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:

GEFAHR? Regierung plant JETZT SCHOCKIERENDES!
https://www.youtube.com/watch?v=FrHrHG6YNG4

In den Vereinigen Arabischen Emiraten 🇦🇪 wurde eine Technik zur Hervorrufung von
Niederschlag durch Drohnen angewendet: https://t.me/Qparadise/52774

Plünderer als Feuerwehrleute verkleidet: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9157
▶ Audio Nr. 342 Menschen können abgrundtief schlecht sein - Plünderungen beginnen - WWG1WGA
mehr denn je: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9161

▶ Audio Nr. 343 Politik in einer Flutkatastrophe - Handeln ein Fremdwort - Jeder weist Schuld von
sich - Helfer kommen nicht zum Einsatzort - WWG1WGA: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9168
▶ EIN GEWISSER PROZENTSATZ „DER MENSCHEN“ WIRD FÜR IMMER VERLOREN SEIN (Flinn):
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9193
▶ Audio Nr. 343 b Die Flutkatastrophe erreicht weite Teile des Landes - Wo finden die Opfer Hilfe Politiker mit hohlen Worten: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9214
▶ Audio Nr. 344 Aktuelles vom Tage - Viel Wasser in Schweiz und Österreich - Nesara/ Gesara
gestartet - Erdbeben Yellowstone Park: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9215
▶ Audio Nr. 345 Die Opferliste der Clinton’s - JFK jr. - Kinder und Erwachsene in Europa gerettet:
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9218
▶ Audio Nr. 346 OBI führt Helfer und Opfer hinters Licht - Marketing von OBI eine Lüge -Wollen nicht
helfen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9222

GLAUBEN NUR NOCH DUCKMÄUSER LACHENDEN LASCHETS IHRE LÜGEN:
https://t.me/MiriamHope/503

Ich bin begeistert, wenn ich lese, was gerade in den USA passiert:
https://t.me/tagesereignisse/1571
▶ Empathie-Heuchler unter sich: Laschet und sein Stab finden Flutkatastrophen witzig!
https://philosophia-perennis.com/2021/07/17/empathie-heuchler-unter-sich-laschet-und-sein-stabfinden-flutkatastrophen-witzig/
mRNA-Impfstoff Erfinder versetzt das Internet in Aufruhr: „Der Anstieg Covid-Welle
in den am meist geimpften Ländern macht mir Sorgen“! https://uncutnews.ch/mrna-impfstoff-erfinderversetzt-das-internet-in-aufruhr-der-anstieg-covid-welle-in-den-am-meist-geimpften-laendern-macht-mir-sorgen/

Die größte und älteste Pyramide auf dem Planeten: Die Große Pyramide von China:
https://connectiv.events/die-groesste-und-aelteste-pyramide-auf-dem-planeten-die-grosse-pyramidevon-china/
▶ BILD-Zeitung veröffentlicht Orbans Kritik am EU-Superstaat: https://t.me/ConnectivEvents/4758

Wer sich fragt wohin die jährlich 8 Milliarden Euro GEZ-Gebühren fließen, die von den
öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten vereinnahmt werden, der sollte jetzt mal aufmerksam diesen
beiden ARD-Schmocks zuhören: https://t.me/AnonymousNewsUpdate/1670

Prüffall Karlsruhe: Wie unabhängig ist Deutschlands oberstes Gericht? https://philosophiaperennis.com/2021/07/17/prueffall-karlsruhe-wie-unabhaengig-ist-deutschlands-oberstes-gericht/

Hört Euch die Dame hier an, was sie zu sagen hat! https://t.me/fufmedia/27223
▶ Audio: https://t.me/fufmedia/27242
▶ Nürburgring gestern Nachmittag alle warten auf Einsatz unglaublich: https://t.me/fufmedia/27276
▶▶▶ HAARP SPIEGELT sich auf OSTSEE ! WIE VIELE Beweise wollt IHR noch?
https://www.youtube.com/watch?v=dmTT9HN-sOw

Die Afghanen-Akte: In der Kriminalstatistik überrepräsentiert: https://www.wochenblick.at/dieafghanen-akte-in-der-kriminalstatistik-ueberrepraesentiert/
▶ Schock-Studien: Knallhart-Maßnahmen als Hebel für Hörigkeit:
https://www.wochenblick.at/schock-studien-knallhart-massnahmen-als-hebel-fuer-hoerigkeit/

Von wegen 'die Straßen sind besenrein: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/40054
▶ Ein Bauer berichtet aus Schuld: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/40049
▶ Es verdichten sich Indizien, daß Rückhaltebecken an Stauseen ohne Dammbruch-Not und ohne
jede Vorwarnung geöffnet wurden und die Wassermassen Menschen, Tiere und Infrastruktur
todbringend überraschten: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/40047
▶ Top 20 Radio TV - um 16.15 Uhr am 17.Juli.2021 - Bericht über Frühwald die Opfer wurden im kauf
genommen: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/40027

Das Aufweckprogramm verstehen: https://t.me/menschenreise_diskussion/6403
▶ 'Weißt Du, was mit den geretteten Kindern passiert?' https://t.me/menschenreise_diskussion/6409
▶ Denken wie Veikko - das Satanische wird vorgeführt: https://t.me/menschenreise_diskussion/6421
▶ Die Sehnsucht nach dem Geist und der Seele des Theodischen Volkes:
https://t.me/menschenreise_diskussion/6423
▶ Man muss die Wahrheit zeigen - es reicht nicht sie zu sagen:
https://t.me/menschenreise_diskussion/6430
▶ Es war, es ist und es bleibt eine Simulation: https://t.me/menschenreise_diskussion/6507
▶ Denkanstoß #365 07.10.2020 Nicht-Menschen inmitten unter uns:
https://t.me/menschenreise_diskussion/6516
▶ Das Verständnis rund um Gestaltenwandler: https://t.me/menschenreise_diskussion/6517
▶ Grundsätzliches: https://t.me/menschenreise_diskussion/6532

Wer tödliche Nebenwirkungen in Kauf nimmt, macht sich der Mitwirkung an
Tötungshandlungen schuldig: https://t.me/oliverjanich/66647

