
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: 
 

 

 

 EXTREMER AUSRASTER! ER beleidigt UNS! 

https://www.youtube.com/watch?v=QTTEdHU7m00  

 

 Verbinde die Punkte 585 - Showkampf (13.09.2021): https://t.me/verbindediepunkte/6070  

 

 Wahl 2021: Das wird geheim gehalten! 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/09/13/wahl-2021-das-wird-geheim-gehalten/  
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  USA – General Flynn äußert sich zum Tod einer Freundin, der die Behandlung mit 

Ivermectin verweigert wurde – Sie starb heute Nacht: USA – General Flynn äußert sich zum Tod einer 

Freundin, der die Behandlung mit Ivermectin verweigert wurde – Sie starb heute Nacht | 

Tagesereignis 

 

 Australien: Testgebiet der neuen Ordnung: https://www.youtube.com/watch?v=7a--Qa80tEo  

 

 WIRD DER GRINSENDE HAMPELMANN MERKEL 2.0  AUCH OSKAR’s ‚HIRN-LOCKDOWN‘ 

IGNORIERE: https://t.me/MiriamHope/552  

 

 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2347  

 

 Die Denunziantenplage: https://philosophia-perennis.com/2021/09/13/die-denunziantenplage/  

▶ Nemi El-Hassan: WDR überlässt islamistischer Terror-Sympathisantin die Moderation eines TV-

Magazins: https://philosophia-perennis.com/2021/09/13/nemi-el-hassan-wdr-ueberlaesst-

islamistischer-terror-sympathisantin-die-moderation-eines-tv-magazins/  

 

 RKI meldet knapp 31.000 Erkrankungen bei Vollgeimpften: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45537  

 

 Heutiger Bericht aus Australien, dem Land, das die NWO probt:  

https://t.me/tagesereignisse/1861  

 

 Gegen das freie Wort: US-Firmen fördern anonymes Denunziantentum: 

https://t.me/wochenblick/3878  

 

 Verfassungsrechtler Papier: „Vorsorgliche Verbote sind nicht mehr zulässig“: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11177  

 

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

deutsche-untertan-vom-denken-entwoehnt/  

 

 Mega-Stromausfall in Dresden – war es ein Anschlag? https://t.me/antiilluminaten/26385  

 

 Top 20 Radio TV - am 13.September.2021 - https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45487 + 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45489 + 14.September.2021 - 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45529 + https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45531 + 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45533    
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▶ Es wird immer deutlicher! Die nächste Studie der Universität Oxford zeigt: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45515  

▶ 2,4 Millionen Dollar für Toxizität von Chlordioxid ausgelob: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45530  

 

 Interessante Information: https://t.me/fufmedia/31537  

Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/31551 + https://t.me/fufmedia/31569 + 

https://t.me/fufmedia/31576 + Audio: https://t.me/fufmedia/31588 + Audio: https://t.me/fufmedia/31593  

▶ Erdbeben: https://t.me/fufmedia/31570  

 

 Immer locker aus der Hüfte: https://t.me/menschenreise_diskussion/12772 

▶  Denkanstoß #365 07.10.2020: Nicht-Menschen inmitten unter uns: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/12775 

▶ Das Ausmaß dessen, was kommt, wird Euch den Verstand wegblasen: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/12776  

▶ Für ein besseres Verständnis: https://t.me/menschenreise_diskussion/12807  

▶ Sagt mal bitte: Rede ich Chinesisch? https://t.me/menschenreise_diskussion/12811  

▶ Die 9 Schleier Warum Menschen die Wahrheit nicht sehen können (Wie schon mehrfach gepostet): 

https://t.me/menschenreise_diskussion/12815  

▶ Göttliche Geschenke: https://t.me/menschenreise_diskussion/12819  

 

 Nach Pakistan und dem Iran nimmt Deutschland die meisten Afghanen auf: 

https://t.me/oliverjanich/72937 

▶ EU-Pläne für totale Eigentumskontrolle: https://t.me/oliverjanich/72977  

▶ 9/11 Kein Flugzeug? https://t.me/oliverjanich/72979 + Audio https://t.me/oliverjanich/72980 +.... 
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