
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: 
 

 

 

   Seltsame Todesfallzahlen in England: https://vera-lengsfeld.de/2021/09/14/seltsame-

todesfallzahlen-in-england/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-

Notifications  

 

 Sachsens Ministerpräsident Kretschmer wird im vogtländischen Oelsnitz just in diesem 

Moment gebührend und angemessen begrüßt! https://t.me/LIONMediaTelegram/8186  

▶ Zertifikatspflicht: In der Fitnessbranche hagelt es nun Kündigungen: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/8184  

 

 IN DER ZEIT, IN DER 50.000 AUSTRALIER JETZT IHR LAND VERLASSEN,  VERWEIST POLEN 

IMPF-KANZLERIN MERKEL AUF DEN PLATZ AUF DEN SIE GEHÖRT: https://t.me/MiriamHope/553  
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 Neuigkeiten von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2350  

 

▶▶▶ Mario Mieruch | Ein Fraktionsloser spricht Klartext zur Situation in Deutschland: 

https://www.youtube.com/watch?v=c0om7_jqPc0&t=5s  

▶▶▶ Karl Holböck - Alarmstufe Rot     Heimische Landwirtschaft vor dem Aus! 

https://www.youtube.com/watch?v=j-vstIk5wWU  

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

https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/verfassungsrechtler-vorsorgliche-verbote-sind-

nicht-mehr-zulaessig-li.182522  

▶▶▶ PROFESSOR AN DER MED. UNI INNSBRUCK DR. CHRISTIAN SCHUBERT BRINGT ES AUF 

DEN PUNKT: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11222  

 

 Euro-Kaufkraft im freien Fall: Inflations-Turbo ist gezündet: https://t.me/wochenblick/3889  

 

 Weitere Stromausfälle werden gemeldet - Details in der Sprachnachricht 14.09.2021: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11181  

▶ Militär Polizei mit Blaulicht in Wien, Panzer in Bern: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11185  

▶ Audio Nr. 537 PANIK - Weitere Razzien in Landes- und Bundesministerien – usw. 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11192  

▶ Audio Nr. 538 Wir sind Löwen, alle gemeinsam - https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11203  

▶ Audio Nr. 539 Schauen wir weiter weg und gefährden weiter die Schwachen, Alten und Kinder oder 

beginnen wir zu handeln: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11230  

 

 Mit der Impfung kamen SARS-CoV-2 und der COVID-19-Tod in die Mongolei: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45591 

▶ FAKE IMPFUNGEN FÜR DIE ELITE: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45593 

▶ Wenn das Blut gerinnt: Krankenhäuser sind voll mit Geimpften – Die Impfung wirkt nicht, sondern 

birgt schwerste Nebenwirkung: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45616  

▶Top20 Radio - Nachrichten am 15.09.2021: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45632  

▶ SPECIAL Dr. Wolfgang Wodarg: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45644  

▶ 20-FACHER ANSTIEG VON KREBS BEI "GEIMPFTEN": 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45646  

 

 Wetter: https://t.me/fufmedia/31620 + https://t.me/fufmedia/31655 

▶ Erdbeben: https://t.me/fufmedia/31657 

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/31661 

 

 Zum Thema Chemtrails: https://t.me/menschenreise_diskussion/12833 

▶ Unsere Kinder - beseelt? unbeseelt? nicht menschlich? 

https://t.me/menschenreise_diskussion/12864 

▶ Der Parasit und der Wirt: https://t.me/menschenreise_diskussion/12868 

▶ Erläuterungen zu den John McAfee Posts: https://t.me/menschenreise_diskussion/12890 

▶ Erkennen von Nicht-Menschen: https://t.me/menschenreise_diskussion/12921  
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 WDR zieht keine Konsequenzen: https://t.me/oliverjanich/73029 

▶ DEUTSCHLAND-VER-ENDERIN Anallena bekommt von den Bauern und den Gegendemonstranten 

nur ein Geballtes „HAU AB!!!“ https://t.me/oliverjanich/73034 

▶ Die Krankenhausbetten füllen sich - mit Kindern. Aber es ist nicht das, was Sie denken - uncut-

news.ch: https://t.me/oliverjanich/73059 

▶ ESSBARE IMPFUNG: https://t.me/oliverjanich/73094  

▶ Fake-Impfungen für die Eliten: https://t.me/oliverjanich/73095  
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