
 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: 

 

  Arizona: Der Senat hat die Befugnis, die Wahlmänner für Biden zu entfernen und Trump 

zu übergeben: Arizona: Der Senat hat die Befugnis, die Wahlmänner für Biden zu entfernen und 

Trump zu übergeben | Tagesereignis  

 

 Jahrhundert-Flut: Merkel nutzt das Unglück für Klimawandel-Agenda: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/7041  

 

▶▶▶ Talsperren Überblick aktuell: https://www.hochwasserzentralen.de/  
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 Unheilige Impf-Allianz in Wien: Corona-Spritze im Stephansdom: 

https://www.wochenblick.at/unheilige-impf-allianz-in-wien-corona-spritze-im-stephansdom/  

 

 Papst Franziskus verachtet die Glaubenstreuen, fördert Ungehorsam und Spaltung! 

https://philosophia-perennis.com/2021/07/21/papst-franziskus-verachtet-die-glaubenstreuen-foerdert-

ungehorsam-und-spaltung/  

►Polizei verhaftet Menschenschmuggler, darunter Mitglieder einer „humanitären“ NGO: 

https://philosophia-perennis.com/2021/07/22/polizei-verhaftet-menschenschmuggler-darunter-

mitglieder-einer-humanitaeren-ngo/  

 

 Hans-Joachim Müllers Reise nach Moskau - Hajo & Daniel - Seminarwoche and der Thaya Juli 

2021: https://www.youtube.com/watch?v=xWURzscyAAI  

 

 MARKmobil Informationen: https://t.me/MARKmobil/2163  

 

 Nur ein paar Gedanken: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9346  

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/27569  

▶ Audio Nr. 355 McAffee - Countdown läuft - 23.07.2021 was bricht da los? 
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9360  

▶ Audio Nr. 356 Große Unwetter über 5-7 Tage vor uns - seid gewarnt in ganz Deutschland und den 

Nachbarländern - Der Regen bringt alles zu Tage - DeepState am Ende: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9361  

▶ Audio Nr. 357 Die Polizei, Dein Freund und Helfer war gestern - deutlich erhöhte Krankmeldungen 

und Selbstmorde innerhalb der Polizei - sie wissen mehr und mehr Bescheid was kommt: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9364  

▶ Kinderleichen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9367  

 

 DER AUFKLEBER DER DEN WIDERSTAND PUSHEN WIRD‼️  ES LIEGT NUN AN UNS: 

https://t.me/MiriamHope/507  

 

 In der Krise zeigt sich der Charakter: https://vera-lengsfeld.de/2021/07/19/in-der-krise-

zeigt-sich-der-charakter/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-

Notifications  

 

 WHITE HATS IN CONTROL bedeutet....: https://t.me/fufmedia/27568  

▶ General Flynn: "Die Wahrheit wird irgendwann herauskommen: https://t.me/fufmedia/27575  

▶ Sobald die Überschwemmungen vorbei sind: https://t.me/fufmedia/27586  

▶ Das Ereignis des ZUSAMMENBRUCHS DES 3-SCHLUCHTEN-DAMMS: https://t.me/fufmedia/27590  

▶ Erdbeben und Gewitter bzw. Regen : https://t.me/fufmedia/27608  

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/27617  
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 Sirenen wurden zum Teil mit Absicht nicht ausgelöst: https://t.me/krisenrat/870  

▶ STADT VERWEIGERT ZUSAMMENARBEIT MIT BÜRGERN UND BRICHT ALLE HAUSTÜREN AUF: 

https://t.me/krisenrat/874  

 

 Akustischer Denkanstupser #74 Die Dimension des laufenden Krieges: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/6837  

▶ Wichtige Referenzdokumente und Beweise: https://t.me/menschenreise_diskussion/6863  

►Die mediale Illusion im aktuellen Geschehen: https://t.me/menschenreise_diskussion/6894  

►ACHTUNG - Mögliche gezielte Manipulation: https://t.me/menschenreise_diskussion/6897  

►Die 7 SMS von Donald J. Trump und das Notfallübertragungssystem: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/6904  

►Schutz vor Dämonen: https://t.me/menschenreise_diskussion/6906  

 

  TEILEN! DIESE NACHRICHT MUSS JEDER HÖREN! 
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/40454  

 

 Ist die Mehrheit der deutschen Bevölkerung bereits gegen Corona immun? 

https://t.me/oliverjanich/66942  

▶ Covid trotz Impfung: schon fast 4000 Fälle: https://t.me/oliverjanich/66930  

►Quittung für jahrelangen Sozen-Filz: Gemeinnützigkeit der Frankfurter AWO aberkannt: 

https://t.me/oliverjanich/66968  
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