
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: 
 

 

 

 Bidens Macht schwindet: Trump bereitet seine Rückkehr vor: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/8325  

 

 NUN WERDEN „ANTI-COVID-PAKETE“ VERTEILT — UND DAS ERSTE BUNDESLAND IN 

DEUTSCHLAND BEENDET TESTS UND MASKEN-ZWÄNGE: https://t.me/MiriamHope/560  

 

  Wahl 2020 – Texas hat mit forensischen Audits ALLER Wahlen begonnen: Wahl 2020 – 

Texas hat mit forensischen Audits ALLER Wahlen begonnen | Tagesereignis 
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 Dieter Broers zum Thema Schwingungserhöhung: 

https://www.youtube.com/watch?v=qeASMcqcyEA  

 

  Verbinde die Punkte 587 - In aller Ruhe (24.09.2021):  https://vdp.veezee.tube/w/d4af57c1-fbe1-

43a6-90dc-fb77b0490ab1  

 

  Die Netzwerke, die die Pandemie erschaffen haben: https://www.anti-

spiegel.ru/2021/die-netzwerke-die-die-pandemie-erschaffen-haben/  

 

  UNFASSBARE Geschichten von Heikos liebenswerter Mama aus der REHA: 

https://t.me/oliverjanich/73996  

 

 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2389  

 

 Geniale Wutrede von BILD-Journalistin Nena Schink: "Ihre Aussage kostet uns die 

Meinungsfreiheit!": https://t.me/tagesereignisse/1904  

 

 Mehr als 59 Schiffe schalten ihre Transponder aus und versammeln sich im Mittelatlantik 

außerhalb der normalen Schiffsrouten in der Nähe des Äquators:  

 

  Kurzer Lagebericht: https://t.me/menschenreise_diskussion/13550 

▶ Zitat: "Das musst Du Dir unbedingt anhören, Johannes!": 

https://t.me/menschenreise_diskussion/13553  

▶ Vorbereitung auf den großen Tag: https://t.me/menschenreise_diskussion/13557  

▶ Günther Jauch: https://t.me/menschenreise_diskussion/13575 

▶ Weil es so wichtig ist - hier noch einmal: https://t.me/menschenreise_diskussion/13582  

▶ Nee, nee, nee - ein Mistverständnis: https://t.me/menschenreise_diskussion/13586  

▶ Der bis dato vielleicht skurrilste Denkanstoß: https://t.me/menschenreise_diskussion/13603  

 

 Mehr als 59 Schiffe schalten ihre Transponder aus und versammeln sich im Mittelatlantik 

außerhalb der normalen Schiffsrouten in der Nähe des Äquators: https://t.me/antiilluminaten/26596  

 

 Demonstranten blockieren Autobahn in Melbourne - Zusammenstöße mit Polizei: 

https://t.me/wochenblick/3989  

▶ Statistisches Bundesamt verzögert Veröffentlichung der Todesursachenstatistik 2020: 

https://t.me/wochenblick/3994  
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 Weißes Haus fordert US-Behörden auf, sich auf den ersten Regierungsstillstand seit der 

Pandemie vorzubereiten: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11554  

▶ Audio Nr. 552 Kindeswohlgefährdung durch den Kanal von Thorsten G. Jansen - Hier hört der Spaß 

auf - hier wird es ernst: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11560  

▶ Informationen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11566  

▶ Ehem. Familienrichter lässt Bombe platzen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11582  

 

 Die australischen Polizisten schießen auf Menschen, auch wenn Kinder in der Menge sind. Die 

Menschen sind gekommen, um friedlich zu protestieren: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46261  

▶ Verfassungsschutz stellt nach Tankstellen-Mord klar: "Querdenken"-Szene "keine 

Terrororganisation": https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46269  

▶ Zeitung für alle: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46270  

▶ Top 20 Radio TV - 5.43 Uhr am 24.September.2021 - https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46277  

 

 PEACE TREATY GLOBALLY am 17. September 2021: https://t.me/fufmedia/32322  

▶ Flugbeobachtungen: https://t.me/fufmedia/32334 

▶ Erdbeben: https://t.me/fufmedia/32380  Audio zu den Beben: https://t.me/fufmedia/32384  

▶ Es ist nicht das Volk von Australien, es ist das Land Australien, das eine große DRAKON STRONG 

HOLD ist: https://t.me/fufmedia/32420 

 

 Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro weigert sich, die Covid-Impfung für das UN-

Treffen zu bekommen: https://t.me/oliverjanich/73975  

▶ SCHOLZ WILL SEINE BETEILIGUNG VOR DER WAHL VERTUSCHEN: 

https://t.me/oliverjanich/73971  

▶ VIDEOEMPFEHLUNG. Einzigartige Informationen, die man kennen sollte: 

https://t.me/oliverjanich/73960  

▶ PCR-Teststäbchen-Partikel können wie Asbest im Körper wirken: https://t.me/oliverjanich/73945  

▶ Kurzes Audio zur Grünenpolitik: https://t.me/oliverjanich/73934  

▶ 38 Milliarden Euro. 19 Prozent mehr - Deutschlands EU-Beitrag steigt: 

https://t.me/oliverjanich/73931  
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