
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: 
 

 

 

 Berlin: https://t.me/LIONMediaTelegram/7728  

 

 WIE kann man SO DREIST LÜGEN? https://www.youtube.com/watch?v=DDmEZOroYqE  

 

 Die Tyrannei des Merkel-Clowns: https://t.me/anonymousnews_org/1781  

 

 Das Sterben der Geimpften: 

https://www.anonymousnews.org/2021/08/25/das-sterben-der-geimpften/  
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  Warum redet eigentlich niemand über Grönland? Derzeit wird dort ein Rekord-

SchneeZUWACHS verzeichnet: https://dieunbestechlichen.com/2021/08/warum-redet-eigentlich-

niemand-ueber-groenland-derzeit-wird-dort-ein-rekord-schneezuwachs-verzeichnet/  

 

  Audio Nr. 506 Eilmeldung Wahlbenachrichtungen und Walk am Rhein: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10621  

▶ Audio Nr. 507 Impfdosen verunreinigt - Big Pharma vor Schadensersatzklagen - Große Panik 

kommt auf: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10625  

▶ Audio Nr. 508 Inzidenzwert der doppelt Geimpften - Wie die MSM und das Regime uns belügen: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10628  

▶ Audio Nr. 509 Patrioten weltweit freut Euch - Shutdown kommt - Präsident Trump ist in ein paar 

Tagen wieder offiziell im Amt - Ende von Corona - Nesara/ Gesara wird öffentlich ausgerufen: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10663  

 

  GENIALE KURZANLEITUNG WIE SIE DIE IMPFPFLICHT AM ARBEITSPLATZ ELEGANT 

UMGEHEN KÖNNEN: https://t.me/MiriamHope/542  

▶ DIE STIMMEN WERDEN LAUTER:„VERLASSEN SIE DIESE MORALISCH BANKROTTE 

VERRÄTERPARTEI: https://t.me/MiriamHope/543  

 

  Einig gegen Recht und Freiheit? (Video-Zusammenschnitt Berlin) 

https://reitschuster.de/post/einig-gegen-recht-und-freiheit/  

 

  Audio: DEMO BERLIN NACHBESPRECHUNG! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44101  

▶ Brutale Polizeigewalt an Corona Schnelltest-Center: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44103  

 

 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2303  

 

 40.000 wollen gegen 1G-Regel klagen und dieBasis bringt Klage gegen 2G in Hamburg ein:  

https://t.me/wochenblick/3690  

 

 Berlin: Trotz Polizeigewalt Tausende für Grundrechte auf den Straßen: https://philosophia-

perennis.com/2021/08/28/berlin-trotz-polizeigewalt-tausende-fuer-grundrechte-auf-den-strassen/  

 

 Flugbeobachtung: https://t.me/fufmedia/30396  

▶ General Flynn vor ein paar Stunden: https://t.me/fufmedia/30413  

▶ NEUIGKEITEN: KURZ UND KNAPP Von Q(TSR: https://t.me/fufmedia/30458  

▶ Wetterbeobachtungen: https://t.me/fufmedia/30459  

 

 Paranoia - oder das Geschenk eines frühen Begreifens? 

https://t.me/menschenreise_diskussion/11136  
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▶ Die Zionisten-Armee 'Constellis': https://t.me/menschenreise_diskussion/11151  

▶ 'Sie' sind völlig chancenlos: https://t.me/menschenreise_diskussion/11154  

▶ Die finale Ausdifferenzierung: https://t.me/menschenreise_diskussion/11161  

▶ Was ist hier los? Wo führt die Reise hin? https://t.me/menschenreise_diskussion/11169  

▶ Der von uns selber geschaffene Bewusstseinsraum: https://t.me/menschenreise_diskussion/11173  

▶ Enttarnung par excellence: https://t.me/menschenreise_diskussion/11188  

▶ Die Unfug-Weltmeisterschaften: https://t.me/menschenreise_diskussion/11190  

▶ Denkanstoß #555 23.01.2021 https://t.me/menschenreise_diskussion/11193  

▶ Hochverrat bedeutet Todesstrafe: https://t.me/menschenreise_diskussion/11194 

▶ Das Zauberwort 'Eigenverantwortung': https://t.me/menschenreise_diskussion/11197  

▶ Der Zusammenhang 'Bundestagswahl' und die '9 Schleier': 

https://t.me/menschenreise_diskussion/11200  

 

 Mutmaßlich 45.000 Impftote: US-Anwalt reicht in Hawaii Sammelklage gegen Impfstoffe ein: 

https://t.me/oliverjanich/71257  

▶ Demo-Berlin Immer mehr erkennen langsam die Hetze Öffentlich-Rechtlichen und lassen es den 

Mainstream-Journalisten spüren. Nicht umsonst lässt sich Sundermeyer nur mit seinen Bodyguards 

blicken: https://t.me/oliverjanich/71271 + Audio: https://t.me/oliverjanich/71282 + 

https://t.me/oliverjanich/71287  
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