
 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 575 - Sommerrodelbahn (17.08.2021): https://vdp.veezee.tube/w/fb585c09-

c8cb-4623-8bfa-38bec77b3cd9  

 

 Flut und Feuer: Lösen Kriminelle den Klimawandel aus? 

https://www.youtube.com/watch?v=YCSfSVyNo3M  

▶ "Geimpfte Menschen sind gefährlich und sollten von der Gesellschaft isoliert werden" - der führende 

französische Impfexperte Professor Christian PERRONNE": https://t.me/LIONMediaTelegram/7511  

 

▶▶▶ Jetzt wissen wir, wie sie 195 Regierungen der Welt auf Kurs der “Neuen Weltordnung” 

(NWO) brachten: https://michael-mannheimer.net/2021/08/16/jetzt-wissen-wir-wie-sie-195-

regierungen-der-welt-auf-nwo-kurs-brachten/  
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 Neue Informationen von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2264  

 

▶▶▶  

 

 Hört, hört... der Mann erklärt, was hier gerade abgeht: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10357  

 

 Neue Nachrichten: https://t.me/antiilluminaten/25895  

 

 Arizona wird die Ergebnisse der Papierwahlen offenbar nächste Woche veröffentlichen: 

https://t.me/QlobalChange/21651   

▶ Vor lauter Afghanistan übersieht man leicht, dass derzeit viele positive Dinge in den USA 

passieren: https://t.me/QlobalChange/21657  

 

 Top 20 Radio TV  

 - 14.00 Uhr am 17.August.2021: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43187 

 - 15.00 Uhr am 17.August.2021: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43188  

 - 16.00 Uhr am 17.August.2021: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43190 

 - 15.18 Uhr am 18.August.2021: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43258  

▶ ZDF. Die Wahrheit kommt immer mehr ans Licht Stück für Stück: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43229  

▶ Oberster Gerichtshof der Kanarischen Inseln hebt Einschränkungen für Ungeimpfte und 3G Regeln 

auf: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43257  

 

 Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/29694  

▶ Audio Erdbeben Haiti: https://t.me/fufmedia/29714  

 

 Das Thema 'Klone': https://t.me/menschenreise_diskussion/10120  

▶ 'Wem kann man eigentlich als normaler Mensch noch glauben?': 

https://t.me/menschenreise_diskussion/10126  

▶ Die Zeit der Ent-Täuschungen: https://t.me/menschenreise_diskussion/10137  

▶ Okkulte, satanische, pädokriminelle, Illuminaten - und Freimaurer-Symbolik: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/10154  

▶ Unsere Kinder vor Misshandlung in der Schule schützen: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/10169  

▶ Denkanstoß #420 29.11.2020. Menschenkinder: https://t.me/menschenreise_diskussion/10174  

▶ Denkanstoß #960 15.05.2021. Mach et joot - Wolfgang Nidecken: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/10198  

▶ Die wichtige Videotext-Nachricht des MDR richtig verstehen: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/10209  

▶ Die Gematria - Funktionsweise, Anwendung und Bedeutung: 
https://t.me/menschenreise_diskussion/10214  
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 FAKE-IMPFUNGEN - Eine Zusammenstellung von gefaketen Impfungen im TV: 

https://t.me/oliverjanich/69806  

▶ Massenmörder und Kriegsverbrecher Obama zieht den Schwanz ein! https://t.me/oliverjanich/69812  

▶ 20 Milliarden Euro – wofür? Deutschland hat 20 Milliarden Euro für die Unterstützung und 

Entwicklung Afghanistans ausgegeben. War alles umsonst? https://t.me/oliverjanich/69897  

▶ Der afghanische Präsident Ghani ist nach Angaben der russischen Botschaft mit vier Autos und 

einem mit Geld verstauten Hubschrauber aus dem Land geflohen: https://t.me/oliverjanich/69903  
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