Wichtige Infos/Neuigkeiten Dezember 2018/Neues Jahr 2019
Liebe Wake News © Nutzer, Freunde und Unterstützer, liebe Menschen!
Das Jahr 2018 war für Wake News, vor allem für Detlev eine grosse Herausforderung, da Detlev
gleich Anfang des Jahres in seiner Existenz bedroht wurde durch Angriffe seitens des Systems.
Dank eurer Hilfe konnten er und damit auch Wake News diese schwierige Phase durchstehen. Die
Beschwerden und Appellationen gegen die Basler Behörden sind immer noch nicht seitens des
Systems bearbeitet worden. Immerhin hat nun Detlev wieder sein Existenzminimum und kann
daher
auch
bei
und
für
Wake
News
weiter
wirken.
Das Bankstersystem hatte gleichzeitig den Förderverein von Wake News, den Verein zur Förderung
internationaler freier Medien attackiert, die Postfinance, die eine 100%-ige Tochter der Post AG ist
(100% im Besitz des CH-Bundes), s kündigte das Konto des Vereins, sogar die 2. Bank Alternative
Bank Schweiz in Olten kündigte formfehlerhaft und unbegründet die Zusammenarbeit. Dies sind
Zeichen
der
Gewalt
gegenüber
den
freien
Aufklärern.
Nunmehr können wir bei Wake News im Moment nur noch Unterstützung durch Zusendung von
Bargeld im Umschlag erhalten oder via PayPal erhalten. In 2019 versuchen wir erneut
entsprechende Konto-/Bankverbindungen aufzubauen, wir halten euch auf dem Laufenden.
Zusätzlich attackieren uns auch wieder „Behörden“ aus dem D-Bund um zu versuchen uns mundtot
zu machen. Einerseits durch Strafverfolgung von Detlev und den SEK-Überfall auf Achim in Koblenz.
Dies sind Einschüchterungsversuche und sollen dafür sorgen, dass wir in unserem Tun gestört
werden.
Wir
sind
ein
dicker
Dorn
in
deren
Pelz!
Wenn ihr uns unterstützt, so helft ihr euch selbst!
Wir sind daher sehr froh, wenn ihr uns weiter unterstützt durch Weiterverteilung unserer
Informationen, Veröffentlichungen, Videos usw.. Aber, wir brauchen auch finanzielle Mittel um
unsere Medientätigkeit aufrecht zu erhalten.
Jahresausklang/Neues Jahr 2019
In unserer letzten LIVE-Internetsendung am 13.12.2018 haben wir uns als Team bei allen von euch
bedankt. Die Sendung wird in den nächsten Tagen bei allen unseren Kanälen verfügbar sein.
https://mywakenews.wordpress.com/2018/12/13/jahresausklang-2018-schone-festtage-auf-insneue-jahr-2019-wake-news-radio-tv/
Wir legen über die Feiertage und am Jahresanfang eine Sendepause ein, da wir unsere Technik
komplett überholen wollen und Optimierungen in unseren Räumlichkeiten durchführen um
effizienter arbeiten zu können. Daher werden wir erst wieder am 10.01.2019 mit Detlev ab 17 Uhr
LIVE senden. Unser erster United We Start Sendetermin in 2019 ist dann der 12.01.2019. Bitte
diese Termine bereits vormerken.
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Silvester/Neujahr 2018/2019
In der Nacht vom 31.12.2018 auf den 01.01.2019 (Silvesternacht) werden wir wieder die besten
Sendungen aus 2018, sowie Musik im Wake News Internetradio streamen. Für alle, die sich das
anhören
wollen,
ihr
seid
herzlich
dazu
eingeladen.
Hier
gehts
es
immer
zur
LIVE-Übertragung
auf
der
Radio-Seite:
http://wakenews.net/html/wake_news_radio.html dann einfach auf den gewünschten Player
klicken
oder
den
Direktlink
nutzen:
http://78.47.60.177:8000
Studio-Camera
Wir benötigen weiterhin noch finanzielle Unterstützung zum Erwerb unserer neuen Studiokamera
nebst Zubehör, es fehlen uns noch rund 600 Euro. Für eine Unterstützung durch euch danken wir
schon jetzt.
https://mywakenews.wordpress.com/2018/07/28/wir-sammeln-fur-diese-neue-studiokamerabitte-helft-uns-dabei-vielen-dank-wake-news-radio-tv/
Herausforderungen in 2019
Das nächste Jahr 2019 wird die Weichen für die weitere Entwicklung stellen. Wenn die massiven
Proteste (Gelbe Westen) in Frankreich und Belgien weitergehen und sich ausweiten auf die
anderen europäischen Gebiete, dann haben wir eine gute Chance, dass wir das System aufhalten,
stoppen können uns in den Untergang zu führen. So haben wir dann viele Menschen, die
aufwachen, aufgewacht sind, die bereit sind für die Menschen zu kämpfen und die Tyrannei
zurückzudrängen.
Für den Erhalt unserer Freiheit (relativen Freiheit) ist es unabdingbar, dass wir die Abschaffung des
Bargeldes verhindern!
Die nächste grosse Herausforderung ist die geplante Umvolkung, die nun durch die Unterzeichnung
des UN-Migrationspakt real geworden ist und unsere Existenz im Kern bedroht. Längst sollte jedem
klar sein, dass die Regierungen nicht für uns arbeiten, sondern Instrumente in den Händen der im
geheimen operierenden Banksterfamilien sind, die unseren Untergang wollen.
Wir müssen uns alle auf diese Umstände einstellen und uns vorbereiten, damit wir alle
handlungsfähig bleiben. Dazu gehören Notvorräte und andere Materialien, die unser Überleben
sichern.
http://wakenews.net/html/survival-rucksack.html
Winteraktion
Achim vom Internetshop http://laufteufel.de hat wieder ein sehr attraktives Wake News Winterpaket zusammengestellt. Hier erhaltet ihr ab einem Einkauf von EUR 99,90 ein T-Shirt im
Wert von EUR 19,90 gratis hinzu. Das ist ein Super-Angebot und jeder, der kann und will, macht
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hier ein grosses Schnäppchen. Das Angebot gilt bis zum 31.12.2018 als letztem Bestelleingang.
Unterstützung
Wir von Wake News benötigen für unsere Arbeit eure Unterstützung und Hilfe:
Wir sammeln für eine neue Studiokamera, bitte helft uns diese bald möglichst beschaffen zu
können:
https://mywakenews.wordpress.com/2018/07/28/wir-sammeln-fur-diese-neue-studiokamerabitte-helft-uns-dabei-vielen-dank-wake-news-radio-tv/
AB SOFORT! Bitte nur noch Bargeld zwecks Unterstützung an uns senden (gern als Einschreiben),
eingewickelt in Alufolie an Verein zur Förderung internationaler freier Medien c/o D. Hegeler,
Postfach 267, CH-4005 Basel und via PayPal: redaktion@wakenews.net
Wir danken Euch für Euer Vertrauen und die Unterstützung, die Ihr uns bis heute schon gegeben
habt
Für Spenden/Sponsoren (auch PayPal/Flattr/bar)
http://wakenews.net/html/sponsor.html
Mitarbeit
Wir suchen weiterhin freiwillige, selbständige Mitarbeiter/innen für die Medienarbeit. Hier vor
allem im Bereich Autoren, Redaktion, Interviews, Moderation, Videoproduktion, Projektarbeit auch
Kameraleute für unsere diversen Projekte. Bei Interesse bitte melden: redaktion@wakenews.net
Ich bin Mensch und keine PERSON
Mit dem „Ich bin Mensch und keine PERSON“ - T-Shirt lässt sich überall demonstrieren, dass man
die Systemlüge erkannt hat und nicht in der Fiktion des Systems mitspielen möchte. Es ist ein
Aufmerksamkeits-T-Shirt, das viele ansprechen wird, wenn man es trägt oder verschenkt. Ab sofort
zu erwerben bei http://laufteufel.de in allen Grössen für kleine und grosse Menschen beiderlei
Geschlechts!
Ansonsten

