
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: 
 

 

 

 ENTHÜLLUNG! WAS noch KEINER ZUR WAHL GESAGT HAT 

https://t.me/neverforgetnikiblog/1910  

 

  Das Wahl-Debakel: Kommt jetzt der Great Reset? https://t.me/LIONMediaTelegram/8443  

 

▶▶▶ Klaus Schwab, der Gründer des WEF hat seit 1993 jährlich ca. 200 Personen zu "global leaders" 

ernannt: https://t.me/globalpatriots/8504  

 

 WAHL 2021: DER VERLIERER IST DAS VOLK: 

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/09/27/wahl-2021-der-verlierer-ist-das-volk/  
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 Ausländische Medien zur Wahl: Die Regierungsbildung wird lange dauern und viel 

Unsicherheit bringen, die Wochen oder Monate dauern könne: https://t.me/antiilluminaten/26649  

▶ Das ist doch mal eine Aussage aus dem EU-Parlament!: https://t.me/antiilluminaten/26659  

 

 Australien wird nicht untergehen, wenn wir tatsächlich diejenigen sind, auf die wir 

gewartet haben: Australien wird nicht untergehen, wenn wir tatsächlich diejenigen sind, auf die wir 

gewartet haben | Tagesereignis  

 

  Zu Besuch beim Urgroßneffen des „Riesen von Lengau“ (mal was anderes): 

https://www.wochenblick.at/zu-besuch-beim-urgrossneffen-des-riesen-von-lengau/  

▶ In Florida leben die Menschen masken- und angstfrei: https://t.me/wochenblick/4047  

 

 WENN FAST 100.000 LINKE ZUR AFD ABWANDERN, UND ITALIEN JETZT DICHT GEMACHT WIRD: 

https://t.me/MiriamHope/565  

 

  Ein Theragripper ist etwa so groß wie ein Staubkorn: https://t.me/Qparadise/55750  

 

 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2403  

 

 Und weiter geht die Reise...: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/8  

▶ Eine kleine Einstimmung für das Kommende: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/19  

▶ Die 9 Schleier. Warum Menschen die Wahrheit nicht sehen können: 

https://t.me/fortsetzung_menschenreise/20  

▶ Interpretationen und Erläuterung zu dem Erklärungsmodell der '9 Schleier' 

Teil 1: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/22 

▶ Teil 2: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/23  

▶ Eine wunderbare Nachricht - Elmira Gerhardt ist frei! https://t.me/fortsetzung_menschenreise/27  

▶ Wichtige Informationen zum Verschwinden des Kanals: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/36  

▶ Der Kriegs- und Menschenrechtsverbrecher, NaZi und Reichsbürger Dr. Walter Scheuerl: 

https://t.me/fortsetzung_menschenreise/65  

    

 Gute Neuigkeiten aus Norwegen oder doch nicht? https://t.me/ExpressZeitung/9894  

 

 Audio Nr. 560 Die Ahrtal-Kriminal-Geschichte - Das muss jeder lesen bzw. hören: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11821  

 

 Das israelische Fernsehen lässt die Bombe platzen: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46446  
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▶ Top 20 Radio TV - 6.20 Uhr am 28.September.2021 - https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46452 + 

8.00 Uhr: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46475  

▶ Wie die Weltwirtschaft in ganz, ganz kurzer Zeit zerstört wird ...: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46523  

 

 Flugbewegungen: https://t.me/ExpressZeitung/9894 + https://t.me/fufmedia/32848  

▶ eben mitten im Atlantik ereignete sich in exakt 10 km Tiefe: https://t.me/fufmedia/32828  

▶ NEWS/Kurz und knapp: https://t.me/fufmedia/32855  

 

 Ausschnitt aus der herausragenden Predigt von J. Tscharntke vom 26.09.2021: 

https://t.me/oliverjanich/74377  

▶ Tagesreport schwerwiegender Nebenwirkungen der Covid-19-Impfungen: 

https://t.me/oliverjanich/74462  
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