
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: 
 

 

 

 Flugbeobachtungen: https://t.me/fufmedia/33052 und  https://t.me/fufmedia/33111  

▶ Proteste gegen den Schweizer Covid-Pass: Menschenmenge STÜRMT Hauptbahnhof in Bern: 

https://t.me/fufmedia/33071  

▶ Dumbs: https://t.me/fufmedia/33077  

 

  WERDEN JETZT DESWEGEN DIE ARD UND ZDF BÜROS ZUGESPERRT: 

https://t.me/MiriamHope/567  

▶ IN GENAU DIESEN RESTAURANTS SOLLTEN WIR UNS JETZT TREFFEN, UM „ALLES-AUF-DEN-

TISCH“ ZU PACKEN: https://t.me/MiriamHope/568  
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 Das große Gesamtbild: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/275   

▶ Willkommen im 'Roten Oktober' - wer sind "SIE": https://t.me/fortsetzung_menschenreise/312  

▶ An alle lieben Mitmenschen, die gegenwärtig Opfer satanischer Attacken werden: 

https://t.me/fortsetzung_menschenreise/327 

▶ Leo - und die wunderbare Schöpfung Gottes: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/328  

 

 Nachtod-Kontakte: Studie untersucht erneut „Halluzinationen“ von Verstorbenen: 

https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/studie-untersucht-erneut-halluzinationen-von-

verstorbenen20210930/ 

 

  Australien: Premierministerin von New South Wales tritt ab und verspricht in ihrer 

Abschiedsrede, dass der Lockdown bald beendet sein würde! 

https://tagesereignis.de/2021/10/politik/australien-premierministerin-von-new-south-wal  

 

▶▶▶ Schockierende US-Daten geleakt: 48.000 Medicare-Versicherte starben kurz nach Impfung: 

https://t.me/FreieMedienTV/10836 

 

 Delta-Variante ist tot: Investmentbank entlarvt die Panik-Kampagne: https://philosophia-

perennis.com/2021/10/01/delta-variante-ist-tot-investmentbank-entlarvt-die-panik-kampagne/  

▶ SPD-Fraktion: Wir erlauben uns, was wir euch verbieten! https://philosophia-

perennis.com/2021/09/30/aetschi-baetsch-spd-fraktion-wir-erlauben-uns-was-wir-euch-verbieten/  

 

 Nachrichten: https://t.me/antiilluminaten/26713  

 

▶▶▶ SPD-Fraktion feiert ohne Masken - ausser Lauterbach: https://t.me/FreieMedienTV/10828  

 

  Lügen fürs Globalisten-Diktat: 20 weitere Gründe warum die "Pandemie" nie existierte: 

https://t.me/wochenblick/4070  

 

▶▶▶ Die Antarktis war früher eisfrei, ein grüner Regenwald: 

https://t.me/indigoworldwidecommunity/11570  

 

 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2423  

    

 Die Kanarischen Inseln reagieren DIREKT: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11935  

▶ Audio Nr. 571 Abgesang der Corona-Maßnahmen - Ministerium in BW wird von Verwaltungsgericht 

zurückgepfiffen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11940  
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 Nach #allesdichtmachen jetzt #allesaufdentisch: Interviews mit kritischen Experten: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46719  

▶ Corona-Politik: Schweden genießen ihre Freiheit: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46721  

▶ DIE ZEIT IST GEKOMMEN. JETZT ODER NIE WIEDER: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46723  

▶ Impfstatus-Gate! Was zum Geier geht hier ab!? https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46743  

▶ Top 20 Radio TV - 8.20 Uhr am 01.Oktober.2021: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46766 

▶ Top 20 Radio TV - 8.44 Uhr 01.Oktober.2021: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46767  

▶ Chemtrails in ganz Deutschland am Himmel - Unglaublich 01.10.202: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46768 

 

 

 USA: Sheriffs kämpfen gegen Impfzwang und für die Rechte und Freiheiten der Bürger: 

https://t.me/oliverjanich/74692 

▶ Komplett irre: Frisch gewählte #Grünen-Abgeordnete wollen 200 Millionen Migranten umsiedeln: 

https://t.me/oliverjanich/74793 

▶ Wie viele Impfschäden werden verschwiegen? https://t.me/oliverjanich/74792  

▶ Wann immer wir das Wort „nachhaltig“ hören: https://t.me/oliverjanich/74782  

▶ Antifa als Terrororganisation einstufen: https://t.me/oliverjanich/74797  
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