
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: 
 

 

 

 Roter Oktober: Epsteins Kontakte werden aufgedeckt: https://t.me/LIONMediaTelegram/8038  

 

 Informationen von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2335  

 

 Die Volksverpetzer: https://vera-lengsfeld.de/2021/09/07/die-

volksverpetzer/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-Notifications  

 

 Ein kurzer Video-Bericht aus DeepState-Australien von heute Nacht (08.09.21): 

https://t.me/tagesereignisse/1801  
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▶▶▶ Eilmeldung: Der oberste Gerichtshof hat die allgemeine Impfung in den USA ausgesetzt 

 

 Hammer-Studien: Ungeimpfte Kinder offenbar deutlich gesünder als geimpfte: 
https://www.wochenblick.at/hammer-studien-ungeimpfte-kinder-offenbar-deutlich-gesuender-als-geimpfte/  

 

 Audio Nr. 521 Afghanen beantragen auf amerikanischem Staatsgebiet Asyl in Deutschland - 

geht das denn überhaupt? - Militärbewegungen in Deutschland für jeden sichtbar: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10895  

▶ Audio Nr. 522 Gesara/ Nesara - Wann, was und wie - Ein Blick in die Geschichte - Was wird in EBS 

ausgestrahlt - Die Geschichte wird korrigiert werden müssen – Zusammenstehen: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10898  

▶ Audio Nr. 523 Lauterbach lässt die Katze aus dem Sack - Geimpfte sind ebenso dem Virus und 

deren Folgen ausgesetzt wie Ungeimpfte: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10901  

▶ Audio Nr. 524 Bitcoin fällt - Drei-Schluchten-Damm wackelt - Biden begeht Verrat am 

amerikanischen Volk - EBS Tests in Texas - Internetausfälle bei Konzernen weltweit: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10929  

 

 Alle Geimpften müssen über die Wintermonate in Quarantäne: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45005  

▶ Green-Peace, ein Paradoxon! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45018  

▶ Top 20 Radio 08.September.2021 - https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45021 + 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45049 + https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45057  

▶ In Brasilien findet gerade ein Militärputsch statt!! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45041  

▶ Grafik aus den USA zu Corona-Maßnahmen: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45051  

 

 Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/31051 + https://t.me/fufmedia/31058 + 

https://t.me/fufmedia/31099  

▶ Erdbeben: https://t.me/fufmedia/31078 + https://t.me/fufmedia/31091  

▶ Lin Wood: https://t.me/fufmedia/31119 und weiteres..... 

▶ Interessante Infos von Simon Parkes: https://t.me/fufmedia/31125  

 

 Telefonat mit Constellis-Dienststelle Fürstenfeldbruck Constellis-Mitarbeiter Herr Braun 

Offizieller Mitschnitt: https://t.me/menschenreise_diskussion/12197  

▶ Das 'Wieso???: https://t.me/menschenreise_diskussion/12206  

▶ Übersetzung und Erläuterung (Q drop 1067 und Drei-Schluchten-Staudamm): 

https://t.me/menschenreise_diskussion/12211  

▶ Panik, Panik, Panik...: https://t.me/menschenreise_diskussion/12219 

▶ Der nächste Suizid mit Ansage: https://t.me/menschenreise_diskussion/12221 

▶ Sag mal Rick...: https://t.me/menschenreise_diskussion/12226  

▶ Übersetzung (Michael Jackson): https://t.me/menschenreise_diskussion/12232  

▶ Last man standing: https://t.me/menschenreise_diskussion/12253  

▶ An alle Großmütter, Großväter, Alleinstehende und Kranke: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/12259  

▶ Übersetzung: https://t.me/menschenreise_diskussion/12269  

▶  
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 Annalena Baerbock: https://t.me/oliverjanich/72344  

▶ Probleme nach Drittimpfung: https://t.me/oliverjanich/72350  

▶ Tagesreport schwerwiegender Nebenwirkungen der Covid-19-Impfungen: 

https://t.me/oliverjanich/72365  

▶ Dänemark will Migranten zur Arbeit verpflichten: https://t.me/oliverjanich/72395  

▶ 2 pensionierte Staatsanwälte fordern die sofortige Verhaftung von 9 Richtern des brasilianischen 

Obersten Gerichtshof wegen Machtmissbrauch, Völkermord und Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit: https://t.me/oliverjanich/72398  

▶ Das hier ist sicherlich eine der besten bisher ungesehenen 9/11-Aufnahmen: 

https://t.me/oliverjanich/72402  
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