
 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: 
 

 

 

 SA – Gesetzesgeber (Haus-Repräsentanten) aus 50 Staaten bei Mike Lindells Cyber 

Symposium: „Wir werden gewinnen!“ USA – Gesetzesgeber (Haus-Repräsentanten) aus 50 Staaten 

bei Mike Lindells Cyber Symposium: „Wir werden gewinnen!“ | Tagesereignis Tagesereignis 

 

▶▶▶  

 

 Aufgedeckt: NSDAP-Nazi im Ältestenrat der Linkspartei: 

https://t.me/anonymousnews_org/1748  

 

 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2255  

 

https://qlobal-change.blogspot.com/
https://t.me/s/QlobalChange
https://nebadonia.wordpress.com/
https://traugott-ickeroth.com/liveticker/
http://bewusst.tv/
https://www.youtube.com/channel/UC8dqw-ut3qsOwg_xmLjPbSA/channels
https://nuoviso.tv/
https://liebe-das-ganze.blogspot.com/?m=1
https://liebe-das-ganze.blogspot.com/?m=0
https://tagesereignis.de/2021/08/politik/usa-gesetzesgeber-haus-repraesentanten-aus-50-staaten-bei-mike-lindells-cyber-symposium-wir-werden-gewinnen/26710/
https://tagesereignis.de/2021/08/politik/usa-gesetzesgeber-haus-repraesentanten-aus-50-staaten-bei-mike-lindells-cyber-symposium-wir-werden-gewinnen/26710/
https://t.me/anonymousnews_org/1748
https://t.me/MARKmobil/2255


 Audio Nr .396Schützt die Kinder! -STIKO knickt vor der Politikern ein - brauchen wir noch 

studierte Mediziner und Wissenschaftler: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10226  

▶ Die Bombe ist geplatzt – Die EMA meldet 354.177 Impfschäden durch COVID Impfungen! 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10229  

▶ Audio Nr. 397 Alle Verordnungen der Corona-Pandemie haben keine rechtliche Legitimation ‼️ - 

Wieder sind wir hinters Licht geführt: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10231  

▶ Audio Nr. 398 Marco Rima stellt sich gegen Regierungen und MSM mit beeindruckendem Statement: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10237  

▶ Audio Nr. 399 Stellt Euch vor es ist Bundestagswahl und keiner stimmt ab : 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10240  

▶ Audio N.r. 400 Breaking. Heiße Tage in Berlin - 7.000 Exekutionen - Militär der Alliierten räumen auf - Die 

Küche brodelt : https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10242  

▶ Audio Nr. 401 Die SHAEF - Gesetze sind die einzig gültigen Gesetze - Alle Verordnungen und Gesetze der 

Corona-Pandemie in Deutschland unwirksam und Betrug am Volk: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10248  

 

▶▶▶ Der weltweit bekannteste Impfentwickler Geert Vanden Bossche warnt vor der Impfung: 

https://t.me/NeuzeitNachrichten/1091  

 

 Abgetriebene Babys zu Corona-Impfstoff verarbeitet: https://philosophia-

perennis.com/2021/08/14/abgetriebene-babys-zu-corona-impfstoff-verarbeitet/  

 

 LIEBESGÖTTIN FREYA HAT HEUTE ZUGESCHLAGEN: https://t.me/MiriamHope/534  

▶ Ja was denn nun: https://t.me/MiriamHope/535  

 

▶▶▶ Gigantische Schildkröte in Spanien an Strand geschwemmt: 

https://t.me/sonsofpatriots/44099  

 

  Engelsburger Neuigkeiten für den 14.08.2021 / 5G, 3D & 5D, 4. Dimension, Roter Reiter: 

https://engelsburgtv.veezee.tube/videos/watch/8c5b5038-6b0a-4f80-9039-e63cc0a6e267  

 

 "IN ISRAEL HERRSCHT RATLOSIGKEIT" - GANZE SCHAREN VON DOPPELT GEIMPFTEN MIT 

SCHWEREM COVID-VERLAUF IN DEN KRANKENHÄUSERN: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42965 

▶ Kommunismus ist gleich Verfall: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42954  

▶ Top 20 Radio TV: 

 - 6.42 Uhr am 14.August  https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42949  

 - 7.46 Uhr am 14.August  https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42950  

 - 14.00 Uhr am 14.August. https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42966  

 - 14.45 Uhr am 14.August. https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42967  

▶ China dreht jetzt ganz durch: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42948  

 

 Durham hat der Grand Jury Beweise zur Russland-Untersuchung vorgelegt: 

https://t.me/QlobalChange/21623  
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▶▶▶ Alle Arbeiter des Krankenhauses Nord in Marseille verlassen ihre Arbeitsplätze en bloc, 

einschließlich der Notaufnahme: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42922  

 

 Audio: https://t.me/fufmedia/29487   

▶ Div. Nachrichten: https://t.me/fufmedia/29520  

 

 Du kannst nie tiefer fallen, als in die Hände unseres Vaters: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/9562  

▶ Denkanstoß #655 21.02.2021 "Das Kind am Rande der Straße": 

https://t.me/menschenreise_diskussion/9575  

▶ Die Gematria, die Matrix, der 7. Schleier und der nicht existente Zufall: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/9600  

▶ Der Unterschied zwischen Zufall und Pseudozufall: https://t.me/menschenreise_diskussion/9603  

▶ 'Wieso enthält die Gematria sowohl positive, als auch negative Aussagen: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/9607 

▶ Der wahre Zweck des Cyber Symposiums von Mike Lindell: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/9634  

▶ Der Sinn und Nutzen unserer Arbeit zur Aufdeckung von Pädokriminalität: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/9648  

▶ Die Matrix enttarnt- oder Fake? https://t.me/menschenreise_diskussion/9669  

▶ Kinderschändung und satanisch-ritueller Kindesmissbrauch -den Gesamtprozess verstehe : 

https://t.me/menschenreise_diskussion/9671  

▶ Der Mann im Boot mit Stein: https://t.me/menschenreise_diskussion/9683   

 

 Annalena Baerbock verbreitet menschenverachtende SED-Propaganda: 

https://t.me/oliverjanich/69259  

▶ Diese knapp 3 Minuten sollten eigentlich dem Dümmsten reichen: https://t.me/oliverjanich/69267  

▶ Klimaschutz-Subventionen: 20.000 Euro pro Fahrzeug – so teuer sind E-Autos für den Steuerzahler 

wirklich: https://t.me/oliverjanich/69283  

▶ Delta-Beben in Down Under. 

Die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie sind in Sydney nochmals verschärft worden: 

https://t.me/oliverjanich/69339  

▶ Erdbeben der Stärke 7,2 erschüttert Haiti: https://t.me/oliverjanich/69349  
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