
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: 
 

 

 

  11. September 2001 – Die letzten Minuten von Flug UA 93: 11. September 2001 – Die 

letzten Minuten von Flug UA 93 | Tagesereignis  

 

 Rebellion gegen Biden: Gouverneure wehren Tyrannei ab:  

https://t.me/LIONMediaTelegram/8133  

 

 MEINE MAMA WEINT VIEL MEHR ALS ICH.“  = Note 5: https://t.me/MiriamHope/551  

 

 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2344  
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 Biden lässt China mit Jahrhundertverbrechen davonkommen: https://philosophia-

perennis.com/2021/09/12/biden-laesst-china-mit-jahrhundertverbrechen-davonkommen/  

▶ Fehlende Maske: Ordnungsamt-Mitarbeiter brachen Jugendlichem Nase – nur 2.000 Euro Strafe: 

https://philosophia-perennis.com/2021/09/12/fehlende-maske-ordnungsamt-mitarbeiter-brachen-

jugendlichem-nase-nur-2-000-euro-strafe/  

 

  Bedenkliche Stoffe in Gesichtsmasken - vor allen in FFP2 Masken sind sehr viele Schadstoffe 

enthalten: https://t.me/Qparadise/55292  

▶ Der Herbst ist nun bald da, darauf der Winter. Die Immunreaktionen bei den Geimpften werden sich 

präsentieren (Sucharit Bhakdi zum kommenden Herbst): https://t.me/Qparadise/55299  

▶ Portugiesischer Richter widersetzt sich der Polizei: https://t.me/fufmedia/31491  

 

 Total-Eskalation: Kein Gehalt für deutsche Ungeimpfte in Quarantäne (Die Auswirkungen): 

https://t.me/wochenblick/3862  

 

 Audio Nr. 535Satanischer Kult - Kinderschändung - Pädopholie - Keine Kunst! Das ist krank! - 

Wir ruhen wenn wir Euch alle haben: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11141  

▶ Meanwhile, in China: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11145 

▶ Audio Nr. 536 Bundeswahlgesetz ist Grundgesetzwidrig laut Bundesverfassungsgesetz vom 

25.07.2012 - Partei „Die Basis“ auch Teil des Systems - Biden lediglich Schauspieler: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11152  

▶ Frag uns doch Voicechat vom 12.09.21_Teil1 + 2 mit Weißer Adler & Alexander Quade: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11161  

▶ China erklärt George Soros offiziell zum "globalen Terroristen" - er ist "der Sohn des Satans: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11165  

▶ Ergänzung zur Sprachnachricht Nr. 536 von Alexander Quade: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11166  

 

  Der deutsche Untertan, vom Denken entwöhnt: https://reitschuster.de/post/der-

deutsche-untertan-vom-denken-entwoehnt/  

 

 Nena in Thüringen: Sängerin nimmt kein Blatt vor den Mund: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45466  

 

 Südafrika ist die wichtigste Drehscheibe für Adrenochrom: https://t.me/fufmedia/31470  

▶ Lin Wood: https://t.me/fufmedia/31481  

▶ Erdbeben: https://t.me/fufmedia/31500?single  

▶ Flugbewegungen und weiteres: https://t.me/fufmedia/31506  

 

 Übersetzungen und Erläuterungen: https://t.me/menschenreise_diskussion/12645  

▶ Jeder Einzelne wählt SEINEN Weg: https://t.me/menschenreise_diskussion/12651  

▶ Liebe Sternseglerin: https://t.me/menschenreise_diskussion/12669 
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▶ Manuel Mittas sucht das Rampenlicht: https://t.me/menschenreise_diskussion/12722  

▶ Bedeutung der Bekanntgaben auf der WEB-Seite der Firma 'Bundesamt für Justiz': 

https://t.me/menschenreise_diskussion/12734  

▶ Übersetzung und Erläuterung: https://t.me/menschenreise_diskussion/12738  

 

 Corona. WICHTIGER ARTIKEL + Erklärung: https://t.me/oliverjanich/72841  

▶ Neues Argument für 911-Kritiker: der Arbeitsindex von Leichtbeton beweist die Sprengung der 

Türme! https://t.me/oliverjanich/72851  

▶ Bautzen: Wenig Impfung, wenig Corona – „Experten“ ratlos: https://t.me/oliverjanich/72856  

▶Verkaufte Kinderseelen - Ein umsatzstarkes Geschäftsmodell! https://t.me/oliverjanich/72860  

▶ Das israelische Gesundheitsministerium erklärte: https://t.me/oliverjanich/72872  

▶ Wenn das Blut gerinnt: Krankenhäuser sind voll mit Geimpften: https://t.me/oliverjanich/72894  
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