
 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: 

 

 Ich werde zensiert! https://www.youtube.com/watch?v=VuKkxz3Qpzg  

 

 Hillary Clintons (2008/16) und Joe Bidens (2021) verstörende Aussagen: „Auf eine 

Cyberattacke wird mit einem echten Krieg geantwortet“ Hillary Clintons (2008/16) und Joe Bidens 

(2021) verstörende Aussagen: „Auf eine Cyberattacke wird mit einem echten Krieg geantwortet“ | 

Tagesereignis   
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 UNFASSBAR! DIESER MANN gehört INS GEFÄNGNIS! 

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

 

 Neuigkeiten von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2198  

 

 Ex-Pfizer Forscher: „Es ist der Sinn des Spike-Proteins, das Blut zu verklumpen“: 
https://www.wochenblick.at/ex-pfizer-forscher-es-ist-der-sinn-des-spike-proteins-das-blut-zu-verklumpen/  

►„Digitale Tyrannei“: Covid-Impfpass ist das Ende der menschlichen Freiheit: 

https://www.wochenblick.at/digitale-tyrannei-covid-impfpass-ist-das-ende-der-menschlichen-freiheit/  

►LIVE beim Wochenblick ansehen: Experten räumen mit Corona-Märchen auf: Tag 2: 
https://www.wochenblick.at/live-beim-wochenblick-experten-raeumen-mit-corona-maerchen-auf-tag-2/  

► Nina und Nena: Mutige Promi-Frauen üben laute Kritik an falscher Corona-Politik: 

https://www.wochenblick.at/nina-und-nena-zwei-mutige-frauen-ueben-laute-kritik-an-falscher-corona-

politik/  

 

 Engelsburger Neuigkeiten für den 31.07.2021 / Der Weg in die 5. Dimension - Das bringt uns 

die Zukunft: https://t.me/engelsburggemeinschaft/1410  

 

 Wütender Pathologe: All diese „Corona-Fälle“ sind gar keine Fälle! 

https://uncutnews.ch/wuetender-pathologe-all-diese-corona-faelle-sind-gar-keine-faelle/  

 

 Türkisches Drohnenvideo, das bestätigt, dass die Feuer von den Terroristen absichtlich gelegt 

werden: https://t.me/Qparadise/53453  

►Viele bereuen die Impfung: https://t.me/Qparadise/53469  

 

 Gentechnisch hergestelltes „Magneto“-Protein steuert Gehirn und Verhalten aus der Ferne: 

https://connectiv.events/gentechnisch-hergestelltes-magneto-protein-steuert-gehirn-und-verhalten-

aus-der-ferne-2/  

 

 Covid-Todesfälle in Schweden praktisch auf Null: 

https://reitschuster.de/post/covid-todesfaelle-in-schweden-praktisch-auf-null/  

 

 Annalena Baerbock forderte die Legalisierung von Sex mit Kindern! Und möchte jetzt 

Bundeskanzlerin werden: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41434  

► Hervorragend erklärt👉 So werden die Menschen Konditioniert: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41448  

► Heutige Livestreamliste aus Berlin 31.07.21: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41520  

 

 Jeden Tag zwei Gruppen-Vergewaltigungen: https://t.me/antiilluminaten/25605  

►FDA enthüllt versehentlich eine Liste der Nebenwirkungen von Covid-Impfstoffen: 

https://t.me/antiilluminaten/25611  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DIdLKiVlkBg
https://t.me/MARKmobil/2198
https://www.wochenblick.at/ex-pfizer-forscher-es-ist-der-sinn-des-spike-proteins-das-blut-zu-verklumpen/
https://www.wochenblick.at/digitale-tyrannei-covid-impfpass-ist-das-ende-der-menschlichen-freiheit/
https://www.wochenblick.at/live-beim-wochenblick-experten-raeumen-mit-corona-maerchen-auf-tag-2/
https://www.wochenblick.at/nina-und-nena-zwei-mutige-frauen-ueben-laute-kritik-an-falscher-corona-politik/
https://www.wochenblick.at/nina-und-nena-zwei-mutige-frauen-ueben-laute-kritik-an-falscher-corona-politik/
https://t.me/engelsburggemeinschaft/1410
https://uncutnews.ch/wuetender-pathologe-all-diese-corona-faelle-sind-gar-keine-faelle/
https://t.me/Qparadise/53453
https://t.me/Qparadise/53469
https://connectiv.events/gentechnisch-hergestelltes-magneto-protein-steuert-gehirn-und-verhalten-aus-der-ferne-2/
https://connectiv.events/gentechnisch-hergestelltes-magneto-protein-steuert-gehirn-und-verhalten-aus-der-ferne-2/
https://reitschuster.de/post/covid-todesfaelle-in-schweden-praktisch-auf-null/
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41434
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41448
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41520
https://t.me/antiilluminaten/25605
https://t.me/antiilluminaten/25611


