
 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: 

 

 WOLLT IHR MIT QR-CODES, WASSERWERFERN, REIZGAS UND SCHLAGSTÖCKEN LEBEN ? 

https://t.me/MiriamHope/521  

 

  General Michael Flynn: Nach dieser Faktenlage müsste Trump gewonnen haben: 

General Michael Flynn: Nach dieser Faktenlage müsste Trump gewonnen haben | Tagesereignis  

 

▶▶▶ Erstaunliches Interview Lanz / Söder: https://t.me/MeineDNEWS/6600  
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 Von Hass, Hetze und Blamagen bei T-Online: https://vera-lengsfeld.de/2021/08/01/von-hass-hetze-

und-blamagen-bei-t-online/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-Notifications  

 

 Liebe Polizei, sagt uns bitte, dass dieses Video nicht echt ist: https://philosophia-

perennis.com/2021/08/02/liebe-polizei-sagt-uns-bitte-dass-dieses-video-nicht-echt-ist/  

▶ Kennt das Merkelregime in seinem Kampf gegen das Volk keine Tabus mehr? https://philosophia-

perennis.com/2021/08/01/kennt-das-merkelregime-in-seinem-kampf-gegen-das-volk-keine-tabus-mehr/  

▶ Schämt Euch! https://philosophia-perennis.com/2021/08/02/schaemt-euch/  

▶ UN-Sonderberichterstatter (Folter) ermittelt zur Polizeigewalt gegen Demonstranten in Berlin: 

https://philosophia-perennis.com/2021/08/02/un-sonderberichterstatter-folter-ermittelt-zur-

polizeigewalt-gegen-demonstranten-in-berlin/  

 

▶▶▶ Dr. Michael Brunner: "Es handelt sich um keine Impfung, daher brauchen wir gar nicht weiter 

diskutieren." https://t.me/technicus_news/19628  

 

 Informationen von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2202  

 

  Berlin-Demo: Wie es wirklich war und wie die Medien berichten: 

https://reitschuster.de/post/berlin-demo-wie-es-wirklich-war-und-wie-die-medien-berichten/  

 

▶▶▶ Das verbotene Land Agartha und die mythische innere Erde: https://telegra.ph/Das-verbotene-

Land-Agartha-und-die-mythische-innere-Erde-08-02  

 

 FRANZÖSISCHE POLIZEI NIMMT GESTERN, 31. JULI 2021, IN NIZZA DEN HELM AB: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41709  

▶ COVID-Injektionen wirkungslos in ALLEN Altersgruppen ! 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41729  

▶ Die Polizei in #Berlin hatte nicht die geringste Chance, solche Menschenmassen aufzuhalten: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41732  

 

  Jesuiteninstitutionen haben mindestens 1,7 Millionen Dollar an Spenden von den Open 

Society Foundations (OSF) erhalten, die vom Plutokraten George Soros finanziert werden: 

https://t.me/Qparadise/53502  

 

 Am vergangenen Dienstag, dem 27. Juli konnte Bill Gates von US-Marines in einem Haus in 

Myrtle Beach, South Carolina, festgenommen werden: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9852  

▶ Audio Nr. 379 Nesara/ Gesara kommt - weitere wichtige Schritte sind erfolgt - Welche zeitlichen 

Abhängigkeiten zur Bekanntgabe gibt es:  https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9855  

▶ Audio Nr. 380 KW 32 - Die Woche der Wahrheit und Veröffentlichung - Alles kommt ans Licht - 

Arizona-Audit: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9856  

▶ Audio Nr. 381 Wir hatten Recht - Ende der Verschwörungstheorien -> Zeit für die Wahrheit: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9878  

 

 Eine verblüffende Gegenüberstellung: https://t.me/fufmedia/628  
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►Meine Überlegungen zu Durham: https://t.me/fufmedia/28436  

▶ Erdbeben: https://t.me/fufmedia/28444  

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/28471  

 

 Danke, danke, danke, lieber Gott! Die Lawine zur Aufdeckung der Kinderschänder-'BRD' ist 

gestartet: https://t.me/menschenreise_diskussion/7972  

▶ Ich habe eine Gabe: https://t.me/menschenreise_diskussion/8016  

▶ Wie ist das Verhalten der Constellis-Menschenhasser zu erklären? 

https://t.me/menschenreise_diskussion/8018  

▶ Die kolossale Fehlerwartung für die Neue Welt: https://t.me/menschenreise_diskussion/8029  

▶ Akustischer Denkanstupser #83 Opfer satanisch-ritueller Gewalt, die selber zu Tätern wurden: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/8052  

▶ Raus aus der 3D-Denke: https://t.me/menschenreise_diskussion/8070  

▶ Die Früchte Eures Wirkens: https://t.me/menschenreise_diskussion/8079  

 

 Zehntausende ignorieren Demoverbot in Berlin: https://t.me/oliverjanich/68047  

▶ Bild: Diese Willkürist gefährlich! https://t.me/oliverjanich/68162  
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