
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 592 - Clowns in Aktion (06.10.2021): https://vdp.veezee.tube/w/431e627a-

7bec-423e-bc75-55a2bea59303  

 

 Antiweiße Hetze auf RT: https://t.me/ExpressZeitung/9963  

 

  Ab jetzt wird alles anders: https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/10/04/ab-jetzt-

wird-alles-anders/  

 

 Steve Bannon: „Trumps Rückkehr aktiviert den Plan“ https://t.me/LIONMediaTelegram/8592  
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 Erdbeben: https://t.me/fufmedia/33491  

▶ Flugbewegungen: https://t.me/fufmedia/33500 + https://t.me/fufmedia/33536  

▶ Es werden wichtige Anklagen aufgedeckt, die die Weltöffentlichkeit schockieren werden: 

https://t.me/fufmedia/33528  

▶ Heftige Unwetter: https://t.me/fufmedia/33532  

▶ Größte Machtdemonstration der westlichen Marine in der Geschichte: https://t.me/fufmedia/33548  

▶ Flugbewegungen usw.: https://t.me/fufmedia/33561  

▶ Erdbeben: https://t.me/fufmedia/33585  

 

 Redakteur öffentlich-rechtlicher Medien „kann nicht mehr“ und bricht sein Schweigen: 

Redakteur öffentlich-rechtlicher Medien „kann nicht mehr“ und bricht sein Schweigen | Tagesereignis  

 

▶▶▶ Unglaublich: WDR hat das tatsächlich ausgestrahlt. https://t.me/technicus_news/23056  

 

 KAM JETZT DER WAHRE GRUND HERAUS, WARUM SIE IN DEUTSCHLAND PARTOUT DIE 

MASSNAHMEN NICHT BEENDEN WOLLEN: https://t.me/MiriamHope/573  

 

 Wozu der temporäre Social Media Blackout? https://t.me/fortsetzung_menschenreise/640 

▶ 'Wann hören endlich diese Monster auf unsere Kinder zu schänden?' 

https://t.me/fortsetzung_menschenreise/642    

▶ Grundlagen für Neuankömmlinge: Bewusstsein und Wahrheit: 

https://t.me/fortsetzung_menschenreise/665  

▶ Grundlagen für Neuankömmlinge: Wir Menschen, unser Leben und unser Lebensraum: 

https://t.me/fortsetzung_menschenreise/668  

▶ Grundlagen für Neuankömmlinge: Die Dualität, die zwei Kräfte und die zwei Agenden: 

https://t.me/fortsetzung_menschenreise/677 

▶ Grundlagen für Neuankömmlinge: Die satanische Projektmappe: 

https://t.me/fortsetzung_menschenreise/678 

▶ Grundlagen für Neuankömmlinge: 'Q', die White hats und die Galaktische Föderation: 

https://t.me/fortsetzung_menschenreise/691 

▶ Denn sie wissen nicht, was sie tun..: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/718  

 

 Anmerkungen zum Tag der Deutschen Einheit- Merkels Demokratieverständnis: 
https://vera-lengsfeld.de/2021/10/04/anmerkungen-zum-tag-der-deutschen-einheit-merkels-

demokratieverstaendnis/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-Post-Notifications  

 

 Australien: Ungeimpfte aussperren und hungern lassen: https://philosophia-

perennis.com/2021/10/05/australien-ungeimpfte-aussperren-und-hungern-lassen/  

▶ Merkel: Gestörtes Verhältnis zu Demokratie, Recht und Gesetz: https://philosophia-

perennis.com/2021/10/05/merkel-gestoertes-verhaeltnis-zu-demokratie-recht-und-gesetz/  
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  Star-Philosoph zu Corona: Die gehorcht haben, werden den Preis dafür bezahlen: 

https://t.me/wochenblick/4125  

 

 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2447  

    

 Mein Einschätzung zum Facebook-Ausfall gestern, und eine Botschaft an alle die sagen "das 

war ein Reinfall": https://t.me/krisenrat/1085  

 

 Audio Nr. 575 Facebook & Co vernichten mehr als 100 Milliarden Dollar Vermögen: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/12124  

▶ Audio Nr. 576 Focus deckt auf: Minderjährige konnten in Berlin wählen  

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/12136   

▶ Audio Nr. 577 Bundesverfassungsgericht berät über ungültige Bundestagswahl: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/12152  

▶ Audio Nr. 578 Dorfkrankenhaus hat KEIN Corona-Virus nachgewiesen: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/12153  

 

 Hier eine Übersetzung und Zusammenfassung vom Video von Simon Parks vom 5. 10. 21: 

https://t.me/Q74You/10708  

 

 AUF1 Nachrichten: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/47027  

▶ Top 20 Radio TV - 12.00 Uhr am 05.Oktober.2021 - https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/47032  

▶ Top 20 Radio TV - 13.00 Uhr am 06.Oktober.2021 - https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/47105  

▶ Top 20 Radio TV - 15.20 Uhr am 06.Oktober.2021 - https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/47112  

▶ Die Wahrheit über den großen Virus-Irrtum mit den Ärzten Tom Cowan, Andrew Kaufman und Mike 

Adams: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/47088  

 

 PANDEMIE DER GEIMPFTEN: https://t.me/oliverjanich/75223  

▶  Einer der wenigen Juristen, die den Mut haben, ihre Stimme zu erheben: 

https://t.me/oliverjanich/75211  

▶ Nicht einmal 5.000 Erstimpfungen am Sonntag – Impfkampagne der Regierung vor dem Kollaps? 

https://t.me/oliverjanich/75202  
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