
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: 
 

 
 

 Dr. Mike Yeadon: "50-fach höhere Wahrscheinlichkeit für Kinder am Impfstoff, als am Virus zu 

sterben.“ https://t.me/LIONMediaTelegram/6573 

▶ KLAUS SCHWAGS ANGRIFF AUF DEN MITTELSTAND! https://t.me/LIONMediaTelegram/6585  

 

  Verbinde die Punkte #580 - Das muss aufhören (01.09.2021): 

https://vdp.veezee.tube/w/0485e3df-6750-48c3-882a-c00ffef61c3f     

 

 DIE BEWEISE DER IMPFLÜGE‼️ und ‚WARUM WIR DER DORN IN DEREN AUGE SIND, DIE 

BASTION DIE NICHT BRECHEN WIRD ! https://t.me/MiriamHope/545  
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 Eine verzweifelte Mutter beschreibt, wie sie von Biden behandelt wurde, als sie ihren in 

Kabul ermordeten Sohn am Flughafen abholte – mit Statement von Donald Trump: Eine verzweifelte 

Mutter beschreibt, wie sie von Biden behandelt wurde, als sie ihren in Kabul ermordeten Sohn am 

Flughafen abholte – mit Statement von Donald Trump | Tagesereignis  

 

  Präsident Trump über die Möglichkeit eines weiteren 9-11-Angriffs: „So sicher, wie Sie dort 

sitzen, wird es passieren" https://t.me/QlobalChange/21752  

 

  Top-Ökonom Andreas Popp im AUF1-Interview: „Das System ist am Kippen!“ 

https://www.wochenblick.at/top-oekonom-andreas-popp-im-auf1-interview-das-system-ist-am-kippen/  

▶ „Durch die Impfungen werden wir im Herbst viel schlimmere Varianten bekommen“: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44369  

 

 Audio Nr. 510 Gesara/ Nesara - wo stehen wir heute und was passiert in den nächsten Tagen:  

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10691  

▶ Audio Nr. 511 ‼️Das Kollateral - gesetzliche Grundlagen und Erklärung der UPU (Weltpostverein) - 

Wie hängt das mit der Bundestagswahl zusammen (Erklärung der Grundlagen): 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10695  

 

 Absurdes Australien - unglaubliche, letzte Woche zusammengefasst in unter 15min: 

https://t.me/krisenrat/984  

 

  Informationen: https://www.welt.de/politik/deutschland/plus233426581/Corona-bei-80-Prozent-

der-offiziellen-Covid-Toten-wohl-nicht-Todesursache.html  

 

  Top 20 Radio TV - am 31.August.2021: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44278 +  

2x  1. September: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44339 + 2x 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44355  

▶ Audio:  "Unser Pathologe meldet sich wieder" https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44303  

 

 Delhis "NIAGARA FALLS"? Sintflutartige Regenfälle überschwemmen Straßen, stürzen von 

Brücken: https://t.me/fufmedia/30609  

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/30646  

 

 Informationen aus den USA - Teil 3: https://t.me/menschenreise_diskussion/11473  

▶ Fragen und Antworten, Teil 2: https://t.me/menschenreise_diskussion/11475 

▶ Heute schon gelacht? https://t.me/menschenreise_diskussion/11477 

▶ Heute schon gelacht von Denise: https://t.me/menschenreise_diskussion/11482 

▶ Gatekeeper' - die Steuerung der Menschheit: https://t.me/menschenreise_diskussion/11499 

▶ Meiner aufopferungsvollen Arbeit an Schleier 17 sei es gedankt: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/11503  
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▶ Die Verweigerung eigenen Denkens: https://t.me/menschenreise_diskussion/11506 

▶ US Militärhunde in Afghanistan: https://t.me/menschenreise_diskussion/11514  

▶ Auf ein Wort, Ihr Lieben: https://t.me/menschenreise_diskussion/11548  

▶ Das Verständnis zum jüngsten Gericht: https://t.me/menschenreise_diskussion/11552  

▶ Mein Verständnis zum Thema 'Impfungen' https://t.me/menschenreise_diskussion/11559  

 

 Landesärztekammer Hessen sagt sinngemäß: Corona? Nicht ernst zu nehmen! 

https://t.me/oliverjanich/37815  

▶ Hackerangriffe (Audio): https://t.me/oliverjanich/71691  

▶ Ein schwerer Schlag für die Impfstoffbemühungen: Führende FDA-Mitarbeiter treten zurück: 

https://t.me/oliverjanich/71700  

▶ Dr. Ardis: CDC sagt Lähmungen bei Kindern voraus. Deutsche Zusammenfassung: 

https://t.me/oliverjanich/71707  

▶ Update zum Intensivbetten-Schwund in Hannover: https://t.me/oliverjanich/71715  

▶ Anwalt in einem brisanten Interview: "Sie töten Babys, sie töten alle": 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44360  
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