
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: 
 

 

 

 Donald Trump hält die Rede, die Biden den Toten von 9/11 verweigerte: Donald Trump 

hält die Rede, die Biden den Toten von 9/11 verweigerte | Tagesereignis  

 

 Engelsburger Neuigkeiten für den 11.9.2021: https://engelsburgtv.veezee.tube/w/79fc00b7-

d4f4-4615-b76b-128aa7186d21  

 

 WARUM BESONDERS TOLLE FRAUEN DIE ‚NEUE CDU‘ - DIE JETZT AFD HEISST – WÄHLEN: 

https://t.me/MiriamHope/550  
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 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2339  

 

 BBC gesteht: Bericht zu Giftgas in Syrien beinhaltete Fake News: https://philosophia-

perennis.com/2021/09/12/bbc-gesteht-bericht-zu-giftgas-in-syrien-beinhaltete-fake-news/  

 

 Erster Wirt lässt nur noch Geimpfte rein: https://t.me/antiilluminaten/26341  

▶ 600 Millionen für Taliban-Afghanistan: Warum wird Merkel nicht wegen der Unterstützung einer 

terroristischen Vereinigung angeklagt? https://t.me/antiilluminaten/26346  

 

 Brasilien steht hinter Bolsonaro: Millionen protestieren gegen Justiz-Korruption: 

https://t.me/wochenblick/3852  

 

 Lauterbach sagt, IMPFT JETZT BITTE ZUERST DIE ÜBER 65 JÄHRIGEN, WEIL DANN 

ERREICHEN WIR EIN GANZ WICHTIGES STRATEGISCHES ZIEL BEI DIESER PANDEMIE , NÄMLICH 

DASS DIE ALTEN LEUTE STERBEN. Das ist nicht nur Euthanasie. Damit gibt er auch zu, dass der 

Impfstoff tödlich ist: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11081  

▶ JETZT WIRD'S RICHTIG DRECKIG: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11097  

▶ Alle Geimpften müssen über die Wintermonate in Quarantäne gehen, sonst drohen schwere 

Erkrankungen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11099 

▶ Das ist es. Türkei steht endlich auf gegen die Plandemi: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11111  

▶ Enthüllungen bei Dr. Tempenny: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11118  

 

 Nur die allerdümmsten Kälber…: https://vera-lengsfeld.de/2021/09/11/nur-die-allerduemmsten-

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

 

 Dr. Bodo Schiffmann: ES GEHT LOS... https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45365  

▶ Top 20 Radio TV - am 12.September.2021 - https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45415  

 

 Die Kabale wird öffentlich bloßgestellt: https://t.me/fufmedia/31360 und weiteres zu 9/11. 

▶ Zwei Amerikas? https://t.me/fufmedia/31391  

▶ Wieder Meldungen vom Bodensee: https://t.me/fufmedia/31417  

▶ Wetter: https://t.me/fufmedia/31434  

▶ WHISTLEBLOWER enthüllt internes, der Öffentlichkeit vorenthaltenes Papier der ÄRZTEKAMMER 

NORDRHEIN: https://t.me/fufmedia/31457  

 

 Wieso sehen wir das Geschehen nicht? https://t.me/menschenreise_diskussion/12587  

▶ Eine Hommage an das Wirken von Frank Radon: https://t.me/menschenreise_diskussion/12595  

▶ Übersetzung tik tok Video: https://t.me/menschenreise_diskussion/12625  

 

https://t.me/MARKmobil/2339
https://philosophia-perennis.com/2021/09/12/bbc-gesteht-bericht-zu-giftgas-in-syrien-beinhaltete-fake-news/
https://philosophia-perennis.com/2021/09/12/bbc-gesteht-bericht-zu-giftgas-in-syrien-beinhaltete-fake-news/
https://t.me/antiilluminaten/26341
https://t.me/antiilluminaten/26346
https://t.me/wochenblick/3852
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11081
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11097
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11099
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11111
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11118
https://vera-lengsfeld.de/2021/09/11/nur-die-allerduemmsten-kaelber/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-Notifications
https://vera-lengsfeld.de/2021/09/11/nur-die-allerduemmsten-kaelber/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-Notifications
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45365
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45415
https://t.me/fufmedia/31360
https://t.me/fufmedia/31391
https://t.me/fufmedia/31417
https://t.me/fufmedia/31434
https://t.me/fufmedia/31457
https://t.me/menschenreise_diskussion/12587
https://t.me/menschenreise_diskussion/12595
https://t.me/menschenreise_diskussion/12625


 Die Mega-Demo in Wien wird ihrem Namen gerecht!: https://t.me/oliverjanich/72794  

▶ Mittlerweile ist ja alles verkehrt herum: https://t.me/oliverjanich/72810  
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