
 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  
 

 

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 573 - Eine göttliche Krimikomödie (10.08.2021): 

https://t.me/verbindediepunkte/6004  

 

▶▶▶ CNN: Es existiert keine globale Erderwärmung: https://t.me/Q74You/8337  

 

  Marines tadeln Def. Minister: "Keine Pflichtimpfungen für meine Marines": 

https://t.me/Qparadise/53980  

 

 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2240  

▶ Millionen Stimmen verändert: https://t.me/MARKmobil/2241  
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 Anfang vom Ende von Covid!! Covid-Regeln auf der ganzen Welt müssen wegen etwas, das in 

Kanada passiert ist, fallen! https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10105  

▶ Audio Nr. 390 Amerika wird aufgeklärt - Kanada beweist COVID-Lüge - Muslime können nicht 

impfen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10122  

▶ ES WIRD IMMER VERRÜCKTER: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10132  

▶ Audio Nr. 391 BOOM - Michael Flynn bringt Licht in das Dunkel und versengt US-Regierungen - 

Obama‘s tiefer Fall - Assange frei?!? - Deutschland zuletzt befreit: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10135  

▶ Audio Nr. 392 An die engelhafte Menschheit - Der Krieg gegen das Böse endet jetzt - Lasst uns in 

Liebe erkennen, wir sind göttlich, souverän und frei: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10138  

 

 PODCAST Miriam Hope: https://t.me/MiriamHope/531  

 

  Das wichtigste aus den ersten 15h des Cyber Cymposium in 5 Minuten zusammengefasst: 

https://donorbox.org/unterstutze-translatedpress  

 

  Die Dänen kehren zur gewohnten Normalität zurück; 
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42663  

▶ So werden die Kornkreise geformt: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42673  

►Top20 Radio - Nachrichten vom 10.08.2021 um 22 Uhr: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42721  

▶Top 20 Radio TV - am 11.August.2021 

 7.00 Uhr: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42707  

 8.00 Uhr: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42720  

 13.00 Uhr: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42736  

► Schnallt euch fest an! Merkel wurde 1992 vom WEF (Weforum in Cologny, nahe Genf) auserwählt 

und im Jahr 1993 für ihre spätere Funktion als Kanzlerin in der "Class of 1993" in Genf geschult und 

indoktriniert: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42733  

▶ US-Ärzte verlieren jetzt ihre Zulassung, wenn sie Impfschäden melden und Patienten eine 

informierte Einwilligung geben: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42738  

 

 Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/29203 + https://t.me/fufmedia/29282  

▶ Erdbeben: https://t.me/fufmedia/29255  

▶ NEUIGKEITEN>kurz und knapp; https://t.me/fufmedia/29273  

 

 Brotkrumen vom Tage: https://t.me/menschenreise_diskussion/9219  

▶ Für alle lieben Mitmenschen, deren Kräfte am Ende sind: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/9226  

▶ Schöner Song von Nena… https://t.me/menschenreise_diskussion/9244  

▶ Zwischenstand Mike Lindell Cyber Symposium: https://t.me/menschenreise_diskussion/9245  

▶ Zwischenbewertung Mike Lindell Cyber Symposium / Tag 1: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/9262  

▶ Pädokriminalität: Ein großes Lob an Euch: https://t.me/menschenreise_diskussion/9271  

▶ Pädokriminalität: Das Ergebnis der Abstimmung mit meinem Wischmopp: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/9283  
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▶ Pädokriminalität: Das zugrunde liegende Gesamtverständnis: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/9303  

 

 Bild: Regierung bricht grösstes Corona-Versprechen: https://t.me/oliverjanich/69031  

▶ In Israel steigen die Corona-Fälle trotz oder gerade wegen der hohen Durchimpfungsrate rasant: 

https://t.me/oliverjanich/69038  

▶ Der Dreck von Fridays for Future… : https://t.me/oliverjanich/69050  

▶ Hartnäckig hält sich die Ente, das schwedische Corona-Management sei gescheitert. Dabei ist das 

Land mit seinem entspannten Kurs sogar besser durch die Krise gekommen als wir: 

https://t.me/oliverjanich/69073  

     

https://t.me/menschenreise_diskussion/9303
https://t.me/oliverjanich/69031
https://t.me/oliverjanich/69038
https://t.me/oliverjanich/69050
https://t.me/oliverjanich/69073

