
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: 
 

 

 

 Der Anfang vom Ende: Chinas Blase platzt: https://www.youtube.com/watch?v=ZLUZ_bVbFrg  

▶ Schon wieder Annalena: "7 Meter" https://t.me/LIONMediaTelegram/8303  

 

 Demo in Melbourne, fast Buergerkrieg: https://t.me/Qparadise/55515 und weiter Australien... 

 

  Notaufnahme – Project Veritas berichtet über Vertuschung und Manipulation: 

Notaufnahme – Project Veritas berichtet über Vertuschung und Manipulation | Tagesereignis  

 

  STATISTIK-BETRUG ENTHÜLLT: Laut den offiziellen Daten sind 80 % der Covid-19-

Todesfälle geimpft: https://www.legitim.ch/post/statistik-betrug-enth%C3%BCllt-laut-den-offiziellen-
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daten-sind-80-der-covid-19-todesf%C3%A4lle-geimpft (Ein statistische Trick vermittelt den Eindruck, dass 

die grosse Mehrheit der aktuellen Covid-19-Todesfälle ungeimpft ist.) 

 

 Verbinde die Punkte 586 - Endspielzeit (22.09.2021): https://t.me/verbindediepunkte/6072  

 

 Engelsburger Neuigkeiten für den 21.9.2021: https://t.me/engelsburggemeinschaft/1473  

 

 WAS WUSSTE HELMUT SCHMIDT ÜBER GEHEIMDIENSTLICH GELENKTEN STAATSTERROR - 

1 WOCHE VOR DER WAHL: https://t.me/MiriamHope/558   

 

 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2377  

 

 Alarm: CO2 ist tödliche Gefahr (weil es knapp wird !!!): https://philosophia-

perennis.com/2021/09/22/alarm-co2-ist-toedliche-gefahr/  

▶ Was zur Hölle ist das? COVID-19 Impfstoffe unter dem Mikroskop: Die neuesten Laborergebnisse: 

https://philosophia-perennis.com/2021/09/22/was-zur-hoelle-ist-das-covid-19-impfstoffe-unter-dem-

mikroskop-die-neuesten-laborergebnisse/ 

 

 Die Pandemie in den Rohdaten. (Die Mär von der sog. Corona-Pandemie. Anhand von realen Zahlen wird 

hier gezeigt, wie der Statistikbetrug funktioniert): https://www.kla.tv/2021-09-16/19889&autoplay=true  

▶ Die wahren Ziele der Grünen: „Mit Klima-Diktatur zur neuen Weltordnung“: 

https://www.kla.tv/19919?autoplay=true  

 

 Unbedingt die Ruhe bewahren: https://t.me/menschenreise_diskussion/13392   

 

 Krankenschwester filmt Ärzte, die über systematische Vertuschung von Impfnebenwirkungen 

reden (Projekt Veritas Teil 1): https://t.me/antiilluminaten/26528  

▶ Das nachfollgende Video wurde soeben mit fast 500.000 Aufrufen bei Youtube gelöscht. Hier die 

Sicherungskopie: Pressekonferenz: Tod durch Impfung/Undeklarierte Bestandteile der COVID-19-

Impfstoffe:  https://odysee.com/@BannedFromYoutube:d/Pressekonferenz-Tod-durch-Impfung-

Undeklarierte-Bestandteile-der-COVID-19-Impfstoffe:a  

▶ Renommierter US-Notarzt: "Es gibt keine Beweise, dass COVID-Impfskeptiker Unrecht haben": 

https://t.me/antiilluminaten/26543  

▶ Moderator Tucker Carlson enthüllte am Montag eine bizarre Powerpoint-Folie: 

https://t.me/antiilluminaten/26549 + https://telegra.ph/Satanismus-Powerpoint-Folie-die-der-US-Armee-

pr%C3%A4sentiert-wurde-Wie-viele-Kinder-wurden-f%C3%BCr-den-Impfstoff-dem-Satan-geopfert-09-21  

▶ Deutsche Professorin fordert Untersuchung des militärischen Geoengineerings: 

https://t.me/antiilluminaten/26550  
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 Corona-Chaos: Deutscher gilt als Gesunder, Kranker, Genesener und Nicht-Genesener: 

https://t.me/wochenblick/3961  

 

 Audio Nr. 546 MSM bezeichnet alle Kanalbetreiber als Reichsbürger, Rechtsradikale und 

Verschwörungstheoretiker: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11471  

▶ DAS befindet sich im Impfstoff! 2/2:  https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11474  

▶ Grüner Realitätsschock: Kohle löst wegen Flaute Windkraft als Primärquelle für Stromerzeugung 

ab: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11479  

▶ 900 Seiten bislang geheimer Dokumente zeigen ganz klar, dass diese Pandemie geplant wurde: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11480  

▶ Kurzer Eindruck. Finanzausschuss Scholz: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11486  

▶ Audio Nr. 547 Impfpflicht in Deutschland, Österreich und Südtirol: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11513  

 

 DER  SCHNELLDURCHLAUF Pressekonferenz Teil I und II: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46110     

▶ Kroatiens Präsident: "Es reicht mit dem Impfen!" https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46107  

▶ Palmer setzt sich mit 180 Euro Parkgebühren für SUV-Fahrer durch: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46126  

 

  Audio‘s zu Vulkanausbrüchen: https://t.me/fufmedia/32160 + https://t.me/fufmedia/32170  

▶ Audio‘s zum Erdbeben in Australien: https://t.me/oliverjanich/73707 + https://t.me/fufmedia/32186  

▶ Interessantes Audio: https://t.me/fufmedia/32226  

▶ Audio zum V-Corps: https://t.me/fufmedia/32253  

 

 Pfizer gibt zu, dass Israel das große COVID-19-Impfstoff-Experiment ist: 

https://t.me/oliverjanich/73707  

▶ Gesundheitsministerium bestätigt: Nur 3,4 Prozent der Intensivpatienten hatten 2020 Corona: 

https://t.me/oliverjanich/73709  

▶ Australien – Flucht & Gewalt: https://t.me/oliverjanich/73716  
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