
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: 
 

 

 

 Kanzlerkandidat Scholz: Unterschätzte Gefahr für Deutschland: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/7661  

 

 Verbinde die Punkte 578 - Der frühe Vogel (26.08.2021) https://t.me/verbindediepunkte/6039  

 

 Das Sterben der Geimpften: https://t.me/anonymousnews_org/1776  
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  Hat Biden gerade gesagt, dass er abdanken wird und es gäbe dann neue 

PräsidentInnen? Hat Biden gerade gesagt, dass er abdanken wird und es gäbe dann neue 

PräsidentInnen? | Tagesereignis 

 

 Massiver IMPFBETRUG entlarvt – Wer innert 14 Tagen nach der Impfung stirbt, gilt als 

nicht geimpft! https://t.me/LegitimNews/303  

 

 Französische Bürger boykottieren Impfpässe, indem sie direkt vor fast leeren, nur für 

Geimpfte geöffneten Bars und Restaurants essen: https://t.me/Qparadise/54748  

 

 Eine Wasserflasche im Supermarkt ist ungefähr 30 Cent wert: 
https://t.me/verbindediepunkte/6038  

 

 Es reicht! Hört endlich mit dieser Hetze gegen gesunde Menschen auf: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43869  

 

 Und hier eine neue und eher kurze Folge der Engelsburger Neuigkeiten...: 

https://t.me/engelsburggemeinschaft/1442  

 

▶▶▶ Ein medizinisches Team in Brasilien beschloss, die Wahrheit zu zeigen, um die gefälschten 

Nachrichten im Fernsehen zu stoppen, leere Betten der Covid-Einheit: https://t.me/WIDERSTANDSKANAL/114  

 

 Wenn Amerika fällt, fällt die Welt - Es muss richtig gemacht werden, nach den Regeln der 

Rechtsstaatlichkeit: https://t.me/QlobalChange/21709  

 

 MIT DIESEM EINEN VIDEO KÖNNT IHR JEDEN SOFORT ÜBERZEUGEN WAS HIER WIRKLICH 

SCHLIMMES VOR SICH GEHT, UND SO DAS ‚KURZE ZEITFENSTER‘ ZUM EINSTURZ BRINGEN: 

https://t.me/MiriamHope/539  

 

  7x Top 20 Radio TV am 26.August: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43895 + 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43920 + https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43929  

▶ Ausdrucken! Merkblatt belehrt Ärzte, dass sie bei Impfschäden haften! 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43905  

 

▶▶▶ Audio Kinderimpfung: https://t.me/MICHAELWENDLEROFFICIAL/6224  

 

 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2294  
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  Geschädigtes Immunsystem bei Milliarden von Menschen durch Impfungen? 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43874  

▶ 3G an Unis: So unkritisch rufen Universitäten zur gefährlichen Impfung: 

https://www.wochenblick.at/3g-an-unis-so-unkritisch-rufen-universitaeten-zur-gefaehrlichen-impfung/  

 

 In 90 Sekunden auf den Punkt gebracht‼️ Wie kommen die Steuerzahler dazu das ganze 

mitzumachen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10576  

▶ Audio Nr. 504 Die Katze ist aus dem Sack - Politik zeigt uns ihre Strategie - Impfpflicht für alle 

durch die Hintertür: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10585  

▶  

 

 Die Inzidenzlüge hat ihre Schuldigkeit getan: https://philosophia-perennis.com/2021/08/26/die-

inzidenzluege-hat-ihre-schuldigkeit-getan/  

▶ Regierungsmehrheit drückt Verlängerung der epidemischen Lage durch: https://philosophia-

perennis.com/2021/08/26/regierungsmehrheit-drueckt-verlaengerung-der-epidemischen-lage-durch/  

 

General Flynn:  https://t.me/fufmedia/30180  

▶ INTERNATIONALE>>> RECHTSANWALTSKAMMER<< https://t.me/fufmedia/30187  

 

 Schnäppchen-Markt https://t.me/menschenreise_diskussion/10945  

▶ Die kontrollierte Opposition: https://t.me/menschenreise_diskussion/10949  

▶ Der Prozess der Läuterung: https://t.me/menschenreise_diskussion/10951 

▶ Friedemann Mack und Alex Schönfelder - Menschenverachtung im Gewand 'Gute Laune': 

https://t.me/menschenreise_diskussion/10959  

▶ Die liebe Barbara, die über die Gabe 'höherer Kommunikationsfähigkeiten' verfügt, erhielt folgende 

Antworten zu dem Inhalt meines Audios „Es rappelt im Karton“: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/10970  

▶ Hilfe für Eltern von Schulkindern: https://t.me/menschenreise_diskussion/10973  

▶ Gekaufte Abonnenten in Telegram: https://t.me/menschenreise_diskussion/10977  

 

 IMPFTOD IST JETZT "DIENST AN DER GEMEINSCHAFT" Corona-Impftote: Regierung in 

Kanada übernimmt Beerdigungskosten: https://t.me/oliverjanich/70883  

▶ „Japan stoppt die Nutzung von 1,63 Millionen. Moderna-Impfstoffdosen wegen Kontamination: 

https://t.me/oliverjanich/70898  
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