
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: 
 

 

 

 Mord wegen Maske: Mein Statement: https://t.me/LIONMediaTelegram/8320  

 

So ist Wahlbetrug in Deutschland möglich. Ganz einfach….: https://t.me/EvaHermanOffiziell/66037  

 

  Project Veritas Teil 2 – FDA-Beamter vergleicht Ungeimpfte mit „Nazi-Deutschlands 

Juden“ und verlangt Ausgrenzung und Kennzeichnung: Project Veritas Teil 2 – FDA-Beamter 

vergleicht Ungeimpfte mit „Nazi-Deutschlands Juden“ und verlangt Ausgrenzung und 

Kennzeichnung | Tagesereignis  
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 SPEZIAL: Was du vor der Wahl wissen musst: SPEZIAL: Was du vor der Wahl wissen musst - 

Neuigkeiten - Heiko Schrang – Erkennen. Erwachen. Verändern. – Das freie Informationsportal  

 

▶▶▶   BRD Wahlen illegal Live in der Tagesschau (Auch wenn es schon lange bekannt ist, sollte man 

immer wieder daran erinnern): https://t.me/ProjektVeritasEifel/8397  

 

  Der wichtigste Artikel zur mRNA-Impfung, den Sie je lesen werden: 

https://uncutnews.ch/der-wichtigste-artikel-zur-mrna-impfung-den-sie-je-lesen-werden/  

 

 Arizona - Senatorin Kelly Townsend reagiert prompt auf Project Veritas und will alle 

Krankenhäuser verpflichten, die Nebenwirkungen der Impfung zu melden: 

https://t.me/QlobalChange/21866  

 

 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2383  

 

 Multitalent Hirschhausen, Kahlschlag-Kandidat Olaf Scholz: https://philosophia-

perennis.com/2021/09/23/multitalent-hirschhausen-kahlschlag-kandidat-olaf-scholz/  

 

  Die ernstzunehmende Gefahr der Tiefentladung: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/13447  

▶ Öffentliche Nachricht an Frau Anja Korsmeier Selbsternannte "Verfahrensbeiständin" und 

"Kinderschutzfachkraft": https://t.me/menschenreise_diskussion/13471  

▶ In diesem Augenblick laufender Kindesraub: https://t.me/menschenreise_diskussion/13501  

▶ Versuchter Kindesraub der Firma "Jugendamt Weiden": 

https://t.me/menschenreise_diskussion/13505  

▶ Das Jüngste Gericht. An alle Kriegs- und Menschenrechtsverbrecher. Wer, wann, in welcher Weise 

sein irdisches Leben verlieren wird: https://t.me/menschenreise_diskussion/13511  

 

 EU-Chefin Von der Leyen weigert sich, Textnachrichten von Pfizer-Chef freizugeben: 

https://t.me/antiilluminaten/26562  

▶ Div. Nachrichten: https://t.me/antiilluminaten/26571  

▶ Mehr als 100 Menschen in Ontario, mit Herzproblemen nach COVID-Impfung ins Krankenhaus 

eingeliefert: https://t.me/antiilluminaten/26574  

 

 US-Corona-Experte: "Impfstoffe töten mehr Menschen, als sie retten": 

https://t.me/wochenblick/3982  

▶ Steuerzahler trägt die Kosten für künstliche Befruchtung von Asylanten: 

https://t.me/wochenblick/3985 

▶ Man kommt aus dem Staunen nicht heraus", so die Ärztin Maria Hubmer-Mogg bei der 

Pressekonferenz: https://t.me/wochenblick/3986  
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 Rolle im Fall Warburg-Bank: Brisantes Cum-Ex-Protokoll wird freigegeben: Scholz kurz vor 

Wahl wieder im Finanzskandal: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11528  

▶ Audio Nr. 549 Cum-Ex Protokoll wird veröffentlicht - Olaf Scholz in großer Not: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11530  

▶ Audio Nr. 550 Wahlmanipulation bei anstehender Bundestagswahl 2021 - Kinder dürfen wählen ab 

10 Jahren: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11532  

▶ Audio Nr. 541 Studien der CDC und Oxfor University ergaben keine Wirkung der Covid Impfstoffe 

auf Infektionen - Geimpfte und Ungeimpfte gleichermaßen von COVID betroffen: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11534  

 

 Top 20 Radio TV - 13.00 Uhr am 22.September.2021: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46138  

▶ Australien: Polizei verbietet Medien den Einsatz von Hubschraubern bei Protesten: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46144 

▶ Notfallplan aktiviert im Krankenhaus von Mulhouse: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46159  

▶ Das ist mit der Macht der Menschen möglich: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46164 

▶ Top Virologe G. Vanden Bossche: Die Impfungen werden eine Katastrophe epischen Ausmasses 

erreichen: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46167  

▶ Wenn die grünen mit der Realität konfrontiert werden: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46182  

▶ Dr. Daniele Ganser: 20 Jahre 9/11 und Afghanistankrieg: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46231  

▶ Update La Palma: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46216                                                                           

 

 V-Korps-Soldaten: https://t.me/fufmedia/32254  Audio dazu: https://t.me/fufmedia/32253  

▶ Die Gewerkschaften vertraten jahrzehntelang die Arbeiterklasse: https://t.me/fufmedia/32278  

▶ Erdbeben alle in 10 Km Tiefe: https://t.me/fufmedia/32283  

Audio dazu: https://t.me/fufmedia/32287 (Internetverbindung in Melbourne gekappt) 

▶ Ihr wisst, dass [sie] das absichtlich tun, oder? https://t.me/fufmedia/32296  

▶ NACHRICHTEN/SCHNELLMELDUNGEN: https://t.me/fufmedia/32310  

 

 Immer mehr Fälle von schwerem Haarausfall nach Impfung: https://t.me/oliverjanich/73882  

▶ Großbritannien steht vor einer Weihnachtskrise: https://t.me/oliverjanich/73883  
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