
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: 
 

 

 

 DAS muss JEDER SEHEN VOR DER WAHL! 

https://www.youtube.com/watch?v=WDD7vA7FzCQ  

 

 Gedanken zur Gemengelage am 3. September 2021: 

https://n8waechter.net/2021/09/03/gedanken-zur-gemengelage-am-3-september-2021/  

 

 Die Pandemie der Geimpften: Keine experimentelle Spritze, kein Coronavirus? 

https://www.anonymousnews.org/2021/09/04/die-pandemie-der-geimpften-keine-spritze-kein-corona/  
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 USA: 5.000 Kinder, die über die Südgrenze gekommen sind, sind spurlos verschwunden 

– Biden-Administration „weiß nicht, wo sie sind“: USA: 5.000 Kinder, die über die Südgrenze gekommen 

sind, sind spurlos verschwunden – Biden-Administration „weiß nicht, wo sie sind“ | Tagesereignis 

 

 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2321 und weiter: 

▶ Elektronik für den Körper: https://t.me/MARKmobil/2323  

 

▶▶▶ Flutkatastrophe 2021. Ungereimtheiten aufgedeckt: https://t.me/KlagemauerTV/1526  

 

 Stimmung in Australien: https://t.me/Qparadise/55117  

▶ Australisches "Quarantänelager": https://t.me/Qparadise/55121  

 

 Grüner & Logenbruder? – Ist Alexander Van der Bellen ein Freimaurer: 

https://t.me/wochenblick/3779  

 

 Internet-Abschaltungen: Die neue autoritäre Waffe der Wahl: 

https://uncutnews.ch/internet-abschaltungen-die-neue-autoritaere-waffe-der-wahl/  

 

 Junge Menschen nehmen mehr Schaden durch den Impfstoff. Nebenwirkungen bei 100 %: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10815  

▶ So sieht die glückliche Zukunft aus Sicht des Regimes aus: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10817  

▶ Audio Nr. 517 Virologen widersprechen sich - Geimpfte sind Versuchskaninchen - MSM zeigt uns 

den Plan zur Reduktion der Bevölkerung immer deutlicher: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10824  

▶ UNFASSBAR. Durchgesickertes Video zu 9/11 geht aktuell viral. Es gab keine Flugzeuge. Das 

wurde schon von vielen Menschen am Tag der Sprengung gesagt: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10826  

 

▶▶▶ RHEINWIESENLAGER. Der vergessene Völkermord der Alliierten an den Deutschen: 

https://t.me/x_files_history/474  

 

  Datenbank der Europäischen Union für unerwünschte Arzneimittelwirkungen meldet: 23.252 

Todesfälle, so wie 2.189.537 Verletzte nach COVID-Spritzen: https://t.me/antiilluminaten/26213  

▶ Endlich Freiheit: Dänemark schafft alle Corona-Maßnahmen ab: https://t.me/antiilluminaten/26219  

▶ Die meisten COVID-Fälle im Krankenhaus sind Geimpfte! https://t.me/antiilluminaten/26223  

 

 IST und SOLL Zustand: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44747  

▶ Pfizers Marketing-Gag mit der Wirksamkeit: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44789  

▶ Polen ohne Masken drinnen und draußen!!! Leute feiern, und sind gesund! 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44792  

▶ Die 7 Siegel und die 4 apokalyptischen Reiter: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44810  

▶ 7x Top 20 Radio TV - am 05.September.2021 - https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44814  
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 Audio: Aktuelle Info aus Australien: https://t.me/fufmedia/30864 +  https://t.me/fufmedia/30868  

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/30871  

 

 Informationen aus den USA - Teil 8: https://t.me/menschenreise_diskussion/11924  

▶ Wie lässt es sich erklären? https://t.me/menschenreise_diskussion/11927  

▶ Bin ich ein Klon? Tagesrückblick: https://t.me/menschenreise_diskussion/11977  

▶ Übersetzung: https://t.me/menschenreise_diskussion/11982  

▶ Liebe Martina: https://t.me/menschenreise_diskussion/11987  

▶ Übersetzung (Zandvoort): https://t.me/menschenreise_diskussion/11993  

 

 Scholz nennt Geimpfte „Versuchskaninchen“: https://t.me/oliverjanich/72081 

▶ Drosten befürwortet Impfzwang: https://t.me/oliverjanich/72095  

▶ Till Schweiger & Freunde stehen auf für die WAHRHEIT ! https://t.me/oliverjanich/72122  

▶ MIT KAMERAS UND HINWEISSCHREIBEN HABEN DIE HOLLÄNDISCHEN ELTERN DIE IMPFBUSSE 

VOR DEN SCHULEN IHRER KINDER VERTRIEBEN: https://t.me/oliverjanich/72126  

▶ Keine Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche in Großbritannien: 

https://t.me/oliverjanich/72133  

▶ Aktuell in Amsterdam: https://t.me/oliverjanich/72168  

▶ TRUMP HÄTTE HEUTE MIT ABSTAND DIE WAHL GEWONNEN: https://t.me/oliverjanich/72174  
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