
 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: 
 

 

 

  Aufstieg der Taliban: Biden und China entfachen neuen Krieg: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/7484  

 

  Wenn DAS mehr Leute VOR DER WAHL wüssten...: 

https://www.youtube.com/watch?v=3dzFsg4uldI  

 

▶▶▶ FDA-Dokument gibt zu, dass der "Covid"-PCR-Test ohne isolierte Covid-Proben für die 

Testkalibrierung entwickelt wurde und gibt damit zu, dass er etwas anderes testet: 

https://t.me/PssstSchonGehoert/2076  
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  Trump fordert Joe Bidens Rücktritt: „Er wurde sowieso nicht gewählt!“: Trump fordert 

Joe Bidens Rücktritt: „Er wurde sowieso nicht gewählt!“ | Tagesereignis 

▶ General Mike Flynn: „Wir, das Volk, sind der Plan!“: General Mike Flynn: „Wir, das Volk, sind der 

Plan!“ | Tagesereignis  

 

 ERNEUT: Weltstar verklagt Heiko Schrang: 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/08/16/erneut-weltstar-verklagt-heiko-schrang/  

 

▶▶▶ Nie mehr Opfer sein! Diese Übung ändert Ihr Leben! | Vera F. Birkenbihl Service: 

https://www.youtube.com/watch?v=8Ai-oWCN2WU  

 

 Audio Nr. 496 STIKO hat eindeutige Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche 

ausgesprochen basierend auf fragwürdiger Begründung: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10335  

 

▶▶▶ FAUCI BESTÄTIGT: DU HAST DICH VÖLLIG UMSONST IMPFEN LASSEN 

"Bei der Delta-Variante ist die Viruslast bei geimpften Menschen die gleiche wie bei ungeimpften!" 

https://t.me/vereinigteWahrheitsbewegung/32501  

▶ Je höher die Impfquote, umso höher die Inzidenz: https://t.me/gemeinsamgegenNWO/2884  

 

 Tafeln: Keine Lebensmittel für Ungeimpfte: https://philosophia-perennis.com/2021/08/17/tafeln-

keine-lebensmittel-fuer-ungeimpfte/ 

▶ Afghanistan … Und Merkel lacht nur: https://philosophia-perennis.com/2021/08/17/afghanistan-und-

merkel-lacht-nur/  

 

▶▶▶ NGOs: Das größte Geheimdienstprojekt aller Zeiten Video Teil 1: NGOs : Das größte 

Geheimdienstprojekt aller Zeiten! (DVD1/2) - YouTube  Video Teil 2: NGOs : Das größte 

Geheimdienstprojekt aller Zeiten! (DVD2/2) - YouTube  

 

 US-TV meldet: Infektionsraten unter vollständig geimpften Menschen steigen weltweit 

sprunghaft an: https://t.me/antiilluminaten/25888  

 

 Alle Trump Statements vom 16.08.2021 in einem Beitrag: https://t.me/QlobalChange/21642  

 

▶▶▶ APPELL: An die Vereinten Nationen (UNO), die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die 

Europäische Union (EU), den Europarat und die Regierungen aller Nationen: 

https://t.me/c/1394805102/4504  

 

 Top20 Radio: 

 - 16.08.2021 um 11 Uhr: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43136  

 - 17.08.2021 7.00 Uhr: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43166  

 - 17.08.2021 8.00 Uhr: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43168  

 - 9.00 Uhr am 17.August: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43175 

 - 9.14 Uhr am 17.August: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43176  
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▶ ALLES WOMÖGLICH EIN PLAN? Die USA haben die afghanische Armee massiv mit Waffen 

bespickt: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43162  

▶ Corona beendet in: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43178  

 

 NEUIGKEITEN>KURZ UND KNAPP: https://t.me/fufmedia/29639  

 

 Liebe Leute - ich pack's nicht mehr! https://t.me/menschenreise_diskussion/10055  

▶ Die Insolvenz der Firma USA: https://t.me/menschenreise_diskussion/10068 

▶ Die Mega-Lachnummer Afghanistan: https://t.me/menschenreise_diskussion/10070 

▶ Die Mega-Lachnummer 'Verfassungsgebende Versammlung': 

https://t.me/menschenreise_diskussion/10072  

▶ Auf ein Wort, Friedemann: https://t.me/menschenreise_diskussion/10089   

▶ Denkanstoß #842 09.04.2021 Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/10088  

▶ Denkanstoß #1026 26.06.2021 Archiveintrag für die zukünftigen Rückblicke: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/10091 

▶ Meine eigene Positionierung: https://t.me/menschenreise_diskussion/10093  

▶ Spreu und Weizen trennen sich - am Beispiel 'Axel Schönfelder': 

https://t.me/menschenreise_diskussion/10096  

▶ Antworten auf Lucias Fragen zum Kaiserreich: https://t.me/menschenreise_diskussion/10099  

 

 Die EU will ein Vermögensregister – inklusive Immobilien, Kunstwerken, Kryptowährungen 

und Gold: https://t.me/oliverjanich/69717  

▶ Gerichtliche Prüfung ergibt, dass Dominion-Wahlgeräte absichtlich so konstruiert wurden, dass sie 

in Michigan "systemischen Betrug" verursachen! https://t.me/oliverjanich/69727  

▶ J&J MACHT EINEN "RÜCKZIEHER"! https://t.me/oliverjanich/69743  
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