
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  

▶ Alexanders Tagesenergie 148 Teil II von II: https://youtu.be/pbZm3jpiP4c  

 

▶▶▶ Beginnt Australien den Deep State zu beseitigen? 

https://t.me/menschenreise_diskussion/13047  

 

 Ein Lichtblick: Kassenärzte fordern Aufhebung aller Corona-Maßnahmen: 

https://reitschuster.de/post/ein-lichtblick-kassenaerzte-fordern-aufhebung-aller-corona-massnahmen/  

 

  Habt ihr schon vergessen? https://t.me/MiriamHope/555  
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 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2360  

 

▶▶▶ Viele Jahrzehnte länger Leben? Gewusst wie! Verstehen wie ihr Jungbrunnen funktioniert! 

Bio-Hacking: https://telegra.ph/Viele-Jahrzehnte-l%C3%A4nger-Leben-Gewusst-wie-Verstehen-wie-

ihr-Jungbrunnen-funktioniert-Bio-Hacking-09-17  

 

 Der verdeckte Präsident: Biden tappt in Militär-Falle: https://t.me/LIONMediaTelegram/8239  

 

 45.000 COVID-19-Impftoten in 72 Stunden in den USA: https://t.me/anonymousnews_org/1821  

 

 Protest gegen Corona-Impfpässe: Bürger in Frankreich und Schweiz essen VOR den 

Restaurants: https://philosophia-perennis.com/2021/09/17/protest-gegen-corona-impfpaesse-buerger-

in-frankreich-und-schweiz-essen-vor-den-restaurants/  

 

 Frank aus Melbourne hat zu diesem Video (https://t.me/menschenreise_diskussion/13047 mit 

deutschen Untertiteln) eine Zusammenfassung gemacht, die nachfolgend erscheint. Dies und ein paar 

Eindrücke seinerseits, sollten uns weiter positiv stimmen:  https://t.me/fufmedia/31926   

▶ Flugbeobachtungen: https://t.me/fufmedia/31953  

▶ Die Kabale macht einen Kapitulationsdeal: https://t.me/fufmedia/31959  

▶ Erdbeben und Vulkane: https://t.me/fufmedia/31972  

 

 TOTALER BETRUG. CDC erlaubt Krankenhäusern, tote geimpfte Menschen als "ungeimpfte 

Tote" zu klassifizieren: https://t.me/antiilluminaten/26468  

▶ Russiagate: Clintons Anwalt wegen Falschaussagen in Trump-Russland-Ermittlung angeklagt: 

https://t.me/antiilluminaten/26472  

▶ Nach dem GENOZID: Wird es genug VAKZIN-ÜBERLEBENDE geben, um die Zivilisation wieder 

aufzubauen? https://t.me/antiilluminaten/26473  

 

▶▶▶ PAUKENSCHLAG – Neue Peer-Review-Studie bestätigt: CORONA-IMPFUNGEN können 

MASSENSTERBEN auslösen! https://www.legitim.ch/post/paukenschlag-neue-peer-review-studie-

corona-impfungen-k%C3%B6nnen-massensterben-verursachen  

 

 Volks-Präsident oder Schuld an "Genozid": Bolsonaro und seine Darstellung in Medien: 

https://t.me/wochenblick/3920  

▶ Die Ruhe vor dem Sturm: Die echte Krise steht uns allen noch bevor: https://t.me/wochenblick/3921  

 

 Australien rutscht immer tiefer in die NWO: https://t.me/tagesereignisse/1874  

▶ Australier wehren sich gegen die NWO, durchbrechen Polizeilinie: 

https://t.me/tagesereignisse/1877  

▶ …Und weil’s hier nochmal reinpasst: Beginnt Australien den Deep State zu beseitigen? 

https://t.me/menschenreise_diskussion/13047   
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 Deutschlands Vertragsärzte fordern das Ende der Corona-Maßnahmen: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11333  

 

 Top20 Radio - Nachrichten am 17.09.2021 um 18 Uhr u.a. Alexander Quade Nesara Gesara: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11330  

▶ "WARUM SOLLTE ICH MICH IMPFEN LASSEN?!" Brasiliens Präsidentin setzt sich bei UN-Treffen 

über NY Vax-Mandat-Regelungen hinweg: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45790  

▶ Info aus Frankreich (Audio): https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45794  

▶ Der Bürgermeister und der Gesundheitssekretär von Guaruja (Brasilien) wurden verhaftet: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45868  

▶ Demos an mehreren Orten: https://youtu.be/eyM-l6UyV_E  

 

▶▶▶ Diese Video Sammlung holt Dich aus der Angst. Lass Dir Zeit, den Q-Plan zu verstehen: 

https://t.me/Q74You/4948  

 

 Beginnt Australien den Deep State zu beseitigen? https://t.me/menschenreise_diskussion/13047  

▶ Der Welt Post Schlüssel: https://t.me/menschenreise_diskussion/13049?single 

▶ Die galaktische Föderation: https://t.me/menschenreise_diskussion/13066  

▶ Die Steuerung der Menschheit: https://t.me/menschenreise_diskussion/13071  

▶ An alle Opfer zionistischen Systemterrors: https://t.me/menschenreise_diskussion/13093  

▶ Das Wirken des zionistischen Terror-Regimes 'BRD' verstehen: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/13101  

▶ Denkanstoß #901 23.04.2021. Die Methodik des Faschismus im Gewand der NaZi-"BRD": 

https://t.me/menschenreise_diskussion/13104  

 

 Italien führt strengste COVID-19-Regeln der Welt ein – ausgenommen sind Parlamentarier und 

Richter: https://de.rt.com/europa/124242-italien-fuhrt-strengste-covid-regeln/  

▶ 2G-Party in Münster: Wie kam es zum Superspreading unter Geimpften? 

https://t.me/oliverjanich/73356  

▶ Sonderauswertung schwerwiegender Nebenwirkungen der Covid-19-Impfungen bei Kindern und 

Jugendlichen: https://t.me/oliverjanich/73370  

▶ Demos an mehreren Orten: https://t.me/oliverjanich/73386  
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