
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: 
 

 

 

  SÖDER KOLLABIERT! - Wegen DIESER ENTHÜLLUNG? 

https://www.youtube.com/watch?v=L1zFgKevPmQ  

 

▶▶▶ „Der Anfang vom Ende der Europäischen Union, wie wir sie kennen“ „Der Anfang vom Ende der 

Europäischen Union, wie wir sie kennen“ (msn.com) 

 

 INSEL LA PALMA - GANZES NORDVIERTEL UM 10CM ANGEHOBEN: 

https://t.me/antiilluminaten/26821 

▶ Pelosi im Vatikan nimmt Befehle vom Papst entgegen, während sich in Rom ein Angriff unter 

falscher Flagge ereignet: https://t.me/antiilluminaten/26822  

▶ Alle Benachteiligungen Ungeimpfter verfassungswidrig: https://t.me/antiilluminaten/26825   
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 Die CDU wählt den Untergang: https://vera-lengsfeld.de/2021/10/09/die-cdu-waehlt-den-

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

 

 Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2460  

 

 „Miss Niederlande“-Contest: Ungeimpfte Favoritin kann nicht an Missworld-Wettbewerb 

teilnehmen: https://philosophia-perennis.com/2021/10/10/miss-niederlande-contest-ungeimpfte-

favoritin-kann-nicht-an-missworld-wettbewerb-teilnehmen/  

 

 Trump lässt eine Bombe platzen: Mehr Menschen sterben mit der Impfung als ohne! 
https://www.legitim.ch/post/trump-l%C3%A4sst-eine-bombe-platzen-mehr-menschen-sterben-mit-der-impfung-als-ohne  

 

 Top 20 Radio TV - 7.00 Uhr am 10.Oktober.2021: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/12237  

 

 Was geht ab in Italien? https://t.me/fufmedia/33893 

▶ Wir haben die richtigen Leute und weiteres zur Trump-Rede: https://t.me/fufmedia/33917  

▶ Mutter: Kann ich dir was erzählen? https://t.me/fufmedia/33976  

 

▶▶▶ 1995 erzählte Dr Gilbert was 2021 Fakt ist: https://t.me/x_files_history/494  

 

 IST DER CHARAKTER EINES POLITIKERS ‚DES ÜBELS WURZEL‘ VON ALLEM WAS HIER 

PASSIERT: https://t.me/MiriamHope/577  

 

 Ausgerechnet die Newsweek berichtet, dass 14.000 Geimpfte durch das "Impfversagen" 

gestorben sind: https://t.me/tagesereignisse/1983  

 

 Torsten Akman - ein Vorzeige-Zionist und Hochverräter am Deutschen Volk: 
https://t.me/fortsetzung_menschenreise/1058  

▶ Alle gezeigten US-Kanäle haben soeben den gleich lautenden Text eingestellt: 

https://t.me/fortsetzung_menschenreise/1093  

▶ My fellow Americans - the storm is upon us: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/1101  

 

 Mindestens 400.000 Zuwanderer pro Jahr würde man in Deutschland brauchen: 

https://t.me/wochenblick/4177  

▶ Kurz verkündet seinen Rücktritt: https://t.me/wochenblick/4179  

 

 Impf-Krebs: Horror-Meldung erschüttert Öffentlichkeit: 

https://www.anonymousnews.org/2021/10/09/impf-krebs-horror-meldung-erschuettert-oeffentlichkeit/  
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▶ Neue Stasi-Enthüllungen über Angela Merkel: https://www.anonymousnews.org/2021/10/09/stasi-

angela-merkel-wer-regierte-deutschland-eigentlich-seit-2005/  

 

 Massiver Stromausfall in Libanon: Nun droht totale Dunkelheit: 

https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/47315  

▶ Unser Nachbarland Dänemark: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/47323  

▶ Top 20 Radio TV - 9.00 Uhr am 09.Oktober.2021: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/47341 

▶ Top 20 Radio TV - 8.45 Uhr am 09.Oktober.2021: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/47342  

▶ Straßenschlachten in Rom: https://www.merkur.de/welt/italien-rom-corona-regeln-proteste-demo-

krieg-eskalation-91042927.html?fr=operanews  

 

 Offener Brief: Haus- und Notarzt hält "Impfung" für Etikettenschwindel: 

https://t.me/oliverjanich/75573 

▶ „Elektrobus löste Großbrand aus – München zieht E-Fahrzeuge aus dem Verkehr: 

https://t.me/oliverjanich/75599  

https://www.anonymousnews.org/2021/10/09/stasi-angela-merkel-wer-regierte-deutschland-eigentlich-seit-2005/
https://www.anonymousnews.org/2021/10/09/stasi-angela-merkel-wer-regierte-deutschland-eigentlich-seit-2005/
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/47315
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/47323
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/47341
https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/47342
https://www.merkur.de/welt/italien-rom-corona-regeln-proteste-demo-krieg-eskalation-91042927.html?fr=operanews
https://www.merkur.de/welt/italien-rom-corona-regeln-proteste-demo-krieg-eskalation-91042927.html?fr=operanews
https://t.me/oliverjanich/75573
https://t.me/oliverjanich/75599

