
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: 
 

 

 

 DIESE VERBRECHEN machen SPRACHLOS! https://www.youtube.com/watch?v=MH5gygicpgc  

 

 Bewußt Aktuell 165  (Beitrag von Jo am 19. September 2021) 

 

 Kleines Lebenszeichen: https://t.me/verbindediepunkte/6071  

 

▶▶▶ Corona-Zwangsimpfungen: Durchhalten bis Ende des Jahres!!! 

https://t.me/technicus_news/22230  
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  J6 Rallye in DC: Polizei verhaftet eingeschleusten Regierungs-Agitator: J6 Rallye in DC: 

Polizei verhaftet eingeschleusten Regierungs-Agitator | Tagesereignis  

 

 FDA-Hearing: Pfizer hat in klinischen Trials betrogen: https://t.me/ExpressZeitung/9817  

 

  SCHOLZ KOMMT AN DEN PRANGER, IMPFWOCHEN SIND GRÖSSTER FLOP, UND ‚FREEDOM 

DAY‘ IN 6 WOCHEN: https://t.me/MiriamHope/556  

 

 Neues Leitkriterium für Corona-Regeln beruht auf fehlerhaften Zahlen: 

https://t.me/ExpressZeitung/9815  

 

 Das Bundesverfassungsgericht als Klimaaktivist: https://vera-lengsfeld.de/2021/09/18/das-

bundesverfassungsgericht-als-klimaaktivist/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-Notifications  

 

 11 Tricks, mit denen ARD und ZDF die Öffentlichkeit manipulieren: 

https://t.me/anonymousnews_org/1822  

 

 Wie Australien zeigt, dass es vom Lockdown-Unsinn endgültig die Nase voll hat: 

https://philosophia-perennis.com/2021/09/20/wie-australien-zeigt-dass-es-vom-lockdown-unsinn-

endgueltig-die-nase-voll-hat/  

▶ Leipzig: „Antifa“-Gewalt explodiert – wo bleiben Sondersendungen von ARD und ZDF? 

https://philosophia-perennis.com/2021/09/19/leipzig-antifa-gewalt-explodiert-wo-bleiben-

sondersendungen-von-ard-und-zdf/  

 

 Ein weiteres unfassbares Menschenrechtsverbrechen: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/13108  

▶ Vergebliche Trollerei: https://t.me/menschenreise_diskussion/13119  

▶ Kriegs- und Menschenrechtsverbrecher Prof. Dr. Wolfgang Schreiber: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/13148 

▶ Wer verhandelt da eigentlich mit wem in Griechenland? 

https://t.me/menschenreise_diskussion/13153 

▶ Mentale Vorbereitung auf das Kommende: https://t.me/menschenreise_diskussion/13162 

▶ Dr. Michael Salla-Webinar - Die Erd-Allianz - deutsch - Teil 1 + 2: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/13165  

▶ Werter Erdi-Troll: https://t.me/menschenreise_diskussion/13199  

▶ Das tollwütige Beißen der Kabale im Todeskampf: https://t.me/menschenreise_diskussion/13203  

▶ Antworten auf jüngste Fragen: https://t.me/menschenreise_diskussion/13245  

 

 Österreich: Impfverweigerern wird das Arbeitslosengeld gestrichen! 

https://t.me/antiilluminaten/26494  

▶ Spahn macht’s möglich: Pharmaindustrie freut sich über intime Daten von 73 Millionen Deutschen: 

https://t.me/antiilluminaten/26501  
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 Markus Krall im Exklusiv-Gespräch mit Wochenblick: https://t.me/wochenblick/3931  

▶ Exklusives Bolsonaro-Interview: Der Hass des Mainstreams bestätigt ihn: 

https://t.me/wochenblick/3934  

 

 UPU ist der Schlüssel: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11343  

▶ 7 Dinge, die Ihre Schwingungsfrequenz aus Sicht der Quantenphysik beeinflussen: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11351  

▶ Audio Nr. 543 Alle Blicke auf Athen - Wird Deutschland souverän? - Welche Gegenspieler sind dort: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11398  

 

 Proteste überall: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45888 + 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45914  

▶ Linker Mob randaliert in Leipzig - Polizei hat sich zurückgezogen! 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45924  

▶ Australien. Jetzt kommt der Widerstand! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45929  

▶ CDC erlaubt Krankenhäusern, tote geimpfte Menschen als "ungeimpfte Tote" zu klassifizieren: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45937  

▶ Top20 Radio - Nachrichten am 19.09.2021 um 8 Uhr: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45942  

▶ Top 20 Radio TV - 6.00 Uhr am 20.September.2021 -: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46020  

▶ Audio zum Thema Vulkanausbruch auf La Palma: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/45988  

 

 AUFSTIEG DES VOLKES NEWS: https://t.me/fufmedia/32043  

▶ Audio aus Melbourne: https://t.me/fufmedia/32045 + https://t.me/fufmedia/32050  

▶ Flugverkehr: https://t.me/fufmedia/32081  

 

 DER GEHEIME KRIEG DER CIA IN TIBET: https://t.me/BuecherDerGlobalenElite/51  

 

 Der Widerstand in Australien wächst und wächst: https://t.me/oliverjanich/73421  

▶ In 95 Dosen des Pharmaunternehmens Pfizer wurden „schwimmende Verunreinigungen“ 

festgestellt: https://t.me/oliverjanich/73436  

▶ Spur der Zerstörung in Leipzig durch Linksextremisten: https://t.me/oliverjanich/73452  

▶ DIE KASSENVERTRAGSÄRZTE fordert Aufhebung aller CORONA-MASSNAHMEN: 

https://t.me/oliverjanich/73470  

▶ Marketing-Lügen aufgedeckt durch Lancet-Studie: https://t.me/oliverjanich/73538  
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