
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: 
 

 

 

 Krankenpfleger ruft beim australischen Radio an und berichtet, dass je mehr geimpft wird, 

desto mehr Patienten hat er: https://t.me/ExpressZeitung/9986  

 

▶▶▶ US-Corona-Forscher vor der FDA: "Pfizer-Impfstoff tötet mehr Menschen, als er rettet": US-

Corona-Forscher vor der FDA: "Pfizer-Impfstoff tötet mehr Menschen, als er rettet" — RT DE 

 

 Laut einer neuen Quinnipiac-Umfrage sind nurnoch 38% der US-Bevölkerung mit Bidens 

Arbeit als US-Präsident zufrieden. Ein historischer Absturz: https://t.me/LIONMediaTelegram/8615  

 

Ist England nicht in der Lage, Öl und Gas auf dem Weltmarkt zu ordern? Infolge des Brexit? Was hat 

der Brexit damit zu tun? Als England noch nicht in der EU war, hatten sie doch auch genug Treibstoff 

und volle Regale. Man will jenen Angst machen, welche die NGO-EU verlassen möchten. 
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 UK-Untersuchung: Todesfälle unter männlichen Kindern haben um 400 % zugenommen, seit 

Chris Whitty beschlossen hat, dass sie den Covid-19-Impfstoff erhalten sollten: 

https://t.me/antiilluminaten/26790  

▶ Wie konnte Herr Rothschild im Jahr 2015 ein Patent für die COVID-19-Testmethode beantragen, 

obwohl es "COVID-19" gar nicht gab? https://t.me/antiilluminaten/26791  

▶ Nachrichten: https://t.me/antiilluminaten/26797  

 

 Flugbeobachtungen: https://t.me/fufmedia/33609 + https://t.me/fufmedia/33649  

▶ Erdbeben: https://t.me/fufmedia/33626  

▶ Es ist weithin bekannt, dass es unterirdische Tunnelsysteme gibt: https://t.me/fufmedia/33631  

▶ Ein jeder hat sich sich bestimmt mal gefragt wie es sein konnte, dass man Jahrzehnte an den 

DUMBs (Deep Underground Military Bases) bauen und werkeln konnte ohne dass man es gemerkt 

hat? https://t.me/fufmedia/33713  

 

 Pfizer Whistleblowerin berichtet über fetales Gewebe von abgetriebenen Babys für 

Impfstoff-Herstellung: Pfizer Whistleblowerin berichtet über fetales Gewebe von abgetriebenen Babys 

für Impfstoff-Herstellung | Project Veritas Nr. 5 | Tagesereignis 

 

▶▶▶ Eine 194-seitige Strafanzeige bzw. Strafantrag an Bundesgerichtshof im Biontech – Komplex 

(COVID-19-Impfung) : 214773066.pdf  (Sehr ausführliche und gute Zusammenfassung)  

 

 BEGINNT NUN BEI DEN ERSTEN DER ‚TAG DER ABRECHNUNG‘: https://t.me/MiriamHope/574  

 

 Liebe Katrina - wir sind beschützt und wir werden geführt: 

https://t.me/fortsetzung_menschenreise/724  

▶ Kindsraub vor unser aller Augen durch die kriegs- und Menschenrechtsverbrecher der Constellis, 

Dienststelle Eschborn: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/725  

▶ Kindsraub von Mycroft Richter, 3 Jahre, durch die Kriegs- und Menschenrechtsverbrecher der 

Constellis-Dienststelle Eschbor: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/730  

▶ Sali und Gruezi wohl all Ihr lieben Eidgenossen: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/770 

▶ Video-Nachricht an die Kriegs- und Menschenrechtsverbrecher sowie Pädokriminellen der 

Constellis-Dienststelle Eschborn: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/780  

▶ Ich diene nur einem Herren: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/809  

▶ Grundlagen für Neuankömmlinge: Wir sind im dritten Weltkrieg. Was jeder Einzelne tun kann:  

https://t.me/fortsetzung_menschenreise/867    

 

 Lepanto ist heute: wir alle müssen uns der afro-islamischen Invasion widersetzen! 

https://philosophia-perennis.com/2021/10/07/lepanto-ist-heute-wir-alle-muessen-uns-der-afro-

islamischen-invasion-widersetzen/  

▶ 7. Oktober vor 450 Jahren: Seeschlacht von Lepanto: https://philosophia-

perennis.com/2021/10/07/7-oktober-vor-450-jahren-seeschlacht-von-lepanto/  
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  Eine Tageszeitung verharmlost die Bedenken vieler Bürger zur Corona-Impfung - mit 

fadenscheinigen Argumenten: https://t.me/wochenblick/4138  

▶ "Whistleblowerin" gegen Facebook: Politische Total-Kontrolle des Internets geplant: 

https://t.me/wochenblick/4145  

 

 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2451  

    

 Audio Nr. 579BOOM - nächster Finanzskandal - Goldman Sachs verkauft 90 Mio Telekom-

Aktien, die sie nicht haben: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/12173  

▶ Polen unterbindet von EU geführte Vernichtung des Bargelds – 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/12185  

▶ Audio Nr. 580 Coronavirus konnte nicht nachgewiesen werden: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/12192  

 

 AUF1 Nachrichten: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/47116 

▶ Eine wichtige Information von Andreas Popp zum bevorstehenden Winter: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/47122  

▶ Die nächste HAMMER-NACHRICHT (natürlich wieder aus Spanien): 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/47134  

 

 Spannende Vorträge auf der Atlas-Initiative-Geldkonferenz: https://t.me/oliverjanich/75318  

▶ Schadenersatz- und Versorgungsansprüche bei möglichen Impfschäden: 

https://t.me/oliverjanich/75305  
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