
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: 
 

 

 

  Verbinde die Punkte 588 - Meineid, Unrecht und Feigheit (29.09.2021) 

https://vdp.veezee.tube/w/d803fbf2-da68-4233-8c4b-0f0c3f3279ba  

 

 Erkrankungsmittel? COVID-Impfungen: So viele Nebenwirkungen wie noch nie: 
https://sciencefiles.org/2021/09/26/erkrankungsmittel-covid-impfungen-so-viele-nebenwirkungen-wie-noch-nie/  

 

 Biden bekommt seinen "Booster-Shot" auf der Bühne, auf der ein Teil des WH nachgebaut 

wurde, das man im Hintergrund sieht: https://t.me/QlobalChange/21904  

 

 Denkwerk 10 21 Hans-Joachim Müller: https://t.me/mittelerdetv/414  
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 Eine verdiente Niederlage und ein unverdienter Sieg: https://vera-

lengsfeld.de/2021/09/28/eine-verdiente-niederlage-und-ein-unverdienter-

sieg/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-Notifications  

 

 Aufregung in Brandenburg: „LGBTIQ“-Vereine sollen „nur“ noch 114.700 Euro staatliche 

Zuschüsse bekommen: https://philosophia-perennis.com/2021/09/29/aufregung-in-brandenburg-

lgbtiq-vereine-sollen-nur-noch-114-700-euro-staatliche-zuschuesse-bekommen/  

▶ Die FDP spielt nun die Rolle des Königsmachers: https://philosophia-perennis.com/2021/09/29/die-

fdp-spielt-nun-die-rolle-des-koenigsmachers/  

 

 Verteidigungsministerium bereitet sich auf einen möglichen Regierungsstillstand vor, Militär 

wird ohne Bezahlung weiterarbeiten: https://t.me/antiilluminaten/26666  

 

 Project Veritas Teil 3 – Whistleblower Impfstoffhersteller: „Kinder brauchen den 

„verdammten“ COVID-Impfstoff nicht, weil es „unbekannte Nachwirkungen gibt“: Project Veritas Teil 

3 – Whistleblower Impfstoffhersteller: „Kinder brauchen den „verdammten“ COVID-Impfstoff nicht, 

weil es „unbekannte Nachwirkungen gibt“ | Tagesereignis  

 

 Gute Nachrichten aus Australien: Der tagelange Protest der Bauarbeiter war erfolgreich! 

https://t.me/tagesereignisse/1937  

▶ Es sind zu 78% die Geimpften, die auf den Intensivstationen liegen! 

https://t.me/tagesereignisse/1938  

▶ Wolff: Das System der Macht bröckelt - Aufklärung ist "Jahrhundertchance": 

https://t.me/wochenblick/4050  

 

  Corona für die neue Weltordnung: 20 Gründe warum die "Pandemie" nie existierte: 

https://t.me/wochenblick/4049  

 

 DIE WAHRHEIT WARUM ICH VIDEOS MACHE,  UND WARUM DIE IMPF-AKTIEN JETZT AN DER 

BÖRSE ABSTÜRZEN: https://t.me/MiriamHope/566  

 

  Ufoalarm über NRW: https://t.me/Qparadise/55776  

 

 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2412  

 

 John McAfee und Epstein-Island: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/100 

▶ Personal message to Pavel Durov: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/107  

▶ Olala, 5D-Schach in Vollendung: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/111 

▶ Der Versuch die Schachzüge zu verstehen: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/115 
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▶ Übersetzung zu den 10 Tagen Dunkelheit und dem Roten Oktober: 

https://t.me/fortsetzung_menschenreise/124 

▶ Übersetzung: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/130  

▶ Das Pentagon bereitet sich auf einen möglichen "Regierungsstillstand" vor: 

https://t.me/fortsetzung_menschenreise/162  

    

 GEZ-Rebell raus aus dem Knast: https://t.me/ExpressZeitung/9911  

 

 Audio Nr. 561 Welch spannender Tag im politischen Geschehen in Berlin - MSM machen 

Politik und bilden offen politische Meinungen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11828  

 

 Top 20 Radio TV - 7.21 Uhr am 29.September.2021: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46601  

▶ Top 20 Radio TV - 8.19 Uhr am 29.September.2021: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46603 

▶ Top 20 Radio TV - 8.44 Uhr am 29.September.2021: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46604  

▶ Top20 Radio - Nachrichten am 29.09.2021 um 12 Uhr: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46627  

▶ Top 20 Radio TV - 14.43 Uhr am 29.September.2021: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46646   

 

 Die weltweiten Säuberungen gehen unvermindert weiter: https://t.me/fufmedia/32898  

▶ Video u.a. zu Dumbs: https://t.me/fufmedia/32902  

▶ Nachfolgend die neuesten Sichtungen hinsichtlich Militär: https://t.me/fufmedia/32905  

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/32934  

▶ NACHRICHTEN/KURZ UND KNAPP: https://t.me/fufmedia/32947  

 

 Berliner Landeswahlleiterin tritt zurück: https://t.me/oliverjanich/74595  

▶ Zu viele Nebenwirkungen: Immer mehr Hausärzte raten von Covid-Impfungen ab: 

https://t.me/oliverjanich/74593  
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