
 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: 
 

 

 

 Jetzt ESKALIERT ES! - Unfassbarer EKLAT! https://www.youtube.com/watch?v=XghnxE4QaLQ  

 

 Cyber Symposium zum Wahlbetrug 2020 Live – Deutsch: https://t.me/tagesereignisse/1657  

 

 Nein, Trump tritt 2024 nicht zur Wiederwahl an: „Denn ich habe doch erst vor 6 Monaten 

gewonnen!“ Nein, Trump tritt 2024 nicht zur Wiederwahl an: „Denn ich habe doch erst vor 6 Monaten 

gewonnen!“ | Tagesereignis  
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 Engelsburger Neuigkeiten / 9.08.2021 Belastete, Vulkane, 5G, NHS WirKreis Bau: 

https://t.me/engelsburggemeinschaft/1422  

 

 Neues von MARKmobil ab hier: https://t.me/MARKmobil/2233  

 

 Die Menschheit isst sich Dumm: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10059  

▶ HAMMER - ANSAGE VON Kentucky's Senator Rand Paul: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10060  

▶ Audio Nr 389 Die perfide Agenda zur Impfpflicht - die GDL bestreikt die Bahn in der Urlaubszeit: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10080  

 

 WÄHREND JETZT IMMER MEHR INS KH EINGELIEFERT WERDEN, MÜSSEN DIE WAHREN 

COVID-IDIOTEN NUN IHRE IMPFDOSEN ZURÜCKGEBEN: https://t.me/MiriamHope/530  

 

 Verbinde die Punkte #572 - Verbrannte Erde (08.08.2021): https://t.me/verbindediepunkte/5998  

 

  Warum Dänemark öffnet und Berlin schließt – und wie die Bundesregierung das 

(nicht) erklärt: https://reitschuster.de/post/warum-daenemark-oeffnet-und-berlin-schliesst-und-wie-

die-bundesregierung-das-nicht-erklaert/  

▶„Sie können nicht alle von uns festnehmen!“ https://reitschuster.de/post/sie-koennen-nicht-alle-

von-uns-festnehmen/  

▶ Ende Legende: Die Volkswagen-Currywurst als Wokeness-Opfer: 

https://reitschuster.de/post/volkswagen-currywurst-als-wokeness-opfer/  

 

 Unfassbar: Gefälschtes SARS-CoV-2 Virusisolat auf Bestellung: 

https://t.me/antiilluminaten/25775  

 

 Denkbrief UPDATE 9.8.2021 :  

 

 GENOZID-ALARM: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42554  

▶ Während in Deutschland der Druck auf Ungeimpfte steigt, hebt Dänemark alle Corona-Maßnahmen 

auf: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42585  

▶ Top20 Radio - Nachrichten am 10.08.2021 um  

 - 7.00 Uhr: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42588  

 - 12.00 Uhr : https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42612  

 - 13.13 Uhr: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42630  

  - 14.00 Uhr: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42629 

 - 14.16 Uhr: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42631  

▶ künstliche Bewölkung in einer Höhe von rund 6-8km: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42636  
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 VORBEREITUNGSLEITFADEN: https://t.me/fufmedia/29124  

▶  Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/29126  

▶ Erdbeben: https://t.me/fufmedia/29160  

▶ Außerirdischen Bedrohung: https://t.me/fufmedia/29169  

▶ Es ist gerade sehr spannend und erschreckend zu sehen wie sich das aktuelle Wetter in China 

entwickeln wird: https://t.me/fufmedia/29187  

 

 Empathie und die Leiden des jungen Werther: https://t.me/menschenreise_diskussion/8998  

▶ RED 2' steht bevor: https://t.me/menschenreise_diskussion/9004  

▶ Denkanstoß #1038 09.08.2021 Liebe Mitmenschen, Weisheiten und Zitate - Teil I: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/9006 

▶ Potenzielle Mistverständnisse vermeiden: https://t.me/menschenreise_diskussion/9007  

▶ Haus Sonnenschein, Waldbröl, Herfen und das Thema Pädokriminalität: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/9036 

▶ Pädokriminalität: Wie geht man vor? Was können wir machen? 

https://t.me/menschenreise_diskussion/9092  

▶ Pädokriminalität. Abstraktes Denken: https://t.me/menschenreise_diskussion/9094  

▶ Britney, Selena, Avocado, puuuh... https://t.me/menschenreise_diskussion/9100  

▶ Trübsal, Drangsal und die gute Nachricht: https://t.me/menschenreise_diskussion/9161  

▶ Neue Informationen zu Waldbröl: https://t.me/menschenreise_diskussion/9163  

▶ Die 8. biblische Plage der Endzeit: https://t.me/menschenreise_diskussion/9197  

 

 Bild mit knallharten Querdenker-Forderungen: Wendet sich das Blatt? 

https://t.me/oliverjanich/68936  

▶ Wir müssen den Lockdown verhindern | Virologe Stöhr BILD: https://t.me/oliverjanich/68978  

▶ BIONTECH WIRKUNGSLOS - MAINSTREAM VERDREHT STUDIENBEFUND: 

https://t.me/oliverjanich/68981  
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