
 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 576 - Kapitulation (19.08.2021): https://vdp.veezee.tube/w/11cc1f87-cd09-

42b3-b41a-e260c5927dbe  

 

 Afghanistan – Militär und Pentagon warnten Biden-Administration vor übereiltem Abzug 

– Sie wussten, was kommen würde! Afghanistan – Militär und Pentagon warnten Biden-

Administration vor übereiltem Abzug – Sie wussten, was kommen würde! | Tagesereignis  

 

▶▶▶  

 

 Neue Informationen von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2274  
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 Taliban versprechen Grenzschutz: Keine weitere Afghanen-Welle für Europa! 

https://t.me/wochenblick/3574  

 

▶▶▶  

 

 Audio Nr. 497 WHO meldet neuen, noch gefährlicheren Virus - Die Macht-Elite ist vollkommen 

ratlos - noch ansteckender als alle bisher bekannten Viren: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10379  

▶ Audio Nr. 498 Taliban = radikal islamistisch oder eher Patrioten - SHAEF gilt und ist heute wichtiger 

denn je: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10380 

▶ Audio Nr. 498 b Lasst uns gemeinsam die Impfkampagne beenden - Erinnern wir gemeinsam die 

Ärzte an deren Pflichten zur Aufklärung und den Konsequenzen: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10392  

 

 Der Milliardenklau: Tarnfirmen und geheime Konten – Gregor Gysi und das SED-Vermögen: 

https://t.me/antiilluminaten/25896  

▶ In Holland werden nun die Bankkonten von Impfskeptiker gesperrt | uncut-news.ch: 

https://t.me/antiilluminaten/25910  

 

 Heiko Maas: Schlechtester Außenminister seit 1945: https://philosophia-

perennis.com/2021/08/18/heiko-maas-schlechtester-aussenminister-seit-1945/  

▶ Die hat „Neger“ gesagt! https://philosophia-perennis.com/2021/08/18/die-hat-neger-gesagt/  

 

 Medien verschweigen zu volle Talsperren weiterhin: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43273  

▶ Brandrede einer US-Schulkrankenschwester: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43274  

▶ Immer mehr doppelt Geimpfte infizieren sich mit Corona und müssen mit schweren Verläufen ins 

Krankenhaus! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43315  

▶ Top 20 Radio TV: 

 - 5.00 Uhr am 19.August: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43321  

 - 6.19 Uhr am 19.August: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43322  

 - 7.00 Uhr am 19.August: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43323 

 - 7.18 Uhr am 19.August: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43324  

 - 15.00  Uhr am 19.August: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43375  

▶ DAS OBERSTE GERICHT STIMMT DEM TSJ VON ANDALUSIEN ZU: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43352  

▶ England bleibt bei seinem Nein zur generellen Kinderimpfung, für alle ab dem 12. Lebensjahr: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43364  

 

 Erdbeben, Flugbeobachtungen und Schiffsverkehr: https://t.me/fufmedia/29762  

 

 Das Militär setzt die Rettung von Kindern aus unterirdischen Tunneln auf der ganzen Welt 

fort: https://t.me/menschenreise_diskussion/10222  

▶ Führung, Hilfe und Orientierung: https://t.me/menschenreise_diskussion/10262 
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▶ Bewaffneter Raubüberfall Nr. 4 seitens Constellis-Söldnern gegen meine Familie und mich: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/10265  

▶ Schier grenzenlose Panik: https://t.me/menschenreise_diskussion/10273  

▶ Glasklare Beweislage: https://t.me/menschenreise_diskussion/10283  

▶ Ein Gruß an alle Kriegs- und Menschenrechtsverbrecher der NaZi-'BRD' und an die Zionisten-

Söldner der Constellis: https://t.me/menschenreise_diskussion/10286  

▶ Reichlich Grund zur Zuversicht: https://t.me/menschenreise_diskussion/10295  

 

 Ein Artikel vom 01.08.2021 - Was hat die Regierung mit den Taliban wirklich besprochen??? 

https://t.me/oliverjanich/69909  

▶ Österreich lehnt Aufnahme afghanischer Flüchtlinge ab: https://t.me/oliverjanich/69914  

▶ Australien: 24.000 Kinder sollen ohne Eltern in Stadion geimpft werden: 

https://t.me/oliverjanich/69943  

▶ COVID-Impfstoffe: 1.75 Millionen Meldungen zu Nebenwirkungen, Zunahme bei Pneumonie, COVID-

19, Schlaganfällen und Herzerkrankunge [WHO Datenbank] https://t.me/oliverjanich/69964  

▶ Höchste Impfquote Europas: Doch Island wird zur Corona-Hochburg: 

https://t.me/oliverjanich/69994  
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