
 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 #566 - Ein Ding, sie zu knechten (26.07.2021): 

https://t.me/verbindediepunkte/5972  

 

 Das Erwachen: Massenproteste erschüttern hunderte Städte: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/7121  
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 ICH WURDE ZENSIERT! DAS sollt ihr NICHT SEHEN! 

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

 

  Arizona – Trump Rallye: „Wir sind am Anfang eines kommunistischen Systems“ | Teil II 
Arizona – Trump Rallye: „Wir sind am Anfang eines kommunistischen Systems“ | Teil II | Tagesereignis 

 

 Italienischer Ärzte-Chef: Ansteckungen trotz Impfung, Grüner Pass ist sinnlos: 

https://www.wochenblick.at/italienischer-aerzte-chef-ansteckungen-trotz-impfung-gruener-pass-ist-

sinnlos/  

 

 RIESEN SKANDAL!! Buch verboten und zensiert! 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/07/26/riesen-skandal-buch-verboten-und-zensiert/  

 

 Hans-Joachim Müller & Daniel - Betrachtungen zur Lage und noch einmal Rußland - 26. Juli 

2021: https://t.me/nachrichtvonmueller/1131  

 

 Die Bürgermeisterin von Rochester (USA), Lovely Warren, und ihr Mann nach einer 

Drogenrazzia wegen Waffen- und Kindergefährdung angeklagt: https://t.me/Qparadise/53250  

▶ US-Landwirte erhalten Briefe vom Landwirtschaftsministerium, die ihnen Bargeld zur Entsorgung 

ihrer Ernte anbieten: https://t.me/Qparadise/53289  

▶ Wie lange werden die Geimpften leben? https://t.me/Qparadise/53266 (s. auch unten: Graphenoxid) 

 

 Graphen-Oxid: Eine giftige Substanz in der Ampulle des COVID-19 mRNA-Impfstoffs: 

https://connectiv.events/graphen-oxid-eine-giftige-substanz-in-der-ampulle-des-covid-19-mrna-

impfstoffs/  

▶ Dr. Fauci droht eine 5-jährige Haftstrafe, weil er den Kongress über die Gain-of-function Forschung 

im Wuhan Labor belogen hat: https://connectiv.events/dr-fauci-droht-eine-5-jaehrige-haftstrafe-weil-

er-den-kongress-ueber-die-gain-of-function-forschung-im-wuhan-labor-belogen-hat/  

 

▶▶▶ Bundespressekonferenz zu Warnungen Hochwasser in RLP und NRW. Nicht eine Antwort 

gegeben! Bundespressekonferenz zu Warnungen Hochwasser in RLP und NRW. Nicht eine Antwort 

gegeben! - YouTube  

 

 Informationen: https://t.me/antiilluminaten/25504  

 

 Neuigkeiten von MARKMOBIL: https://t.me/MARKmobil/2183  (Übersetzung Trump-Interview) 

 

 VERSUCHEN SIE NUN DURCH IHR  ZURÜCKRUDERN -KILLERVIRUS RUNTER AUF GRIPPE- 

IHREN ‚STRAFANZEIGEN AUF MORD‘  ZU ENTKOMMEN: https://t.me/MiriamHope/515  
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 Nena-Konzert abgebrochen: Ordnungsamt ist eine „Rechthaber-Organisation“ | Julian 

Reichelt: https://www.youtube.com/watch?v=KxTOK4pRS0s  

 

 Finger weg von unserem Bargeld! https://philosophia-perennis.com/2021/07/26/finger-weg-von-

unserem-bargeld/  

▶ Rassismus: Die Berliner Polizei erzieht ihre Beamten zu Kollegenschweinen: https://philosophia-

perennis.com/2021/07/26/rassismus-die-berliner-polizei-erzieht-ihre-beamten-zu-kollegenschweinen/  

▶ Bundesregierung verbreitet Fakenews und ächtet ganze Menschengruppen: https://philosophia-

perennis.com/2021/07/26/bundesregierung-verbreitet-fakenews-und-aechtet-ganze-

menschengruppen/  

 

►►► Schnelles Entgiften von Graphenoxid (GO) und Magnetismus beim Menschen: 

https://t.me/akasha_tv/1303  +  https://t.me/c/1394805102/4461 + https://t.me/GrapheneAgenda/204  + 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41001 + https://t.me/GrapheneAgenda/205  

 

 Dramatischer Hilferuf aus Ahrweiler: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9604  

▶ Audio Nr. 365 Hilfe aus dem Volk für die Opfer der Flutkatastrophe werden enorm behindert - Wir 

werden belogen - jetzt wird es immer deutlicher: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9605  

▶ Audio Nr. 366 Zuschrift vertont: Die Lüge der Kabale wird sichtbar - das Wasser weicht, die Leichen 

werden sichtbar - Panik bei Politikern, Polizei und der regierenden Elite - Nesara/ Gesara - wir wachen 

auf: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9610  

 

 Erdbeben: https://t.me/fufmedia/27920  +  Wasser in Belgien: https://t.me/fufmedia/27939  

▶ Wasser überall: https://t.me/fufmedia/27961  

▶ Explosion im Chempark Leverkusen: https://t.me/fufmedia/27987  

 

 Der Weg des Lernens: https://t.me/menschenreise_diskussion/7241  

▶ Denkanstoß #883 19.04.2021 Ralf Schumacher - ein echter Germane: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/7253  

▶ Wie siehst Du das mit den Spike Proteinen? https://t.me/menschenreise_diskussion/7258  

▶ Akustischer Denkanstupser #79 Vergleich der Situation zwischen amerikanischem und deutschem 

Volk: https://t.me/menschenreise_diskussion/7267 

▶ Ich würde mal gerne Deine Meinung über Trump hören: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/7269  

 

 Australien: Was dort innerhalb einer Woche geschah (< 1min): 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/40983  

 

 Schwere Lieferengpässe bremsen Industrie: https://t.me/oliverjanich/67421    

▶ Eklatantes Fehlversagen bei Flutkatastrophe! Statement von Dr. Curio zur Innenausschuß-

Sondersitzung: https://t.me/oliverjanich/67426  
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