 IST DAS DER GRUND, WARUM SIE VERSUCHEN UNS MIT ALLEN MITTELN WEHRLOS ZU 

MACHEN: https://t.me/MiriamHope/520  

 

 Nach der mRNA Impfung sammeln sich die Graphen Rückstände an der Einstichstelle: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9796  

 

 Ein freiwilliger Helfer berichtet hier über seinen Einsatz im Flutgebiet: 

https://t.me/fufmedia/28290 

►Der unabhängige Faktencheck von Facebook: https://t.me/fufmedia/28307  

►Flug- und Wetterbeobachtungen: https://t.me/fufmedia/28321  

►Vergesst nicht, dass wir uns derzeit im Krieg befinden: https://t.me/fufmedia/28338  

 

 Akustischer Denkanstupser #82 Nürburgring - 'Die Grüne Hölle' : 

https://t.me/menschenreise_diskussion/7726  

► Meint Ihr wirklich ich wäre geisteskrank? https://t.me/menschenreise_diskussion/7739  

► Pädagogische Hilfe benötigt: https://t.me/menschenreise_diskussion/7745  

► Allerlei - und: Wie machen wir weiter? https://t.me/menschenreise_diskussion/7748  

► Einen Anschiss bekommen: https://t.me/menschenreise_diskussion/7750  

► Denkanstoß #450 10.12.2020 Unsere künftigen Führungsfiguren: 
https://t.me/menschenreise_diskussion/7752  

► Nürnberger Tribunale und Bella Italia:  https://t.me/menschenreise_diskussion/7767  

► Eine Lebensweisheit von Anke Engelke: https://t.me/menschenreise_diskussion/7778  

► 'Meinung' versus 'Erkenntnis': https://t.me/menschenreise_diskussion/7782  

► Aktuelle Impressionen: https://t.me/menschenreise_diskussion/7794  

 

 FLUTKATASTROPHE: DUNKLE GEHEIMNISSE: https://t.me/oliverjanich/67800  

►Hilfsorganisationen bringen erneut Mittelmeermigranten nach Europa: 

https://t.me/oliverjanich/67807  

► 286 Verhaftungen bei Operation gegen Menschenhandel - Polizei rettet 430 Opfer und identifiziert 

4.000 Migranten aus 74 Ländern:  https://t.me/oliverjanich/67828  

► WIKIPEDIA LÖSCHT ERFINDER DER mRNA-TECHNOLOGIE: https://t.me/oliverjanich/67849  

► Covid-19-Todesfälle steigen, und offizielle Daten zeigen, dass 87% der Menschen, die gestorben 

sind, geimpft wurden:  https://t.me/oliverjanich/67853  

►Immer mehr Polizisten zweifeln an den Coronamaßnahmen der Regierung: 

https://t.me/oliverjanich/67877  

     

https://t.me/MiriamHope/520
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9796
https://t.me/fufmedia/28290
https://t.me/fufmedia/28307
https://t.me/fufmedia/28321
https://t.me/fufmedia/28338
https://t.me/menschenreise_diskussion/7726
https://t.me/menschenreise_diskussion/7739
https://t.me/menschenreise_diskussion/7745
https://t.me/menschenreise_diskussion/7748
https://t.me/menschenreise_diskussion/7750
https://t.me/menschenreise_diskussion/7752
https://t.me/menschenreise_diskussion/7767
https://t.me/menschenreise_diskussion/7778
https://t.me/menschenreise_diskussion/7782
https://t.me/menschenreise_diskussion/7794
https://t.me/oliverjanich/67800
https://t.me/oliverjanich/67807
https://t.me/oliverjanich/67828
https://t.me/oliverjanich/67849
https://t.me/oliverjanich/67853
https://t.me/oliverjanich/67877

