
 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: 
 

 

 

 Verbinde die Punkte 572 - Verbrannte Erde (08.08.2021):  https://t.me/verbindediepunkte/5996  

 

 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2224  

 

 Audio Nr. 388 Die Politik zeigte sich am Wochenende hilflos - Lasst uns die Geimpften 

aufwecken - Wer fragt der führt: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10049  
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 Restaurants-Schließung wegen Covid: Alle geimpften Mitarbeiter positiv, der einzig Negative 

ist ungeimpft: https://philosophia-perennis.com/2021/08/09/restaurants-schliessung-wegen-covid-

alle-geimpften-mitarbeiter-positiv-der-einzig-negative-ist-ungeimpft/  

 

 ERKENNEN DIE MENSCHEN NUN DIE WAHRE ‚PANDEMIE‘ IN DEN TODESANZEIGEN: 

https://t.me/MiriamHope/529  

 

 IM Erika – Die Stasi-Vergangenheit von Kanzlerin Angela Merkel: 

https://t.me/anonymousnews_org/1742  

 

 Angela Merkel – Kanzlerin der Rechtsbrüche: https://vera-lengsfeld.de/2021/08/08/angela-

merkel-kanzlerin-der-rechtsbrueche/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-

Notifications  

 

 CORONA 2021: Die ELITE feiert! – Cannabis, Schampus, Shrimps & Promis! (Fotos verboten!): 

https://t.me/antiilluminaten/25751  

 

 Top 20 Radio - Nachrichten um 21 Uhr  am 08.08.2021: 
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42510   

▶ Top20 Radio - Nachrichten am 09.08.2021 um 7 Uhr: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42511    

▶ Top 20 Radio TV - 10.18 Uhr am 09.August.2021 - Bericht: 6 fach Impfung bei einen kleinen Kind - 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42512  

▶ Top 20 Radio TV - 12.17 Uhr am 09.August.2021 - Kurzinfo zu der BILD - 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42524    

▶ Top 20 Radio TV - 14.16 Uhr am 09.August.2021 - Bericht: Die Coronaimpfung ist keine Impfung es 

hat nur eine Bedingtezulassung - https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42538  

▶ Top 20 Radio TV - 15.17 Uhr am 09.August.2021 - Bericht: Die BRD eine Fake Demokratie - 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42540  

 

 Erdbeben: https://t.me/fufmedia/29058  

▶ Flugbeobachtungen: https://t.me/fufmedia/29087  

 

 Das unflätige Vokabular des Johannes M. aus O.  

▶ Das Offline Phänomen: https://t.me/menschenreise_diskussion/8927  

▶ Das Glück erfolgreich beschrittener Irrwege: https://t.me/menschenreise_diskussion/8931  

▶ Die verschiedenen Mythologien - nur Aspekte einer verborgenen Zivilisation der Tartaren? 

https://t.me/menschenreise_diskussion/8936 

▶ Wie lernresistent können Menschen sein? https://t.me/menschenreise_diskussion/8938  

▶ Die Dimension von Kindesmissbrauch verstehen: https://t.me/menschenreise_diskussion/8946  

▶ Das ominöse Schreiben der Firma 'Verfassungsschutz: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/8950  

▶ Ihr Lieben, ich komm nimmer mit: https://t.me/menschenreise_diskussion/8957  

▶ Es rattert im Oberstübchen: https://t.me/menschenreise_diskussion/8967  
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▶ Herzlichen Glückwunsch, Ihr Lieben: https://t.me/menschenreise_diskussion/8983  

▶ Der Umgang mit kommenden visuellen Wahrheiten: https://t.me/menschenreise_diskussion/8991  

 

 Oskar Lafontaine: (Deutsche) „Politiker … sind die wahren Covidioten!“ 

https://t.me/oliverjanich/68831  

▶ Nena fordert Fans auf: „Jeder macht, was er will!“ https://t.me/oliverjanich/68887  

▶ COVID trifft das Kreuzfahrtschiff Carnival und das, obwohl ALLE Besatzungsmitglieder und 

Passagiere geimpft sind! https://t.me/oliverjanich/68898  
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