
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: 
 

 
 

 441 VOLLSTÄNDIG GEIMPFTE AN CORONA ERKRANKT: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/7911  

 

 Kim Jong-un lässt in Nordkorea nicht impfen – lehnt internationale „Geschenke“ 

diesbezüglich dankend ab: Kim Jong-un lässt in Nordkorea nicht impfen – lehnt internationale 

„Geschenke“ diesbezüglich dankend ab | Tagesereignis  

 

 Verbinde die Punkte 581 - Sind wir alle rechts? (03.09.2021): 

https://vdp.veezee.tube/w/8a0b2b1f-3d1c-4eab-9deb-46869fcbe7ac  

 

▶▶▶ Das müsste der Bevölkerung zu denken geben: https://t.me/FreiheitDerGedanken/5245  
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 Linke und Grüne greifen mich vor der Wahl gezielt an: https://t.me/neverforgetnikiblog/1815  

 

 Donald Trump hat gestern Abend ein Interview bei OAN gegeben Es war spontan und völlig 

überraschend: https://t.me/QlobalChange/21765  

 

 Andreas Popp im Interview: „Das System ist am Kippen!“: https://t.me/WissensManufaktur/316  

 

▶▶▶ Die Medien brechen zusammen, nachdem Joe Rogan sagt, er habe sich innerhalb von 3 Tagen 

nach der Einnahme von Ivermectin, Z-Pak von Covid erholt: https://t.me/Qparadise/55008  

▶ Klagen gegen Krankenhäuser: US-Richter ordnen Covid-Behandlung mit Ivermectin an: 

https://t.me/FreieMedienTV/10577  

 

 Die obersten Militärs des Landes erklärten am Mittwoch, sie würden eine künftige 

Partnerschaft mit den Taliban nicht ausschließen: https://t.me/tagesereignisse/1777  

▶ Nachricht von Lin Wood an die Freiheitskämpfer: https://t.me/tagesereignisse/1778  

▶ Great Reset wird WAHR in Australien! Nur die meisten merken es noch nicht: 

https://t.me/tagesereignisse/1779  

 

 Die Tatsache, dass Biden keine Fragen der Presse beantworten wird, ist ein deutliches 

Zeichen dafür, dass diese Regierung in Panik ist: https://t.me/Qparadise/55038  

 

 Dreistes Plagiat: Angela Merkels Doktorarbeit: https://t.me/anonymousnews_org/1789  

▶ Plünderungen nach Hochwasser: 80% der Täter sind Ausländer: 

https://t.me/anonymousnews_org/1791  

▶ Corona-Mythen: Experten-Gruppe nimmt Regierung auseinander: 

https://t.me/anonymousnews_org/1792  

 

 Hochwasser in Merkel-Deutschland: Die Welt zu Gast ... zum Plündern: 

https://t.me/wochenblick/3746  

▶ Unfassbar: Ärzte verweigern Behandlung ungeimpfter Patienten: https://t.me/wochenblick/3751  

 

▶▶▶ DIE 1. WELTKRIEG VERSCHWÖRUNG Video Teil 1: https://t.me/VideoTranslateProjects/18  

Teil 2: https://t.me/VideoTranslateProjects/45  

 

 Audio Nr. 513 Betrug der Bundestagswahl immer offensichtlicher - Breiter Rückruf Impfmittel 

in Teilen der Welt - Impfen ist Mord - Geimpfte Menschen sterben in Krankenhäusern: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10744  

▶ Audio Nr. 514 Warnung vor Kryptowährungen - Sie werden vom Markt verschwinden: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10754  
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▶ Audio Nr. 515 Regierung und SPD bringt Straftäter, Vergewaltiger und Terroristen aus Afghanistan 

nach Deutschland - Ein Skandal, der auch SPD in und deren Kanzlerkandidaten Scholz in höchste 

Bedrängnis bringt: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10757  

 

 Impfterror: Jetzt will man sich sogar an Säuglingen vergreifen: https://philosophia-

perennis.com/2021/09/03/impfterror-jetzt-will-man-sich-sogar-an-saeuglingen-vergreifen/  

▶ Europa bereitet sich auf einen Tsunami afghanischer Migranten vor: https://philosophia-

perennis.com/2021/09/03/europa-bereitet-sich-auf-einen-tsunami-afghanischer-migranten-vor/  

▶ Wie uns die Parteien über den Tisch ziehen: https://philosophia-perennis.com/2021/09/03/wie-uns-

die-parteien-ueber-den-tisch-ziehen/  

 

  Nigeria: Keine Nutzung von Bankkonten ohne Impfung mehr: 

https://t.me/antiilluminaten/26183  

 

 Australische Trucker wollen sich ihr Land zurückholen: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44455 + https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44476  

▶ Gordon Chang bei Fox News: Covid ist eine Bio-Waffe von Chin: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44458  

▶ LAFD (Los Angeles Fire Department) Captain Christian Granucci bezieht dezidiert Stellung gegen 

die durch die Behörden verordnete Impfpflicht: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44460  

▶ Protest gegen Merkel: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44462  

▶ 2x Top 20 Radio TV - am 02.September.2021: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44493  

▶ 2x Top 20 Radio TV - 03.September.2021: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44534  

▶ Pandemie der Ungeimpften!? Eher ein absurder Inzidenzvergleich! 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44508  

▶ Das Ende der heimischen Landwirtschaft? https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44525  

▶ Fjodorow spricht erstmalig direkt von Preußen: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44536  

 

 Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/30783  

 

 Die '9 Schleier' und der Begriff 'Demut': https://t.me/menschenreise_diskussion/11678  

▶ Zu Xavier Naidoo: https://t.me/menschenreise_diskussion/11704 

▶ Querdenken - Satanische Rituale: https://t.me/menschenreise_diskussion/11707  

▶ Info 1-3 zu Militäroperationen: https://t.me/menschenreise_diskussion/11713  

▶ Noch immer ungelöst: Der Antichrist und die falschen Propheten: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/11721  

▶ Ausblick auf das Kommende: https://t.me/menschenreise_diskussion/11737  

▶ Schleier 7 und die eigene Souveränität: https://t.me/menschenreise_diskussion/11757  

▶ Das Denken in Wahrscheinlichkeiten -Teil 1: Für Einsteiger: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/11761  

▶ Das Denken in Wahrscheinlichkeiten - Teil 2: Für Fortgeschrittene: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/11763  

▶ Das 'Looking glass' - Eine faszinierende Erklärung? Unfug? Verblendung? 

https://t.me/menschenreise_diskussion/11772 
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 Schweden verbietet die Einreise aus Israel, einem der am meisten geimpften Länder der Welt: 

https://t.me/oliverjanich/71860  

▶ Polen hat in einer 3 km langen Zone, die 183 Städte entlang der Grenze zu Weißrussland umfasst, 

den Ausnahmezustand ausgerufen: https://t.me/oliverjanich/71866  

▶ Den wenigsten dürfte bekannt sein, dass Geheimabsprachen zwischen der Bundesregierung und 

den Medien nicht nur üblich, sondern auch offiziell zulässig sind: https://t.me/oliverjanich/71869  

▶ ENDLICH REDEN SIE IM MAINSTREAM DARÜBER: https://t.me/oliverjanich/71871  
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