
 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 hier jeweils Einzel-Nachrichten, die evtl. auch schon in einer der o.g. Listen 

enthalten sind: 

 

 

▶▶▶  Von 3D zu 4D und 5D - Der große Quantenübergang - Unser neues Leben Teil 4 - Von Lev: 

Liebe das Ganze, weil das Ganze Liebe ist: Von 3D zu 4D und 5D - Der große Quantenübergang - 

Unser neues Leben Teil 4 - Von Lev (liebe-das-ganze.blogspot.com) 

 

 Italienerin spricht Klartext: https://t.me/Qparadise/53438  
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  Erstes Video-Interview mit „Tic Tac UFO-Kameramann“ US Navy Cmdr. Chad Underwood : 

https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/erstes-video-interview-mit-tic-tac-ufo-kamermann-us-navy-

cmdr-chad-underwood20210729/  

 

 EILMELDUNG! 78 vermisste Kinder in New Mexico gefunden: 

https://connectiv.events/eilmeldung-78-vermisste-kinder-in-new-mexico-gefunden/  

Anhebung unserer Schwingung durch Mitgefühl und bedingungslose Liebe: 

https://connectiv.events/anhebung-unserer-schwingung-durch-mitgefuehl-und-bedingungslose-liebe/  

 

 „Machtlose Ärzte“ berichten von Aufwach-Momenten und Repression: 

https://www.wochenblick.at/machtlose-aerzte-berichten-von-aufwach-momenten-und-repression/  

 

 BLEIBT NUN JEDEM DER ES ERKENNT ‚DIE SPUCKE WEG‘ https://t.me/MiriamHope/519  

 

 Und Jakob Tscharntke trifft wieder den Nagel auf den Kopf: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9750  

▶ Audio Nr. 376 Wir fahren NICHT nach Berlin! - Bleibt dieser Veranstaltung fern!!! Kanzlerkandidaten 

zerlegen sich selber: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9764  

▶ Audio Nr. 377 Glaube keiner Statistik, die Du nicht selber gefälscht hast! - Krankenhauszahlen, 

Zahlen sprechen eine andere Sprache als das Narrativ: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9766  

►Audio Nr. 378 Gesara/ Nesara am 02.August?! - Watch the water - Letzte Schlacht läuft:   

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9792  

 

 Am Wochenende werden wieder gewaltige Regenmengen: https://t.me/fufmedia/28216  

▶ Über 50000 Lastwagen warten in Louisville, Kentucky, auf einen in China hergestellten Chip. Das 

ist der Grund, warum die Händler keine auf Lager haben: https://t.me/fufmedia/28252  

▶ Audio: https://t.me/fufmedia/28283 

▶ Hier die Zusammenfassung des Zoom-Meetings: https://t.me/fufmedia/28286  

 

 Die Rheinwiesenlager: https://t.me/ExpressZeitung/9288  

 

 Wo stehen wir momentan? https://t.me/menschenreise_diskussion/7638  

▶ Es tut mir leid - selber schuld! https://t.me/menschenreise_diskussion/7647  

▶ Akustischer Denkanstupser #81 Albert Pike und die 3 Weltkriege – Basiswissen: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/7669  

▶ Denkanstoß #131 25.07.2020 Das Ferkel längst unter Kontrolle der US Army Europe: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/7684  

▶ Hitler lebte nach 1945 in Argentinien - jetzt offiziell: https://t.me/menschenreise_diskussion/7686  

▶  FBI veröffentlicht "Die Protokolle der Weisen von Zion" 

https://t.me/menschenreise_diskussion/7688  

►In stürmischen Zeiten: https://t.me/menschenreise_diskussion/7691  
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 ACHTUNG: 🇬🇧 UK bestellt Blutgerinnungshemmer für ÜBER 3 Mrd. Pfund Sterling: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41382  

▶ 2 Berichte von Top 20 Radio TV: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41401  

▶ Streik gegen Impfpflicht in Frankreich weitet sich aus: Größte Gewerkschaft ruft zu Protesten auf! 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41417  

▶ Doctors 4 COVID Ethics Symposium - Tag 1: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41422  

►3 kurze-Berichte von Top 20 Radio TV: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41426  

 

 Wissenschaftlerin gibt zu: Impfung in nur 3 Stunden entwickelt! https://t.me/oliverjanich/67711  

▶ Info-Video: "Warum ich mich nicht impfen lasse" https://t.me/oliverjanich/67726   

▶ Post vom Eigentümer Telegrams: https://t.me/oliverjanich/67746  

►Abschiedsbrief eines früheren CSU-Mitglieds an Markus Söder: https://t.me/oliverjanich/67798  
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