
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: 
 

 
 

  QR-Code für Geimpfte: Bill Gates fordert neues System: https://t.me/LIONMediaTelegram/7939  

▶ Pharma-Profitgier: Die Pille zur Impfung kommt: https://www.youtube.com/watch?v=uPd4jKAY75Q  

 

 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2317  

 

 WHISKY VERSUS MARTINI -oder WER HAT HIER ‚DIE HOSEN VOLL‘ VOR MARKUS LANZ⁉️ 

https://t.me/MiriamHope/547  
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 Die nächsten Tage werden bezüglich Biden einige für ihn unangenehme Geheimdienst-

Nachrichten veröffentlicht: https://t.me/tagesereignisse/1783  

 

 Schluss Frage von Dr. Ganser- 9/11: https://t.me/Qparadise/55083  

 

 Asyl und Afghanen-Aufnahme: Sie wiederholen alle Fehler! https://t.me/wochenblick/3763  

 

 Was in Australien geschieht, ist alarmierend und extrem gefährlich: Was in 

Australien geschieht, ist alarmierend und extrem gefährlich | uncut-news.ch (uncutnews.ch)  

 

 Bundesregierung flog Kinderschänder nach Deutschland! Es waren dramatische Szenen, die 

sich am Flughafen von Kabul abspielten: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10765  

▶ Ich denke hier macht es bald BQQM: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10767  

▶ Audio Nr. 515 Regierung und SPD bringt Straftäter, Vergewaltiger und Terroristen aus Afghanistan 

nach Deutschland - Ein Skandal: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10777  

▶ Audio Nr. 516 Bundestagswahl ist Betrug: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10791  

 

 Die Corona-Diktatoren wollen um jeden Preis verhindern, dass Sie dieses Video sehen: 

https://philosophia-perennis.com/2021/09/04/die-angebliche-pandemie-die-corona-diktatoren-wollen-

um-jeden-preis-verhindern-dass-sie-dieses-video-sehen/  

 

  Biden ordnet vor 20. Jahrestag von 9/11 Freigabe von Dokumenten an: 

https://t.me/antiilluminaten/26186  

▶ Scholz: Waren beim Impfen Versuchskaninchen: https://t.me/antiilluminaten/26202  

 

 Die große AUF1-Dokumentation „20 Jahre 9/11“ - Teil 1: Das Rätsel um WTC7: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44745  

▶ Wieder Australien: Alle Hunde in Tierschutzhaus erschossen, damit sich Menschen bei Übergabe 

nicht gegenseitig infizieren: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44717  

 

 Überschwemmungen in Spanien: https://t.me/fufmedia/30797  

▶ Keine Trucker-Blockade in Australien: https://t.me/fufmedia/30825 

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/30833  

 

 Hausaufgaben für die liebe Denise: https://t.me/menschenreise_diskussion/11774 

▶ Ihr selber als Computerfigur - wie geht das? https://t.me/menschenreise_diskussion/11778  

▶ Küchenverbot für Johannes: https://t.me/menschenreise_diskussion/11781 

▶ Schleier 77: https://t.me/menschenreise_diskussion/11788  

▶ Informationen aus den USA - Teil 4: https://t.me/menschenreise_diskussion/11790  

▶ Informationen aus den USA - Teil 5: https://t.me/menschenreise_diskussion/11792  
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▶ Informationen aus den USA - Teil 6: https://t.me/menschenreise_diskussion/11794  

▶ Übersetzung und Erläuterung Saudi-Arabien: https://t.me/menschenreise_diskussion/11799  

▶ Die Apokalypse wird sichtbar: https://t.me/menschenreise_diskussion/11855  

▶ Trainingsprogramm Schleier 6 und Schleier 7; https://t.me/menschenreise_diskussion/11884  

▶ Panik der Kabale: https://t.me/menschenreise_diskussion/11889  

▶ Informationen aus den USA - Teil 7: https://t.me/menschenreise_diskussion/11911  

▶ Ein Moment der Entspannung: https://t.me/menschenreise_diskussion/11917  

 

 Abgebaute Intensivbetten: https://t.me/oliverjanich/71964  

▶ Der erste Corona-Tote in Neuseeland seit einem halben Jahr! https://t.me/oliverjanich/71972  

▶ „Warum landen weltweit so viele Corona-Impfstoffdosen im Müll?“ https://t.me/oliverjanich/72036  
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