
 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 574 - Goldstandard (15.08.2021): https://t.me/verbindediepunkte/6020  

 

 Herman & Popp: Brisante Themen in historischer Krisenzeit - August 2021: 

https://t.me/WissensManufaktur/309  

 

 DIE ANTWORT AUF DIE KRIEGSSTRATEGIE IMPFSPRITZE VON EINEM GENERAL: 

https://t.me/MiriamHope/536  

 

 Informationen von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2259  
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  Afghanistan in den Händen der Taliban: Afghanistan in den Händen der Taliban – 

Trump zu Bidens Politik: „Dies ist ein komplettes Versagen durch Schwäche, Inkompetenz und 

völlige strategische Inkohärenz“ | Tagesereignis 

 

▶▶▶  

 

 Artensterben: Wie grüne Doppelmoral den deutschen Wald zerstört: 

https://t.me/anonymousnews_org/1754  

 

 Tetanus-Impfung (interessant): https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10305  

▶ Alarmierende Zahlen aus Israel: Infarkte und Herzstillstände bei jüngeren Geimpften explodieren: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10306  

▶ Wie staatliche Hysterie eine Gesellschaft verändern kann: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10309  

▶ Audio Nr. 494 Gilt in Deutschland die Todesstrafe - Das sagen die SHAEF-Gesetze - Was läuft in 

Afghanistan: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10316 

▶ Audio Nr. 495 Gedanken zum aktuellen Wetter - Bäume werfen bereits Blätter ab - Herbststurm im 

Anmarsch Herbstbeginn im Hochsommer?! https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10317  

▶ Eilmeldung: STIKO empfiehlt nun doch die Impfung von Minderjährigen ab 12 Jahren - Unglaublich! 

16.08.2021: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10322  

 

 In ganz Frankreich sind die Menschen auf die Strasse gegangen: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/7476  

 

 Twitter sperrt Account, der skandalöse Hintergründe der COVID-Impfung enthüllt: 

https://philosophia-perennis.com/2021/08/15/twitter-sperrt-account-der-skandaloese-hintergruende-

der-covid-impfung-enthuellt/  

▶ Inzidenzzahlen Eure halben Wahrheiten sind Lügen! https://philosophia-

perennis.com/2021/08/16/inzidenzzahlen-eure-halben-wahrheiten-sind-luegen/  

 

 Zivil- und Militärmaschinen sichten UFO über Kanada: https://www.grenzwissenschaft-

aktuell.de/zivil-und-militaermaschinen-sichten-ufo-ueber-kanada20210815/ 

 

 Die israelische Regierung schreibt einen Gesundheitspass für Kinder ab dem dritten 

Lebensjahr vor: https://t.me/antiilluminaten/25870  

▶ Wir stehen am Kipp-Punkt: Jetzt mündet die riesige Gelddruck-Orgie in Inflation" – Markus Krall: 

https://youtu.be/If6L_pjUrNY  

 

 Donald Trump Dokumentation auf Deutsch. Jahrzehntelang spielte Donald Trump mit dem 

Gedanken, die Präsidentschaft anzustreben: https://t.me/QlobalChange/21630  
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 Mehr als 23.000 Ärzte sind aus der Impfkampagne ausgestiegen: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43022  

▶ Top 20 Radio TV 

 - 7.45 Uhr am 15.August: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43028 

 - 10.00 Uhr am 15.August: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43029 

 - 6.19 Uhr am 16.August: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43080  

▶ Audio über Demos in Frankreich: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43034 + 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43039  

▶ „Es geht nicht um Heilung.“ - Die Perspektive einer ehemaligen Pharmareferentin: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43043  

▶ Audio: Intensivstation im Krankenhaus in Österreich Graz komplett voll mit geimpften: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43084  

▶ Pandemie in Norwegen beendet, erklärt nationaler Gesundheitschef: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43113  

▶ Das gibt Hoffnung: „Grüner Pass“ in ganz Spanien gekippt: 
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43114  

 

 Das US-Militär und die Allianz haben die Kontrolle: https://t.me/fufmedia/29572  

▶ Wir sehen einen Film: https://t.me/fufmedia/29606  

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/29610  

 

 Mit einem Brief an 180.000 Kinder wollte Berlins Gesundheitssenatorin 12- bis 17-Jährige zur 

Impfung motivieren: https://t.me/menschenreise_diskussion/9859 

▶ Afghanistan, Iran und der mittlere Osten - Der Versuch im Kuddelmuddel durchzublicken: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/9894  

▶ Kindesraub vor unser aller Augen - begangen von Kriegs- und Menschenrechtsverbrechern der 

NaZi-'BRD: https://t.me/menschenreise_diskussion/9916  

▶ Bitte um Mithilfe in Sachen Kindesraub: https://t.me/menschenreise_diskussion/9932  

▶ Der Fall 'Kurt Brannekämper' - viel, viel mehr, als wir uns alle vorzustellen vermögen: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/9981 

▶ Wir verantworten und erwirken selber unsere eigene Befreiung: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/9990  

▶ Die pädokriminellen Kriegs- und Menschenrechtsverbrecher Dr. Gerrit Stadler und Leonhard Spies, 

selbsternannte 'Richter' der Firma 'Amtsgericht Neumarkt i. d. Opf. 

https://t.me/menschenreise_diskussion/10006  

 

 Vor etwa zehn Jahren, bevor sich der Wind bei den Öffentlich-Rechtlichen zugunsten der 

Regierung gedreht hat, klang die Berichterstattung übers Impfen noch deutlich kritischer: 

https://t.me/oliverjanich/69521 

▶ Audio. Impfung des US-Militärs: https://t.me/oliverjanich/69533   

▶ Das Afghanistan-Debakel: https://t.me/oliverjanich/69550  

▶ NEUSEELÄNDISCHE PREMIERMINISTERIN RAUCHT CRACK KOKAIN...: 

https://t.me/oliverjanich/69581  

▶ Auf dem Weg zur Strom-Apokalypse ? (Jean Pütz, früher ARD) https://t.me/oliverjanich/69573  
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