
 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: 

 

  Mike Lindell: „Es ist vorbei!“ Er bietet demjenigen 5 Millionen Dollar, der seine 37 

Terabyte an Beweisen widerlegt: Mike Lindell: „Es ist vorbei!“ Er bietet demjenigen 5 Millionen Dollar, 

der seine 37 Terabyte an Beweisen widerlegt | Tagesereignis  

 

 Trumps Rache: Biden hat 13 Millionen Stimmen gefälscht: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/7061  
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 Betrachtungen zur Lage - Hans-Joachim Müller & Daniel - 23. Juli 2021: 

https://t.me/nachrichtvonmueller/1123  

►Hans-Joachim Müller in Moskau - Ein Gespräch mit Jewgeni A. Fjodorow, begleitet von Martin 

Kohlmann: https://t.me/nachrichtvonmueller/1127  

 

  Wie reagieren Geimpfte wenn sie soetwas im MKULTRA Fernsehen hören? 

https://t.me/Qparadise/53051  

►Eine Krankenschwester sagt: "Ich frage mich, wo die Covid-Patienten sind: 

https://t.me/Qparadise/53061  

 

 Das deutsche Experiment, das Pflegekinder bei Pädophilen unterbrachte – Teil 2: 
https://connectiv.events/das-deutsche-experiment-das-pflegekinder-bei-paedophilen-unterbrachte-teil-2/  

►Wetter-Radar: Ab jetzt Vorsicht:  https://t.me/ConnectivEvents/4798  

 

 Bücher der globalen Elite. Freut euch auf unser nächstes Hörbuch, "Die 

Wassermannverschwörung " von Marilyn Ferguson: https://t.me/BuecherDerGlobalenElite/39  

 

 ENDLICH SCHLAGEN SIE ZURÜCK GEGEN DIE PANIK-KARLS = DIE FLEISCHGEWORDENEN 

UNFÄLLE AUF DER AUTOBAHN DER HYSTERIE: https://t.me/MiriamHope/512  

 

 SKANDAL-WORKSHOP BEI POLIZEI UND BUNDESWEHR 

Weiße sollen sich für ihre Hautfarbe schämen: https://t.me/ExpressZeitung/9222  

 

 Jürgen Trittin, Musterbeispiel für die asoziale grüne Mittelschicht auf Twitter: 

https://philosophia-perennis.com/2021/07/24/juergen-trittin-musterbeispiel-fuer-die-asoziale-gruene-

mittelschicht-auf-twitter/  

▶ Freiheitsfeinde ante portas: Ministerpräsident Hans fordert Konsequenzen für Impfverweigerer: 

https://philosophia-perennis.com/2021/07/24/freiheitsfeinde-ante-portas-ministerpraesident-hans-

fordert-konsequenzen-fuer-impfverweigerer/  

 

►►► 5G und die Verbindung zu COVID-19: https://t.me/NeuzeitNachrichten/1491  

 

 Audio Nr. 360 FDA entzieht PCR-Test Zulassung - zu viele falsche Postiv-Testergebnisse - Wer 

ist Präsident? - Denksportaufgabe für die MSM-Jünger: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9434  

► Die Wiedereinführung von Trump steht unmittelbar bevor – US-Militär hält Weißes Haus für Trumps 

Rückkehr: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9460  

 

 Langjährige Abonnenten des Kanals wissen, was "10 Tage der Dunkelheit" bedeutet: 

https://t.me/fufmedia/27723  

►Flugbeobachtungen und Wetter: https://t.me/fufmedia/27735   
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 Kleiner Nervenzusammenbruch beim Hochwassereinsatz: 

https://www.youtube.com/watch?v=7tUk-iNkDxo  

 

 Das Prinzip der göttlichen Prüfungen: https://t.me/menschenreise_diskussion/7004  

► Zum lästigen Thema Trollerei: https://t.me/menschenreise_diskussion/7022  

► Der satanische Trick mit dem Begriff 'Spaltung': https://t.me/menschenreise_diskussion/7035  

► 10 kleine Kinderschänder - da waren es nur noch 9: https://t.me/menschenreise_diskussion/7055  

► Eine "wunderbare" Nachricht an Johannes Müller, diesem Blender! 

https://t.me/menschenreise_diskussion/7057  

► Akustischer Denkanstupser #76 Die Schwere von Leid ist nicht vergleichbar: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/7059  

► Akustischer Denkanstupser #77 Einmal im Kopf aufräumen: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/7068  

 

 Videos über Demonstrationen in den Ländern ab hier:  

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/40697  

 

 Weltweit inszenierte Flutkatastrophen? https://t.me/oliverjanich/67155  

►Kassel, Fulda und Paris: https://t.me/oliverjanich/67163  

►Karte der Demonstrationen morgen Nachmittag um 17 Uhr gegen Gesundheitspass: 

https://t.me/oliverjanich/67179  

▶ SIE-WUSSTEN-ES. Sie haben hunderte - gar über tausend Menschenleben auf dem Gewissen: 

https://t.me/oliverjanich/67190  
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