
 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: 
 

 

 

 HORROR! DIESER Mann DROHT UNS! https://www.youtube.com/watch?v=hBH8FSZldxE  

 

 Big Pharma kapert Deutschland: Impf-Versklavung droht: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/7449  

 

  Cyber Symposium – Mike Lindell: „Trump wurde mit 80 Millionen Stimmen gewählt!“ Er 

hat somit auch die Popular Vote gewonnen: Cyber Symposium – Mike Lindell: „Trump wurde mit 80 

Millionen Stimmen gewählt!“ Er hat somit auch die Popular Vote gewonnen. | Tagesereignis 

 

▶▶▶ Gerald Grosz zur Pandemie im östereichischen Fernsehen! Wow! Gerald Grosz 🇦🇹 zur 

Pandemie im Fernsehen! - YouTube  
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 Baerbock dreht durch: Grüne Kanzlerkandidatin will alle Afghanen nach Deutschland holen: 

https://t.me/anonymousnews_org/1751  

 

 Audio Nr. 402 Die Kunst, PCR-Tests und Masken NICHT zu nutzen, OHNE diese abzulehnen: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10278  

▶ Audio Nr. 403 Ärzte treten von Impfkampagne zurück - Statistik RKI und BMG übertrieben: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10286  

 

▶▶▶ Impfstoff unter dem Mikroskop. Durch dieses Video kommen Fragen auf: 

https://youtu.be/s8e06KfDWMM  

 

 Bundesregierung: Menschenrechte für alle – außer im eigenen Land: https://philosophia-

perennis.com/2021/08/15/meschenrechte-corona/  

 

 Mehr als 23.000 Ärzte haben sich aus der Impfkampagne zurückgezogen: 

https://t.me/antiilluminaten/25855  

 

 Frankreich: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42980  

▶ Audio bzgl. Behandlung von Corona: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42992  

▶ Leipzig: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/42999  

▶ Argentinien gibt Nazi-Akten frei, Deutschland mauert: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43006  

 

 Zwei Audios zu Haiti: https://t.me/fufmedia/29540  

▶ Die gefilmten Jets sind F16 was ganz andere Rückschlüsse zulässt: https://t.me/fufmedia/29555  

 

 Pädokriminalität: Warum geben diese Verbrecher diese Zeichen? Warum entlarven sie sich? 

https://t.me/menschenreise_diskussion/9696  

▶ Samstagabend-Quiz: https://t.me/menschenreise_diskussion/9712  

▶ Umfrage zu eigenen Erfahrungen im Kontext Kindesmissbrauch: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/9810  

▶ Selbstreflexion und der Begriff des 'Verschlimmbesserns: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/9812  

 

 Wie lange haben Geimpfte noch zu leben?  https://t.me/oliverjanich/69453           

▶ Unglaubliche Bilder aus ganz Frankreich :   https://t.me/oliverjanich/69462   

▶ Audio: Die tödliche Wirkung von Graphenoxid: https://t.me/oliverjanich/69465      

▶ Restaurantschließung wegen Covid: Alle geimpften Mitarbeiter positiv, der einzig Negative ist 

ungeimpft:   https://t.me/oliverjanich/69501  

▶ Staatliche Studie beweist: Ungeimpfte sind gesünder! https://t.me/oliverjanich/69506              
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