
 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: 
 

 

 

▶▶▶ Whistleblower General Flynn deckt das 50 Milliarden Dollar teure Gülen-Terrornetzwerk auf: 

https://t.me/fufmedia/29265  

 

 Grüne Europaabgeordnete spionierte für die DDR-Staatssicherheit: 

https://t.me/anonymousnews_org/1745  

▶ Schulfach Frühsexualisierung: Schwulenpornos, Gangbang und Sadomaso im Klassenzimmer: 

https://www.anonymousnews.org/2021/08/11/schulfach-fruehsexualisierung-perverser-sex-im-

klassenzimmer/  

 

  Tag 1 von Mike Lindells Cyber Symposium: „Das ist ein Weckruf“ – Nicht nur für die 

Amerikaner, sondern für alle Menschen: Tag 1 von Mike Lindells Cyber Symposium: „Das ist ein 

Weckruf“ – Nicht nur für die Amerikaner, sondern für alle Menschen. | Tagesereignis 
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 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2242  

 

 Die Gier der Macht: Karlsruhe eilt dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu Hilfe: 
https://vera-lengsfeld.de/2021/08/11/6114/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-

Notifications  

 

 Schaut euch das an: Die Spanische Grippe von 1918 war keine Grippe: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10146  

▶ Das ist kein normaler Regen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10159  

▶ Audio Nr. 393 Nesara/ Gesara - bereitet Euch vor auf den Eintritt in das goldene Zeitalter: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10188  

 

 CDU-Mitglieder: Beenden Sie den Verrat unserer Demokratie und verlassen Sie diese Partei! 

https://philosophia-perennis.com/2021/08/12/cdu-mitglieder-beenden-sie-den-verrat-unserer-

demokratie-und-verlassen-sie-diese-partei/  

▶ Wenn Demokratie und Föderalismus zur Makulatur werden: https://philosophia-

perennis.com/2021/08/11/wenn-demokratie-und-foederalismus-zur-makulatur-werden/  

▶ Im Namen der Moral: Apple will alle IPhones automatisch durchsuchen: https://philosophia-

perennis.com/2021/08/12/im-namen-der-moral-apple-will-alle-iphones-automatisch-durchsuchen/  

 

 JETZT IST ES WISSENSCHAFTLICH BEWIESEN: COVID-IMPFSKEPTIKER SIND HOCH 

INFORMIERT, GESELLSCHAFTLICH HOCHKOMPETENT UND WISSENSCHAFTLICH GEBILDET: 

https://t.me/MiriamHope/532  

 

  Dänemark hebt ab Oktober alle Corona-Beschränkungen auf: 

https://t.me/antiilluminaten/25809  

 

  Top 20 Radio TV -  

 - 17.18 Uhr 11. 08. 21 – Kommentar: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42757  

 - 08.17 Uhr 12. 08. 21 - https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42783  

 - 08.45 Uhr 12. 08. 21 - https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42811  

 - 15.00 Uhr 12. 08. 21 - https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42818  

▶ Assange: USA genehmigt Berufung gegen Auslieferungsblock - was das bedeutet: 

https://t.me/Qparadise/53993  

 

 Das wichtigste (Tag 2) des Cyber Symposium in 5 Minuten auf deutsch zusammengefasst: 

https://t.me/QlobalChange/21603  

 

 Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/29292 + https://t.me/fufmedia/29337  

▶ Flut in der Türkei: https://t.me/fufmedia/29306  
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▶ Ich bin froh, ENDLICH jemanden zu sehen, der sich traut, aufzustehen und "NEIN" zu sagen: 

https://t.me/fufmedia/29324  

▶ Whistleblower General Flynn deckt das 50 Milliarden Dollar teure Gülen-Terrornetzwerk auf: 

https://t.me/fufmedia/29265  

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/29361  

 

 Denkanstoß #1040 11.08.2021 Weisheiten und Zitate - Teil II: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/9312  

▶ Gibraltar und der Kampf von Erzengel Michael gegen Satan: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/9328 

▶ Bilanz des Tests zum US-Notfallübertragungssystem: https://t.me/menschenreise_diskussion/9342 

▶ Anschiss, Ihr Lieben: https://t.me/menschenreise_diskussion/9344 

▶ Ernsthafte Autoritätsprobleme: https://t.me/menschenreise_diskussion/9346 

▶ Dankeschön, Ihr Lieben!  https://t.me/menschenreise_diskussion/9351  

▶ Umgang mit Erinnerungen und Erlebtem: https://t.me/menschenreise_diskussion/9355  

▶ Der Versuch einer Lagebestimmung: https://t.me/menschenreise_diskussion/9367 

▶ Globalisierung - des Teufels Werk:  

▶ Mein Wischmopp ist sauer! https://t.me/menschenreise_diskussion/9407  

 

 Bill Gates und Jeffrey Epstein: Weitere Verbindungen werden bekannt: 

https://t.me/oliverjanich/69109  

▶ INDIEN: UNGEIMPFTE WERDEN MIT TOTENKOPF MARKIERT: https://t.me/oliverjanich/69146  

▶ Das dürfen wir doch nicht sagen. Hat der denn nicht verstanden, warum wir ihn einluden?! 

Verdammt noch mal! Schnitt, Schnitt, Aus .... endlich Aus !!! https://t.me/oliverjanich/69147  
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