
 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 565 - Dabei sein ist alles (25.07.2021): 

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/ca6d7a5c-a7ed-4bc2-926c-6cc66846c0e7  

 

  Dammbruch: Politische Gesinnung entscheidet, ob jemand helfen darf oder nicht: 

Dammbruch: Politische Gesinnung entscheidet, ob jemand helfen darf oder nicht | Tagesereignis 

 

▶▶▶ Australien: Was hier passiert macht sogar mich fassungslos!! Was hier passiert macht sogar 

mich fassungslos!! - YouTube  
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 Australien: "Impfgegner wohnen in anderem Universum": https://t.me/LIONMediaTelegram/7066  

 

▶▶▶  REDE VON VLADIMIR PUTIN AN DIE MENSCHEN: https://t.me/marioamenti/8995  

 

 OPC und MSM sind wahre Wundermittel der Natur: https://t.me/AnonymousNewsUpdate/1713  

▶ Staatsversagen mit Tötungsabsicht: Die Flutkatastrophe hätte verhindert werden können: 

https://www.anonymousnews.ru/2021/07/25/flutkatastrophe-staatsversagen-mit-toetungsabsicht/  

 

 Gänsehaut pur! Die Menschen stehen auf und wehren sich gegen Zwangsimpfungen 

und Covid-Pässe: https://uncutnews.ch/gaensehaut-pur-die-menschen-stehen-auf-und-wehren-sich-

gegen-zwangsimpfungen-und-covid-paesse-videos/  

 

 Sen. Ron Johnson: Daten aus Israel zeigt 84% der neuen COVID-Fälle sind geimpfte Personen: 

https://connectiv.events/sen-ron-johnson-daten-aus-israel-zeigt-84-der-neuen-covid-faelle-sind-

geimpfte-personen/  

▶ Das deutsche Experiment, das Pflegekinder bei Pädophilen unterbrachte – Teil 3: 

https://connectiv.events/das-deutsche-experiment-das-pflegekinder-bei-paedophilen-unterbrachte-

teil-3/  

 

 CDC löscht heimlich 6.000 Todesfälle durch COVID-Impfstoffe von ihrer Website: 

https://t.me/antiilluminaten/25478  

▶ Dr. Fauci Droht Eine 5-Jährige Haftstrafe: https://t.me/antiilluminaten/25479  

 

▶▶▶ Wer hat das Patent am mRNA-Impfstoff „Comirnaty“ von BioNTech? 

https://t.me/Kulturstudio/16252  

 

 Informationen von MARKmobil:  https://t.me/MARKmobil/2175  

 

 HABEN SIE HEIMLICH DEN CHINESEN UNSER OKTOBERFEST VERKAUFT: 

https://t.me/MiriamHope/513  

 

 Corona-CSD Berlin: Kaum Masken, kein Mindestabstand: https://philosophia-

perennis.com/2021/07/25/corona-csd-berlin-kaum-masken-kein-mindestabstand/  

 

►►► Die CDC und FDA haben bekannt gegeben, dass der PCR-Test für COVID-19 am 31.12.2021 die 

Zulassung verliert: https://t.me/kaiorak/1053  

 

 Audio Nr. 361 20 Gründe, weshalb wir uns nicht impfen lassen! 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9475  

▶ Arzt: Herzversagen von mRNA Injektionen "wird die meisten Menschen 

töten":https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9501  
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▶ Audio Nr. 361b Mike Lindell lädt ein, seine 37 Thesen zu hören - Beweise für Wahlbetrug, Corona 

etc werden präsentiert - Trump spricht auf MAGA am selben Tag - große Überschwemmungen 

kommen - Pabst für Geimpfte auf Tournee: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9506  

▶ So tritt Polizei in Italien auf: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9521  

 

 Erdbewegung in Indien vom 21. Juli 2021: https://t.me/fufmedia/27750  

▶ US-Soldaten helfen im Hochwassergebiet in Rheinland-Pfalz: https://t.me/fufmedia/27764  

▶ Nachfolgend ein paar Videos von der gestrigen Rally: https://t.me/fufmedia/27767  

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/27784  

▶ Wohin fließt das Wasser ? https://t.me/fufmedia/27809  

▶ Militär fordert Offiziere auf, ihre Häuser in Ordnung zu bringen: https://t.me/fufmedia/27812  

▶ Info zu Trumps Rede: https://t.me/fufmedia/27814  

▶ Männer haben 5 Grundimpuls: https://t.me/fufmedia/27818 

 

 Das Geschenk eines Stückchens Offenbarung: https://t.me/menschenreise_diskussion/7085  

▶ Formel 1 und Satanismus: https://t.me/menschenreise_diskussion/7091  

▶ Und wieder etwas gelernt...- Differenzierung seelenlose Wesen - 'Kollateralschaden' Eifel - Deep 

State Troll-Tricksereien - Mediale Manipulations-Aktivitäten: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/7095  

▶ Der Sinn dieses Kanals: https://t.me/menschenreise_diskussion/7120  

▶ Akustischer Denkanstupser #78 Unsere gemeinsame Reise: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/7129  

▶ Die französische Republikanische Garde tritt geschlossen zurück: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/7131  

 

 Man kann nur hoffen, dass es dem französischen Volk gelingt, sich von diesem 

verabscheuungswürdigen Tyrannen zu befreien: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/40862  

▶ Schuld: Landwirtin Anne wehrt sich und macht den #Spiegel platt! 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/40859  

▶ Flut in Belgien in Dinant: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/40852  

▶ Paris, Demonstranten haben es  auf die Champs Elysees geschafft! Seit über 2 Jahren keine 

Demonstranten dort! Polizei überfordert konnte sie nicht stoppen! 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/40851  

▶ Dr. Stefan Lanka: Verabschiedet Euch vom Virus! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/40830  

 

 Von der Aufbau- zur Zerstörergeneration unserer Wirtschaft: https://t.me/oliverjanich/67316  

▶ ARD kassiert gutherzige Spender mit Telefongebühren ab: https://t.me/oliverjanich/67304  

▶ Deutschlands Infrastruktur auf Dritte-Welt-Niveau! https://t.me/oliverjanich/67301  

▶ Demonstrationen überall: https://t.me/oliverjanich/67238  
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