
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: 
 

 

 

 Informations-Krieg: Finaler Schachzug wird eingeleitet: https://t.me/LIONMediaTelegram/7710  

 

 Verbinde die Punkte 579 - Live und in Farbe (28.08.2021): https://vdp.veezee.tube/w/017e66e2-

0748-4e95-91ca-a3ef42df0399  

 

  General Mike Flynn: „Wir befinden uns inmitten einer fas chistischen Machtergreifung“ 

General Mike Flynn: „Wir befinden uns inmitten einer faschistischen Machtergreifung“ | 

Tagesereignis  

 

▶▶▶ Es zeichnet sich ein Machtwechsel in Washington ab – Biden muss gehen: Sensation – es 

zeichnet sich ein Machtwechsel in Washington ab – Biden muss gehen – AG News (arrangement-group.de) 
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  „Es gibt keine epidemische Notlage in Deutschland“ | BILD-Chef Julian Reichelt (Man besticht 

uns mit unseren eigenen Grundrechten): https://www.youtube.com/watch?v=ml-p4O4XL7k  

 

  Audio Nr. 505 Wahlbetrug kündigt sich an - 3G dürfen Wählen, Hälfte der Wahlberechtigten 

darf NICHT wählen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10619  

 

  9 SEHR GUTE NACHRICHTEN UND ‚EINE FRAGE DER EHRE: https://t.me/MiriamHope/541  

 

▶▶▶ Berliner Zeitung: Es wird Zeit, dass die Demo-Verbote gekippt werden: https://www.berliner-

zeitung.de/mensch-metropole/berlin-es-wird-zeit-dass-die-demo-verbote-gekippt-werden-li.179227  

 

 Oberster Gerichtshof der USA: Trumps „Bleib in Mexico“-Politik soll wieder eingeführt 

werden: https://t.me/QlobalChange/21734  

 

 Studie: Vollständig geimpfte Mitarbeiter des Gesundheitswesens tragen 251-fache Virenlast 

und stellen eine Bedrohung für ungeimpfte Patienten und Mitarbeiter dar: 

https://t.me/antiilluminaten/26048  

▶ Australien: Alarmierender Anstieg der Selbstmordrate bei Mädchen im Teenageralter während der 

Covid-19-Pandemie: https://t.me/antiilluminaten/26051  

 

  Andreas Popp – Klartext: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44034  

▶ Top 20 Radio TV - am 28.August: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44065 + 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44074 + https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44083 + 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44086 + https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44090 + 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44097  

 

 Informationen von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2301  

 

  Verschwiegene Fakten zur Flüchtlingskrise: Flüchtlinge – jung, männlich & muslimisch: 

https://t.me/wochenblick/3684  

 

 Australien baut erste „Quarantäne-Lager“ und lässt Tierheimhunde wegen Corona erschießen:  

 

 Das hier könnte vielleicht interessant sein: https://t.me/fufmedia/30278  

▶ Interessantes Audio: https://t.me/fufmedia/30288  

https://www.youtube.com/watch?v=ml-p4O4XL7k
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10619
https://t.me/MiriamHope/541
https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/berlin-es-wird-zeit-dass-die-demo-verbote-gekippt-werden-li.179227
https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/berlin-es-wird-zeit-dass-die-demo-verbote-gekippt-werden-li.179227
https://t.me/QlobalChange/21734
https://t.me/antiilluminaten/26048
https://t.me/antiilluminaten/26051
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44034
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44065
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44074
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44083
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44086
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44090
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44097
https://t.me/MARKmobil/2301
https://t.me/wochenblick/3684
https://t.me/fufmedia/30278
https://t.me/fufmedia/30288


▶ Bundesamt..: Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen: 

https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Mediathek/Publikationen/Buergerinformationen/

Ratgeber/ratgeber-notfallvorsorge.pdf?__blob=publicationFile&v=15  

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/30342 

▶ Schiffsbewegungen: https://t.me/fufmedia/30360  

 

 Verwunderung: https://t.me/menschenreise_diskussion/11071 

▶ Ausgetauschte Figuren: https://t.me/menschenreise_diskussion/11081  

▶ Ei verbibbscht...: https://t.me/menschenreise_diskussion/11090  

▶ Hochhausbrand in Dalian, China: https://t.me/menschenreise_diskussion/11096 

▶ Übersetzung Post von Kayleigh McEnany: https://t.me/menschenreise_diskussion/11099  

▶ Es war, es ist und es bleibt vermutlich eine Simulation: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/11105  

▶ 'Warum machst Du das? Was treibt Dich an?' https://t.me/menschenreise_diskussion/11111  

▶ Das immergleiche Wirken der Jünger Kanaans: https://t.me/menschenreise_diskussion/11121  

▶ Krimskrams: https://t.me/menschenreise_diskussion/11126  

▶ Unsere Landesgrenzen werden geschlossen (?) https://t.me/menschenreise_diskussion/11133  

▶ Paranoia - oder das Geschenk eines frühen Begreifens? 

https://t.me/menschenreise_diskussion/11136  

 

 Heute fast nur Berichte über Demonstrationen in Berlin (ab hier ca. 100 Nachrichten zum 

Thema) : https://t.me/oliverjanich/71082  
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