
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: 
 

 

 

 Die neue Ordnung erwacht: Schwabs düstere Pläne: https://youtu.be/P8B93_RHjbU  

▶ Steht Dein PLAN B und vielleicht schon dein PLAN C? https://t.me/LIONMediaTelegram/7699  

 

 Eine geheime Weisheit, die ihr wissen müsst:  
https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/08/26/eine-geheime-weisheit-die-ihr-wissen-muesst/  

 

 Herman & Popp zur aktuellen Lage: Wie können wir uns jetzt vorbereiten? 

https://t.me/WissensManufaktur/314  
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  Solange diese "Impfungen" nicht die Eigenschaft besitzen, das Ausscheiden des "Virus" zu 

verhindern, können diese, ab 23.08.2021 vorgesehenen Auflagen für Ungeimpfte, nicht umgesetzt 

werden: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10600  

 

 Selbst die Mainstream-Medien stellen jetzt Fragen zu Corona: 

https://uncutnews.ch/selbst-die-mainstream-medien-stellen-jetzt-fragen-zu-corona/  

► Besorgniserregend hohe Zahl von Todesopfern unter den geimpften Bürger in Aruba 

(Sterblichkeitsrate (23 %): https://uncutnews.ch/besorgniserregend-hohe-zahl-von-todesopfern-unter-

den-geimpften-buerger-in-aruba/  

►Die Impfstoffkrise in Israel sollte eine Warnung für die Welt sein: https://uncutnews.ch/die-

impfstoffkrise-in-israel-sollte-eine-warnung-fuer-die-welt-sein/  

►Der giftige mRNA-Impfstoff: Medizinischer Kunstfehler oder „Genozid in Zeitlupe“? 

https://uncutnews.ch/der-giftige-mrna-impfstoff-medizinischer-kunstfehler-oder-genozid-in-zeitlupe/  

 

   DAS PHILADELPHIA EXPERIMENT: https://t.me/BuecherDerGlobalenElite/46  

 

 Präsident Trump hat heute Morgen Pfizer und die FDA kritisiert: 

https://t.me/QlobalChange/21727  

 

 Neuseeland: Fußfesseln für die Zwangsquarantäne, unfassbar: 

https://t.me/ExpressZeitung/9550  

 

  2x Top 20 Radio TV - vom 26.August: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43937  

► Bürgermeister warnt vor Impfung: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43972  

▶ 5x Top 20 Radio TV - vom 27.August: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43977  

 

▶▶▶ Kinderimpfung ist Mord: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/43995 

 

 Neuigkeiten von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2298  

 

  So steuert Merkel die Medien: https://t.me/wochenblick/3665  

 

 Der Westen verabschiedet sich Schritt für Schritt von der politischen Weltbühne: 

https://philosophia-perennis.com/2021/08/26/der-abschied-des-westens/  

 

 Flugbeobachtungen: https://t.me/fufmedia/30249  

▶ Erdbeben: https://t.me/fufmedia/30262  
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 Der Antichrist und die falschen Propheten: https://t.me/menschenreise_diskussion/10992 

▶ S.H.A.E.F. = Besatzerkonstrukt?! https://t.me/menschenreise_diskussion/11021  

▶ Sind die S.H.A.E.F.-Gesetze gültig? https://t.me/menschenreise_diskussion/11023  

▶ S.H.A.E.F. Nachtrag!! https://t.me/menschenreise_diskussion/11025  

▶ Es sind KEINE Menschen (!) https://t.me/menschenreise_diskussion/11028  

▶ Michael Schumacher Video – Dekodierung: https://t.me/menschenreise_diskussion/11031  

►Afghanistan war ein "System" von etwa 80.000 Spitzeln…: https://t.me/menschenreise_diskussion/11048  

►Zum Thema 'Erwartete Militärregierung': https://t.me/menschenreise_diskussion/11054  

▶ Zum Thema 'Stefan Ratzeburg' und 'das Komitee der 300' - Die 100. Wiederholung:  

▶ Das Deutsche Volk und 1776:  

 

 Französische Soldaten und Feuerwehrleute gegen Impfpflicht: https://t.me/oliverjanich/70953  

►Menschen wurden nicht gefragt: https://t.me/oliverjanich/70955  

►Mainstream-Medien: Schwerer Corona-Krankheitsverlauf durch die Impfung! 

https://t.me/oliverjanich/70966  
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