
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: 
 

 
 

 Obama 2.0: Biden bombardiert Kinder: https://t.me/LIONMediaTelegram/7877  

▶ Dänemark verzichtet künftig auf den Corona-Pass: https://t.me/LIONMediaTelegram/7896  

 

 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2307  

 

 New York wird geflutet: https://t.me/Qparadise/54981 +  https://t.me/Qparadise/54994  usw. 

 

 Ehemaliger CIA-Agent: „Amerika ist führungslos. Und die Welt weiß das“: Ehemaliger 

CIA-Agent: „Amerika ist führungslos. Und die Welt weiß das“ | Tagesereignis  
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 Widerstand seit 7 Wochen: Franzosen protestieren weiter gegen Impf-Diktatur:  

https://t.me/wochenblick/3739  

 

 DAS GLAUBE ICH JETZT NICHT: https://t.me/MiriamHope/546  

 

 Neunzig Schulbusfahrer aus dem Großraum Chicago haben Ende August ihren Job gekündigt: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10703  

▶ Audio Nr. 512 Bundestagswahl sagen wir ab - Maskenpflicht ist strafbar - Lasst uns gemeinsam 

vorgehen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10706 

▶ Hochwasser in New York : https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10721  

 

 Kritik an Corona-Zangsimpfung: Twitter sperrt Account mit über 22.000 Followern: 

https://philosophia-perennis.com/2021/09/02/kritik-an-corona-zangsimpfung-twitter-sperrt-account-

mit-ueber-22-000-followern/  

▶ 65% der Deutschen sprechen sich gegen die Verwendung der sogenannten „gendergerechten 

Sprache“ aus: https://philosophia-perennis.com/2021/09/02/von-studierenden-und-doppeldenkenden/  

 

  Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass mit dem Urteil des BVerfG 2012 die völlige 

Illegalität der BRD festgestellt wurde. Dennoch verstehen viele Menschen nicht, warum das so ist: 

https://odysee.com/@Metropolagentur:a/Sie-sitzen-in-der-Falle:8 + https://t.me/antiilluminaten/26174  

▶ Großbritannien: Kein Brot, Wasser und Fleisch – die Nahrungsmittel gehen aus – WELT: 

https://t.me/antiilluminaten/26182  

 

 Interessantes Video: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44386  

▶ 4x Top 20 Radio TV - am 02.September 2021: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44395  

 

 Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/30680 + https://t.me/fufmedia/30687 + 

https://t.me/fufmedia/30731  

▶ Neueste Geheimdienstinformationen: https://t.me/fufmedia/30716  

▶ Kurzes Trump-Interview: https://t.me/fufmedia/30721  

▶ Diverse Informationen: https://t.me/fufmedia/30730  

▶ Interessante Nachrichten auch ab hier: https://t.me/fufmedia/30742 + https://t.me/fufmedia/30753  

 

 Herzlichen Dank, liebe Denise: https://t.me/menschenreise_diskussion/11564  

▶ Ich hab da mal eine Frage, Ihr Lieben...: https://t.me/menschenreise_diskussion/11582  

▶ Eine kleine Erläuterung, Ihr Lieben: https://t.me/menschenreise_diskussion/11592 

▶ '1871' und 'Pädokriminalität' -Gegenpole im gemeinsamen Thema: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/11594  

▶ Diskreditierung des Hauses der Hohenzollern: https://t.me/menschenreise_diskussion/11619  

▶ Huhuuu - Ihr verpasst gerade die Aufführung! https://t.me/menschenreise_diskussion/11631 

▶ Die Matrix wird vorgeführt: https://t.me/menschenreise_diskussion/11653  

▶ Mediale Informationen aus den USA: https://t.me/menschenreise_diskussion/11664  
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▶ Investitionen: https://t.me/menschenreise_diskussion/11670  

▶ Danke Frank, danke 'fuf media': https://t.me/menschenreise_diskussion/11673  

 

 Brüssel brummt Whatsapp deftige Strafe auf: https://t.me/oliverjanich/71843  

▶ Der Trainer der New England Patriots, Bill Belichick zerstört das Impfnarrativ im US-Profisport: 

https://t.me/oliverjanich/71841  

▶ Arzt in Israel: Das medizinische Personal und die Krankenschwestern wissen nicht, wie sie die 

Patienten behandeln sollen! Trotz Impfung steigen die Zahlen: https://t.me/oliverjanich/71832  

▶ Willkommen in der „DRD“, der Denunzianten-Republik Deutschland: https://t.me/oliverjanich/71823  
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