits am 12.07.2021 über das zu 

erwartende Unwetter Bescheid wußten: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9142  

▶ Audio Nr. 341 Behörden wissen lange Bescheid - Stauseen im Sauerland kurz vor Überlauf - 

Höhepunkt Flut noch nicht in Sicht: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9146  und weiter.....  

▶ Staumauern im Sauerland von mind. 5 Seen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9148  

 

 WÄHREND DIE GRÜNEN VOR SICH HINREDEN, SCHREITEN VIELE HELFER UND DIE 

LANDWIRTE ZUR TAT: https://t.me/MiriamHope/502  

 

   Arizona – Senatorin Rogers nach der Anhörung: „Diese Wahl muss annulliert werden!“ 
Arizona – Senatorin Rogers nach der Anhörung: „Diese Wahl muss annulliert werden!“ | Tagesereignis 

 

 Nürnberger Kodex entlarvt die Verbrechen von Gates und Fauci: 

https://connectiv.events/nuernberger-kodex-entlarvt-die-verbrechen-von-gates-und-fauci/  

▶ HOCHWASSERKATASTROPHE - Füreinander einstehen: https://t.me/timmkellner/3511  

 

 Merkel lässt die Hochwasserkatastrophe kalt: https://vera-lengsfeld.de/2021/07/16/merkel-laesst-

die-hochwasserkatastrophe-kalt/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-Notifications  

 

 "Kein Ort ist mehr sicher" – Luisa Neubauer mißbraucht die Opfer der Starkregenkatastrophe: 

https://philosophia-perennis.com/2021/07/16/kein-ort-ist-mehr-sicher-luisa-neubauer-missbraucht-

opfer-der-starkregenkatastrophe/  

 

 Von sieben aktiven Trägerverbänden sind nur vier zu sehen: https://t.me/fufmedia/27142  

▶ Massive Überschwemmungen geschehen in dieser Woche auf der ganzen Welt: 

https://t.me/fufmedia/27156  

 

▶▶▶ Wichtige Informationen zu      Unwetterkatastrophen       in Europa: 

https://t.me/WetteradlerKanal/942  

 

 Informationen von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2150  

 

▶▶▶ Wasserstandsmeldung am 17.07: https://t.me/macklemachtgutelaune/21207  

▶ Skandal in Rheinland-Pfalz - Behörden wussten scheinbar bereits am letzten Montag Bescheid was 

am Mittwoch kommt und haben die Bevölkerung im Dunkeln gelassen: 

https://t.me/macklemachtgutelaune/21208  
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 Arizona - Senatorin Rogers nach der Anhörung: "Diese Wahl muss annulliert werden!" : 

https://t.me/QlobalChange/21435  

 

 Verpennt?.. Ich sage es war Vorsatz!!! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/39760  

▶ 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/TraugottIckerothLiveticker/39823  

▶ Wegen des drohenden Hochwassers wollen die Energieversorger eine Abschaltung des 

Stromnetzes nicht ausschließen: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/39828  

▶ MEHRERE JAHRE ZU SPÄT. Baerbock meldet neue Nebentätigkeiten nach‼️ Neuer Ärger um die 

Nebentätigkeiten von Annalena Baerbock: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/39854  

 

 Mahnende Worte vom Frauchen von Idefix: https://t.me/menschenreise_diskussion/6372  

▶ Militärische Operationen - Gedanken für Experten und Denker: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/6382  

▶ Das Geschehen in Nordrhein-Westfalen: https://t.me/menschenreise_diskussion/6388  

▶ Gottvertrauen: https://t.me/menschenreise_diskussion/6399  

▶ Unseren Kindern helfen zu verstehen: https://t.me/menschenreise_diskussion/6401  

 

 Rurtalsperre übergelaufen: https://t.me/oliverjanich/66472  

▶ALTENAHR + UMGEBUNG IST KOMPLETT ZERSTÖRT : https://t.me/oliverjanich/66473?single  

▶ Bunte Plünderungen im Überschwemmungsgebiet: https://t.me/oliverjanich/66496  

▶ Auf Wunsch noch mal das Video zur Wettermanipulation in kleinerer Auflösung: 

https://t.me/oliverjanich/66504  
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