
 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: 

 

 Verbinde die Punkte #570 - Den Blick in der Zukunft (04.08.2021): 

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/5555246d-a133-4a31-a3b2-5e13b9ae243a  

 

 Die Corona-Lüge: Obama schmeißt riesige Party: https://t.me/LIONMediaTelegram/7289  

 

 Engelsburger Neuigkeiten für den 3.08.2021 / Bin ich wirklich streng? - Wege in die 5. 

Dimension: https://engelsburgtv.veezee.tube/videos/watch/8072e0bb-abb9-4328-831a-4e9c23a8a284  
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 WANN WERDEN DIE ‚NEUEN MEDIEN‘ DIE ‚ALTEN MEDIEN‘ ÜBERNEHMEN: 

https://t.me/MiriamHope/524  

 

 40 Prozent ursächlich an Vakzinen verstorben: Uni Heidelberg obduziert Tote nach 

Covid-Impfung: https://report24.news/40-prozent-ursaechlich-an-vakzinen-verstorben-uni-heidelberg-

obduziert-tote-nach-covid-impfung/  

 

▶▶▶ Dr. Alim - Die MRNA Technologie kann die Menschen innerhalb von 2 Jahren töten: 

https://t.me/NeuzeitNachrichten/1542  

 

 Zusammenfassung des Whistleblower-Videos aus USA: https://t.me/tagesereignisse/1635  

 

 Mehr als 20.595 Tote, 1,9 Millionen Verletzte (50% davon schwer) in der Datenbank der 

Europäischen Union für unerwünschte Arzneimittelwirkungen bei COVID-19-Impfungen gemeldet: 

https://uncutnews.ch/mehr-als-20-595-tote-19-millionen-verletzte-50-davon-schwer-in-der-datenbank-der-

europaeischen-union-fuer-unerwuenschte-arzneimittelwirkungen-bei-covid-19-impfungen-gemeldet/  

 

  Studie: 397 Kinder, bei denen eine Herzentzündung diagnostiziert wurde, nachdem sie den 

COVID-19-Impfstoff von Pfizer erhalten hatten: https://t.me/antiilluminaten/25682  

 

 Keine Freiheit durch Impfungen: https://vera-lengsfeld.de/2021/08/03/keine-freiheit-

durch-impfungen/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-Notifications  

 

 Mir platzt der Kragen über die Dreistigkeit der Politmarionetten: https://t.me/oliverjanich/68405  

 

 Neue Nachrichten von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2210  

 

 Audio Nr. 383 Gesara/ Nesara - Freigabe RV & GCR unterschrieben - Auszahlungen verzögert 

und wieder gestartet: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9940  

▶ Audio Nr. 384 Österreich wacht auf - durchgeimpft und stärker gefährdet als ungeimpft?! - Die 

Realität kommt nach Deutschland: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9952  

 

 Hervorragend... Mal sehen, wann viele hierzulande auch noch darauf kommen.... 

https://t.me/krisenrat/915  

 

 AUF1 Nachrichten. Europaweite Proteste gegen Corona-Zwangsmaßnahmen: Brutale 

Polizeigewalt in Berlin + Neue EU-Klima-Steuern gefährden Europas Volkswirtschaften: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41851  
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▶ Der Volkslehrer | Vl im Flutgebiet - die ganze Geschichte | Reportage: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41925  

▶ Dr. med. Gerd Reuther: Jeder Dritte stirbt einen Tod an der Medizin: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41862  

▶ Top 20 Radio TV - 7.00 Uhr am 04.August.2021 - neu Nachrichten - Thema: USA Wahlen, HAARP in 

Russland und viels mehr: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41895  

 

 Ein kleiner Update zu den Evergreen-Schiffen: https://t.me/fufmedia/28550  

▶ Merkwürdige Objekte: https://t.me/fufmedia/28587  

▶ Flüge und Beben: https://t.me/fufmedia/28619  

▶ Ihr befindet euch im schwierigsten Teil des PLANS: https://t.me/fufmedia/28651  

 

 Das satanische System von Erpressung und Kompromittierung: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/8256  

▶ Darf ich noch einmal stören, Herr Dr. Heinrich Fiechtner? 

https://t.me/menschenreise_diskussion/8263  

▶ Denkanstoß #129 24.07.2020 Liebe Mitmenschen, Hitler lebte nach 1945 in Argentinien - jetzt 

offiziell: https://t.me/menschenreise_diskussion/8285  

▶ Dankeschön, Herr Dr. Heinrich Fiechtner: https://t.me/menschenreise_diskussion/8300  

▶ Antwort Dr. Fichtner: https://t.me/menschenreise_diskussion/8303  

▶ Eine Gesandte, eine Botschaft und ein Einblick in höhere Sphären: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/8316  

▶ Akustischer Denkanstupser #84: https://t.me/menschenreise_diskussion/8339  

▶ Eine gewagte These: https://t.me/menschenreise_diskussion/8351  

▶ Das große Dilemma: https://t.me/menschenreise_diskussion/8357  

 

 „Klimaschutz“ bedeutet für den Bürger letztlich Klimasteuern: https://t.me/oliverjanich/68325  

▶ Pornorechte für Kinder - kein Scherz, jetzt: https://t.me/oliverjanich/68333  

▶ Die Opfer waren 11 & 13: Afghanischer Serienvergewaltiger bekommt abermals Bewährung: 

https://t.me/oliverjanich/68345  

▶ Gericht kassiert Corona-Verbote der Politik: https://t.me/oliverjanich/68348  

▶ „Berlin, 1.8.2021: Ein Bild der Schande“ https://t.me/oliverjanich/68368  

▶ Zuschrift einer Leserin: https://t.me/oliverjanich/68383  

▶ Gerald Grosz, Kolumnist und ehemaliger Politiker, der sich zweimal impfen ließ, rastet aus, weil er 

merkt, dass er betrogen wurde: https://t.me/oliverjanich/68407  

▶ Fantastische Debatte zwischen Dr. Stefan Lanka & Prof. Ulrich Kutschera - Gibt es krankmachende 

Viren? https://t.me/oliverjanich/68419  

     

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41925
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41862
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41895
https://t.me/fufmedia/28550
https://t.me/fufmedia/28587
https://t.me/fufmedia/28619
https://t.me/fufmedia/28651
https://t.me/menschenreise_diskussion/8256
https://t.me/menschenreise_diskussion/8263
https://t.me/menschenreise_diskussion/8285
https://t.me/menschenreise_diskussion/8300
https://t.me/menschenreise_diskussion/8303
https://t.me/menschenreise_diskussion/8316
https://t.me/menschenreise_diskussion/8339
https://t.me/menschenreise_diskussion/8351
https://t.me/menschenreise_diskussion/8357
https://t.me/oliverjanich/68325
https://t.me/oliverjanich/68333
https://t.me/oliverjanich/68345
https://t.me/oliverjanich/68348
https://t.me/oliverjanich/68368
https://t.me/oliverjanich/68383
https://t.me/oliverjanich/68407
https://t.me/oliverjanich/68419

