
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: 
 

 

 

 Engelsburger Neuigkeiten für den 27.9.2021 / https://t.me/engelsburggemeinschaft/1476  

 

 FREQUENZWECHSEL: https://t.me/krisenrat/1053  

 

 Kanadische Krankenschwestern berichten, dass viele Menschen nach einer Impfung sterben, 

während die Krankenhäuser mit vollständig Geimpften gefüllt sind: https://t.me/antiilluminaten/26643  

 

  Betrachtung der allgemeinen Sterblichkeit am Beispiel ausgewählter Länder: 
https://www.wochenblick.at/betrachtung-der-allgemeinen-sterblichkeit-am-beispiel-ausgewaehlter-laender/  
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▶ Wird Karl Lauterbach neuer Gesundheitsminister? https://philosophia-perennis.com/2021/09/27/wird-

karl-lauterbach-neuer-gesundheitsminister/  

 

 WAS DIE AFD NUN TUN SOLLTE, UM BEIM NÄCHSTEN MAL - ALS SIEGER MIT 30 % - ZU 

FEIERN: https://t.me/MiriamHope/564  

 

  Über 3.000 Ärzte und Wissenschaftler unterzeichnen eine Erklärung, in der sie COVID-

Entscheidungsträger der „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ beschuldigen:  

https://t.me/Qparadise/55728  

 

 Neuigkeiten von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2402  

 

  Youtuber aufgepasst: Kritik an Ausgang der Bundestagswahl ab heute  nicht erlaubt: Youtuber 

aufgepasst: Kritik an Ausgang der Bundestagswahl ab heute unerlaubt (philosophia-perennis.com)  

  

 

 I lost my swing' (Ich habe meinen Schwung verloren) 

https://t.me/menschenreise_diskussion/13784  

▶ Gebt Acht, wem Ihr folgt! https://t.me/menschenreise_diskussion/13802 

▶ Die letzten Todeszuckungen der Kabale: https://t.me/menschenreise_diskussion/13827  

    

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

zurückkehren": https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11755  

▶ Berlin lockt illegale Moldau-Migranten mit fetten Geldgeschenken: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11758  

▶ Audio Nr. 558 Wahlbetrug Bundestagswahl 2021 in Deutschland in mehr als 150 Fällen 

dokumentiert und damit bewiesen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11764 

▶ Audio Nr. 559 Bundeskanzler trotz Verwicklungen in Straftaten bis hin zu Strafvereitelung im Amt?! 

- Bombe wird platzen: QAnon im Bundestag in hohen Positionen der Parteien - Wann berichten MSM 

über den offensichtlichen Wahlbetrug und über die Anons im Bundestag? 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11780  

▶ Rom, Italien (Ein Teil der Polizei setzt die Helme ab): https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11787  

 

 Wahlbetrug: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46391  

▶ Top 20 Radio TV - 16.17 Uhr am 26.September.2021 - https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46407  

 

 Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/32682  + https://t.me/fufmedia/32751  

▶ Audio zu Erbeben: https://t.me/fufmedia/32690  

▶ Erbeben: https://t.me/fufmedia/32691  

▶ Frachtschiffe in Warteschleifen : https://t.me/fufmedia/32739  
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 So etwas darf in Deutschland nicht passieren!“ https://t.me/oliverjanich/74341  

https://t.me/oliverjanich/74341

