
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: 
 

 

 

 Alexanders Tagesenergie 148 Teil I von II: https://t.me/alexanders_tagesenergie/256  

 

  NACH DER WAHL:  IM DEZEMBER BEGINNT DER WETTKAMPF DER WAHRHEITS-

BERICHTERSTATTER: https://t.me/MiriamHope/554  

 

 Wie viele Menschen sind noch ungeimpft (Stand 16.09.)? https://t.me/LIONMediaTelegram/8236  
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 Arizona – Das vorläufige Ergebnis des forensischen Audits wird LIVE am 24.9. 

übertragen! Arizona – Das vorläufige Ergebnis des forensischen Audits wird LIVE am 24.9. 

übertragen! | Tagesereignis 

 

 Facebook gegen Querdenker: Ein Wunsch Merkels geht in Erfüllung: https://philosophia-

perennis.com/2021/09/17/gfacebook-querdenker/  

 

 Flugbeobachtungen: https://t.me/fufmedia/31802  

▶ Audio zu den Transporten auf der A2 und A7: https://t.me/fufmedia/31878  

▶ Flugbeobachtungen: https://t.me/fufmedia/31888 + 2x Audio: https://t.me/fufmedia/31900  

 

 Portugiesische Ärztekammer erhält 500.000 Euro von Impfstoffherstellern: 

https://t.me/antiilluminaten/26441  

▶ Die Rothschild-Dynastie: https://t.me/antiilluminaten/26442  

▶ Inzidenz sinkt weiter, Impfdruck erhöht sich immer noch: https://t.me/antiilluminaten/26451  

 

▶▶▶ WAHNSINN, RTL-PCR TESTS HELFEN GARNICHT: https://t.me/einwandfreitv/1180  

 

 Gates, WEF, Club of Rome und der Wunsch die Weltbevölkerung zu reduzieren: 

https://www.wochenblick.at/gates-wef-club-of-rome-und-der-wunsch-die-weltbevoelkerung-zu-

reduzieren/  

 

 Bernie aus Australien. Verhaftet auf dem Friedhof! Bauarbeiter protestieren! 

https://t.me/tagesereignisse/1869  

 

 Audio Nr. 541 Bitcoin ist Blutgeld - Wirecard-Skandal weitet sich aus - Ermittlungen wegen 

Geldwäsche und Steuerhinterziehung von Regierungen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11283  

▶ Audio Nr. 342 Bundestagswahl -> Zweimal wählen = Wahlbetrug - geimpfte Kinder sterben in den 

Schulen oder wählen Selbstmord: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11289  

▶ Immobilienmarkt wackelt: 300 Milliarden Dollar Schulden: In China bahnt sich ein riesiger Crash 

an: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11302  

 

 Wie die US-Geheimdienste google erschaffen haben: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45729 

▶ Ken Jebsen zu: Was passiert hier eigentlich? https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45730  

▶ Voßkuhle ist eine Beleidigung für Recht und Gesetz: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45751  

▶ Leben ohne Corona Einschränkungen in Rumänien und Ungarn: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45757  

▶ Berichte über das Erlebnis ihrer Väter im Rheinwiesenlager: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45767  

▶ Top20 Radio - Nachrichten am 17.09.2021 um 6 Uhr: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45769  
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▶▶▶ Corona-Protest im Erzgebirge: Hier herrscht Maskenverbot! 

https://www.tag24.de/nachrichten/regionales/erzgebirge-nachrichten/corona-protest-im-erzgebirge-

hier-herrscht-maskenverbot-2121968  

 

 Was erleben wir hier? Das WARUM? und das WOFÜR? 

https://t.me/menschenreise_diskussion/12977  

 

 Interessantes Audio: https://t.me/oliverjanich/73244  
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