
 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: 
 

 

 

 Die perfekte Falle: Echte Stimmzettel enthalten geheimen Code: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/7620  

 

 Verbinde die Punkte 577 - Circus Maximus (23.08.2021): https://vdp.veezee.tube/w/d492ff6a-

150d-4052-a022-5279f53aebf5  

 

 SCHOCKIEREND! Riesiger BETRUG AUFGEFLOGEN! 

https://www.youtube.com/watch?v=SFQAFm916jc  
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 Trump zu Bidens Afghanistan-Politik: „Das ist kein Abzug, das ist eine totale 

Kapitulation!“ Trump zu Bidens Afghanistan-Politik: „Das ist kein Abzug, das ist eine totale 

Kapitulation!“ | Tagesereignis 

 

 WAS DAS VERMÖGENSREGISTER FÜR UNS BEDEUTET, UND WAS WIR NUN TUN MÜSSEN: 

https://t.me/MiriamHope/537  

 

▶▶▶  

 

 Informationen von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2280  

 

 Audio Nr. 501 Was ist Liebe in den Augen unserer Kinder? 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10515  

▶ Ein Medizinprofessor aus Oxford spricht über die Folgen der Impfung und was sie im Körper 

verursacht: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10517  

 

 Studie schockiert: Corona-Impfungen könnten zu Massensterben führen: https://philosophia-

perennis.com/2021/08/23/studie-schockiert-corona-impfungen-koennten-zu-massensterben-fuehren/  

 

 WICHTIG: Impfung ab Geburt?! https://wirtube.de/w/pN1jw8YWKr77rw6m2x5jou  

 

 NEUIGKEITEN. Kurz und knapp: https://t.me/fufmedia/29941  

Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/29987  

▶ Interessant, wie die Amis über uns berichten: https://t.me/fufmedia/30001 + https://t.me/fufmedia/29998  

 

 Zurück zu den Wurzeln - 'back to the roots: https://t.me/menschenreise_diskussion/10601  

▶ Visuelle Kommunikation: https://t.me/menschenreise_diskussion/10604 

▶ Einmal Gedanken sortieren: https://t.me/menschenreise_diskussion/10639 

▶ In Gedanken bei den Opfern häuslicher Gewalt und satanisch-rituellen Missbrauchs: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/10642  

▶ Home shopping: https://t.me/menschenreise_diskussion/10649 

▶ Die letzten Tage : https://t.me/menschenreise_diskussion/10710  

▶ Der Versuch einer Lageeinschätzung: https://t.me/menschenreise_diskussion/10714  

▶ Liebe Susi:  

 

 In der Nacht vom 1.7. auf den 2.7.2021verschwanden in Hannover 176 Intensivbetten: 

https://t.me/oliverjanich/70466 

▶ USA: Sturm „Henri“ trifft New York - Flüge gestrichen, Hunderttausende ohne Strom: 

https://t.me/oliverjanich/70480 
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▶ Polens einfache Lösung gegen illegale Einwanderung: Migranten nicht einreisen lassen: 

https://t.me/oliverjanich/70510  

▶ "Wir holen uns unser Land zurück": Australische LKW-Fahrer kündigen landesweiten Streik an: 

https://t.me/oliverjanich/70549  

▶ Audio. Welche Rolle spielt die Bild-Zeitung nach dem KKR-Einstieg? https://t.me/oliverjanich/70518 
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