
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: 
 

 

 

 HAUSDURCHSUCHUNG! Ist DAS EUER ERNST? https://t.me/neverforgetnikiblog/1840  

 

 Biden kündigt an, Gouverneure „aus dem Weg zu räumen“, die seiner „Impf-Diktatur“ 

nicht folgen: Biden kündigt an, Gouverneure „aus dem Weg zu räumen“, die seiner „Impf-Diktatur“ 

nicht folgen | Tagesereignis 

 

 „Ohne die Verfügbarkeit von Ivermectin hat die Regierung Blut an ihren Händen.“: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/8110  
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 Doppelmoral Deluxe: Grüner fliegt mit Helikopter zu Wanderung! 

https://t.me/anonymousnews_org/1813  

 

 RKI: 31.000 „Vollgeimpfte“ an Corona erkrankt! RKI: 31.000 "Vollgeimpfte" an Corona erkrankt! 

(philosophia-perennis.com) 

▶ Geimpfte als neue Superspreader: Mindestens 26 Infektionen nach 2G-Party: https://philosophia-

perennis.com/2021/09/10/geimpfte-als-neue-superspreader-mindestens-26-infektionen-nach-2g-party/ 

 

 Meuchelmord an unseren Kindern: STIKO empfiehlt Corona-Impfung für Schwangere und 

Stillende: https://t.me/antiilluminaten/26317  

▶ Neue Studie belegt, dass Chlordioxid (MMS) die Bindung von SARS-CoV-2-Spike-Proteinen an 

menschliche Rezeptoren verhindert: https://t.me/antiilluminaten/26323  

▶ DIE MATRIX ZERFÄLLT (Analyse mit Marvin Alberg): https://t.me/antiilluminaten/26331  

 

 Schweden beendet Pandemie trotz niedrigerer Impfquote als Österreich und Deutschland: 

https://www.wochenblick.at/schweden-beendet-pandemie-trotz-niedrigerer-impfquote-als-oesterreich-

und-deutschland/  

 

 Covid: Wie die Lage wirklich ist: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11050  

▶ Audio Nr. 532 Es wird eng für den Bundesfinanzminister - Olaf Scholz: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11064  

▶ Audio Nr. 533 Wahlbetrug bevor die Bundestagswahl beginnt? 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11070  

▶ Audio Nr. 534 Mehr als 50% der Wahlberechtigten haben Briefwahlunterlagen erhalten: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11075  

 

 Top 20 Radio TV  am 10.September.2021 - https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45257  

▶ SPECIAL Brasilien: MILLIONEN  AUF  DER  STRAßE: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45288  

▶ 11 AUGENZEUGEN, DIE NACH 911 STARBEN: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45313  

▶ 11. September: Die dritte Wahrheit: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45338  

 

 Trump: "Ich glaube, dass sie die Wahl rückgängig machen werden": 

https://t.me/fufmedia/31346  

 

 Soziale Plattform 'LOVE-Storm People': https://t.me/menschenreise_diskussion/12492 

▶ Übersetzung und Erläuterung: https://t.me/menschenreise_diskussion/12538  

▶ Denkanstoß #904 24.04.2021: https://t.me/menschenreise_diskussion/12547 

▶ Denkanstoß #905  Unser kleiner Wanja und seine Mama Karolina: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/12563  
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 Impfrisiko-Rechner (nach Altersgruppen): https://t.me/oliverjanich/72672  

▶ „Das Umfrageinstitut Forsa hat vor dem Verwaltungsgericht Wiesbaden Klage gegen Bundeswahlleiter 

Georg Thiel wegen indirekter Wahlmanipulation erhoben: https://t.me/oliverjanich/72679  

▶ Calgary: Feuerwehrmänner, Pflegekräfte und Polizisten setzen Zeichen gegen Impfzwang: 

https://t.me/oliverjanich/72696  

▶ Die Stunde der Gierlappen: Bundesregierung schaffte 267 neue Stellen für Spitzen-Beamte: 

https://t.me/oliverjanich/72709  
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