
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: 
 

 

 

 Neuigkeiten von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2333  

 

 Engelsburger Neuigkeiten für den 6.9.2021 / Worte die zur Krankheit führen: 

https://t.me/engelsburggemeinschaft/1457  

 

 ZDF MODERATOR RASTET AUS und DROHT UNS! 

https://www.youtube.com/watch?v=ROkspGLrQ-0  
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 74 Jahre nach Kriegsende: Anonymous entlarvt alliierte Propagandalügen: 

https://www.anonymousnews.org/2019/09/01/anonymous-entlarvt-alliierte-propagandaluegen/  

 

 Der ewige Notstand: Die Regierenden geben ihr Machtinstrument nicht mehr her: 

https://philosophia-perennis.com/2021/09/07/der-ewige-notstand-die-regierenden-geben-ihr-

machtinstrument-nicht-mehr-her/  

 

  Bekannte Lehrerin spricht Klartext vor der Wahl: 
https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/09/06/bekannte-lehrerin-spricht-klartext-vor-der-wahl/  

 

 Ja, das hat Baerbock wirklich so gesagt: https://t.me/ExpressZeitung/9652  

 

 „Wenn die Regierung entscheiden kann, wer frei ist und wer nicht, dann gibt es keine 

Freiheit mehr, sondern nur noch Tyrannei“ : „Wenn die Regierung entscheiden kann, wer frei ist und 

wer nicht, dann gibt es keine Freiheit mehr, sondern nur noch Tyrannei“ | Tagesereignis 

 

 Kurznachrichten aus aller Welt: https://t.me/tagesereignisse/1792  

 

▶▶▶ Spanien: Einschränkungen für Ungeimpfte aufgehoben! Spanien: Einschränkungen für 

Ungeimpfte aufgehoben! (Hammer-Urteil) - YouTube (Bereits bekannt aber im Video noch mal erklärt) 

 

 Australien: https://t.me/Qparadise/55166  

 

 Diskriminierung an deutscher Uni: Keine Chance für „weiße“ Bewerber: 

https://t.me/wochenblick/3793  

▶ Gesundheits-Ökonom: "Auf Intensivstationen liegen größtenteils Geimpfte!": 

https://t.me/wochenblick/3796 

▶ Mähroboter tötet in den heimischen Gärten die Kleintiere: https://t.me/wochenblick/3800  

 

  Joe Biden rutscht in Wählergunst massiv ab: https://reitschuster.de/post/joe-

biden-rutscht-in-waehlergunst-massiv-ab/  

 

 Audio Nr. 519 MSM genauso in Panik wie Politiker - Biden/ Harris begehen Kriegsverbrechen 

gegen US-Bürger - Trump kündigt vollständige Eliminierung von DS an: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10873  

▶ Audio Nr. 520 Nicholas Rockefeller spricht die Wahrheit - 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10882  

 

▶▶▶  
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 Morgen Abstimmung im Bundestag, und keiner weiß etwas davon: 

https://t.me/antiilluminaten/26251  

▶ Was das EuGH-Urteil für die deutsche Energiewirtschaft und -politik bedeutet: 

https://t.me/antiilluminaten/26265  

▶ Eine Notärztin steht auf: Entlassen, weil sie die Impfung kritisierte: 

https://t.me/antiilluminaten/26262  

▶ Drei Bewohner des Altenheims mussten nach der Auffrischimpfung wiederbelebt werden: 

https://t.me/antiilluminaten/26267  

 

 Top20 Radio-Nachrichten um 7 Uhr am 06.09.21: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44885  

▶ Top20 Radio - Nachrichten am 06.09.2021 um 17 Uhr: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44938  

▶ "Geimpfte Menschen sind gefährlich und sollten von der Gesellschaft isoliert werden" - der 

führende französische Impfexperte Professor Christian PERRONNE" 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44946  

▶ Die Krankenhäuser sind nicht voll von Covid, sie sind voll von Menschen mit Impfschäden" 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44948  

▶ 3x Top 20 Radio TV - am 07.September.2021 - https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/44955  

 

 Eine Plastikbarrikade trennt Familien am Vatertag in Australien: https://t.me/fufmedia/30959  

▶ Überschwemmung „überall“(Japan, Philippinen, Peking): https://t.me/fufmedia/30967  

▶ Audio zum Thema „Panzer an der Autobahn“: https://t.me/fufmedia/30980  

▶ Australien: https://t.me/fufmedia/30989  

▶ Interessante Sichtungen heute Morgen in Gifhorn: https://t.me/fufmedia/31022  

▶ Interessantes Audio: https://t.me/fufmedia/31042  

 

 Übersetzung: https://t.me/menschenreise_diskussion/12122  

▶ 'Schleier 4' und das Unterhaltungsprogramm des Verfassungsschutz: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/12125 

▶ Lieber Marco: https://t.me/menschenreise_diskussion/12128  

▶ Zur Wiederholung die 9 Schleier: https://t.me/menschenreise_diskussion/12130  

▶ Sun Tsu in 432 Hz: https://t.me/menschenreise_diskussion/12155  

▶ Dringender Aufruf zum Fresse-polieren-lassen: https://t.me/menschenreise_diskussion/12158  

▶ Der prognostizierte Wahnsinn im Endstadium: https://t.me/menschenreise_diskussion/12166  

▶ Drohende Palastrevolution: https://t.me/menschenreise_diskussion/12171 

▶ Übersetzung: https://t.me/menschenreise_diskussion/12180 

▶ Was geschieht mit den Kindern? : https://t.me/menschenreise_diskussion/12186  

 

 In nur einem Monat sind weitere 20.000 Mohammedaner in Italien eingesickert: 

https://t.me/oliverjanich/72334  

▶ Was hier passiert ist nichts Neues. Es hat nur einen anderen Anstrich. "Für Volksgesundheit" 
https://t.me/oliverjanich/72283  
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