ist

es

natürlich

jederzeit

möglich

uns

vielfältig

zu

unterstützen:

Wake News©/UNITEDWESTART© DVDs/CDs von unseren Sendung sind hier bestellbar (nur
Produktionskostenersatz/kein gewerblicher Vertrieb), auch gibt es jetzt den USB-Stick mit 20
Stunden mp3-Sende-Inhalt:
http://wakenews.net/html/dvd-cd_-_bestellliste.html
Wake News © Sticker/Aufkleber:
http://wakenews.net/html/wake_news_sticker.html
T-Shirts, Kappen, Survival-Shirts und – Hosen, andere Textilien in guter Qualität mit Wake News ©
3

Schriftzug, direkt im Online-Shop:
ttp://laufteufel.de/
http://www.laufteufel.1a-shops.eu/
Bitte helft uns, informiert Familie, Freunde, Bekannte und macht die Aktionen bitte bekannt!
Wer noch keine Nachrichten direkt von uns erhält und sich auf den Verteiler (Email unsichtbar)
setzen lassen möchte, sendet bitte eine Email an: redaktion@wakenews.net
Auf Wunsch einiger Leser unserer Email-Infos ist diese Mitteilung hier als pdf-Datei zum
Herunterladen, Kopieren zu finden:
http://wakenews.net/Pressemitteilung_Newsletter_Dezember_2018.pdf
Vielen
Dank
für
eure
tolle
und
treue
Unterstützung!
Schöne Feiertage, viel Liebe und Harmonie und auf ein erfolgreiches Neues gemeinsames Jahr
2019!
mit freundlichen Grüssen
Wake News © - Team
:Detlev-Clemens:Hegeler
Redaktion
G.N.S. Press Association, Basel Office
Postfach 267, CH-4005 Basel
Tel.: +41 – 76 – 544.65.65
Schweiz/Switzerland
Wake News ©, für alle die aufwachen wollen!
Ihr kritisches Online-Medium
http://wakenews.net
http://wakenews.tv
http://wakenews.net/html/impressum.html
Wake News © ist eine nicht kommerzielle, konzernunabhängige, unparteiliche, nicht konfessionelle Freie MedienInitiative der Vereinigung der Wake News Medien! Sollte jemand in verschiedenen Emailisten ggf. mit mehreren
eigenen Emailadressen eingetragen sein, kann es vorkommen, dass er/sie diese Mail mehrfach bekommt. Sollte
jemand versehentlich diese Email erhalten haben oder auf die Zusendung unserer Emails verzichten möchte,
erbitten wir Nachricht mit dem Vermerk: unsubscribe!
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