
 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: 
 

 

 

 Merkels Regierung am Ende: Folter-Experte ermittelt: https://t.me/LIONMediaTelegram/7349  

 

 Verbinde die Punkte 571 - Bleiben Sie gesund (und denken Sie groß) (06.08.2021): 

https://vdp.veezee.tube/videos/watch/28d5eeb4-7aa9-4168-904b-42211c05d1a7  

 

 ES REICHT! DAS geht ZU WEIT! https://t.me/neverforgetnikiblog/1710  
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  Direktor der amerikanischen Nationalen Gesundheitsinstitute möchte, dass Eltern zu 

Hause Masken tragen. Er findet es selbst irre: Direktor der amerikanischen Nationalen Gesundheitsinstitute 

möchte, dass Eltern zu Hause Masken tragen. Er findet es selbst irre. | Tagesereignis 

▶ Senator Rand Paul: „Leisten Sie Widerstand!“ Er ruft dazu auf, die Freiheit zu wählen: Senator 

Rand Paul: „Leisten Sie Widerstand!“ Er ruft dazu auf, die Freiheit zu wählen | Tagesereignis  

 

 VETTEL DISQUALIFIZIERT, GRÜNE VERBOT ZUM BUNDESWEITEN WAHLANTRITT, REGIME 

ENTLARVT: https://t.me/MiriamHope/527  

 

 Viruslast von Geimpften genauso hoch wie von Ungeimpften: Corona: Viruslast von 

Geimpften genauso hoch wie von Ungeimpften - DER SPIEGEL 

 

  ISRAEL & AUSTRALIEN berichten: Fast ALLE neuen COVID-HOSPITALISIERUNGEN 

sind GEIMPFTE! https://www.legitim.ch/post/israel-australien-berichten-fast-alle-neuen-covid-

hospitalisierungen-sind-geimpft  

 

 Senator Paul stellt Strafantrag gegen Fauci: https://t.me/QlobalChange/21560  

 

▶▶▶ Sie wussten es vorher: Ein Meeting der FDA enthüllte versehentlich eine ellenlange Liste 

schwerer Impf-Nebenwirkungen: https://www.schildverlag.de/2021/07/31/ein-meeting-der-fda-

enthuellte-versehentlich-eine-ellenlange-liste-schwerer-impf-nebenwirkungen/  

 

 Deutschland und Pädophile: https://t.me/Qparadise/53761  

 

▶▶▶  5 Millionen Dollar für das Widerlegen eines Beweises: https://rumble.com/vktu3e-5-

millionen-dollar-fr-das-widerlegen-eines-beweises..html  

 

 Audio Nr. 387 Gedanken und Fragen zum Narrativ Corona-Virus: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10017  

 

 Wie [sie] die Welt regieren. Mit Blackrock & Vanguard als Proxys...: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42071  

▶ Verschwörungstheorie bestätigt: Berlin gab Teile des Fluthilfe-Fonds doch für "Flüchtlinge" aus: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42074  

▶ Biden: Über 100% der amerikanischen Bevölkerung ist geimpft! 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42085  

▶ Top 20 Radio TV - am 07.August.2021 - neue Nachrichten - Thema: neue Varianten, unterirdische 

Tunnelanlagen, Mafia und vieles mehr: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42126 + 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42168 + https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42169  

 

 Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/28842  

▶ Oh Schreck - Durham untersucht die Clinton-Stiftung: https://t.me/fufmedia/28852  
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▶ Gewitter und Regenfronten: https://t.me/fufmedia/28920  

▶ Verrückte Aufnahmen eines UFOs, das aus Mexiko kommt: https://t.me/fufmedia/28967  

 

 Lost in space - Schweine im Weltall: https://t.me/menschenreise_diskussion/8681  

▶ Das in Bälde kommende Kriegsrecht: https://t.me/menschenreise_diskussion/8694 

▶ Sonderschulstoff: Wir erlernen eigenes Denken: https://t.me/menschenreise_diskussion/8702  

▶ Der rechte Pfad und der Irrweg: https://t.me/menschenreise_diskussion/8712  

▶ Ein einfacher Trick zur Unterscheidung von Ufos und Sternen: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/8719  

▶ Harmageddon - die endzeitliche Entscheidungsschlacht im 'Krieg des großen Tages Gottes, des 

Allmächtigen: https://t.me/menschenreise_diskussion/8770  

▶ Zu Alexander Laurent: 'Gott ist eine KI: https://t.me/menschenreise_diskussion/8804  

▶ Eigene Mitwirkung in der 'BRD' - etwas genauer hingeschaut: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/8806  

▶ Das Verständnis 'Alles wird Heilung erfahren' übersetzt ins Irdische: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/8813  

 

 Wahnsinns Information aus dem israelischen TV: https://t.me/oliverjanich/68739  
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