
 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/9970 
 

 

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: 
 

 

 

 Lügenmäuler: Jo Conrad unterhält sich mit dem Jumbo-Piloten und Autoren Renato Stiefenhofer 

über die vielfältigen Lügen in allen Bereichen, die von gut bezahlten Systemlingen bereitwillig verbreitet 

werden: https://www.youtube.com/watch?v=7OLbp01RKHM  

 

  WHISTLEBLOWER packt aus – Dominion Wahlmaschinen: Fernzugriff über Internet war 

möglich! WHISTLEBLOWER packt aus – Dominion Wahlmaschinen: Fernzugriff über Internet war 

möglich! (Video) | Tagesereignis  
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 WOLLEN SIE UNS MUNDTOT MACHEN, DA WIR WISSEN WAS DAS KLIMA- UND 

EINWANDERUNGS-MINISTERIUM BEDEUTET⁉️ https://t.me/MiriamHope/525  

 

▶▶▶  LED-Angriff auf Dein Augenlicht – Deutschland fördert Deine Erblindung! 

https://www.youtube.com/watch?v=1OSitjLdu04  

 

▶▶▶ Australien Lockdown. Entsendung von Militär und Erhöhung der Polizeibefugnisse ohne 

Einschränkung: Australien Lockdown Entsendung von Militär und Erhöhung der Polizeibefugnisse 

ohne Einschränkung | Armstrong Wirtschaft (armstrongeconomics.com)  

 

  Informationen: https://t.me/antiilluminaten/25685  

 

 Dieses Experiment deckt die Wahrheit auf: 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/08/05/dieses-experiment-deckt-die-wahrheit-auf/  

 

 MARKmobil Aktuell - Warten auf Mike: https://t.me/MARKmobil/2215   

 

 Kanalempfehlungen vom Team "Frag uns doch": https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9970  

 

 Alle Angestellte des Klinikums in Heidelberg, alle im Juni verstorben und dann erscheint 

letztens der unten verlinkte Artikel - Zufall? https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41953  

▶ Räumung des Flussbetts in Walporzheim (Ahrtal) durch die Firma Zintel sollen eingestellt werden. 

Genannter Grund: Wegen der Fische und der brütenden Vögel im Treibgut: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41965  

▶ 3x Top 20 Radio TV – ab 7.00 Uhr am 05.August.2021: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41977  

▶ Die Verträge Pfizers mit Albanien und Brasilien: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41993  

 

 Es kracht in New York! https://t.me/fufmedia/28669  

▶ Erdbeben: https://t.me/fufmedia/28697  

▶ Flugbeobachtung: https://t.me/fufmedia/28709  

▶ Verstehe, dass das Konstrukt gefallen ist: https://t.me/fufmedia/28739  

 

 Ist der Deep State schon besiegt: https://t.me/menschenreise_diskussion/8379  

▶ Nur die Harten kommen in den Garten: https://t.me/menschenreise_diskussion/8383  

▶ Akustischer Denkanstupser #85: https://t.me/menschenreise_diskussion/8397  

▶ Gab es jemals eine Rückmeldung auf Deinen Strafantrag vom Januar? 

https://t.me/menschenreise_diskussion/8401  

▶ Denkanstoß #752 17.03.2021 Liebe Mitmenschen. Ein Tag mit Michael Schumacher - Satanist oder 

Kronzeuge? https://t.me/menschenreise_diskussion/8414  

▶ Wissen Rechtsanwälte eigentlich, dass sie vollständig illegal operieren? 

https://t.me/menschenreise_diskussion/8415  
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▶ Erläuterung zum Organisatorischen: https://t.me/menschenreise_diskussion/8423  

▶ Der nächste Richter - und das immer gleiche Muster: https://t.me/menschenreise_diskussion/8425  

▶ Der liebe Wolfgang und die heiße Herdplatte: https://t.me/menschenreise_diskussion/8458  

 

 Die österreichische FPÖ fasst die "neuesten" Erkenntnisse der CDC zusammen: Geimpfte 

können den Virus im GLEICHEN Maße weitergeben, wie Ungeimpfte: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/41932  

▶ Schweden, in dem es nie eine Maskenpflicht gab, hat zurzeit null COVID-19-Todesfälle pro Tag und 

eine Inzidenz zu verzeichnen, die ebenfalls nahe null liegt: https://t.me/oliverjanich/68467  

▶ Groß!!! Kanadischer Gerichtssieg beweist, dass Covid-19 ein Schwindel ist & alle Beschränkungen 

sind nun aufgehoben worden: https://t.me/oliverjanich/68481  

▶ Pfizers Geheimvertrag geleakt – Kunden sind Willkür des Pharmariesen ausgeliefert: 

https://t.me/oliverjanich/68482  

▶ Kanadische Behörde gibt vor Gericht zu, dass der Sars-Cov2-Virus nie isoliert wurde: 
https://t.me/oliverjanich/68484  
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