
4 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: 
 

 

 

  BESTER VIDEO-ZUSAMMENSCHNITT (Deutsch): https://t.me/LIONMediaTelegram/7656  

 

 Es wird immer deutlicher! Die nächste Studie der Universität Oxford zeigt: 
https://t.me/EvaHermanOffiziell/63289  

 

 Kinder, die während der Covid-19-Pandemie geboren wurden, haben deutlich niedrigere IQ-

Werte, höchstwahrscheinlich aufgrund der Maskierung der Mütter: https://t.me/Qparadise/54723  

 

 GEZ-Verweigerer Thiel wieder auf freiem Fuss: https://reitschuster.de/post/gez-

verweigerer-thiel-wieder-auf-freiem-fuss/  
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  Informationen: https://t.me/antiilluminaten/26032  

▶ Eidesstattliche Erklärung des Nobelpreisträgers Luc A. Montagnier vor dem Internationalen 

Strafgerichtshof: https://t.me/antiilluminaten/26033  

 

 GEHT DIE CDU JETZT ENDLICH GEGEN IHRE FÜHRERIN VOR: https://t.me/MiriamHope/538 

und weiter... 

 

 Offizielle Zahlen der britischen Gesundheitsbehörden zeigen, dass doppelt Geimpfte, die 

positiv auf die Delta-Variante getestet wurden, mehr als vier Mal so häufig sterben, wie ungeimpfte 

positiv Getestete: https://t.me/ExpressZeitung/9535  

 

▶▶▶  

 

 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2291  

 

 Alessandro Meluzzi: „Fake-Impfung für die Eliten“: https://t.me/krisenrat/975  

 

 

 Top 20 Radio TV - 15.42 Uhr am 24.August.2021 - Top 20 im Gespräch mit Martin Schmid - 

Thema: Dumbs, Bunker, Militär, Deep State - https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10548  

▶ Audio Nr. 502 ‼️Reichsversicherungsverordnung - Die Basis unseres Gesundheitssystems entartet 

- Wir werden offenen Auges hinters Licht geführt: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10550  

▶ Audio Nr. 503 Der Wandel ist spürbar - Fühlt die Kraft und Liebe in Euch - Seid vorbereitet: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10565  

 

 Corona wurde nur deshalb zur Pandemie erklärt um uns alle zwangs zu impfen: 

https://philosophia-perennis.com/2021/08/25/corona-wurde-nur-deshalb-zur-pandemie-erklaert-um-

uns-alle-zwangszuimpfen/  

▶ Kein Mindestabstand. Und: Der einzige, der keine Maske trägt, ist Karl Lauterbach: 

https://philosophia-perennis.com/2021/08/25/kein-mindestabstand-und-der-einzige-der-keine-maske-

traegt-ist-karl-lauterbach/  

 

 „Habt ihr schon gehört, was in Australien passiert? https://t.me/fufmedia/30068  

▶ General Flinn wurde auch nach Afghanistan gefragt: https://t.me/fufmedia/30073  

▶ Die Erwachten sind die Lichtkrieger im Kampf gegen das Böse: https://t.me/fufmedia/30074  

 

 Aufdeckung eines Pädokriminalitätsrings am Ammersee: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/10878  

▶ Dreimal laut gelacht: https://t.me/menschenreise_diskussion/10887  
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▶ Info vom Team Trump: BITTE SICHERN SIE ALLE WICHTIGEN DOKUMENTE, E-MAILS, KONTAKTE, 

BILDER, VIDEOS USW. AUF EINEM ANDEREN GERÄT. SOFORT‼️ Bitte melden Sie sich bei den neuen 

sozialen Medien Snap Chat, Gettr, Frank Speech, Rumble, Signal und Telegram an ✅ VOR ✅ dem 

historischen biblischen Ereignis, das stattfinden wird. 

▶ Jetzt haben sie ein Problem, die Falschspieler: https://t.me/menschenreise_diskussion/10896  

▶ Suizid mit Ansage - Ein kleiner Tipp unter Freunden:  

 

 Dramatisch: US-Wissenschaftlerin mit bahnbrechenden Beweisen für schwere Impfschäden: 
https://t.me/oliverjanich/70708   

▶ Über Nacht ändert die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses,  Nancy Pelosi, die Hausordnung, 

um den 3,5 Billionen Dollar schweren Green New Deal durchzupeitschen: 

https://t.me/oliverjanich/70734  

▶ Israelischer Premierminister: Meist gefährdete Gruppe sind zweifach Geimpfte: 

https://t.me/oliverjanich/70782  

▶ Britische Daily Mail wird impfkritischer: https://t.me/oliverjanich/70788  
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