
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/7765  

▶ Wie viele Menschen sind noch ungeimpft? https://t.me/LIONMediaTelegram/7763  

▶ WO SIND DIE GANZEN AUSLÄNDER ?!?!?!? https://t.me/LIONMediaTelegram/7778  

 

 Senatsausschuss für Staatsangelegenheiten 🇺🇲 zur Sicherheit von COVID-Impfstoffen: 

https://t.me/QlobalChange/21746  

 

 Bewußt Aktuell 162 
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▶▶▶ Die Pandemie in den Rohdaten – Eine Vortrag von Marcel Barz (hier gibt es keine Pandemie): 

https://apolut.net/die-pandemie-in-den-rohdaten-eine-vortrag-von-marcel-barz/  

 

 Schweden: https://t.me/anonymousnews_org/1783  

 

 Zum Thema freie Energie usw.: https://t.me/tagesereignisse/1760  

▶ Das Vakzin, das angeblich gerade genehmigt wurde und somit nicht mehr experimentell ist, gibt es 

noch gar nicht auf dem Markt: https://t.me/tagesereignisse/1761  

▶ Usbekistan: Impfung über Nahrungsmittel bis Ende des Jahres möglich - die Tomate muss dazu 

herhalten: https://t.me/tagesereignisse/1762  

 

 Fünf Todesfälle Jugendlicher nach Covid-19-Impfungen in Europa:  

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10664 

 

 

  Mehr Sterblichkeit durch COVID-19-Impfung? Daten des Statistischen Bundesamts: 

https://t.me/antiilluminaten/26100  

▶ UNFASSBAR‼️ Bundesregierung plant ENTWICKLUNGSHILFE für TALIBAN-TERRORISTEN: 

https://t.me/antiilluminaten/26111  

 

  Portugal: Richter wird mit Applaus begrüßt, als er Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

gegen die portugiesische Regierung anklagt: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44152  

▶ Die neuen LED-Straßenlampen sind nicht nur Lichter, sie lassen auch 5G-Strahlung zu, die dich 

krank macht: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44178  

▶ 6x Top 20 Radio TV -  am 30.August.2021: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44180  

 

 Gehalt wie der Bundespräsident? Impf-Ärzte kassieren bis zu 24.000 Euro: 

https://t.me/wochenblick/3706  

 

 Leben wir Deutsche bereits in einer Diktatur? https://philosophia-

perennis.com/2021/08/29/leben-wir-deutsche-bereits-in-einer-diktatur/  

 

 Die erste Impfstoffdosis hat 15% getötet: https://t.me/fufmedia/30473  

▶ Der Hurrikan, der aktuell auf New Orleans stößt……..: https://t.me/fufmedia/30479  

▶ Der Wasserstand des Drei-Schluchten-Staudamms liegt bei 151,88 m und steigt rapide an, zudem! 

https://t.me/fufmedia/30494  

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/30520  

 

 Es war einmal...: https://t.me/menschenreise_diskussion/11216 

▶ Dann lasst uns mal zusammen 'Schleier 6' knacken: https://t.me/menschenreise_diskussion/11224  
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▶ Unterkellerung Sylt: https://t.me/menschenreise_diskussion/11230  

▶ Euer Einsatz rückt näher - macht Euch bereit: https://t.me/menschenreise_diskussion/11242  

▶ Mann-oh-Mann:  https://t.me/menschenreise_diskussion/11244  

▶ Kurzes Intermezzo plus Quiz: https://t.me/menschenreise_diskussion/11248 

▶ Dankeschön, Ihr Lieben: https://t.me/menschenreise_diskussion/11250  

▶ Öffentliche Fragen an die Referenten von Chur: https://t.me/menschenreise_diskussion/11325  

▶ Meine eigene Positionierung: https://t.me/menschenreise_diskussion/11333 

▶ Präventiver Warnhinweis: https://t.me/menschenreise_diskussion/11337  

▶ Liebe Claudia: https://t.me/menschenreise_diskussion/11379  

 

 Australische Trucker beginnen mit Straßenblockaden gegen Lockdowns und Impfpflicht: 

https://t.me/oliverjanich/71541 

▶ Biden schläft mal wieder ein…: https://t.me/oliverjanich/71533  

▶ Versager Maas: Noch mehrere zehntausende „Ortskräfte“ nach Deutschland holen: 

https://t.me/oliverjanich/71522  

▶ Gedanken zu Diskriminierung von ungeimpften Mitbürgern (Leserzuschrift von oben) 

https://t.me/oliverjanich/71477  

▶ Schützen Covid-19-"Impfungen" vor Hospitalisierungen? https://t.me/oliverjanich/71469  
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