
 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 567 - Deine Mutti (28.07.2021): 

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/cf612ae1-50a1-4e15-856a-1ae4e6ada0f4  

 

  Startet Nancy Pelosi einen neuen Versuch, Trump anzuklagen? Startet Nancy Pelosi 

einen neuen Versuch, Trump anzuklagen? | Tagesereignis  

 

 Richter lässt drei zugewanderte Vergewaltiger laufen: 

https://t.me/AnonymousNewsUpdate/1732  
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 Zum ersten Mal in der Geschichte steht ein Kardinal einem Strafprozess im Vatikan gegenüber: 
https://t.me/antiilluminaten/25541  

Informationen: https://t.me/antiilluminaten/25552  

 

 Nachrichten von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2187  

 

 Info: https://t.me/MiriamHope/516  

 

►►► Wie Trumps Impfstoffe den Great Reset verhindern und die Menschheit retten. Dies ist ein 

langer Beitrag mit wichtigen Erkenntnissen, die Sie sehr inspirieren und ermutigen 

werden:  https://globalawakeningmovement.blogspot.com/2021/07/wie-trumps-impfstoffe-den-groen-

reset.html  

 

 Audio Nr. 367 Die Kubaner wehren sich gegen Militär, Impfpflicht und gewinnen ihr Land 

zurück: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9633  

▶ Audio Nr. 368 Fazit zur Flutkatastrophe (Autor unbekannt - Netzfund): 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9635  

▶ Mein Fazit zur Flutkatastrophe in Deutschland: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9637  

▶ Audio Nr. 369 Es reicht! - Jetzt stehen wir, das Volk, auf: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9651  

▶ Hochwasser in Deutschland: 600 Kinderleichen in der Flut gefunden? 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9659  

▶Audio Nr. 370 Es reicht! - Zeit, aufzustehen - Menschen sterben oder werden bedroht: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9672  

▶ Audio Nr. 371 Es reicht! - They dońt care about us - Sie kümmern sich nicht um uns: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9673  

▶ Kanalempfehlungen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9679  

▶ Audio Nr. 372 Aktuelles vom Tag und aus der Welt - HAARP-Wettermanipulation bringt 

Überschwemmungen in vielen Ländern der Erde - Tunnel und Dumbs werden systematisch zerstört: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9683  

▶ Audio Nr. 373 Nachrichten des Tages aus Telegram zusammengefasst - Was passiert in der Welt -

ALLES: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9687  

▶ Audi Nr. 374 Aufforderung zum Nachdenken, Aufstehen und die Stimme zu erheben - Lasst uns 

zusammenstehen - Es reicht! https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9692  

 

 Interessante Texte ab hier: https://t.me/fufmedia/28003   

▶ Audio: https://t.me/fufmedia/28007 + https://t.me/fufmedia/28009  

▶ Informationen von der Flugbeobachtung: https://t.me/fufmedia/28015 + https://t.me/fufmedia/28069  

▶ Interessantes Audio: https://t.me/fufmedia/28027  

▶ Überall in den Medien werden die Berichte über das Katastrophengebiet in und um Bad Neuenahr 

zur Zeit auffällig selten: https://t.me/fufmedia/28109  

 

 Ich geb' bald auf - kollektive Denkverweigerung: https://t.me/menschenreise_diskussion/7291  
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▶ Der Umgang mit Informationen zur Eifel und zum Ahrtal: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/7353  

▶ Das Wirken von unserem Herrgott: https://t.me/menschenreise_diskussion/7369  

▶ Der teuflische Trick der Zionisten: https://t.me/menschenreise_diskussion/7433  

▶ Stufe 3' des Leidenswegs: https://t.me/menschenreise_diskussion/7440  

▶ Wertvolle Gedanken von Roman: https://t.me/menschenreise_diskussion/7475  

 

 Top 20 Radio TV - 11.00 Uhr am 28.Juli.2021 - Neue Nachrichten - Thema: Flutkatastrophe, die 

Zeugen von den Babyleichen werden unter Druck gesetz, Impfpflicht u.s.w. 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41189  

▶ Geheime Pfizer Verträge geleakt: Keinerlei Risiko oder Haftung, Wucherpreise und mehr:  

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41163  

▶ Statistiken zur Impfung aus Island, der Nation mit einer der höchsten Impfrate: Die Wirksamkeit der 

Impfungen ist derzeit nahe Null: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41150  

 

 Die letzte Warnung von Dr. Mike Yeadon an die Menschheit: https://t.me/oliverjanich/67585  

▶ Wir sind nicht gekommen, um Deutschland vom Nationalsozialismus zu befreien, sondern um 

Deutschland endgültig auszuschalten: https://t.me/oliverjanich/67586  

▶ Digitaler Euro & wo uns die Politik hinführt | Dr. Markus Krall | https://t.me/oliverjanich/67574  
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