
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 594 - End-Spannung (09.10.2021): https://vdp.veezee.tube/w/99ddf2a6-

6304-41e6-9263-6fec1a064dab  

 

▶▶▶ Bund gab bisher 5,3 Milliarden Euro für Corona-Tests aus: https://www.rnd.de/politik/corona-

tests-ab-montag-kostenpflichtig-bund-gab-bisher-5-3-milliarden-euro-aus-

LMUVOBTMUVAXXAWI47MDMIBLFY.html  

 

 Alois lrlmaier (2 YouTube-Videos je ca. 1 Stunde): https://t.me/antiilluminaten/26815  
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 DAS ÖSTERREICHISCHE BUNDESHEER ZEIGT DAS BLACKOUT-SZENARI: 

https://t.me/fufmedia/33791  

▶ Fregatte an der Elfi (auch ein Audio): https://t.me/fufmedia/33840  

 

  USA – 92 Kongressmitglieder verlangen für alle 50 Staaten ein forensisches Audit! USA 

– 92 Kongressmitglieder verlangen für alle 50 Staaten ein forensisches Audit! | Tagesereignis  

 

 WIEVIELE JAHRE GEFÄNGNIS BEKOMMT MAN EIGENTLICH FÜR STEUERGELD-

ENTWENDUNG UM DAMIT MEDIEN ZU BESTECHEN: https://t.me/MiriamHope/576  

 

 Die GÜLTIGE Rechtsgrundlage für das bevorstehende irdische Jüngste Gericht: 

https://t.me/fortsetzung_menschenreise/985 

▶ Antwortversuch für Peter: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/989  

▶ Erläuterung zum Video 'Joe Biden is the worlds largest child trafficer': 

https://t.me/fortsetzung_menschenreise/1000 

▶ Leipziger Allerlei zum Tagesabschluss: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/1013  

▶ Es gibt schon unglaublich feine Menschen: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/1036  

▶ Erläuterung zum Ablauf des irdischen Jüngsten Gerichts: 

https://t.me/fortsetzung_menschenreise/1043  

 

  Bundesheer warnt vor Blackout! https://t.me/wochenblick/4165  

▶ Zahlen aus Thüringen zeigen: Impfschutz ist viel geringer als behauptet: 

https://t.me/wochenblick/4168  

 

 Top 20 Radio TV - 9.00 Uhr am 09.Oktober.2021: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/47291  

▶ Dieses Video erklärt es klar und deutlich mit offiziellen Zahlen. Die Wahrscheinlichkeit, durch den 

"Covid-Impfstoff" zu sterben, ist um 4520 % höher als durch Covid: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/47276  

 

 Die 6-teilige AUF1-Doku 20 Jahre 9/11: https://t.me/oliverjanich/75547  

▶ „Erzwingen Pannen in Berlin Neuwahlen?“ https://t.me/oliverjanich/75546  
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