
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: 
 

 

 

 UNFASSBAR! Warum hat ARD HIER GELOGEN? https://www.youtube.com/watch?v=40DX-Z2mhLM  

 

▶▶▶ 33.000 Ärzte und Personal in Kanada lehnen die Giftspritze ab: https://t.me/WE_R_Q/47067  

 

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

https://t.me/grossherzogfriedrichmaik/11934  

 

  Fulford. Biblische Überschwemmungen oder Weltfrieden; was soll es sein? Biblical floods or 

world peace; which is it to be? (komplett) | * NEBADONIA * (wordpress.com)  

 



  DIE PANIK DER PHARMA-LOBBYISTEN BEGINNT NUN:  SIE HABEN NÄMLICH NUR NOCH 3 

MONATE ... https://t.me/MiriamHope/557  

 

 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2366  

 

  Klima-Angst machen mit Fakes: Baerbock erneut beim Schwindeln überführt: 
https://reitschuster.de/post/klima-angst-machen-mit-fakes-baerbock-erneut-beim-schwindeln-ueberfuehrt/  

 

 Bestattungsunternehmer schlägt Alarm: „Fast alle Menschen, die sterben, sind 

geimpft: https://uncutnews.ch/bestattungsunternehmer-schlaegt-alarm-fast-alle-menschen-die-

sterben-sind-geimpft/  

 

 Nazivergleiche bei der Impf-Kritik – darf man das? https://philosophia-

perennis.com/2021/09/20/nazivergleiche-bei-der-impf-kritik-darf-man-das/  

▶ UNDEKLARIERTE BESTANDTEILE DER COVID-19-IMPFSTOFFE: https://philosophia-

perennis.com/2021/09/20/live-pressekonferenz-todesursache-nach-covid-19-impfung/  

 

 Die Welt ist klein - und ein wunderschönes Hobby: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/13253  

▶ Betrachtungen zur famosen DEAGEL-Liste: https://t.me/menschenreise_diskussion/13257  

▶ Der Fortbestand von Unternehmen: https://t.me/menschenreise_diskussion/13260  

▶ Das Betteln um Hinrichtung: https://t.me/menschenreise_diskussion/13278  

▶ Lieblingsdisziplin Trolle zerpflücken: https://t.me/menschenreise_diskussion/13281  

▶ Der Status Schweiz und Österreich: https://t.me/menschenreise_diskussion/13284  

▶ Der 'Verfassungsgebende Blödsinn': https://t.me/menschenreise_diskussion/13288  

▶ Grundschulwissen: Volkswirtschaft und Finanzwirtschaft: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/13294  

▶ Mein sorgfältig ausgewähltes Vokabular: https://t.me/menschenreise_diskussion/13299  

▶ Der Grund und die Notwendigkeit für 1,5 Jahre Horrorshow: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/13367  

▶ Geburt Barack Obama in Afrika: https://t.me/menschenreise_diskussion/13370  

 

 In China bahnt sich ein gigantischer Immobiliencrash an - mit potenziell globalen 

Auswirkungen: https://t.me/antiilluminaten/26514  

▶ Krankenschwester enthüllt: Meine Kollegen sterben nach der Impfung: 

https://t.me/antiilluminaten/26524  

 

 Neue Weltordnung auf Pause? EU, USA und Kanada blockieren China-Totimpfstoffe: 

https://t.me/wochenblick/3938  

▶ Schock: Pathologe stellt 20-fachen Anstieg von Krebs bei Geimpften fest: 

https://t.me/wochenblick/3941  

▶ Globale Panikmache: So schwindelte der Mainstream alle an: https://t.me/wochenblick/3950  
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 Audio Nr. 544 Scholz zu Befragung im Finanzausschuss des Bundestages - Mehr offene als 

geklärte Fragen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11449  

▶ Audio Nr. 545 CHAOS - Evergrande ist der Auslöser - Währungen und Börsen stürzen ab - 

Lebensmittel und Waren fehlen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11462  

 

 Top 20 Radio TV - 12.00 Uhr am 20.September.2021: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46032  

▶ Top20 Radio - Nachrichten am 21.09.2021 um 12 Uhr: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11467  

▶ Melbourne, Australien: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46085  

 

 Flugbeobachtungen: https://t.me/fufmedia/32103  

▶ Das ist krass, Evergrande in China hat gerade angekündigt, dass es mit über 305 Milliarden Dollar 

an Anleihen in Zahlungsverzug geraten wird: https://t.me/fufmedia/32113  

▶ Audio zum Vulkanausbruch auf La Palma: https://t.me/fufmedia/32119  

▶ Fulford ist zwar oftmals mit Vorsicht zu genießen, aber er beschreibt einmal mehr, genau das, was 

wir die ganze Zeit sagen: https://t.me/fufmedia/32121 mehr: Biblical floods or world peace; which is it 

to be? (komplett) | * NEBADONIA * (wordpress.com) 

▶ Australien: https://t.me/fufmedia/32153 + Audio: https://t.me/fufmedia/32155 und weiter... 

 

 Krankenschwester lässt Bombe platzen: https://t.me/oliverjanich/73547  

▶ Über 5.400 Menschen aus Afghanistan in Deutschland eingetroffen: https://t.me/oliverjanich/73579  

▶ Kurze Videoausschnitte von Dr. Wodarg und Prof. Dr. Arne Burkhardt: 

https://t.me/oliverjanich/73587  

▶ Emergency Broadcast: Teilt alle das Whistleblowervideo von Project Veritas. Staatliche Ärzte 

wurden heimlich gefilmt, wie sie sich über die Gefährlichkeit der Impfung unterhalten und darüber, 

dass alles vertuscht wird: https://t.me/oliverjanich/73617 

▶ Hier eine kurzen Sequenz der PRESSEKONFERENZ mit dem Titel „TODESURSACHE NACH COVID-

19-IMPFUNG: https://t.me/oliverjanich/73644  

▶ Gemeldete Impfnebenwirkungen in Deutschland: https://t.me/oliverjanich/73649  

▶ Australien: https://t.me/oliverjanich/73654  
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