
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 591 - Die Büchse der Pandora (04.10.2021): 

https://t.me/verbindediepunkte/6101  

 

 DROSTEN RASTET AUS und BELEIDIGT UNS! 

https://www.youtube.com/watch?v=YLoFsTW3AuI  

 

 Facebook-Dienste sind zurück, außer Whatsapp: https://t.me/LIONMediaTelegram/8589  

 

▶▶▶ Während Lockdown so viele Suizide wie noch nie bestattet:  https://t.me/FreieMedienTV/10899  
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 Engelsburger Neuigkeiten für den 4.10.2021: https://t.me/engelsburggemeinschaft/1483  

 

 Soziale Medien sind auf über 75 % des Planeten ausgefallen: https://t.me/fufmedia/33460  

▶ was immer es gestern war: https://t.me/fufmedia/33469  

 

 Pfizer-Wissenschaftler: „Ihre natürlichen Antikörper sind wahrscheinlich besser als die 

Impfung“ : Pfizer-Wissenschaftler: „Ihre natürlichen Antikörper sind wahrscheinlich besser als die 

Impfung“ | 4. Teil Project Veritas | Tagesereignis 

 

▶▶▶ Facebook-Ausfall: Die wichtigsten Infos: https://t.me/CompactMagazin/12331  

 

 Der größte Hack seit Bestehen des Internets: https://t.me/anonymousnews_org/1863  

 

 HAT DIE  - AM 4. MAI ANGEKÜNDIGTE - CYBER POLYGON-AGENDA NUN BEGONNEN:  

https://t.me/MiriamHope/572  

 

 Gedanken bei Thomas und seiner Familie: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/596  

▶ Im Dunkeln lässt sich gut munkeln...: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/598 

▶ Dank und Wertschätzung: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/603 

▶ Betrachtungen zum laufenden Drehbuch: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/612  

▶ Der erwartete Panik-Schwachsinn: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/634  

 

 Verräterischer Nebensatz: Falsche Zahlen zur Impf-Effektivität hatten Methode: 
https://reitschuster.de/post/verraeterischer-nebensatz-falsche-zahlen-zur-impf-effektivitaet-hatten-methode/  

 

 Verbotene Gedanken: https://philosophia-perennis.com/2021/10/04/verbotene-gedanken/  

 

  Studie: Long COVID in vergleichbarer Schwere und Häufigkeit auch nach Grippe: 

https://t.me/wochenblick/4115  

 

 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2439  

    

 Monsanto mit Gift und Genen: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/12122  

 

 Einige unter uns erwarten zu schnell zu viel: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/47008  
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▶ Mark Zuckerbergs persönliches Vermögen ist innerhalb weniger Stunden um fast 7 Milliarden US-

Dollar gesunken: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/47014  

 

 Eine Million Verdachtsmeldungen überschritten. Ema-tagesreport-04-10-2021: 

https://t.me/oliverjanich/75087  

▶ Facebook reißt Gesellschaften auseinander: https://t.me/oliverjanich/75100  

▶ DIE FLUTEN HABEN ALLES VERNICHTET: https://t.me/oliverjanich/75110 

▶ ARD-Mitarbeiter packt aus: https://t.me/oliverjanich/75115  
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