
 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: 
 

 

 

 Warnung an Ärztinnen und Ärzte: https://t.me/tagesereignisse/1650  

 

 Information von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2221  

 

 Hört endlich auf, vom „Schuldkult“ zu reden! https://philosophia-

perennis.com/2021/08/07/schuldkult-rede/  

▶ Platzverweis für ältere Dame mit Deutschlandfahne: https://philosophia-

perennis.com/2021/08/07/platzverweis-fuer-aeltere-dame-mit-deutschlandfahne/  
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 WERDEN DIE RICHTER BALD SO BELÄCHELT WIE PANIK-KARL LAUTERBACH: 

https://t.me/MiriamHope/528  

 

  Dieses Buch erläutert die Strukturen und Mechanismen, mit denen das öffentliche Bewusstsein 

gesteuert wird: https://t.me/BuecherDerGlobalenElite/43  

 

  BRISANT – Prominente Investmentbankerin entlarvt die wahren Hintergründe der 

Lockdown-Politik! https://www.legitim.ch/post/brisant-prominente-investmentbankerin-entlarvt-die-

wahren-hintergr%C3%BCnde-der-lockdown-politik   

 

 CNN gibt zu, dass 74% der Covid-Fälle vollständig geimpft sind: https://t.me/Qparadise/53786  

 

 Diese E-Mail macht gerade die Runde (Datum versehentlich falsch): https://t.me/krisenrat/928  

 

 Daten zeigen: Schweden hat alles richtig gemacht: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42186 

▶ Vor Gericht wurde festgestellt, dass Masken im Freien keine Wirkung haben und offenbar keine 

Ansteckungsgefahr besteht: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42211  

▶ Corona-Risiko bei Kindern: 0,00002%: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42242  

▶ Der Sieg des kanadischen Gerichts beweist, dass Covid-19 ein Scherz ist: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42244  

▶ Facebook Faktenchecker werden von Aktionären von Johnson & Johnson finanziert!! 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42252   

▶  

 

 Ab hier Erdbeben: https://t.me/fufmedia/29016  

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/29031?single  

 

 Bitte verzeiht mir - es war ein Trick: https://t.me/menschenreise_diskussion/8816  

▶ Akustischer Denkanstupser #86: https://t.me/menschenreise_diskussion/8822  

▶ Äääääh - Danke! Spannend! Wunderbar! Aaaaber... https://t.me/menschenreise_diskussion/8826  

▶ Zum Wesen der Rheinländer: https://t.me/menschenreise_diskussion/8833  

▶ Ein paar Gedanken zu Asien: https://t.me/menschenreise_diskussion/8885  

▶ Das liest sich echt gut! Eine Karte kostenloses Obst: https://t.me/menschenreise_diskussion/8896  

▶ Akustischer Denkanstupser #87: https://t.me/menschenreise_diskussion/8908  

 

 Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, damit das eigene Kind die Schule derzeit nicht 

besuchen muss (da ich diesbezüglich nun immer wieder angeschrieben werde): 

https://t.me/oliverjanich/68782  

▶ Bürgerjournalist findet leere Krankenhäuser im angeblichen „Corona-Hotspot“ Florida: 

https://t.me/oliverjanich/68806  
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▶ Demonstrationen in verschiedenen Städten ab hier: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42192  

     

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42192

