
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: 
 

 
 

 Ihre Zeit läuft ab: Merkels Krieg gegen Deutschland: https://t.me/LIONMediaTelegram/7795  

 

 Die Wahllügen der Systemparteien: https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/08/30/die-

wahlluegen-der-systemparteien/  

 

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

 

 WENN SIE GLAUBEN SIE KÄMPFEN GEGEN EIN VIRUS, DANN SIND SIE EIN OPFER: 

https://t.me/MiriamHope/544  
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 Unfassbar – Die Intensivbetten wurden seit März 2020 um 50 % reduziert! 

https://t.me/LegitimNews/305  

 

 ENTHÜLLUNG: Olaf Scholz KOMPLETT ENTLARVT: https://youtu.be/1qf3kn2yPuk  

 

 USA – Generäle und Admirale im Ruhestand fordern Rücktritt der Verantwortlichen für 

den dilettantischen Abzug aus Afghanistan: USA – Generäle und Admirale im Ruhestand fordern 

Rücktritt der Verantwortlichen für den dilettantischen Abzug aus Afghanistan | Tagesereignis  

 

 Neues aus der Bücherkiste:  https://t.me/buecherkiste/11842  

 

  So zerstörte US-Präsident Joe Biden die Friedenserklärung für Afghanistan: 

https://t.me/wochenblick/3717  

 

 Liechtenstein ohne Maske: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10684  

 

  ‼️UND NOCHMAL‼️ Nach mutmaßlicher Polizeigewalt in Berlin: UN-Sonderberichterstatter 

bittet erneut um Zeugenaussagen: https://t.me/antiilluminaten/26132  

▶ Unter der Tyrannei von Covid sind die US-Krankenhäuser zu MORDFABRIKEN geworden, in denen 

Ivermectin verboten ist, weil es Leben rettet: https://t.me/antiilluminaten/26127  

 

  Top 20 Radio TV - am 30.August.2021: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44198 + 4x 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44225  

▶ Militärarzt: „Das COVID-Impfstoffprogramm hat mehr junge aktive Menschen getötet als COVID“ 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44202 

▶ US-Trucker planen landesweiten Protest gegen verpflichtende Impfungen: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44274  

 

 Deutsche Polizeigewerkschaft gegen vom Kanzleramt geplante 3G-Regeln in Bahnen: 

https://philosophia-perennis.com/2021/08/30/deutsche-polizeigewerkschaft-gegen-vom-kanzleramt-

geplante-3g-regeln-in-bahnen/  

 

 Beben, Wetter und Flugbeobachtung: https://t.me/fufmedia/30566  

▶ Flugbeobachtungen: https://t.me/fufmedia/30596  

 

 Veikko - ich bin verwirrt:  https://t.me/menschenreise_diskussion/11402  

▶ Die Tricksereien der Kabale: https://t.me/menschenreise_diskussion/11406 
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▶ Quo Vadis, lieber Veikko? https://t.me/menschenreise_diskussion/11413  

▶ Übersetzung: https://t.me/menschenreise_diskussion/11434 Nachtrag: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/11438  

▶ Übersetzung 2: https://t.me/menschenreise_diskussion/11442  

▶ Erläuterungen: https://t.me/menschenreise_diskussion/11454  

▶ Der Tag beginnt lustig: https://t.me/menschenreise_diskussion/11459  

▶ Es gibt nur einen einzigen Kanal, dem wir folgen sollten: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/11462   

▶ Informationen aus den USA - Teil 1: https://t.me/menschenreise_diskussion/11468  Teil 2: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/11471  

 

 Unglaublich. An der Haltestelle Berlin Südkreuz versammelten sich am Montag etliche 

Menschen, um eine Impfung in der S-Bahn zu erhalten: https://t.me/oliverjanich/71620  

▶ „Die Studie ist als Preprint von The Lancet veröffentlicht worden und die Untersuchung wurde von 

der renommierten Oxford University Clinical Research Group durchgeführt: 
https://t.me/oliverjanich/71609  

▶ Informationen von Herman & Popp: https://t.me/oliverjanich/71574  
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