
 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: 

 

 Alexanders Tagesenergie 147 Teil II: https://www.youtube.com/watch?v=MwBBmZfcC4c  

 

 Verbinde die Punkte 568 - Die Corona der Schöpfung (31.07.2021): 

https://t.me/verbindediepunkte/5980  

 

 Die Apartheid fällt: Neue Informationen ändern alles: https://t.me/LIONMediaTelegram/7193  
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 Wissenswertes: Das Militär der Vereinigten Staaten hat seinen eigenen Nachrichtendienst. Er 

heißt Defense Intelligence Agency: https://t.me/tagesereignisse/1612 und weiter.... 

 

 Grüne wollen mich mundtot machen: https://t.me/neverforgetnikiblog/1691  

 

 NEWSBOMBE – Neue CDC-Studie bestätigt: 74 % der neuen Corona-Fälle sind VOLL 

GEIMPFT ?! https://www.legitim.ch/post/newsbombe-neue-cdc-studie-best%C3%A4tigt-74-der-neuen-

corona-f%C3%A4lle-sind-voll-geimpft  

 

 Bewußt Aktuell 158 Beitrag von Jo am 31. Juli 2021 

 

 Prüffall Karlsruhe: Wie unabhängig ist Deutschlands oberstes Gericht? https://philosophia-

perennis.com/2021/07/31/kralsruhe-abendessen/  

 

 Bankrott der COVID-Impferzählung: Studie des CDC zeigt weitgehend wirkungslose 

Impfung: https://sciencefiles.org/2021/07/31/bankrott-der-covid-impferzahlung-studie-des-cdc-zeigt-weitgehend-

wirkungslose-impfung-ard-unterschlagt-informationen-belege-dass-impfung-keinen-zusatzlichen-schutz-bereitstellt/  

 

 Neue Informationen von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2200  

 

 Mexikanischer Präsident weigert sich, Kinder zu impfen, und will sich nicht von Big 

Pharma als Geisel nehmen lassen: https://uncutnews.ch/mexikanischer-praesident-weigert-sich-

kinder-zu-impfen-und-will-sich-nicht-von-big-pharma-als-geisel-nehmen-lassen/  

 

  Die desolate erste Bilanz des Joe Biden: explodierende Kriminalität, Steuerwahnsinn & Co. 

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/biden-erste-bilanz-billionen-ausgaben-kriminalitaet-umfragen/  

 

 Live aus Berlin: Grossdemo Querdenken 711 | 01.08.2021: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41633  

►  Demo Berlin: Unter den Linden - Die Protestierer haben sich aus der polizeilichen Umklammerung 

befreit! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41630  

►Live-Streams: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41601  

►Demo Berlin: Jetzt an der Siegessäule: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41648  

► Zehntausende ignorieren Demoverbot in Berlin: Die Massenproteste gegen den Coronawahnsinn 

sind zurück! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41653  

►3x Top 20 Radio TV - https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41668  

 

 Die Testpflicht für alle Urlaubsrückkehrer ab dem 1. August ist beschlossen: 

https://t.me/antiilluminaten/25616  

►Die Befreiung aus dem Sklavensystem: Warum Deutschland eine Schlüsselrolle bei der 

Verwirklichung von Frieden und Harmonie in der Welt zukommt:  https://t.me/antiilluminaten/25618  
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 Die Wahrheit über Die TITANIC Kommt Ans Licht! 

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

 

 Impf-Nebenwirkungen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9817  

 

 Beben, Brände, Flüge: https://t.me/fufmedia/28380  

 

 Ob sie es wissen? Wann werden sie es merken? https://t.me/menschenreise_diskussion/7819  

►Info: https://t.me/menschenreise_diskussion/7837  

► Bereitet Euch gut vor: https://t.me/menschenreise_diskussion/7867  

► Schweiz und Österreich Spezial: https://t.me/menschenreise_diskussion/7870  

► Nächtliches Philosophieren - 3D, 4D, 5D - wozu? https://t.me/menschenreise_diskussion/7887  

►Das Jüngste Gericht - Eine Nachricht an alle Mitwirkenden der 'NaZi'-BRD: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/7915  

► Die Arbeitsweise des Kinderschänder-Verbrechersystems: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/7927  

► Geliebte Mitmenschen retten - Der Begriff 'Herzensliebe' übersetzt in irdisches Agieren: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/7936  

 

 Australien setzt Hubschrauber und die Armee ein, um die "Zero Covid"-Sperrung 

durchzusetzen: https://t.me/oliverjanich/67894  

► Grüne wollen Deutschland fürs Klima kaputtbetonieren: https://t.me/oliverjanich/67910  

► Wie kann man Menschen so etwas antun?“ Ahrweiler – erschütternder Bericht einer Ärztin: 

https://t.me/oliverjanich/67913  

►Hochwasser: Bürgermeister kämpft mit den Tränen | Bad Neuenahr-Ahrweiler: 

https://m.youtube.com/watch?v=PPK0MJCKq3Y&feature=youtu.be  

►01.08.21 live aus Berlin:  https://youtu.be/lODJvq4sjUU  
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