
 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: 
 

 

 

  GEFAHR! Haben sie DEN VERSTAND VERLOREN? 

https://www.youtube.com/watch?v=9hOVafjFdlk  

 

 Bewußt Aktuell 161: https://t.me/BewusstTV/616  

 

  Unfassbar: 1,8 Billionen Dollar Vermögenszuwachs für US-Milliardäre durch Corona: 

https://www.wochenblick.at/unfassbar-18-billionen-dollar-vermoegenszuwachs-fuer-us-milliardaere-

durch-corona/  

 

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://www.youtube.com/watch?v=9hOVafjFdlk
https://t.me/BewusstTV/616
https://www.wochenblick.at/unfassbar-18-billionen-dollar-vermoegenszuwachs-fuer-us-milliardaere-durch-corona/
https://www.wochenblick.at/unfassbar-18-billionen-dollar-vermoegenszuwachs-fuer-us-milliardaere-durch-corona/


 Neue Bücher: https://t.me/BuecherDerGlobalenElite/45  

 

▶▶▶ Warum wir mit der Teilnahme an Wahlen unsere eigene Souveränität aufgeben. 

Herrliche 4 Minuten Aufklärung:  

 

 Informationen von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2279  

 

  Staat terrorisiert Volk – Australien: https://t.me/Qparadise/54595  

▶ Ehemaliger britischer Kommandant in Afghanistan fordert das Kriegsgericht für Joe Biden: 

https://t.me/Qparadise/54623  

 

▶▶▶ Merkel: Kamera aus Maske ab: https://t.me/Kulturstudio/17735 + Sebastian KURZ pfeift auf 

Corona-Regeln! https://www.youtube.com/watch?v=Osx0We5SNsc  

 

 Das Prinzip mit den Strohmannkonten (wenn auch schon häufig von anderen erklärt, so doch 

immer wieder interessant): https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10478  

 

 Es ist Zeit für einen Regimewechsel im kommunistischen Kuba: https://philosophia-

perennis.com/2021/08/21/es-ist-zeit-fuer-einen-regimewechsel-im-kommunistischen-kuba/  

▶ Die grenzenlose Welt: Ein MEGA-Gefängnis: https://philosophia-perennis.com/2021/08/22/die-

grenzenlose-welt-ein-mega-gefaengnis/  

 

 Resümee meines Aufenthalts in Polen: https://t.me/oliverjanich/70396  

 

 JETZT KOMMEN OFFENE DROHUNGEN - TRUDEAU: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43585  

▶ Australien: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43596  

▶ Top 20 Radio TV am 22.August: 7 Berichte: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43624  

▶ Amerikanische Gesundheitsbehörde CDC entzieht PCR-Test das Vertrauen: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43636  

▶ Fake military airplane in Afghanistan: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43653  

▶ AUSTRALIA this weekend: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43662  

 

 Laut Offiziellem Medienbericht Sind In Brasilien Nach COVID-19-Impfstoffen Über 32.000 

Menschen tot: https://t.me/antiilluminaten/25952  

▶ Die Gesundheitsbehörden drängen auf Vernichtungspläne der Booster-Schüsse, um schnell die 

Massen zu töten, bevor sie vollständig von dem Covid-Betrug erwacht sind: https://telegra.ph/Die-

Gesundheitsbeh%C3%B6rden-dr%C3%A4ngen-auf-Vernichtungspl%C3%A4ne-der-Booster-Sch%C3%BCsse-um-schnell-

die-Massen-zu-t%C3%B6ten-bevor-sie-vollst%C3%A4ndig-v-08-22  
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 Neuseeland räumt Scheitern der Null-Covid-Strategie ein: https://t.me/oliverjanich/70441  

 

 Alles hat einen Anfang und ein Ende: https://t.me/fufmedia/29885  

▶ Erdbeben und Regengebiete: https://t.me/fufmedia/29921  

▶ Audio u.a. zu Frankfurt: https://t.me/fufmedia/29939  

 

 Gerade im Polnischen Fernsehen:  Deutsche Anwälte und Richter haben keine Immunität 

Und können wegen alles angeklagt und zur Rechenschaft gezogen werden: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/10504  

▶ Lieber Robert: https://t.me/menschenreise_diskussion/10507 (Antwort zum vorherigen Text ) 

▶ Besuch von der leibhaftigen Enzyklopädie: https://t.me/menschenreise_diskussion/10509  

▶ Wahre Liebe ist streng: https://t.me/menschenreise_diskussion/10524  

▶ Denkanstoß #645 18.02.2021 Liebe Mitmenschen, Der satanische Trick mit dem Begriff "Spaltung" 

https://t.me/menschenreise_diskussion/10533  

▶ Chur 04.09.2021 Was ist das? Ein satanische Schauspiel? 

https://t.me/menschenreise_diskussion/10538  

▶ Sagt mal: Wollt Ihr mich veräppeln? https://t.me/menschenreise_diskussion/10540  

▶ Lieber Veikko: https://t.me/menschenreise_diskussion/10571  

▶ 11 weitere Audios am Stück: https://t.me/menschenreise_diskussion/10576  

 

 Beeindruckende Bilder aus ganz Frankreich. Bürger gegen den "Gesundheitspass" 

https://t.me/oliverjanich/70341  

▶ IfW-Chef: Bundesregierung war an seriösen Corona-Zahlen nie interessiert: 

https://t.me/oliverjanich/70418 

▶ Impfung: NACHWEISBAR keinen Einfluss auf die Pandemie!? https://t.me/oliverjanich/70421  

▶ Neue Peer-Review-Studie bestätigt: Corona-Impfungen könnten zu Massensterben führen: 

https://t.me/oliverjanich/70426  

▶ Sicherheitsbericht vom Paul-Ehrlich-Institut veröffentlicht: https://t.me/oliverjanich/70437  

▶ Eine schöne Zusammenfassung der Demo gestern in Melbourne: https://t.me/oliverjanich/70445  
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