
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 593 - Die Liebe in den Zeiten der Corona (07.10.2021): 

https://vdp.veezee.tube/w/13f366df-15c3-4751-9766-65f211784867  

 

▶▶▶ SENSATIONELLE Kritik am e-Auto und den Grünen im Mainstream-Fernsehen: 

https://t.me/oliverjanich/75389 oder https://www.youtube.com/watch?v=aLLGgVD7kiY  

 

 Lindners großer Moment: Verrät er seine Wähler für Links-Bündnis? 

https://t.me/LIONMediaTelegram/8627  
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 „Rätselhaftes Massensterben“ impfkritischer Moderatoren in den USA: 

https://t.me/antiilluminaten/26799  

 

 Wir warten nicht darauf……: https://t.me/fufmedia/33732  

▶ Jetzt wisst ihr, warum wir Hydroxychloroquin verbannt haben: https://t.me/fufmedia/33755  

▶ Wieviele tausende von Arbeitern brauchen die DUMBs? https://t.me/fufmedia/33761 und weiter... 

 

  Medizindiktatur USA – Transplantationen nur noch mit Impfung? Alternative: Tod durch 

Organversagen: Medizindiktatur USA – Transplantationen nur noch mit Impfung? Alternative: Tod 

durch Organversagen | Tagesereignis  

 

 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2458  

 

 SIND SIE EIGENTLICH SINGLE UND SUCHEN EINE „NETTE FRAU“⁉️ 

DANN HÄTTE ICH EVENTUELL EINE FÜR SIE ...: https://t.me/MiriamHope/575  

 

 Das Unbegreifliche verstehen: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/875 

▶ Trommelwirbel - und: ...: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/887 

▶ Das wirkliche Verständnis des Jüngsten Gerichtes: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/888  

▶ Die Strategie der Kabale verstehen: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/906 

▶ Grundlagen für Neuankömmlinge: Faschismus in Reinform. Die Vorführung: 

https://t.me/fortsetzung_menschenreise/952  

▶ Nanobots und Nanotechnologie: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/966  

 

 Die scheinheiligen Volksvertreter und ihr ungeahndeter Rechtsbruch: https://philosophia-

perennis.com/2021/10/08/die-scheinheiligen-volksvertreter-und-ihr-ungeahndeter-rechtsbruch/  

▶ Grundrechtswidrige Corona-Politik: Söder, treten Sie zurück! https://philosophia-

perennis.com/2021/10/08/grundrechtswidrige-corona-politik-soeder-treten-sie-zurueck/  

▶ Maischberger: Hier kann man Lauterbach beim Lügen zusehen: https://philosophia-

perennis.com/2021/10/07/maischberger-hier-kann-man-lauterbach-beim-luegen-zusehen/  

 

  US-Logistikkrise: Lebensmittelknappheit über Weihnachten erwartet: 

https://t.me/wochenblick/4153  

▶ „Mordkomplott“ Jörg Haider: Wer profitierte von seinem Tod? https://t.me/wochenblick/4159  

 

 Neue Hörbücher:  https://t.me/BuecherDerGlobalenElite/56  
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 6 Monate vor Corona-Ausbruch! Merkel und Co. besprechen Pandemie auf Konferenz in 

Berlin: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/12196  

▶ Weiteres sehr wichtiges Urteil wieder aus Spanienvom vom 5. Oktober 2021: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/12203  

▶ Massenexekutionen an Polen und auch Russen gingen NICHT auf das Konto der Nazis, wie immer 

behauptet: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/12212  

▶ Studie bestätigt: Kein Virus nötig, um an SARS-CoV-2 zu erkranken – mRNA-Impfung führt zu 

Covid! https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/12213  

▶ Audio Nr. 581Boom -MSM Nachrichten überschlagen sich - Dark to Light - Corona am Ende -  

Geschichte neu schreiben -  Auf zu den Rathäusern: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/12217  

 

 EU-Gesetze müssen das Oberste Gesetz der polnischen Verfassung respektieren, stellt das 

Tribunal in einem wegweisenden Urteil fest: https://t.me/Qparadise/56059  

 

 Wo ist Biden wirklich? https://t.me/QlobalChange/21938  

▶ Das Impfmandat von Joe Biden existiert nicht. Es ist nur eine Pressemitteilung: 

https://t.me/Qparadise/56060   

 

 AUF1 Nachrichten: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/47155  

▶ Kein Virus nötig, um an SARS-CoV-2 zu erkranken – mRNA-Impfung führt zu Covid! 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/47199  

 

 Mit der Aussetzung der Impfungen mit AstraZeneca stehe die Corona-Strategie der 

Bundesregierung vor einem Scherbenhaufen: https://t.me/oliverjanich/56398  

▶ Wer das Corona-Virus mit der Grippe vergleicht, gilt bislang bei der Regierung als gefährlicher 

Verharmloser der Pandemie! https://t.me/oliverjanich/75345  

▶ Pannen in etwa hundert Wahllokalen: https://t.me/oliverjanich/75382  

▶ Studie zeigt: Vollständig geimpfte Länder haben die höchste Zahl neuer COVID-Fälle: 

https://t.me/oliverjanich/75387  

▶ Ungarischer Premierminister nennt Grund für steigende Gaspreise: https://t.me/oliverjanich/75406  
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