
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 #584 - Plötzlich und unerwartet: https://vdp.veezee.tube/w/84007d26-

51de-4d84-9e7e-520784d97e8f  

 

 Informationen von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2338  

 

 Es spielt sich weltweit ab: https://t.me/krisenrat/1015  

▶ Entspannung in Brasilien: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45223  

 

▶▶▶ Video. Befragung eines Veranstaltungs-Teilnehmers: https://t.me/macklemachtgutelaune/25003  
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  Afghanische Schwerverbrecher haben jetzt Narrenfreiheit - Steuerzahler finanziert: 

https://t.me/ExpressZeitung/9705  

▶ Psychoterror durch Arzt and Jugendlicher: https://t.me/ExpressZeitung/9721  

 

 „Wozu haben wir uns impfen lassen, wenn wir weiter Angst vor Ungeimpften haben sollen?“ 
https://philosophia-perennis.com/2021/09/10/wozu-haben-wir-uns-impfen-lassen-wenn-wir-weiter-

angst-vor-ungeimpften-haben-sollen/ 

▶ Corona auf Fuerteventura: Menschen in Hundekäfige gesperrt: https://philosophia-

perennis.com/2021/09/10/corona-auf-fuerteventura-menschen-in-hundekaefige-gesperrt/  

▶ Fall Ugur: Totalversagen des SPD-Außenministers Heiko Maas: https://philosophia-

perennis.com/2021/09/09/fall-ugur-totalversagen-des-spd-aussenministers-heiko-maas/  

 

 Schauspielerin Rose McGowan schwört, die "bösen" Clintons zu stürzen: 

https://t.me/antiilluminaten/26306  

▶ ARD: „Also es könnte sich auch herausstellen, dass der Impfstoff doch gefährlich ist? - JA das 

könnte durchaus sein...!“ https://t.me/antiilluminaten/26315  

 

 Verschwiegene Sterbestatistik: Daran starben die Deutschen 2020 am häufigsten! 

https://www.wochenblick.at/verschwiegene-sterbestatistik-daran-starben-die-deutschen-2020-am-

haeufigsten/  

▶ China wehrt sich gegen George Soros: “Globaler Wirtschaftsterrorist“: 

https://t.me/wochenblick/3835  

 

 Ärztekammer gibt zu dass es KEINE Empfehlung der STIKO und keine EMA Zulassung zur 

Impfung gibt! https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10995  

▶ ZUTATEN DER IMPFENSTOFFE: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10996 

▶ Audio Nr. 529 - Bundesfinanzminister Olaf Scholz in einem Finanzskandal zu Dogen-, Waffen- und 

Terrorfinanierung - Missbrauch von Steuergeldern - Geldwäsche - SPD bis zum Anschlag in 

Finanzskandal verstrickt: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11029 

▶ Audio Nr. 530 EUGH urteilt im Sinne der Verbraucher und Kreditnehmer - Banken auf dem Weg in den 

Konkurs - schwerer Schlag gegen die Finanzbranche - https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11031  

▶ Audio Nr. 531 Fragmente von Schweineviren in den Impfstoffen - auch Muslime geimpft - Ärzte und 

Bundesgesundheitsministerium in Panik: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11032 

 

  "Die SCHLIMMSTE HORROR-SHOW der Medizin-Geschichte..VÖLLIG UNNÖTIGE, GROTESKE 

menschliche TRAGÖDIE..." https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45159  

▶ Top 20 Radio TV - 13.00 Uhr am 10.September.2021 - https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45231    

▶ Nordstream 2 ist vor einer Stunde ans Netz gegangen - Erdgas für Winter gesichert: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45232  

 

 Die NWO in einer Minute erklärt von David Icke (Video ist aus 2008): 

https://t.me/fufmedia/31250 

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/31265 + https://t.me/fufmedia/31309  

https://t.me/ExpressZeitung/9705
https://t.me/ExpressZeitung/9721
https://philosophia-perennis.com/2021/09/10/wozu-haben-wir-uns-impfen-lassen-wenn-wir-weiter-angst-vor-ungeimpften-haben-sollen/
https://philosophia-perennis.com/2021/09/10/wozu-haben-wir-uns-impfen-lassen-wenn-wir-weiter-angst-vor-ungeimpften-haben-sollen/
https://philosophia-perennis.com/2021/09/10/corona-auf-fuerteventura-menschen-in-hundekaefige-gesperrt/
https://philosophia-perennis.com/2021/09/10/corona-auf-fuerteventura-menschen-in-hundekaefige-gesperrt/
https://philosophia-perennis.com/2021/09/09/fall-ugur-totalversagen-des-spd-aussenministers-heiko-maas/
https://philosophia-perennis.com/2021/09/09/fall-ugur-totalversagen-des-spd-aussenministers-heiko-maas/
https://t.me/antiilluminaten/26306
https://t.me/antiilluminaten/26315
https://www.wochenblick.at/verschwiegene-sterbestatistik-daran-starben-die-deutschen-2020-am-haeufigsten/
https://www.wochenblick.at/verschwiegene-sterbestatistik-daran-starben-die-deutschen-2020-am-haeufigsten/
https://t.me/wochenblick/3835
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10995
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/10996
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11029
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11031
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11032
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45159
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45231
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45232
https://t.me/fufmedia/31250
https://t.me/fufmedia/31265
https://t.me/fufmedia/31309


 

 Der 11.09. und das Problem der Eigenverantwortung: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/12390  

▶ Klartext, Ihr Lieben: https://t.me/menschenreise_diskussion/12393 

▶ Die 'Stöcker-Impfung' - dreimal laut gelacht: https://t.me/menschenreise_diskussion/12395 

▶ Lieber Jo Conrad – Kindergarten: https://t.me/menschenreise_diskussion/12403  

▶ Liebe Kacey: https://t.me/menschenreise_diskussion/12407  

▶ Ruhe bewahren: https://t.me/menschenreise_diskussion/12420  

▶ Die Herausforderung der Wahrheitsverbreitung: https://t.me/menschenreise_diskussion/12422  

▶ Nachtwanderung im Sumpf: https://t.me/menschenreise_diskussion/12430 

▶ Meine Informationsquellen: https://t.me/menschenreise_diskussion/12436 

▶ Die Gematria nutzen und verstehen: https://t.me/menschenreise_diskussion/12466  

▶ Die Schmerzen beginnen: https://t.me/menschenreise_diskussion/12473  

 

 Der große Renten-Schwindel der Parteien: https://t.me/oliverjanich/72546  

▶ Schüler kriegen Maskenfrei – aber nur für TV-Auftritt: https://t.me/oliverjanich/72558  

▶ Wer hier keine Gleichschaltung bemerkt, lässt sich auch alle 6 Monate eine Auffrisch-Impfung 

geben: https://t.me/oliverjanich/72572 

▶ EINE ANDERE FREIHEIT - Der Film: https://www.youtube.com/watch?v=YeT1eTJYTwk  +  

https://t.me/oliverjanich/72597  

▶ EILMELDUNG: STIKO empfiehlt Corona-Impfung für Schwangere und Stillende: ES IST EIN 

GENOZID!!!  https://t.me/oliverjanich/72605  
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