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Liebe Wake News © Nutzer, Freunde und Unterstützer, liebe Menschen!
Zunächst wollen wir euch mitteilen, dass wir seit Ende Januar 2018 massiv von den Behörden in
Basel-Stadt unter Druck gesetzt werden.
Insbesondere wird versucht :Detlev seinen Grund-Lebensbedarf abzuschneiden.
:Detlev befindet sich seit Januar 2018 im Vorruhestand in der Schweiz und bezieht seit Januar 2018
eine Grundrente (AHV) von CHF 868. Gemäss Sozialgesetzen hat jeder, der die monatliche GrundLebensbedarfsgrenze von CHF 1600 nicht erreicht, den Anspruch auf Ergänzungsleistung, sowie
Übernahme von Mietkosten, Krankenversicherung und Heizungskosten, die über die Bruttomiete
hinaus gehen. Dies hatte :Detlev für 2018 beantragt. Per 31.01.2018 wurde diese
Ergänzungsleistung per Verfügung zu 100% vom zuständigen Sozialamt in Basel-Stadt gestrichen,
mit der Begründung, dass :Detlev Einnahmen aus dem Betrieb von Wake News, aus Spenden für
Wake News, aus CD/DVD-Verkäufen von Wake News, sowie aus dem Vertrieb von T-Shirts von
Laufteufel erhalten würde. Eine Rekursfrist (Widerspruchsverfahren) von 10 Tagen seit
Bekanntgabe, sowie weiteren 20 Tagen für die Rekurs-Begründung wurde verfügt, ebenso wie der
Entzug
der
aufschiebenden
Wirkung
während
des
Rekurses.
Damit sitzt :Detlev seit Anfang Februar 2018 auf dem Trockenen und kann seine laufenden Kosten
wie Miete, Krankenversicherung und andere notwendigen Aufwendungen nicht mehr bestreiten.
https://mywakenews.wordpress.com/2018/02/08/basler-behorde-entzieht-detlev-die-mittel-furden-gesetzlich-garantierten-lebensbedarf-angriff-auf-wake-news-radio-tv/
Im Vorfeld hatte :Detlev dem Sozialamt im vorangegangenen Schriftverkehr erläutert, dass er
keinerlei Einnahmen aus den vorgeworfenen Punkten erzielt hat und das mit der richtigen
Begründung, dass Wake News ein Projekt der Vereinigung der Wake News Medien ist und nichts
mit dem persönlichen Lebensbedarf von ihm zu tun hat. Der Verein zur Förderung internationaler
freier Medien ist der Inhaber des Kontos, auf das sich das Sozialamt bezieht im Vorwurf der
Einnahmen. Es handelt sich um einen Verein gem. ff 60 ZGB (Schweiz), ist damit eine rechtliche
eigenständige Entität. Auch hier hat :Detlev keine Einnahmen daraus für seinen persönlichen
Lebensbedarf erzielt. T-Shirts und andere Textilien mit Wake News-Aufschriften für die :Detlev in
Wake News – Sendungen Werbung macht, bzw. die in Wake News Medien beworben werden, sind
ausschliesslich im Vertireb des eigenständigen Unternehmens Laufteufel.de und somit
wirtschaftlich (Umsatz, Gewinn) nicht in der Verantwortung von :Detlev. Auch hat :Detlev keine
Einnahmen, Provisionen o.ä. Für seinen privaten Lebensbedarf von diesem Unternehmen erhalten.
:Detlev arbeitet unentgeltlich, ehrenamtlich in seiner Funktion als Moderator, Redakteur bei
Wake News und erzielt aus dieser Tätigkeit keine Zuwendung für die Abdeckung seines
Lebensbedarfs.
Damit sind sämtliche Behauptungen des Sozialamts Basel-Stadt falsch, zumal diese angaben, sie
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hätten eine „anonyme Missbrauchsmeldung“ erhalten, auf die ihre Vorwürfe fussen.
