
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 583 - Maschine brennt (08.09.2021): https://t.me/verbindediepunkte/6060  

 

 Wiederholung der Geschichte: Ungeimpfte werden gebrandmarkt: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/8069  

 

 Neuigkeiten von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2337  

 

▶▶▶ Kästorf bei Gifhorn: https://t.me/fufmedia/31140  
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 Über Nacht werden wir Zeugen, wie ein wunderschönes Land in den eisernen Griff der 

Tyrannei gerät: https://t.me/tagesereignisse/1807  

 

  Steve Bannon War Room: Arizona fand fast 270.000 „verlorene“ und ungültige Stimmen 

– es werden nur 10.500 benötigt, um die Wahl zu dezertifizieren: Steve Bannon War Room: Arizona 

fand fast 270.000 „verlorene“ und ungültige Stimmen – es werden nur 10.500 benötigt, um die Wahl 

zu dezertifizieren | Tagesereignis 

 

▶▶▶ Dr. Markus Krall - Es SPITZT sich zu...alle Banken betroffen! So schlecht steht's um unsere 

BANKEN! https://www.youtube.com/watch?v=VqL_Ov9e9tM  

 

 Was steckt wirklich hinter dem ABBA Hologramm (Konzert).Meine Einordnung findet Ihr in der  

Sprachnachricht: https://t.me/oliverjanich/72475  

 

 Hetze gegen Umgeimpfte: „Schlimmste Diskriminierung von Menschen seit 1933“: 

https://philosophia-perennis.com/2021/09/09/hetze-gegen-umgeimpfte-schlimmste-diskriminierung-

von-menschen-seit-1933/  

 

 Diverse Nachrichten: https://t.me/antiilluminaten/26291  

▶ So sieht es wirklich in den Kliniken aus: https://t.me/antiilluminaten/26297  

▶ Das ist das erste Mal, dass eine Ärztekammer in Sachen Impfung eingreift (Jeder Arzt, der eine 

Booster-Impfung durchführt, steht mit einem halben Bein im Gefängnis): https://t.me/antiilluminaten/26302  

 

 Hockertz-Gutachten gegen Kinder-Zulassung der Covid-Impfung: 

https://t.me/wochenblick/3823  

▶ Chaos zu Schulbeginn: Schulbusfahrer kündigen wegen Impfzwang: https://t.me/wochenblick/3825  

 

 Audio Nr. 525 BOOM - Es ist so weit - das Warten hat ein Ende - sehr sehr bald beginnt die 

Show: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10955   

▶ Audio Nr. 526 EILMELDUNG: Banken-Crash kommt bis zum 15.09.2021 - Banken entlassen in 

Österreich ihre Mitarbeiter: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10961  

▶ Audio Nr. 527 EILMELDUNG: Banken n Deutschland empfehlen alles Geld vom Konto abzuheben: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10966  

▶ Rechtsanwältin Ana Garner USA mit erschreckenden News! 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10984  

▶ Audio Nr. 528 Banken in Deutschland melden Insolvenz heimlich an - verunreinigte Impfstoffe - 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10986  

 

  Guyane- Erfolg und  Ende des Streiks am Flughafen (Verhandlungsergebnis): 
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45104  

▶ Lügt die Politik bewusst oder hat sie nicht recherchiert? Das RKI, seine Zahlen & deren 

katastrophale Interpretation: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45113  

▶ Ein Pilot setzt versehentlich den Chemtrail frei, während er noch am Flughafen ist. 
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Grüße an alle, die Chemtrail immer noch für ′′ Kondensationsgeld ′′ halten: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45129  

▶ Uneinsichtige Minderheit, diese Querdenker in Brasilien: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45135  

▶ Die Impfung tötet 4,11 Menschen, um das Leben von einem Menschen zu retten: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45153  

 

 Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/31152 + https://t.me/fufmedia/31193  

▶ Haben Sie gehört, was der Gouverneur von West Virginia gerade gesagt hat? 

https://t.me/fufmedia/31173  

▶ IVERMECTIN: https://t.me/fufmedia/31179  

▶ GEHEIMDIENST;.MILITÄRISCHE GEHEIMDIENSTLECKS: https://t.me/fufmedia/31181  

▶ Audio: https://t.me/fufmedia/31191 

 

 Die schiere Panik und der Superlativ des Wahnsinns: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/12287  

▶ Ein lieber Gruß an Nele: https://t.me/menschenreise_diskussion/12295 

▶ Die Kriegs- und Menschenrechtsverbrecher der Constellis, Dienststellen Olching, Dachau, 

Fürstenfeldbruck und München: https://t.me/menschenreise_diskussion/12301  

▶ Die Auflösung der satanisch dominierten Matrix: https://t.me/menschenreise_diskussion/12308  

▶ Musterbeispiel für kontrollierte Opposition: https://t.me/menschenreise_diskussion/12318  

▶ Bitte um Verständnis: https://t.me/menschenreise_diskussion/12329 

▶ Das Wesen von Trollen: https://t.me/menschenreise_diskussion/12379  

▶ Übersetzung und Erläuterung 'Q drop' 354: https://t.me/menschenreise_diskussion/12386  

 

 Tausende Schweizer Bürger protestieren am 8. September 2021 in Bern: 

https://t.me/oliverjanich/72438  

▶ Indien hat den weltweit ersten DNA-Impfstoff für Covid-19 ohne jegliche Studiendaten zugelassen: 

https://t.me/oliverjanich/72441  

▶ US-Gouverneur: 25 % mehr Todesfälle bei vollständig geimpften Menschen: 

https://t.me/oliverjanich/72445  

▶ Endbericht fertig: Grüne Kanzlerkandidatin schrieb sogar von CDU ab: 

https://t.me/oliverjanich/72451  

▶ Energiewende außer Kontrolle: Preise für Strom und Gas steigen unkontrolliert: 

https://t.me/oliverjanich/72483 

▶ Es geht offensichtlich ganz schön zur Sache auf der ehemaligen Strafgefangenen-Insel: 

https://t.me/oliverjanich/72506  
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