
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 #589 - Die unendliche Geschichte (30.09.2021): 

https://vdp.veezee.tube/w/ea950f78-ccf2-4af0-ba3a-4f188b95d009  

 

 Trumps Anwalt: Kindesmissbrauch auf Biden-Laptop gefunden: 

https://t.me/LIONMediaTelegram/8478  

 

  Begleitendes zum Umbau auf der Weltenbühne: 

https://www.youtube.com/watch?v=BuuxvNR9kHs  
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 Tests in Schulen. Es ist doch so einfach. Bitte kommen Sie aus der Panik: 

https://t.me/tagesereignisse/1944  

 

  Es ist einfach nicht zu fassen: https://t.me/oliverjanich/74661  

▶ 

 

 Tageskorrektur 29. September 2021 mit Hans-Joachim Müller: 

https://t.me/nachrichtvonmueller/1197  

 

 Mainstream-Medien müssen jetzt zugeben: Impfungen bieten kaum Schutz vor Ansteckungen: 

https://philosophia-perennis.com/2021/09/30/mainstream-medien-muessen-jetzt-zugeben-impfungen-

bieten-kaum-schutz-vor-ansteckungen/  

 

 Weltpostverein Kanal: https://t.me/antiilluminaten/26667  

▶ Komplett geimpftes Ehepaar nur eine Minute nacheinander an Corona gestorben: 

https://t.me/antiilluminaten/26673  

▶ Erzbischof wendet sich gegen den Papst und Klaus Schwab vom WEF: 

https://t.me/antiilluminaten/26674  

 

  7.200 Ärzte und Wissenschaftler wehren sich gegen die Einmischung in ihre 

Behandlungsmethoden durch Politik und Wirtschaft: 7.200 Ärzte und Wissenschaftler wehren sich 

gegen die Einmischung in ihre Behandlungsmethoden durch Politik und Wirtschaft | Tagesereignis  

 

 Wahlwunder im Ahrtal: https://t.me/anonymousnews_org/1847  

 

  YouTube zensiert kritischen Sender RT DE: Will der Westen den Medienkrieg? 

https://t.me/wochenblick/4063  

 

  Inflation in Deutschland bei 4,1% - höchste seit 1993: https://t.me/Qparadise/55798  

 

 Neuigkeiten von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2418  

 

 Gedanken-Durcheinander: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/195  

▶ Logische Herleitung des Kommenden: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/211  

▶ Denkanstoß #1031 01.07.2021: Menschschenrechte: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/212  

▶ Nachtrag zu: Logische Herleitung des Kommenden: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/219  

▶ Gedanken und Erinnerungen rund um HaJo: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/238  
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▶ Die Themenfelder Gesundheit und Ernährung: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/250  

▶ Hunderte entführte Kinder bei einer zufälligen Kontrolle durch Zöllner in einem Frachtflugzeug 

entdeckt, dass auf den weg nach Spanien war! https://t.me/fortsetzung_menschenreise/270  

▶ Die Vorführung eigener Dämlichkeit: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/274  

    

  Über 200 neue e-books: https://t.me/buecherkiste/11935  

 

 Audio Nr. 562 BOOM 1 - Wahlmanipulation wird immer deutlicher: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11861 

▶ Audio Nr. 563 BOOM 2 Ungeimpfte Straftäter werden von den Justizvollzugsanstalten abgewiesen: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11863  

▶ Audio Nr. 564 BOOM 3 Cum-Ex - Was ist das - Wie funktioniert Cum-Ex: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11870  

▶ Audio Nr. 565 BOOM 4 - Olaf Scholz - Nach Prinzip Täuschen, Tarnen und Vertuschen; 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11877  

▶ Audio Nr. 566 BOOM 5 - Kleine Anfrage der Grünen und Linken im Bundestag an das 

Bundesfinanzministerium  - 17 Fragen, die es in sich haben: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11880  

▶ Audio Nr. 567 BOOM 5 - Covid-19 ist KEIN Virus - Covid-19 ist ein Bakterium - Das russische 

Gesundheitsministerium veröffentlicht Ergebnisse eine Studie der Pathologen: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11882  

▶ Audio Nr. 568 BOOM 6 - Covid-19 ein Bakterium - Forderung der Pathologen, Institut Reutlingen, 

alle Massnahmen sofort einstellen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11886  

▶ Audio Nr. 569 Die Löwen sind auf der Jagd - MSM, Politiker beachtet die Frist - es gibt kein 

Entkommen - Aus tiefem Herzen allen Dank an die vielen Unterstützer: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11891  

▶ Audio Nr. 570 HELIOS Kliniken informiert ihre Mitarbeitenden üb Drittimpfung - Bisher keine 

Empfehlung der STIKO - Daten fehlen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11908  

 

 Wissenschaftler werden ermordet um kalte Fusion und saubere Enerie aus Wasser zu 

verhinder: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46659  

▶ Coronakosten treiben Staatsschulden auf Rekordhöhe: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46671  

▶ Top 20 Radio TV - 14.04 Uhr am 30.September.2021 - https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46690    

 

 Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/32958  

 

 US-Sheriffs wollen Bidens „verfassungswidrige“ COVID-Impfvorschrift nicht durchsetzen: 

https://t.me/oliverjanich/74601  

▶ Gruppenvergewaltigung – viele Täter importieren ein abwertendes Frauenbild: 

https://t.me/oliverjanich/74605  

▶Die Proteste der Bauarbeiter in Australien scheinen gewirkt zu haben: 

https://t.me/oliverjanich/74618  

▶ Die Linken-Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht hat AfD-Wähler gegen 

Rassismusvorwürfe in Schutz genommen: https://t.me/oliverjanich/74630  
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▶ Die spanische Gesundheitsbehörde bestätigt, dass es kein Virusisolat gibt! 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46684  

▶ Abgeordnete mit Migrationshintergrund: https://t.me/oliverjanich/74688  
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