
 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 – Trump Rallye: „Wir haben sie eiskalt erwischt!“ | Teil I: Arizona – Trump 

Rallye: „Wir haben sie eiskalt erwischt!“ | Teil I | Tagesereignis  

 

 Die Mafia - Veikko Stölzer: https://t.me/mittelerdetv/319  

 

 Unwetter in der ganzen Welt: https://t.me/Qparadise/53187  (ab hier) 
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▶▶▶  Kissinger Zitat aus einer Rede vor dem WHO Council on Eugenics, 25. Februar 2009: 

https://t.me/frieden_rockt_offiziell/7929  

 

 Das deutsche Experiment, das Pflegekinder bei Pädophilen unterbrachte – Teil 4: 
https://connectiv.events/das-deutsche-experiment-das-pflegekinder-bei-paedophilen-unterbrachte-teil-4/  

 

▶▶▶ Winfried Kretschmann, meint das Deutsche Volk braucht wie im 3.Reich eine einheitliche 

Diktatur: https://t.me/der17stammtisch/24546  

 

 Neuigkeiten von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2180  

 

 WIR MÜSSEN NICHT NUR DAGEGEN SEIN;  WIR MÜSSEN ETWAS TUN: 

https://t.me/MiriamHope/514  

 

 Im Zeitalter der Tugendwächter: Unsere Generation war tolerant, doch sie wusste es nicht! 

https://philosophia-perennis.com/2021/07/26/die-apostel-des-neuen-schuldkults-stehen-kurz-vor-der-

machtergreifung/  

 

►►►Die „Gräueltaten“ des Impfstoffs kommen ans Licht!  https://t.me/antiilluminaten/25025  

 

 Audio Nr. 363 Wer/ was ist die Firma Bundesrepublik in Deutschland? - übersendet von 

Anonymous - hört und versteht was Präsident Trump in den USA bewegt und schafft:   

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9547  

▶ In Tunesien gibt es einen Verfassungsputsch: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9564  

▶ Audio Nr. 364 Vielen Dank für Euer Vertrauen und Eure Unterstützung: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9594  

 

 Aktuell schwere Gewitter in der Schweiz unterwegs. In Luzern gibt es die ersten 

Überflutungen: https://t.me/fufmedia/27823  

▶ Flugbewegungen und Erdbeben: https://t.me/fufmedia/27888  

 

 Das Verständnis zu seelenlosen Wesen: https://t.me/menschenreise_diskussion/7185  

 

 NENA spricht Klartext (Berlin, 25.07.2021): https://t.me/krisenrat/888  

 

 Demonstration, wie Graphen durch einen chemischen Reiz "groß" wird: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/40903  

▶ Chemtrail Sprayer mit Aussetzern: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/40953  
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 Paris, Bürger revoltieren gegen Macron, Impfpflicht und Gesundheitspass. Polizei zum 

Rückzug gezwungen. #RadioSavana: https://t.me/oliverjanich/67346  

▶ Wolhusen und Luzern, Schweiz: https://t.me/oliverjanich/67406  
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