
 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: 

 

  Bild-Live-Chef Claus Strunz bringt es auf den Punkt: https://t.me/tagesereignisse/1583  

 

▶▶▶ Dieses hier ist die 17. und wichtigste Folge von Stay Free TV (Genmanipolation an Menschen): 

https://lbry.tv/@Stay_Free:9/stay-free-tv-17-ist-nicht-nachweisbare:0  

 

 Euro-Studie: Gerinnungsrisiko für 18- bis 39-Jährige durch AstraZeneca-Impfstoff ist 

ZWEIMAL so hoch wie das Todesrisiko durch Covid: https://t.me/ConnectivEvents/4783  
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 Whistleblower von der WHO: die 18’000 gemeldete Impftodesfälle in Europa sind nur 

ein Bruchteil der tatsächlichen Zahl: https://uncutnews.ch/whistleblower-von-der-who-die-18000-

gemeldete-impftodesfaelle-in-europa-sind-nur-ein-bruchteil-der-tatsaechlichen-zahl/  

 

▶▶▶ Das Tunnelsystem ist riesig: https://t.me/Q74You/7707  

▶ Hilfsbus aus Berlin in Montabaur von der Polizei GESTOPPT und FESTGEHALTEN: 

https://t.me/Hochwasserkatastrophe/156  

 

 George Soros und Bill Gates übernehmen britisches Corona-Test-Unternehmen: 

https://t.me/antiilluminaten/25386  

▶ Wenn auch schon bekannt, trotzdem nochmals: Der Klimaschwindel - RTL Doku aus 2007 entlarvt 

Klimalüge komplett! https://t.me/antiilluminaten/25400  

▶ Weitere Nachrichten: https://t.me/antiilluminaten/25408  

 

 Sanatorium statt Gefängnis: Messermörder von Würzburg kommt straffrei davon: 

https://www.anonymousnews.ru/2021/07/20/wuerzburg-messermoerder-kommt-straffrei-davon/  

▶ Migranten ziehen plündernd durch Hochwassergebiete: https://t.me/AnonymousNewsUpdate/1687  

 

 Nachrichten von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2162  

 

 Situation in China: https://t.me/Qparadise/52866   

▶ Ein Flugzeug stürzt in Hawaii ab. Das einzige Todesopfer ist zufällig die Frau, die Obamas 

Geburtsurkunde veröffentlicht hat, Loretta Fuddy: https://t.me/Qparadise/52904  

 

 Wettermanipulation. Berichte von ZDF, RTL usw.: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9316  

►Wetter-Beeinflussung durch Windräder ist hier sichtbar! https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9324  

▶ Audio Nr. 352 Schämt Ihr Euch nicht? - Polizei evakuiert sich aber nicht Bevölkerung -Schikanen 

durch die Polizei in Krisengebiet: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9332  

▶ Top 20 Radio TV - um 12.15 Uhr am 21.Juli.2021 - Bericht über Kriegspropaganda - 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9333  

▶ Audio Nr. 353 Der 2. Skandal - Talsperrenbetreiber veröffentlichen Füllstände NICHT: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9335  

▶ Audio Nr. 354 Watch the water - Seen in Schweiz abgelassen vor Flutkatastrophe -> wurden die 

Tunnel damit geflutet - Vorsicht vor fehlenden Gullideckeln: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9342  

 

 IST DEUTSCHLAND DAS EINZIGE LAND WELTWEIT IN DEM DAS VOLK TOTREGIERT WIRD: 

https://t.me/MiriamHope/506  

 

 Die Arroganz der Macht in der Katastrophe: https://vera-lengsfeld.de/2021/07/20/die-arroganz-der-

macht-in-der-katastrophe/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-Notifications  

 

 Erdbeben und Wetter https://t.me/fufmedia/27481   

▶ Wer weiß, wer weiß....: https://t.me/fufmedia/27497  
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▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/27537  

 

 Akustischer Denkanstupser #73 Houston - wir haben ein Problem! Es ist tatsächlich meine 

erste Apokalypse...: https://t.me/menschenreise_diskussion/6790  

▶ Die Drangsal - qualvolle Bedrückung, Leiden: https://t.me/menschenreise_diskussion/6796  

▶ Interessantes Audio: https://t.me/menschenreise_diskussion/6808  

 

 China: Der sechste Taifun des Jahres hat in der Henan-Provinz in Zentralchina massive 

Überschwemmungen verursacht: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/40361 und weiter... 

▶  Lungentoxizität von Graphenoxid: Komponente, die in bestimmten Gesichtsmasken verwendet 

wird: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/40403  

▶ GRAPHEN & COVID-19 (aktualisiert) PDF (27 S.): https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/40405  

 

 Frankreich, Ärzte und Krankenschwestern ziehen ihre weißen Kittel aus und werfen sie auf 

den Boden: https://t.me/oliverjanich/66850  

▶ SIE WUSSTEN ES. SIE WOLLTEN ES: https://t.me/oliverjanich/66878  

▶ Staat ist nicht nur bei Hochwasserschutz & Warnung sondern auch bei Rettung & Aufräumarbeiten 

ein TOTALAUSFALL! https://t.me/oliverjanich/66891  

▶ Audio. Arweiler: Polizei will Hilfslager auflösen: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/40414  

▶ Top 20 Radio TV - Nachrichten um 9.00 Uhr am 21.Juli.2021 - der Teil mit den Feuerwehrmann der 

auspackt und das Verbot vom Einsatz - https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/40415  
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