
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: 
 

 

 

 Bereits 5.296 Kinderleichen bei kanadischen Internatsschulen ausgegraben: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/8329  

▶ Endlose Corona-Regeln: „Es ist Politik-Versagen“ | Julian Reichelt "Bild" 

https://t.me/LIONMediaTelegram/8333  

▶ "Es gibt keine Beweise, dass COVID-Impfskeptiker Unrecht haben und das sollte uns alle 

erschrecken„: https://t.me/LIONMediaTelegram/8338  

 

 MIT DIESEN 5 BETRÜGEREIEN WURDE DER WAHLBETRUG DURCHGEFÜHRT, UND DIE 

KONSEQUENZEN DAFÜR FOLGEN JETZT: https://t.me/MiriamHope/561  

 

▶▶▶   Die meisten Leute glauben Atombomben funktionieren: https://t.me/chnopflochkanal/46  
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 Professor beweist Wahlbetrug bei Briefwahlstimmen: https://t.me/anonymousnews_org/1837  

 

  Arizona – Trump nach der Anhörung: „Arizona muss die (offiziellen) Ergebnisse der 

Präsidentschaftswahl 2020 sofort für ungültig erklären!“ Arizona – Trump nach der Anhörung: 

„Arizona muss die (offiziellen) Ergebnisse der Präsidentschaftswahl 2020 sofort für ungültig 

erklären!“ | Tagesereignis 

 

 Ausführlicheres zum Wahlbetrug in Arizona ab hier: https://t.me/Qparadise/55614  

 

▶▶▶ Chor-Flashmob: Nessun Dorma (Puccini - Turandot) | WDR Rundfunkchor aus Münster: 

https://www.youtube.com/watch?v=t8_sH8Kh9s4  

 

 Wahlumfragen: Grüne sacken auf 14 Prozent ab: https://philosophia-

perennis.com/2021/09/24/wahlumfragen-gruene-sacken-auf-14-prozent-ab/  

 

▶▶▶ Hochrechnungsergebnisse der BRD Wahl vom 26.09.2021 stehen schon fest: 
https://t.me/ddb_Radio/75666   

 

  Arizona Maricopa County Auditierungsergebnisse: https://t.me/menschenreise_diskussion/13609  

►„„„Im Namen des Volkes“““: https://t.me/menschenreise_diskussion/13615 

►Zwischenstand Senatsanhörung Arizona / Maricopa County: https://t.me/menschenreise_diskussion/13628 

►Jetzt wird es spaßig - Senatsanhörung Arizona / Maricopa County: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/13630  

►Wie geht es jetzt weiter? Senatsanhörung Arizona / Maricopa County: 

https://t.me/menschenreise_diskussion/13634  

►Status quo - Senatsanhörung Arizona / Maricopa County: https://t.me/menschenreise_diskussion/13682  

 

 Die Ergebnisse der forensischen Prüfung von AZ zeigen SYSTEMISCHEN Betrug: 

https://t.me/antiilluminaten/26602  

►Impfstoff . . . scheint nutzlos zu sein: https://t.me/antiilluminaten/26605  

 

 Unverschämt: Höhere Krankenkassenbeiträge für Ungeimpfte gefordert: 

https://t.me/wochenblick/4005  

  

 Peking erklärte heute sämtliche Aktivitäten rund um Cyber-Devisen für ILLEGAL: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11608  

►Audio Nr. 553 Die Bombe platzt - Finanzkrise wiederholt sich - Die Politik verheimlicht uns diesen 

Skandal - Sichert Euer Geld: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11611  

►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/fragunsdoch_WWG1WGA/11616  

►Audio Nr. 554 Unternehmen zahlen auch in Quarantäne weiter Lohne - dieses Schreiben darf gerne 

als gutes Beispiel genutzt werden: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11619  

►Enteignung der Massen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11649  
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 Manche Fahrer tragen darum Sonnenbrillen... https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46295  

►Die Wahrheit über die "illegale" Schule von Rosenheim, Bayern: 
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46301  

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

HOLD ist: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46306  

 

 Flugbeobachtungen: https://t.me/fufmedia/32459 + https://t.me/fufmedia/32474  

▶ Was auch immer heute, die nächsten Tage oder Wochen kommen mag……: 

https://t.me/fufmedia/32471  

▶ Weitere Flugbeobachtungen: https://t.me/fufmedia/32478  

►Audio zur Sturmwarnung für Hamburg: https://t.me/fufmedia/32495  

►Audio und Text zur Lage: https://t.me/fufmedia/32519  

►Audio zu Australien: https://t.me/fufmedia/32525  

►Flugbeobachtungen: https://t.me/fufmedia/32526  

 

 Offen zeigt das System, dass es die Beamten vor dem Impfzwang schützt: 

https://t.me/oliverjanich/74011  

►Die Zerstörung der Hospitalisierungsinzidenz Teil 2:  https://t.me/oliverjanich/74023  

►Hillary Clinton als Kriminelle und Kriegsverbrecherin ausgepfiffen: https://t.me/oliverjanich/74046  

►Norwegen beendet Corona-Beschränkungen: "Werden jetzt zu einem normalen Alltag 

zurückkehren": https://t.me/oliverjanich/74049  

►AUSTRALIEN: https://t.me/oliverjanich/74062  
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