
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: 
 

 

 

 Preisgekrönte Fakenews: https://t.me/QlobalChange/21928  

 

 Polnische Abgeordnete protestieren für Australiens Menschenrechte vor der australischen 

Botschaft: https://t.me/fufmedia/33273  

▶ Australien. 1200 Beamte ohne Bezahlung suspendiert: https://t.me/fufmedia/33295  

▶ Erdbeben: https://t.me/fufmedia/33317  

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/33337  

 

 Absolutes Böse: Ermittlungen schätzt TAUSENDE pädophiler Priester in der französischen 

katholischen Kirche seit 1950: https://t.me/Qparadise/55866  
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  SIND DIES DIE GEHEIMEN GELDKONTEN DER POLIT-IMPFDIKTATORE: 

https://t.me/MiriamHope/571  

 

 Nachrichten in Stichworten: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/491  

▶ Naturheilkunde ist eine Glaubensfrage: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/514 

▶ Die Pandora-Papers: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/515  

▶ Trump und Chabad Lubawitsch - gääähn...: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/539  

▶ Angst ist dooof, Angst war gestern! https://t.me/fortsetzung_menschenreise/564  

▶ Ein wunderbares Beispiel für: 'Pech beim Denken': https://t.me/fortsetzung_menschenreise/566  

▶ Warum diese Hetze und diese Anfeindungen?  

 

 „Die Weißen werden jetzt hier ausgelöscht. Wir übernehmen.“ 

https://t.me/ExpressZeitung/9940  

▶ PANDEMIE DER GEIMPFTEN: https://t.me/ExpressZeitung/9945  

 

▶▶▶ Trickfilm zur Impfung - besser kann man es kaum erklären: Trickfilm zur Impfung - besser kann 

man es kaum erklären. 🙏🏽 – gloria.tv  

 

 Tag der Deutschen Einheit – ein Selbstbetrug: https://philosophia-

perennis.com/2021/10/03/tag-der-deutschen-einheit-ein-selbstbetrug/  

 

  Lieferketten brüchig, Benzin & Essen knapp: Das steckt hinter Briten-Logistikkrise: 

https://t.me/wochenblick/4096  

 

 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2434  

    

 ÄRZTEKAMMER NORDRHEIN gibt absolut VERHEERENDE BIS TÖDLICHE Auswirkungen der 

Auffrischungsimpfung zu: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/12063  

▶ Audio Nr. 573 BOOM - Der Crash ist da - Evergrande an Börse ausgesetzt - Kreditausfälle drohen 

den Banken: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/12074  

▶ Geimpfte Menschen sind gefährlich für andere: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/12081  

▶ Audio Nr. 574 Impfskandal - Auffrischimpfung ohne Zulassung und Empfehlung der Stiko - Ärzte 

bereichern sich: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/12082  

 

 Die US ARZNEIMITTELbehörde verbietet aufgrund der massiven Nebenwirkungen die 3. 

Impfung mit PFIZER bioNtech:  https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46912  

▶ Neues von Daniele Ganser:   https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46926  

▶   BILANZ DER ÄRA MERKEL UND IHRER HANDLANGER AUS PARTEIEN, BEHÖRDEN, KIRCHEN, 

GEWERKSCHAFTEN, ANTIFA und Konsorten:   https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46928      

▶ Top 20 Radio TV - 4.00 Uhr am 04.Oktober.2021 -   https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/46958                                      
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 Die am Freitag von der CDC veröffentlichten VAERS-Daten: https://t.me/oliverjanich/75033  

▶ Singapur überholt Impfweltmeister Israel und jetzt steigen die COVID-Fälle drastisch an: 

https://t.me/oliverjanich/75037  
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