
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: 
 

 

 

  Deutsche Bauern werden in den wirtschaftlichen und seelischen Ruin getrieben. Unten 

verlinkte Artikel bieten Einblick:   https://t.me/ExpressZeitung/9787  

 

 Diener des Schattens: Baerbock vergleicht sich mit Hillary Clinton: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/8196  

 

 Hochverrat im Pentagon? Der tiefe Fall des Generals Mark Milley: Hochverrat im 

Pentagon? Der tiefe Fall des Generals Mark Milley | Tagesereignis  
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 US-Steuerzahler finanzierte „Organpipeline“ mit Köpfen abgetriebener Babys: 

https://philosophia-perennis.com/2021/09/16/us-steuerzahler-finanzierte-organpipeline-mit-koepfen-

abgetriebener-babys/  

 

 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2355  

 

 Bemerkenswertes Statement eines Arztes. 👍 Sehenswert: https://t.me/antiilluminaten/26419  

▶ Nachrichten: https://t.me/antiilluminaten/26423  

 

▶▶▶ Wichtig zu erfahren….: https://t.me/QWWG1WGA16PLUS1/54780  

 

 Keine Demokratie: So lenkt ein Eliten-Klüngel die Geschicke Amerikas & der Welt: 

https://t.me/wochenblick/3896  

▶ Tote Ärzte, tote Mütter: Warum fallen so viele Menschen plötzlich tot um? 

https://t.me/wochenblick/3898  

 

 Audio Nr. 540 Arztpraxen schließen - Gesundheitsdaten gesammelt für Pharmaunternehmen - 

Scholz gegrillt vor Untersuchungsausschuss des Bundestages: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11256  

 

 Krankenhäuser gefährlich unterbesetzt: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45664 

▶ Top20 Radio - Nachrichten am 15.09.2021 um 19 Uhr: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45668 

+ 16.09.2021 um 7 Uhr: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45699  

▶  DIE ZUSAMMENFASSUNG Dr. Reiner Fuellmich, Stand 15-9-2021: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45679 

▶ WHO-Statistik: Zahl der Impftoten explodiert – schon 135 (!) pro Tag: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45695  

▶ Bundesrichter blockiert New Yorker Impfpflicht für medizinisches Personal - nachdem 17 Mediziner 

geklagt hatten: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45712  

 

 Flugbeobachtungen: https://t.me/fufmedia/31710  

▶ Flinn zu Milley: https://t.me/fufmedia/31752 

▶ Sie haben die Zäune um das Kapitol wieder hochgezogen: https://t.me/fufmedia/31770  

▶ Flugbeobachtungen und anderes: https://t.me/fufmedia/31779  

▶ Ein sehr interessantes Video zum Drei-Schluchten-Damm und den Folgen: 

https://t.me/fufmedia/31799  

▶ Situation in Australien von Simon Parkes: https://t.me/fufmedia/31800  

 

 Der Diskussions-Chat, Trolle, Sperrungen, einfache Mathematik, ein klein wenig Logik und 

das gute Benehmen: https://t.me/menschenreise_diskussion/12930  

▶ Die gewünschte Antwort: https://t.me/menschenreise_diskussion/12933  

▶ Trump coin, Token, Stellar, Lobstr usw.: https://t.me/menschenreise_diskussion/12936  
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▶ Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer - Die Wilde 13: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/12942  

▶ 'London bridge down' https://t.me/menschenreise_diskussion/12953 

▶ Manche werden es nie begreifen...: https://t.me/menschenreise_diskussion/12956  

 

  Neue Bücher: https://t.me/BuecherDerGlobalenElite/49  

 

 Verfassungsrechtler attackiert Deutschlands oberstes Gericht: https://t.me/oliverjanich/73111 

▶ Olaf Scholz: https://t.me/oliverjanich/73115  

▶ Meldungen des Vormittags aus der JF-Redaktion: https://t.me/oliverjanich/73149  

▶ Es ist der Enkel-Trick der Klima-Aktivisten! https://t.me/oliverjanich/73192  

▶ GROSSARTIG - Grandios in diesen Zeiten: https://t.me/oliverjanich/73194  

▶ ETWAS BESSERES KONNTE UNS GAR NICHT PASSIEREN: https://t.me/oliverjanich/73202  
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