
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: 
 

 

 

 Verbinde die Punkte 582 - Im Kaninchenbau (06.09.2021) https://t.me/verbindediepunkte/6055  

 

 FINDET WEGEN DER VIELEN VERSUCHSKANINCHEN, AUSGELÖST DURCH 

FANTASIEZAHLEN, NUN EIN UMDENKEN STATT: https://t.me/MiriamHope/548  

▶ SIE WOLLEN SEINE KOMPETENZ WISSEN ⁉️ HITLERBÄRTCHEN ANKLEBEN & FURZKISSEN-

HUMOR ! https://t.me/MiriamHope/549  

 

 BILD-Chef zum CSD: "Es sind Demos erlaubt, die Politikern gefallen": 

https://www.youtube.com/watch?v=aGN9ZnTDiPA  
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 Bewußt Aktuell 163: https://t.me/antiilluminaten/26234  

 

 Flutopfer-Spenden-Skandal: https://t.me/ExpressZeitung/9631  

 

▶▶▶ Dr. Stefan Lanka. Verabschiedet Euch vom Virus: https://t.me/Geheimnis_Gesundheit/17235  

 

 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2330  

 

▶▶▶ Israelische Großstudie beweist: Geimpfte weit infektiöser als Genesene: Israelische Großstudie 

beweist: Geimpfte weit infektiöser als Genesene | UNSER MITTELEUROPA (unser-mitteleuropa.com) 

 

 Akutelle Zahlen der EMA - Impfschäden/ Tote: https://t.me/Qparadise/55165  

 

 Auch in der Pandemie zockt der Staat seine Bürger ungeniert ab: 

https://t.me/wochenblick/3787  

 

  Sahra Wagenknecht: Ihre große Abrechnung mit der Corona-Politik: 

https://reitschuster.de/post/sahra-wagenknecht-ihre-grosse-abrechnung-mit-der-corona-politik/  

 

 Audio Nr. 518 Aktuelles vom Wochenende- Status Quo Nesara/ Gesara - Trump = POTUS oder 

König? - Rothschilds fallen - Pfizer muss Inhaltsstoffe veröffentlichen: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10850  

▶ Geheimnis gelüftet (Was in den Coronaimpfstoffen enthalten ist, auf den Beipackzetteln aber nicht 

draufsteht):  

 

▶▶▶ Corona-Betrug: Wer sollte das weltweit inszenieren? https://auf1.eu/videos/watch/ad7b2647-

a8b9-4af2-b8b7-d2eaccccb5a8  

 

 Grundgesetz von Merkel zu Tode vergewaltigt: Warum Deutschland endlich eine Verfassung 

braucht!  https://t.me/antiilluminaten/26229  

 

 Proteste in Amsterdam: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44828  

▶ Top20 Radio - Nachrichten um 7 Uhr am 06.09.2021 https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44885  

▶ Der wahre Grund für Krankheiten, genau zuhören! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44900  

▶ Wahrheitsdurchbrüche: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44907  

▶ Top 20 Radio TV - 13.00 Uhr am 06.September.2021 - https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44921  

 

▶▶▶ Zu 9/11: Das 3. Gebäude WTC7 wurde Minuten bevor es gesprengt wurde auf BBC als 

eingestürzt live gemeldet. Wenn auch schon lange bekannt, so ist es doch immer wieder schön, es 

von Daniele Ganser zu hören:  https://t.me/Qparadise/55149  
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 Australien: https://t.me/fufmedia/30914  und weiter 

 

 Respekt, Respekt, lieber Mungo!  https://t.me/menschenreise_diskussion/12030  

▶ Erläuterung Guinea: https://t.me/menschenreise_diskussion/12033 

▶ Peinliche Blamage: https://t.me/menschenreise_diskussion/12036 

▶ Nachtrag Guinea: https://t.me/menschenreise_diskussion/12038 

▶ Dumm gelaufen...: https://t.me/menschenreise_diskussion/12043 

▶ Basiswissen 9/11: https://t.me/menschenreise_diskussion/12045 

▶ Militärische Untergrundbasen in den Vereinigten Staaten: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/12059  

▶ Übersetzung Stellungnahme Michael Jackson: https://t.me/menschenreise_diskussion/12073  

▶ Die finale Schlacht - Hilfe benötigt: https://t.me/menschenreise_diskussion/12077 

▶ Das mysteriöse Schachspiel von Alice im Wunderland: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/12080  

▶ Living next door to Alice (Tür an Tür mit Alice): https://t.me/menschenreise_diskussion/12082  

▶ Abschied von Pravda TV: https://t.me/menschenreise_diskussion/12092  

▶ Millionen Kriegs- und Menschenrechtsverbrecher werden von uns gehen: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/12094  

▶ Ruhig bleiben - das Ende ist nah! https://t.me/menschenreise_diskussion/12097  

▶ Insider-Geschäfte mit göttlichem Wissen: https://t.me/menschenreise_diskussion/12100  

▶ Kohle, Kohle, Kohle: https://t.me/menschenreise_diskussion/12106 

▶ Zwei in Kürze verstorbene Schmuddel-Journalisten: https://t.me/menschenreise_diskussion/12109  

Wenn sich jemand wundern sollte, warum hier jede Sprachnachricht einzeln aufgeführt wird: Die Nachrichten sind so auf 

meinem Handy einfacher zu speichern, um sie später beim Wandern oder Autofahren abzuhören. 

  

 Die brasilianischen Gesundheitsbehörden sind auf das Spielfeld gestürmt (kaum zu glauben): 

https://t.me/oliverjanich/72195  +  https://t.me/oliverjanich/72201  

▶ Netzfund E-Auto: https://t.me/oliverjanich/72189  

▶ Bild am Sonntag« druckt weiße Seite statt Baerbock-Interview: https://t.me/oliverjanich/72217  
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