
 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: 
 

 

 

 Game Over für Hunter Biden: Dealer stehlen zweiten Laptop: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/7424  

 

▶▶▶ Der große Clou! Nichtiger Einigungsvertrag... Der Kuß des Judas? 

https://www.youtube.com/watch?v=8huVDhEKmdc  

 

 Impfstoff-Mafia: Milliardenschwerer Raubzug gegen die Steuerzahler: 

https://t.me/anonymousnews_org/1747  

 

 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2250  
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 Audio Nr. 394 Die Kunst, Impfung nicht zu bekommen - Erstes Unternehmen stellt Mitarbeiter 

ein, die nicht geimpft sein DÜRFEN: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10207  

▶ Audio Nr. 395 Mike Lyndell - Zusammenfassung Ergebnisse Cyber Symposium: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10220  

 

▶▶▶ Baerbock erneut beim Lügen erwischt? https://t.me/rabbitresearch/4991  

 

 60 Jahre Mauerbau: Die DDR war und bleibt ein Unrechtsstaat: https://philosophia-

perennis.com/2021/08/13/60-jahre-mauerbau-die-ddr-war-und-bleibt-ein-unrechtsstaat/  

 

 DIE AGENDA VON MERKELS BRATWURST-GESELLEN UND RKI (= REICHS KAMMER der 

INKOMPETENZ) WIRD SCHEITERN: https://t.me/MiriamHope/533  

 

▶▶▶ Sieht so aus als würden die Flugzeuge nicht fliegen, sondern auf der Stelle festkleben. Ein 

Fehler in der Matrix vielleicht? https://t.me/Q74You/8403?single  

 

  Nachrichten: https://t.me/antiilluminaten/25820    

▶ Je höher die Impfquote umso höher die Inzidenz.  Faszinierend. Beide Bilder offiziell vom RKI 

aktuell 13.08.2021 heute morgen 8 Uhr: https://t.me/antiilluminaten/25831  

 

 Wundermaterial Graphen verbindet sich mit einem 5G-Netz, Kaffeemaschinen und 

selbstfahrenden Autos:  https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42823  

▶ "Die Coronaimpfung - Ein Pathologe packt aus": https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42840  

▶ Klasse Herr Kickl. Er spricht Klartext: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42861  

 

WIE das große Ölgeschäft die Welt eroberte (deutsch)  https://t.me/QlobalChange/21607  

 

▶▶▶ Für die unter Euch, die sich mit dem Denken etwas schwerer tun: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/9425  

 

  In der Sache mit VW: https://t.me/fufmedia/29440  

 

 Familienbande und Stammbäume: https://t.me/menschenreise_diskussion/9433  

▶ Lieb gemeinte Hinweise und ein kleines bisschen logisches Denken: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/9441 

▶ Gerechtigkeit, Strafen, Schadensersatz: https://t.me/menschenreise_diskussion/9449  

▶ Gezielte und planmäßige Menschenrechtsverbrechen der NaZi-'BRD' an den Opfern der 

Flutkatastrophe in der Eifel nebst Umland. 4 Audios: https://t.me/menschenreise_diskussion/9467  

▶ Der Sinn des Cyber Symposiums von Mike Lindell: https://t.me/menschenreise_diskussion/9480  

▶ Impfungen' - die Panikmache durchschauen: https://t.me/menschenreise_diskussion/9536  
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▶ Wann gibt es endlich Koooooohle? https://t.me/menschenreise_diskussion/9540  

 

 Baerbocks Schwindeleien über ihr Studium – komplette Promotionszulassung regelwidrig? 

https://t.me/oliverjanich/69171  

▶ Können diese Informationen eine Impfpflicht verhindern? https://t.me/oliverjanich/69182  

▶ Sohn von Tom Hanks: „Es ist nur eine verdammte Grippe, kommt damit klar!" 

https://t.me/oliverjanich/69187  
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