
 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  

 

Kanalempfehlungen vom Team "Frag uns doch"   https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9310  

 

 
 

 

 

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 563 - Countdown (20.07.2021): https://t.me/verbindediepunkte/5957  

 

 Engelsburger Neuigkeiten für den 19.07.2021: https://t.me/engelsburggemeinschaft/1388  

 

 Flut-Wahnsinn!! Achtet darauf das die,,richtigen" Euch retten: https://t.me/oliverjanich/66807  
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 Politiker und Journalisten: Packt Eure Sachen zusammen!: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/40320  

 

 In 7 Monaten mehr Impftote als in 120 Jahren: https://t.me/ExpressZeitung/9173  

►RTL: Der Klimawandel ist eine Lüge: https://t.me/Hochwasserkatastrophe/74 + 

https://t.me/ExpressZeitung/9174  

► Was Baerbock noch verschwieg: Sie dient neben WEF auch George Soros‘ ECFR: 

https://t.me/ExpressZeitung/9176  

 

 Neuigkeiten von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2156  

 

 In jedem US-Bundesstaat gibt es mindestens 2 geheime Untergrundbasen: 

https://t.me/Qparadise/52833 + https://t.me/Qparadise/52827  

 

 Audio Nr. 351 Flutkatastrophe steht noch am Anfang - Obi hilft halbherzig - Medien wechseln 

Thema zu Delta - Politiker lenken ab - zusammenstehen! https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9305  

► Kanalempfehlungen vom Team "Frag uns doch"   https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9310  

► Es ist noch lange nicht vorbei, Freunde! Bringt euch bitte alle in Sicherheit: 
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9315   

 

 ENTLARVT DER JETZIGE (VORSÄTZLICHE ??) STROMAUSFALL MERKELS WAHRE 

GESINNUNG: https://t.me/MiriamHope/505  

 

 Französische Polizei legt ihre Schilde nieder und begleitet 100.000 Demonstranten, die gegen 

den Impfpass marschieren: https://connectiv.events/franzoesische-polizei-legt-ihre-schilde-nieder-

und-begleitet-100-000-demonstranten-die-gegen-den-impfpass-marschieren/  

 

 Die nächste Instrumentalisierung: Mit der Unwetterkatastrophe Corona-Panik schüren! 

https://philosophia-perennis.com/2021/07/20/instrumentalisierung-corona-panik/  

▶ Staatsversagen angesichts der Hochwasserkatastrophe? https://philosophia-

perennis.com/2021/07/20/staatsversagen-angesichts-der-hochwasserkatastrophe/  

▶ Annalena Baerbock beglückwünscht Muslime zum grausamen Abschlachten von Tieren: 

https://philosophia-perennis.com/2021/07/19/annalena-baerbock-abschlachten-von-tieren/  

 

 Beobachtet das Wasser: https://t.me/fufmedia/27427  

►Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/27429  
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 Sachliche Betrachtung zum ominösen Shapeshifter-Video: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/6665  

▶ Zuschrift (Gedankengänge): https://t.me/menschenreise_diskussion/6667  

▶ Antwort auf Dina's Fragen zu Reptos & Kollegen: https://t.me/menschenreise_diskussion/6668  

►An Unmenschlichkeit nicht zu überbieten: https://t.me/menschenreise_diskussion/6670  

►Statement von einem Feuerwehrmann: https://t.me/menschenreise_diskussion/6673  

►Nürburgring blockiert die Spendenausgabe: https://t.me/menschenreise_diskussion/6674  

►Richtigstellung und Entschuldigung zum Thema 'Shapeshifting-Effekt' im Video der Tageskorrektur   

    mit Daniel Manthey: https://t.me/menschenreise_diskussion/6678  

►Ursachenforschung: https://t.me/menschenreise_diskussion/6683  

►Akustischer Denkanstupser #71 Willkommen zu George Orwell -oder: 'Wem und was kann man  

    noch trauen? https://t.me/menschenreise_diskussion/6691  

►Denkanstoß #1037 20.07.2021. Die 9 Schleier: Warum Menschen die Wahrheit nicht sehen können: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/6703  

►Akustischer Denkanstupser #72 Gefühls-Tohuwabohu:https://t.me/menschenreise_diskussion/6716  

►Wo, denkst Du, kommen noch weitere Flutungen? https://t.me/menschenreise_diskussion/6727  

►Das Ende aller Kinderschänder und Menschenrechtsverbrecher: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/6750  

 

 USA - MINDESTENS 45.000 TOTE 3 TAGE NACH COVID 'IMPFUNG: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/40202  

 

 Bild: Wir haben 3 Tage vorher gewarnt: https://t.me/oliverjanich/66759  

► Historischer Vergleich: 70 Jahre Sterblichkeit von 1950-2020 in Deutschland (2020 steht auf Rang 

24): https://t.me/oliverjanich/66763  

► 60% der Menschen, die in England mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert werden, haben zwei 

Dosen eines Coronavirus-Impfstoffs erhalten: https://t.me/oliverjanich/66779  

► Unfassbar: https://t.me/oliverjanich/66824  
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