
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: 
 

 

 

 Flugverkehr: https://t.me/fufmedia/33131  

▶ Der brasilianische Präsident Bolsonaro: https://t.me/fufmedia/33142  

▶ Seht euch an, wie viele Frachtschiffe darauf warten, entladen zu werden: 

https://t.me/fufmedia/33150 

▶ Flüge und Beben: https://t.me/fufmedia/33157 Audio dazu: https://t.me/fufmedia/33168  

 

  ES GEHT NICHT MEHR DARUM, OB SIE IHRE BANKROTTERKLÄRUNG ABGEBEN, SONDERN 

NUR NOCH WANN: https://t.me/MiriamHope/569  

 

 Ex-Vizepräsident von Pfizer: „Wir stehen an den Pforten der Hölle.“ (April 2021). Wenn auch 

schon bekannt, so doch immer wieder sehenswert: https://www.kla.tv/19488?autoplay=true  
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 Übersetzungen und Erläuterungen zu den letzten Posts: 

https://t.me/fortsetzung_menschenreise/334 

▶ Übersetzung und Erläuterung: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/352  

▶ Eine Botschaft von Clint Eastwood: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/357  

▶ Der Doktor und das liebe Vieh: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/364  

▶ Das leidige Thema 'Stefan Ratzeburg': https://t.me/fortsetzung_menschenreise/368  

▶ Wie gehen wir mit der Geschichte um? https://t.me/fortsetzung_menschenreise/372  

▶ Die gültige Rechtsgrundlage des Endes der zionistischen Versklavung: 

https://t.me/fortsetzung_menschenreise/384 

 

 

  Joe Bidens Booster Shot – Alles nur Theater? Joe Bidens Booster Shot – Alles nur 

Theater? | Tagesereignis  

 

▶▶▶ RTL BERICHTET,  DASS GEFÄLSCHTE IMPFPÄSSE ODER TESTZERTIFIKATE KEIN 

STRAFBESTAND SIND: https://t.me/FreieMedienTV/10849  

 

 Antifa veröffentlicht Todesliste mit 53 Politikern – gewollte Gewalt! https://philosophia-

perennis.com/2021/10/02/antifa-veroeffentlicht-todesliste-mit-53-politikern-gewollte-gewalt/  

 

 Die Wahlergebnisse stehen schon vorher fest! https://t.me/antiilluminaten/26716  

 

  Ergebnisse nur geschätzt: Muss die Berlin-Wahl wiederholt werden? 

https://t.me/wochenblick/4079  

 

 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2427  

    

 Nichtexistenz des Masern-Virus: Dr. Stefan Lanka gewinnt auch vor dem BGH: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11951 

▶ Videobeschreibung: RTL Extra Klimaschwindel, auf FB und YT innerhalb von Sekunden 

gelöscht/gesperrt: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11955  

▶ SWR Aktuell:SO VIELE SACHEN DIE NICHT IN EINE IMPFUNG GEHÖREN, HABEN WIR NOCH NIE 

GESEHEN! DER IMPFSTOFF IST VÖLLIG KONTAMINIERT:  

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11956  

▶ Schweden hatte einfach Recht und Unsinnige Regeln müssen nicht befolgt werden. 2x Bild: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11987 

▶ Audio Nr. 572 Politiker haben Placebo impfen lassen - Koks im Bundestag mit Impfstoffen 

versetzt‼️ - unwissentliche Impfung der Eliten: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/12000  

 

 AUF1 Nachrichten: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46821  

▶ Lebten Kicker schon immer so gefährlich? https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46825  

https://t.me/fortsetzung_menschenreise/334
https://t.me/fortsetzung_menschenreise/352
https://t.me/fortsetzung_menschenreise/357
https://t.me/fortsetzung_menschenreise/364
https://t.me/fortsetzung_menschenreise/368
https://t.me/fortsetzung_menschenreise/372
https://t.me/fortsetzung_menschenreise/384
https://tagesereignis.de/2021/10/politik/joe-bidens-booster-shot-alles-nur-theater/27681/
https://tagesereignis.de/2021/10/politik/joe-bidens-booster-shot-alles-nur-theater/27681/
https://t.me/FreieMedienTV/10849
https://philosophia-perennis.com/2021/10/02/antifa-veroeffentlicht-todesliste-mit-53-politikern-gewollte-gewalt/
https://philosophia-perennis.com/2021/10/02/antifa-veroeffentlicht-todesliste-mit-53-politikern-gewollte-gewalt/
https://t.me/antiilluminaten/26716
https://t.me/wochenblick/4079
https://t.me/MARKmobil/2427
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11951
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11955
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11956
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11987
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/12000
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46821
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46825


 

 Info auf der Homepage des maßgeblichen Paul-Ehrlich-Instituts: 

https://t.me/oliverjanich/74800 

▶ Tausende mehr Menschen als sonst sterben ... aber es ist nicht an Covid: 

https://t.me/oliverjanich/74811  

▶ Ärztin untersucht Covid-Impfung im Labor und ist schockiert über das, was sie gefunden hat: 

https://t.me/oliverjanich/74820 

▶ Verstörend: Fast ein Drittel der Covid-Toten war vollgeimpft: https://t.me/oliverjanich/74845  
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