
 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: 
 

 

 

 Trumps Warnung: Impfungen dienen nur dem Profit von Big Pharma: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/7575  

 

 Diese vermeintliche Impfung schützt nicht. Warum sollten dann nur Geimpfte Zutritt erhalten? 

https://t.me/wirsindvielmehr/11486  

 

▶▶▶ Völkermord: 95% der schweren Patienten in israelischen Krankenhäusern werden geimpft, 

warnt der Arzt! https://telegra.ph/V%C3%B6lkermord-95-der-schweren-Patienten-in-israelischen-

Krankenh%C3%A4usern-werden-geimpft-warnt-der-Arzt-08-11  

 

https://qlobal-change.blogspot.com/
https://t.me/s/QlobalChange
https://nebadonia.wordpress.com/
https://traugott-ickeroth.com/liveticker/
http://bewusst.tv/
https://www.youtube.com/channel/UC8dqw-ut3qsOwg_xmLjPbSA/channels
https://nuoviso.tv/
https://liebe-das-ganze.blogspot.com/?m=1
https://liebe-das-ganze.blogspot.com/?m=0
https://t.me/LIONMediaTelegram/7575
https://t.me/wirsindvielmehr/11486
https://telegra.ph/V%C3%B6lkermord-95-der-schweren-Patienten-in-israelischen-Krankenh%C3%A4usern-werden-geimpft-warnt-der-Arzt-08-11
https://telegra.ph/V%C3%B6lkermord-95-der-schweren-Patienten-in-israelischen-Krankenh%C3%A4usern-werden-geimpft-warnt-der-Arzt-08-11


  Washington DC. Wasser aus dem Untergrund: https://t.me/Qparadise/54555  

▶ Volk in Australien wehrt sich gegen Corona Regierungsterror: https://t.me/Qparadise/54557  

▶ Ein Psychiater packt aus: „Wir leben im globalen Stockholm-Syndrom": 

https://t.me/Qparadise/54570  

 

▶▶▶  Vergleich: Schweden, Dänemark, Deutschland, Österreich: https://tkp.at/2021/08/20/vergleich-

schweden-daenemark-deutschland-oesterreich/  

 

 16 Jahre Merkel: Deutschland zu Absurdistan gemacht: https://philosophia-

perennis.com/2021/08/21/16-jahre-merkel-deutschland-zu-absurdistan-gemacht/  

▶ Sozialwissenschaftlerin: Afghanen bei sexuellen Delikten ganz vorne: https://philosophia-

perennis.com/2021/08/21/sozialwissenschaftlerin-afghanen-bei-sexuellen-delikten-ganz-vorne/  

 

 Audio Neues aus der Irrenanstalt mit Namen Deutschland: https://t.me/oliverjanich/70299  

 

 Die Natur zeigt dir den Weg. Tiere sind schlauer als Menschen: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43446  

▶ Berichte von Top 20 Radio TV: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43484 + 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43510 + https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43553  

▶ Audio-Zusammenfassung aus Budapest - Treffen der ungarischen Ärzte für Aufklärung sowie der 

World Freedom Alliance: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43496  

 

 Klarmachen zum Rundumschlag Inzidenzwert Zahlen sind von der Politik und Herrn Drosten 

"GEWÜRFELT" Intensiv Betten die er überblickt sind "NICHT" überfüllt: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43445  

 

 Florida gibt Schulen, die Maskenpflicht eingeführt haben, 48 Stunden Zeit, um dies rückgängig 

zu machen oder die staatliche Finanzierung zu verlieren: https://t.me/fufmedia/29848  

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/29870  

▶ Vertraut dem Leben und eure Wünsche werden sich erfüllen! https://t.me/fufmedia/29875  

▶ SWEET HOME ALABAMA: https://t.me/fufmedia/29883  

 

 Schleier 4 begreifen: https://t.me/menschenreise_diskussion/10368  

▶ 600 Leichen von gefolterten Kinderkörpern an die Oberfläche gespült: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/10380  

▶ Er kommt wie der Dieb in der Nacht - bereitet Euch gut vor: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/10395  

▶ Poseidon wird aktiv: https://t.me/menschenreise_diskussion/10397  

▶ Weltwirtschaft-Crash am Dienstag, den 24.08.2021 (?) 

https://t.me/menschenreise_diskussion/10420  

▶ Ist Montag 'Fertig lustig': https://t.me/menschenreise_diskussion/10423  

▶ Schwebende E-Bikes: https://t.me/menschenreise_diskussion/10425 

▶ Kleckerkram - Offene Fragen: https://t.me/menschenreise_diskussion/10427  

https://t.me/Qparadise/54555
https://t.me/Qparadise/54557
https://t.me/Qparadise/54570
https://tkp.at/2021/08/20/vergleich-schweden-daenemark-deutschland-oesterreich/
https://tkp.at/2021/08/20/vergleich-schweden-daenemark-deutschland-oesterreich/
https://philosophia-perennis.com/2021/08/21/16-jahre-merkel-deutschland-zu-absurdistan-gemacht/
https://philosophia-perennis.com/2021/08/21/16-jahre-merkel-deutschland-zu-absurdistan-gemacht/
https://philosophia-perennis.com/2021/08/21/sozialwissenschaftlerin-afghanen-bei-sexuellen-delikten-ganz-vorne/
https://philosophia-perennis.com/2021/08/21/sozialwissenschaftlerin-afghanen-bei-sexuellen-delikten-ganz-vorne/
https://t.me/oliverjanich/70299
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43446
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43484
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43510
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43553
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43496
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43445
https://t.me/fufmedia/29848
https://t.me/fufmedia/29870
https://t.me/fufmedia/29875
https://t.me/fufmedia/29883
https://t.me/menschenreise_diskussion/10368
https://t.me/menschenreise_diskussion/10380
https://t.me/menschenreise_diskussion/10395
https://t.me/menschenreise_diskussion/10397
https://t.me/menschenreise_diskussion/10420
https://t.me/menschenreise_diskussion/10423
https://t.me/menschenreise_diskussion/10425
https://t.me/menschenreise_diskussion/10427


▶ Nachricht an die Kinderschänder, Kriegs- und Menschenrechtsverbrecher der NaZi-'BRD' und an 

die Constellis Söldnertruppe: https://t.me/menschenreise_diskussion/10501  

 

 Wolkenimpfung völlig normal: https://t.me/oliverjanich/70316 

▶ Ex-Präsident Trump stellt fest: https://t.me/oliverjanich/70250  
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