
 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: 
 

 

 

 Olympia-Katastrophe: Was passiert da gerade in Tokio? 

https://www.youtube.com/watch?v=sU--twX-Lhw  

 

 Ein Verbinde die Punkte Podcast. Hajo & Sunny: https://t.me/nachrichtvonmueller/1150  

 

  Senatorin Wendy Rogers: „Unter keinen Umständen sollten die Menschen tolerieren, 

dass auf ihren Rechten herumgetrampelt wird. Lasst euch das nicht gefallen.“ Senatorin Wendy 

Rogers: „Unter keinen Umständen sollten die Menschen tolerieren, dass auf ihren Rechten 

herumgetrampelt wird. Lasst euch das nicht gefallen.“ | Tagesereignis  
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 BESTÜNDE HOFFNUNG FÜR DIE CDU, WENN SIE DAS UNAUSSPRECHLICHE AUSSPRICHT 

UND MERKEL AM 26. WEG IST:  

 

 Nahes Planetensystem beinhaltet „kleine Venus“, eine Wasserwelt und einen Planeten in 

lebensfreundlicher Zone 

 

 US-Senator Rand Paul ruft im TV zum Widerstand gegen die COVID-Tyrannei: 

https://uncutnews.ch/us-senator-rand-paul-ruft-im-tv-zum-widerstand-gegen-die-covid-tyrannei-sie-

koennen-uns-nicht-alle-verhaften-video/  

 

 Corona: So werden tödliche Impfschäden vertuscht: https://t.me/anonymousnews_org/1737  

 

▶▶▶ Dieses Video wurde auf FB und auch auf YT innerhalb von Sekunden gesperrt..... 
https://t.me/patriciaMichaela/509  

 

  Feiern unter Geimpften: 11 von 15 Vollgeimpften haben nun COVID und was ihnen nicht 

erzählt wird: https://t.me/antiilluminaten/25704  

 

 Warum so viele deutsche hohl sind wie eine Bassgeige ! https://t.me/oliverjanich/68642  

 

 Ist die saisonale Grippe für Kinder tödlicher als COVID-19? 

https://reitschuster.de/post/ist-die-saisonale-grippe-fuer-kinder-toedlicher-als-covid-19/  

 

 Nachrichten von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2216  

▶ Beben und Gewitter: https://t.me/fufmedia/28818  

 

 Eine kanadische Gruppe von Wissenschaftlern spricht den Ungeimpften weltweit in einem 

offenem Brief Mut zu: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9985  

▶ Darum lasse ich meine Kinder nicht impfen. (BILD-Interview mit Tübingens Oberbürgermeister Boris 

Palmer): https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9986  

▶ Audio Nr. 385 Mit Fragen wecken wir die Geimpften auf: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9992  

▶ Audio Nr. 386 Die Wahrheit um Covid kommt ans Licht: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/9995  

 

 4x Top 20 Radio TV: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42053  

▶ Eilmitteilung: Landrat von Ahrweiler ist nun das Bauernopfer des Versagens bei der Flutkatastrophe 2021 - 

Staatsanwaltschaft ermittelt -  06.08.2021: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42058  

 

 2 Beben in Polen! https://t.me/fufmedia/28818  
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 Wiederholung Grundsche, Klasse 1, Sklaverei https://t.me/menschenreise_diskussion/8463  

▶ Wiederholung: Kindergartenstoff, 'Legitimierung' https://t.me/menschenreise_diskussion/8465  

▶ Grundschulstoff, Klasse 2, 'Ämter und Polizei' https://t.me/menschenreise_diskussion/8470  

▶ Sherlock Holmes für Einsteiger: https://t.me/menschenreise_diskussion/8485  

▶ VEIKKO übersetzt für Normalsterbliche: https://t.me/menschenreise_diskussion/8602  

▶ Wie wird es weiter gehen und was erwartet uns? https://t.me/menschenreise_diskussion/8655  

▶ Die Unlogik im Programm der 'Neuen Weltordnung: https://t.me/menschenreise_diskussion/8663  

 

 Anzeigenwelle gegen Beamte wegen angeblicher „Polizeigewalt“: 

https://t.me/oliverjanich/68566  

▶ Fette BILD-Watschn für Verfassungsgericht und GEZ... https://t.me/oliverjanich/68614  

▶ Streik gegen Impfpflicht in Frankreich weitet sich aus: Größte Gewerkschaft ruft zu Protesten auf! 

https://t.me/oliverjanich/68636  

▶ GRAPHEN  REAGIEREN  AUF HANDY: https://t.me/oliverjanich/68638  

▶ Wer sich nicht impfen lässt wird jetzt in Deutschland ausgehungert: https://t.me/oliverjanich/68661  

     

https://t.me/menschenreise_diskussion/8463
https://t.me/menschenreise_diskussion/8465
https://t.me/menschenreise_diskussion/8470
https://t.me/menschenreise_diskussion/8485
https://t.me/menschenreise_diskussion/8602
https://t.me/menschenreise_diskussion/8655
https://t.me/menschenreise_diskussion/8663
https://t.me/oliverjanich/68566
https://t.me/oliverjanich/68614
https://t.me/oliverjanich/68636
https://t.me/oliverjanich/68638
https://t.me/oliverjanich/68661