:Detlev solle alle Belege, Quittungen und Umsätze vorlegen, die bei der Vereinigung der Wake
News Medien, dem Verein zur Förderung internationaler freier Medien und Laufteufel angefallen
seien. Dies hat :Detlev zurückgewiesen, da er von diesen, aus diesen keinerlei Einnahmen erhalten
hat.
Da wir alle den Verdacht haben, dass sich Verleumdungs-Entitäten wie die Firma Sonnenstaatland
(BND/Verfassungsschutz-Diffamierungsgesellschaft)
hinter
dieser
„anonymen
Missbrauchsmeldung“ verstecken, ist uns klar, dass sie an Informationen über Wake News
herankommen und nebenbei die Existenz von :Detlev angreifen wollen.
Aus diesem Grund hat :Detlev die Entscheidung getroffen in seiner Angelegenheit gegenüber dem
Sozialamt einen Anwalt (Advokaten) einzuschalten - aus der Advokatur, die ihm schon in 2012
geholfen hat - für sich und Wake News die gestohlene und beschlagnahmte Medien-Ausrüstung,
sowie private Utensilien durch die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt in einem Verfahren gegen die
BRD-Behörden (Auftraggeber) wegen angeblicher „üblen Nachrede“, zurückzuerhalten.
Durch diese wurde nun am 09.02.2018 der Rekurs eingereicht und Akteneinsicht gefordert. Sobald
diese Akten vorliegen, wird die Rekursbegründung eingereicht. Gleichzeitig wird beantragt die
aufschiebende Wirkung (also Wiederaufnahme der Zahlungen) wieder einzusetzen, sowie eine
kostenbefreite Rechtsvertretung wegen Mittellosigkeit bewilligt zu erhalten.
:Detlev sieht diesem Verfahren positiv entgegen, da er – nachweisbar – keine Mittel von den 3
Entitäten für seinen Lebensbedarf erhalten hat. Aber, er will auch Wake News und Laufteufel
entsprechend davor schützen irgendwelche Daten preiszugeben, die diese Behörden nichts
angehen.
Nun hat :Detlev im Moment aber ein finanzielles Problem; denn er muss Rechtkosten auslegen und
wichtige Rechnungen bezahlen, damit er in seiner Wohnung bleiben kann und folglich damit auch
für Wake News weiter tätig sein zu können.
Aus dem Grund hat :Detlev - mit Genehmigung der Vereinigung der Wake News Medien und dem
Verein zur Förderung internationaler freier Medien - damit begonnen zur Unterstützung in dieser
Angelegenheit bei den Wake News Nutzern, Gönnern und Freunden aufzurufen, damit sie ihm in
dieser Notlage helfen können, da er nicht über entsprechende eigene Mittel verfügt.
https://mywakenews.wordpress.com/2018/02/10/helft-detlev-im-kampf-gegen-baslerbehordenwillkur/
Jeder, der :Detlev in diesem Kampf gegen STAATS-Willkür helfen will, ist gebeten ihm
entsprechende Spenden zukommen zu lassen. Diese werden ihm unter dem Stichwort: „Spende
Detlev Rechtfall“ direkt zugeordnet. Hier seht ihr die Spendenmöglichkeiten:
http://wakenews.net/html/sponsor.html
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Bitte helft :Detlev in dieser Angelegenheit, damit er und Wake News weiter die notwendige
Aufklärung betreiben können!
Parallel dazu hat auch das Finanzamt Basel-Stadt einen Angriff auf :Detlev gestartet und ihm eine
Steueraufforderung für das Jahr 2016 zukommen lassen. Er solle 1179,05 Schweizer Franken an
Steuern zahlen für einen der Phantasie des Finanzamtangestellten entstammenden Einkommens
von 22300 Schweizer Franken! In einem Anruf versuchte :Detlev am 14.02.2018 von diesem
Angestellten zu erfahren, um was es sich da handeln würde und erfuhr, dass es sich um dieselbe
Schimäre wie bei dem Sozialamt handelt, also, dass er für Wake News tätig sei, Provisionen
kassieren würde, CD/DVD – Verkäufe erzielen würde usw., wäre das eben so geschätzt worden.
