
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 590 - Vom Regen in die Traufe (02.10.2021): 

https://vdp.veezee.tube/w/4d3c0785-54d4-44fc-86d7-80dad13ddd08  

  

 Wahlbetrug in Berlin: Wir brauchen einen Audit! https://t.me/LIONMediaTelegram/8533  

 

 Neue TODESDROHUNGEN! Wie kann man HIER WEGSCHAUEN? 

https://www.youtube.com/watch?v=M842h8B5DX0  
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 Banken auf der ganzen Welt erleiden große Ausfälle und lassen Millionen von Kunden zum 

schlechtestmöglichen Zeitpunkt im Stich: https://t.me/fufmedia/33192  

▶ Flugbeobachtungen: https://t.me/fufmedia/33241   

▶ Erdbeben: https://t.me/fufmedia/33252  

 

 SKANDAL: WAHLBETRUG WIRD AKZEPTIERT: https://wirtube.de/w/p7STVtvy4y3o64NnYyX2qq  

 

  GEHT ES DARUM DUMMHEIT DURCH PLACEBOS ZU ERHALTEN, UND INTELLIGENZ 

SUKZESSIVE WEGZUSPRITZEN: https://t.me/MiriamHope/570  

 

  Engelsburger Neuigkeiten für den 2.10.2021: https://t.me/engelsburggemeinschaft/1482  

 

 Jüngste Desinformationen zu unserer GÜLTIGEN Verfassung aus 1871 und zum Deutschen 

Kaiserreich: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/390 und weitere Informationen  zum Thema. 

▶ Selbstenttarnung 'Jonathan S.': https://t.me/fortsetzung_menschenreise/402 

▶ Die Zionisten in grenzenloser Panik: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/419  

▶ Gedanken rund um die Rückkehr ins Paradies: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/460  

▶ Verhaftet in Indoktrination und Ideologie: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/469  

 

  Wer innerhalb von 14 Tagen nach der Impfung stirbt, gilt als ungeimpft – So wird die 

Statistik geschönt! Wer innerhalb von 14 Tagen nach der Impfung stirbt, gilt als ungeimpft – So wird 

die Statistik geschönt! | Tagesereignis 

 

 Überbevölkerung? Unsinn! 

https://dieunbestechlichen.com/2021/09/ueberbevoelkerung-unsinn/  

 

▶▶▶ Trickfilm zur Impfung (besser kann man es kaum erklären) : 

 

 Israel: Vierte (!) Impfung im Anmarsch – endloses Nachimpfen angekündigt: 

https://philosophia-perennis.com/2021/10/03/israel-vierte-impfung-im-anmarsch-endloses-

nachimpfen-angekuendigt/  

 

 Australischer Polizeipräsident weigert sich das Impfpassmandat durchzusetzen: 

https://t.me/antiilluminaten/26718  

▶ Offizielle ONS-Daten: Todesfälle unter Teenagern sind im Vereinigten Königreich um 47 % 

gestiegen, seit sie den Covid-19-Impfstoff erhalten: https://t.me/antiilluminaten/26722  

 

  Ministerin zensiert: Youtube löscht Video über internationalen Kinderhandel: 
https://www.wochenblick.at/ministerin-zensiert-youtube-loescht-video-ueber-internationalen-kinderhandel/  
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▶ Deutschland wird zusehends ein Eldorado für illegale Migranten: https://t.me/wochenblick/4088  

▶ Wirtschaftskrieg: China verursacht künstlichen Mangel an Computerchips: 

https://t.me/wochenblick/4091  

▶ Die Anzahl der Deutschen, die sich in der BRD „sehr frei“ fühlen: https://t.me/wochenblick/4093  

 

 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2429  

    

 Die Radio Q News vom 02. Oktober 2Q21: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/12018  

▶ ICS warnt: Globale Lieferketten stehen vor dem totalen "Systemzusammenbruch": 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/12026  

▶ Mit anderen Worten, die Impfvorschriften haben nichts mit "Wissenschaft" oder der Rettung von 

Leben zu : tun: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/12042  

▶ Die Radio Q News vom 03. Oktober 2021: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/12048  

 

 Martinique 2.10.2021: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46842  

▶ Toulon 2.10.21: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46843 

▶ Nizza Demonstranten in den Bahnhof eingedrungen und blockieren die Schienen! 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46844  

▶ FRANKREICH WEITER AUF DER STRASSE! https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46845  

▶ KREBS  EXPLODIERT  BEI  "GEIMPFTEN": https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46859  

▶ Audio: Der krasseste Beweis interessiert kaum einen Kanalbetreiber:   

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46860  

▶ Hawaii: 45.000 Tote in 72 Stunden nach der Impfung: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46882                                                                   

 

 Lungenentzündung: 30.000 Tote jedes Jahr in Deutschland: https://t.me/oliverjanich/74969  

▶ Beeindruckendes Panorama auf dem Dam-Platz in #Amsterdam: https://t.me/oliverjanich/74951 

▶ Herzstillstand und Herzprobleme, nur Fußball, eine unvollständige Liste von Meldungen nur aus 

den vergangenen ca. sieben Wochen: https://t.me/oliverjanich/74906  
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