
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: 
 

 

 

 Sturz des Kanzlers: Bestechung der Medien fliegt auf: https://t.me/LIONMediaTelegram/8649    

 

  Erfundene Geschichte Teil 1 – 3: https://t.me/chnopflochkanal/52  

 

 Audio Nr. 582 Gauck verwaltete Stasi-Akten und schützte Merkel, Scholz und Kahane: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/12246  

▶ Audio Nr. 583 Die die diktatorische Gesinnung von Scholz und seine Nähe zum faschistischen 

Regime der DDR: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/12251 

▶ Audio Nr. 584 Frankreich bildet Terroristen in Mali aus - Stromausfall in vielen Teilen der Welt: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/12253  
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▶ Audio Nr. 584Kurz tritt zurück und ist trotzdem mächtigster Politiker im Bundesrat von Österreich - 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/12275  

 

 Militärbewegungen: https://t.me/fufmedia/34023  

▶ Flugbeobachtungen: https://t.me/fufmedia/34031  

▶ Erdbeben: https://t.me/fufmedia/34040  

 

 DER UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSS FÜR VOLKSVERRÄTER IST NUN ERÖFFNET: 

https://t.me/MiriamHope/578  

 

 Neu gewonnene Freizeit für 'Katharina Raphael': https://t.me/fortsetzung_menschenreise/1139 

▶ Grundlagen für Neuankömmlinge: Die GEMATRIA verstehen und benutzen: 

https://t.me/fortsetzung_menschenreise/1143 

▶ Leider noch immer gar nichts verstanden...: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/1150  

▶ Bin auch ich gesteuert? https://t.me/fortsetzung_menschenreise/1163  

▶ Grundlagen für Neuankömmlinge: Das 'Looking glass': 

https://t.me/fortsetzung_menschenreise/1175  

▶ Mitmenschen mit höheren Fähigkeiten: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/1180  

▶ Ist der 3-Schluchten-Staudamm in China bereits gebrochen? 

https://t.me/fortsetzung_menschenreise/1185  

 

 Selbst der Teleprompter hilft nicht mehr: Biden völlig verwirrt: https://t.me/krisenrat/1095  

▶ Schachmatt! Projekt Looking Glass! https://t.me/krisenrat/1099  

  

 Kinderspielplatz in Dresden: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/47368  

▶ Nachdem fast 90 % der Bevölkerung geimpft wurden, erreicht Singapur einen Rekord an positiven 

Covid-Fällen: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/47374  

▶ DAS SIND DIE AKTUELLEN TREIBSTOFFPREISE AUF UNSEREM PLANETEN: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/47434  

▶ PAUKENSCHLAG – Studie bestätigt: Kein Virus nötig, um an SARS-CoV-2 zu erkranken – mRNA-

Impfung führt zu Covid! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/47452  

▶ Mehr als 200.000 Menschen sind in den USA bereits an der COVID-Spritze gestorben: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/47467  

 

 Kinderimpfung gefährlicher als vermutet: https://t.me/oliverjanich/75689  

▶ Die Rassistin Sarah-Lee Heinrich ist neue Bundessprecherin der Grünen Jugend: 

https://t.me/oliverjanich/75693  

▶ Die Vollverarschung "Demokratie" auf den Punkt gebracht: https://t.me/oliverjanich/75713  
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