
 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: 
 

 

 

 Merkels Vermächtnis: Zweite Flüchtlings-Krise bricht aus: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/7557  

 

 Beginnt mit dem Afghanistan-Desaster der Countdown für Biden? Beginnt mit dem 

Afghanistan-Desaster der Countdown für Biden? | Tagesereignis  

 

 Neuigkeiten von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2276  
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 Nach übler Medienzensur gegen AUF1: Immer mehr Nutzer kehren PayPal den Rücken: 

https://t.me/wochenblick/3587  

 

▶▶▶ Merkel begeht den größten Hochverrat der gesamtdeutschen Geschichte: Sie gibt zu, dass 

sie Deutschland zu einem islamischen Land umgestaltet: Merkel in "Jewsnews": „Deutschland wird 

ein islamischer Staat werden. Die Deutschen müssen sich damit abfinden“ | Michael Mannheimer 

Blog (michael-mannheimer.net)  

 

 Audio Nr. 499 Bundestag stimmt über Gesetz zur Impfung unserer Kinder ab - 3G-Regel in 

OstHessen ab Montag in Kraft - Jetzt müssen wir zusammenstehen und handenl 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10398 Ergänzung: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10418  

▶ Audio Nr. 500 Jetzt ist die Zeit aufzustehen - jetzt ist die Zeit, Mut zu zeigen - lasst uns gemeinsam 

vorangehen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10409  

 

 Dieter Broers und Klaus-Peter Zeyen im Gespräch zum aktuellen Geschehen: 

https://www.bitchute.com/video/0NrYBM1r5S08/  

 

 6G steht eher vor der Tür als gedacht: https://t.me/antiilluminaten/25936  

 

 Bidens Afghanistan-Desaster: Zeit für seinen Rücktritt in Schande! https://philosophia-

perennis.com/2021/08/19/bidens-afghanistan-desaster-zeit-fuer-seinen-ruecktritt-in-schande/  

▶ Impfflicht: Hier können sie Jens Spahn beim Lügen zuschauen: https://philosophia-

perennis.com/2021/08/19/impfflicht-hier-koennen-sie-jens-spahn-beim-luegen-zuschauen/  

▶ Das Afghanistan-Desaster (Video): https://philosophia-perennis.com/2021/08/20/das-afghanistan-

desaster-video/  

 

 So wurde das Chaos vorbereitet: Wenige Tage vor dem übereilten Abzug aus Afghanistan 

strichen sie Trumps ausgefeilten Rückzugsplan: https://t.me/QlobalChange/21669  

 

 Dr. Vladimir Zelenko. Er behandelte mehr als 6000 „Covid Patienten, unter anderem Präsident 

Trump, Rudi Giuliani, den israelischen Gesundheitsminister Litzman,  den brasilianischen 

Präsidenten Bolsonaro u.v.a: Durch Impfung wird die Todesrate bei über 2 Milliarden Menschen 

liegen: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43396  

 

 Schiffe, Flugzeuge, Erdbeben und Wetter: https://t.me/fufmedia/29817 wie immer interessant. 

 

 Satanisch-ritueller Kindesmissbrauch - Neuerliche Aufruf an alle Kanalbetreiber: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/10298  

▶ Spannendes Unterhaltungsprogramm mit Heinrich Christian Göttsche: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/10304 
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▶ Ich muss wohl mal wieder aufräumen... : https://t.me/menschenreise_diskussion/10306  

▶ Leipziger Allerlei: https://t.me/menschenreise_diskussion/10332 

▶ Leipziger Allerlei – Fortsetzung: https://t.me/menschenreise_diskussion/10334  

▶ Corona-Ausschuss Nr. 66 - das große Rätselraten: https://t.me/menschenreise_diskussion/10350 

▶ Commander Jansen:  https://t.me/menschenreise_diskussion/10353  

▶ Zum Commander Jansen Audio: https://t.me/menschenreise_diskussion/10356  

▶ Kriegs- und Menschenrechtsverbrecherin Frau Hansen der Firma 'Amtsgericht München': 

https://t.me/menschenreise_diskussion/10362  

 

 Niederlande: 500 Tote, doch Impfkampagne läuft weiter: https://t.me/oliverjanich/70177  
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