
 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 564 - Sunny Horror Picture Show (22.07.2021):    

https://t.me/verbindediepunkte/5960  

 

 ARD-MODERATOR RASTET AUS und BELEIDIGT ALLE! 

https://www.youtube.com/watch?v=giJWoe8SVjg  

 

 McAfees angeblichem Suizid: https://t.me/tagesereignisse/1589  
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 Die uralte ‚Buache-Karte‘ zeigt eine eisfreie Antarktis: https://connectiv.events/die-uralte-

buache-karte-zeigt-eine-eisfreie-antarktis/ 

►Nutzen der Corona – Impfung gering, gesundheitliches Risiko enorm, bereits 45 000 Tote in den 

USA. Americas-Frontline Doctors klagen vor Bezirksgericht: https://connectiv.events/nutzen-der-

corona-impfung-gering-gesundheitliches-risiko-enorm/  

►Das deutsche Experiment, das Pflegekinder bei Pädophilen unterbrachte – Teil 1: 
https://connectiv.events/das-deutsche-experiment-das-pflegekinder-bei-paedophilen-unterbrachte-teil-1/  

 

 NUN KOMMEN SIE HERVORGEKROCHEN: DIE  ‚TOTE DURCH IMPFUNG‘ - und 

GESICHTSLÄHMUNG – LEUGNER: https://t.me/MiriamHope/511  

 

▶▶▶ RTL. Noch mal eben schmutzig machen, dann geht es vor die Kamera. Einfach nur 

verachtenswert. https://t.me/DigitalChronist/7570  

 

 Wer noch immer glauben sollte, dass die deutsche Regierung in Bezug auf die Flutkatatrophe 

keine bösen Absichten verfolgt: https://t.me/AnonymousNewsUpdate/1696  

►Am Nürburgring (links) und in Windhagen (rechts) warten Tausende Helfer: 

https://t.me/AnonymousNewsUpdate/1699 + https://t.me/AnonymousNewsUpdate/1701  

 

 Merkel macht sich in guter alter DDR-Tradition über Boris Reitschuster lustig: 

https://philosophia-perennis.com/2021/07/22/merkel-macht-sich-in-guter-alter-ddr-tradition-ueber-

boris-reitschuster-lustig/  

 

►►► Ein paar Gedanken: https://t.me/stefansrudelinfos/2368 + https://t.me/BitchBotBoiiLive/37686 + 

https://t.me/BitchBotBoiiLive/37692  

 

 Nachrichten von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2168  

 

 Audio Nr. 358 Rockerbande versucht Hilfsgüter in großem Umfang zu stehlen - Polizei befreit 

170 LKW mit Fahrern aus deren Fängen - Demonstration am Samstag meiden: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9422  

►Audio Nr. 359 Querdenken stellt sich gegen Veteranen in Krisengebieten - Vorsicht vor der 

bezahlten Opposition Querdenker: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9424  

 

 Große Ausfälle: Zigtausende Internetseiten weltweit nicht erreichbar: 

https://t.me/antiilluminaten/25436  

►Vierzig Jahre globale Erwärmung haben die ostantarktischen Sommer noch kürzer und kälter 

gemacht, als sie ohnehin schon waren: https://t.me/antiilluminaten/25441  

►Rocklegende Eric Clapton weigert sich, an Orten zu spielen, an denen Impfstoffe erforderlich sind: 

https://t.me/antiilluminaten/25450  

►Ein LKW-Fahrer mit Hilfsgütern: https://t.me/antiilluminaten/25455  

 

https://connectiv.events/die-uralte-buache-karte-zeigt-eine-eisfreie-antarktis/
https://connectiv.events/die-uralte-buache-karte-zeigt-eine-eisfreie-antarktis/
https://connectiv.events/nutzen-der-corona-impfung-gering-gesundheitliches-risiko-enorm/
https://connectiv.events/nutzen-der-corona-impfung-gering-gesundheitliches-risiko-enorm/
https://connectiv.events/das-deutsche-experiment-das-pflegekinder-bei-paedophilen-unterbrachte-teil-1/
https://t.me/MiriamHope/511
https://t.me/DigitalChronist/7570
https://t.me/AnonymousNewsUpdate/1696
https://t.me/AnonymousNewsUpdate/1699
https://t.me/AnonymousNewsUpdate/1701
https://philosophia-perennis.com/2021/07/22/merkel-macht-sich-in-guter-alter-ddr-tradition-ueber-boris-reitschuster-lustig/
https://philosophia-perennis.com/2021/07/22/merkel-macht-sich-in-guter-alter-ddr-tradition-ueber-boris-reitschuster-lustig/
https://t.me/stefansrudelinfos/2368
https://t.me/BitchBotBoiiLive/37686
https://t.me/BitchBotBoiiLive/37692
https://t.me/MARKmobil/2168
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9422
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9424
https://t.me/antiilluminaten/25436
https://t.me/antiilluminaten/25441
https://t.me/antiilluminaten/25450
https://t.me/antiilluminaten/25455


 Lin Wood spricht die Wahrheit 1-7: https://t.me/fufmedia/27638  

►Fakt ist: https://t.me/fufmedia/27680  

 

 Meine eigene momentane Prüfung: https://t.me/menschenreise_diskussion/6957  

►Akustischer Denkanstupser #75 Das Laster einer Formel 1 Vergangenheit in der laufenden 

Johannes-Offenbarung: https://t.me/menschenreise_diskussion/6961  

►Startet jetzt das Jüngste Gericht (?) https://t.me/menschenreise_diskussion/6966  

 

  Während Deutsche längst wehrlos sind: Recht auf Schusswaffenbesitz kommt in 

tschechische Verfassung: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/40540  

►Das muss ein krasses Nachspiel haben: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/40592  

 

 Rand Paul interviewt den bekannten Lügner Dr. Fauci - Fauci zittert förmlich. Er wurde 

geoutet. Dr. Fauci hat keine Glaubwürdigkeit. Er ist implodiert. Und er hat die Situation 

verschlimmert. Richard Grenel: https://t.me/oliverjanich/67089  

►Die Universität Erfurt ermittelt regelmäßig das Stimmungsbild zur Coronakrise: 

https://t.me/oliverjanich/67082  

►Viktor Schaubergers revolutionäre Vorschläge zur Vorbeugung von Flutkatastrophen - damals wie 

heute verkannt: https://t.me/oliverjanich/67074  

     

https://t.me/fufmedia/27638
https://t.me/fufmedia/27680
https://t.me/menschenreise_diskussion/6957
https://t.me/menschenreise_diskussion/6961
https://t.me/menschenreise_diskussion/6966
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/40540
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/40592
https://t.me/oliverjanich/67089
https://t.me/oliverjanich/67082
https://t.me/oliverjanich/67074

