
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: 
 

 

 

 FAKTENCHECK: GEHEIME DETAILS ENTHÜLLT!  

https://www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2021/10/11/faktencheck-geheime-details-enthuellt/  

 

 WAHNSINN! JENS SPAHN gesteht UNFASSBARES! https://youtu.be/01NVadyeO9A  

 

  Verbinde die Punkte 595 - Alle Wege führen nach Rom (11.10.2021): 
https://vdp.veezee.tube/w/5c7a6b7b-f17b-4782-adc1-e9740ccf2cca  
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 Trump Rallye: „Sie haben COVID benutzt, um zu betrügen und zu manipulieren – Wir 

können nicht bis 2024 warten“: Trump Rallye: „Sie haben COVID benutzt, um zu betrügen und zu 

manipulieren – Wir können nicht bis 2024 warten“ | Tagesereignis 

 

 Audio Nr. 585 Korruption in Österreichs Regierung: 

https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/12282  

 

 Fluginformationen: https://t.me/fufmedia/34059  

▶ Audio: https://t.me/fufmedia/34148  

▶ Erdbeben: https://t.me/fufmedia/34149  

▶ Flugverkehr: https://t.me/fufmedia/34161  

 

 Informationen: https://t.me/antiilluminaten/26843  

 

 „Great Reset“: Bürger haben Ernst der Lage noch nicht begriffen: https://philosophia-

perennis.com/2021/10/12/great-reset-buerger-haben-ernst-der-lage-noch-nicht-begriffen/  

 

 7x Neues von MARKmobil: https://t.me/MARKmobil/2464  

 

 WENN DER ‚SCHUSS‘ NACH HINTEN LOSGEHT‼️ [ HÄFEN BLOCKIERT, KRANKENHÄUSER 

BESTREIKT, FLUGHÄFEN LAHMGELEGT ] KANN KEINER MEHR DIE LOSGETRETENE LAWINE 

AUFHALTEN: https://t.me/MiriamHope/579  

 

 Trolle aus der Reserve gelockt: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/1217 

▶ Grundlagen für Neuankömmlinge: Die Form unserer Erde: 

https://t.me/fortsetzung_menschenreise/1219 

▶ Das Besatzungsstatut: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/1230 

▶ Habt Ihr sonst noch Wünsche? https://t.me/fortsetzung_menschenreise/1236 

▶ Der 'Q-Plan' erklärt. Eigens für Q7.: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/1241  

▶ Großreinemachen am Morgen: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/1270 

▶ Das oberste Gebot Gottes: Beschützt unsere Kinder: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/1272  

▶ Großes bewegt sich: https://t.me/fortsetzung_menschenreise/1294  

▶ Was geschieht mit den Menschen, die sich an unseren Kindern vergangen haben? 

https://t.me/fortsetzung_menschenreise/1299  

 

 AUF1 Sondersendung: https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/47482  

▶ 2. AUF1 Sondersendung:  https://t.me/TraugottIckerothLiveticker/47497   

 

 Herman & Popp: https://t.me/oliverjanich/75751  
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▶ "Da wird alles über den Haufen geworfen, alles was wir jahrelang erarbeitet: 

https://youtu.be/1ZdhXpUldYg  

https://youtu.be/1ZdhXpUldYg