Das ist natürlich reine Willkür, es handelt sich offenbar um eine bei den Behörden abgesprochene
Vorgehensweise :Detlev so in die finanzielle Mangel und Bedrängnis zu nehmen.
Auch hier wird :Detlev eine Zurückweisung einleiten.
Alles ist darauf angesetzt :Detlev und letztlich Wake News zu schaden, quasi als Bestrafung für
seine journalistische Tätigkeit, seine Berichterstattung über die Machenschaften des SYSTEMs.
Der einzige Schutz, den wir haben, ist die Veröffentlichung solcher Machenschaften, die
vorhandenen Gesetze auszuhebeln versuchen und missliebige Menschen kalt zu stellen.
Aus dem Grund wird :Detlev die Angelegenheit – auch im SYSTEM – bis zum höchsten Gericht
bringen um aufzuzeigen wie gegen Menschen vorgegangen wird, die sich nicht alles gefallen
lassen. Das wird publiziert und dient auch als Orientierung für alle anderen betroffenen Menschen,
so dass sie Mut finden sich gegen Willkür und Bedrohungen durch Behörden zur Wehr zu setzen.
Helft deshalb :Detlev und Wake News, dass wir hier Exempel statuieren können!
Vielen Dank!
NEU – UNITEDWESTART
Unsere neue internationale Diskussionsplattform UNITEDWESTART Roundtable Discussion ist
eröffnet. Hier stellen wir ein Mal im Monat, jeweils am 2. Samstag abends von 19-21 Uhr
interessante Themen und Teilnehmer in englischer Sprache vor. Am 10.02.2018 fand unsere erste
LIVE-Sendung
statt.
Hier
könnt
ihr
die
Webseite
besuchen:
http://www.unitedwestart.org/
Die internationale Verknüofung und der Austausch ist für uns alle wichtig!
Die nächste LIVE-Diskussion wird am 10.03.2018 um 19 Uhr
Neuigkeiten beim Laufteufel-Shop
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(MEZ)

stattfinden!

ab sofort können die neuen Zipper-Hoodies, also eine Jacke mit langen Ärmeln, Reissverschluss
vorn durchgängig und einer Kapuze hinten bestellt werden, in oliv-grün (für Survival- und
Outdoor),
sowie
in
schwarz
mit
klasse
Qualität
und
tollem
Schnitt!
http://laufteufel.de/
Unterstützung
Wir von Wake News benötigen für unsere Arbeit eure Unterstützung und Hilfe:
Hier können Sie/könnt ihr Wake News unterstützen und direkt auf das Spenden - Vereinskonto
gem. Artikel 60 ff ZGB, Schweiz spenden: Stichwort Spende
Verein zur Förderung internationaler freier Medien
PostFinance Schweiz
Kto.Nr.: 89-521766-7
IBAN: CH56 0900 0000 8952 1766 7
BIC: POFICHBEXXX
Bitte immer Email angeben, damit wir uns bedanken können!
Bitte immer darauf achten, ob eine Sepa-Überweisung möglich ist, die ist dann in den meisten
Fällen kostenfrei zwischen EU und der Schweiz!
Wichtig bei Eurer Unterstützung ist ein D A U E R A U F T R A G für die Planungssicherheit
bei Wake News:
Erzählt all Euren Freunden und Bekannten von Wake News, verbreitet unsere Beiträge und unsere
Sendungen.
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, auch Kameraleute für unsere
diversen Projekte. Bei Interesse bitte melden: redaktion@wakenews.net
Ich bin Mensch und keine PERSON
Im Rahmen der weiteren Aufklärung über unser Menschsein hatten wir neue, einzigartige T-Shirts
aufgelegt mit der Aufschrift: 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
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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, andere Textilien in guter Qualität mit Wake News © Schriftzug, direkt im OnlineShop:
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_Februar_2018.pdf
Vielen Dank für eure tolle und treue Unterstützung!
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! 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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