
 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: 
 

 

 

  Gerhard Wisnewski erklärt in 100 Sek. Wie wir mittels psychologische 

Kriegsführung bearbeitet werden: https://uncutnews.ch/gerhard-wisnewski-erklaert-in-100-sek-wie-

wir-mittels-psychologische-kriegsfuehrung-bearbeitet-werden/  

 

▶▶▶  Ihr wollt wissen, wer die EMA - Europäische Arzneimittel-Agentur - steuert? Also die, die die 

Impfstoffe zulässt? https://t.me/unzensiert/49607  

 

 Impfung, Klima, Asyl: So stark räumt Kickl mit Mainstream-Märchen auf: 

https://www.wochenblick.at/impfung-klima-asyl-so-stark-raeumt-kickl-mit-mainstream-maerchen-auf/  

 

 Interessant: https://t.me/Qparadise/54703  
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▶▶▶ Neues E-Auto? 3 Minuten tanken, 800 Kilometer fahren, ohne Ladekabel | Die Story | Kontrovers | 

BR24: https://www.youtube.com/watch?v=G3iKJ4IMick  

 

  Richterin Jeanine Pirro: Mr. President, Sie sollten vor ein Kriegsgericht gestellt werden: 

Richterin Jeanine Pirro: Mr. President, Sie sollten vor ein Kriegsgericht gestellt werden | 

Tagesereignis  

 

 GEHT SOGAR DIE CDU JETZT GEGEN MERKELS INTERESSENGELENKTEN 

OBRIGKEITSSTAAT VOR: https://t.me/MiriamHope/538  

 

▶▶▶ Benjamin Fulford: Wochenbericht vom 23.08.2021: Benjamin Fulford: Wochenbericht vom 

23.08.2021 – Telegraph  

 

 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2285  

 

 Australien wird am 31. August von Truckern geschlossen, um "die Regierung zu entmachten": 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10535  

 

 Warum Heiko Maas und nicht der BND in Afghanistan versagt hat: https://philosophia-

perennis.com/2021/08/24/warum-heiko-maas-und-nicht-der-bnd-in-afghanistan-versagt-hat/  

▶ Fast die Hälfte der Deutschen für Rücktritt von Kramp-Karrenbauer und Maas: https://philosophia-

perennis.com/2021/08/24/fast-die-haelfte-der-deutschen-fuer-ruecktritt-von-kramp-karrenbauer-und-

maas/  

▶ „Import“ tausender Afghanen nach Deutschland ist asozial: https://philosophia-

perennis.com/2021/08/24/import-tausender-afghanen-nach-deutschland-ist-asozial/  

 

▶▶▶ Megaaaaa :  https://t.me/Q7Q17Q2020Q/28329  

 

 Bei Wuhan wird der Wasserhahn aufgedreht: https://t.me/fufmedia/30008  

▶ Hier bringt es ein Englischer Jugendlicher in einem Interview auf den Punkt: 

https://t.me/fufmedia/30010  

▶ Flugbeobachtungen: https://t.me/fufmedia/30049  

 

 Hawaii-Anwälte verklagen: COVID-Impfstoffe, ALLE mRNA-Impfstoffe. Fast 45.000 Getötete 

innerhalb von 3 Tagen:  https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43749  

▶ Bürger in Australien bereiten sich auf Blockaden vor: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43750  

▶ 4x Top 20 Radio TV vom 24.08.21: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43786 + 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43798  

▶ Lin Wood nennt Namen:    https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43793       

▶ 5x  Top 20 Radio TV:   https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43802                             

 

▶▶▶ 21.08.2021 WEFF Davos Ernst Wolff mit wohl einer der besten Reden der Zeitgeschichte: 

https://t.me/aerztefueraufklaerungoffiziell/3560  
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 Nachricht an alle Kinderschänder, Kriegs- und Menschenrechtsverbrecher der NaZi-'BRD': 

Die Militärs werden sichtbar: https://t.me/menschenreise_diskussion/10739 

▶ Fragen und Antworten, Teil 1: https://t.me/menschenreise_diskussion/10815 

▶ Der Dauerbrenner-Quatsch 'Abmeldung', 'Gelber Schein', 'RUSTAG-Deutscher' & Co.: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/10819  

▶ Lieber Benjamin: https://t.me/menschenreise_diskussion/10827 

▶ Dancing with Demons Gedanken für Mungo: https://t.me/menschenreise_diskussion/10829  

▶ Es rappelt im Karton: https://t.me/menschenreise_diskussion/10838  

▶ Die Zeichen erkennen: https://t.me/menschenreise_diskussion/10853 

▶ Das Spider-Motörsche - kurze Erholungspause: https://t.me/menschenreise_diskussion/10855  

 

 Zweifelsfrei bewiesen: Graphenoxid in den Impfungen. Es ist offensichtlich ein Experiment, 

um die Menschen mit dem Internet zu verbinden. Völkermord einkalkuliert: 

https://t.me/oliverjanich/70654    

▶ Fernseh-Rentner Thomas Gottschalk sagt: https://t.me/oliverjanich/70703  
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