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Liebe Wake News © Nutzer, Freunde und Unterstützer, liebe Menschen!
Wir befinden uns im Juni 2017 und fast täglich werden wir durch das SYSTEM von Falsche Flagge –
Terroranschlägen durch deren PERSONAL auch medial geplagt, dazu die nicht mehr erträglichen
heuchlerischen Trauer-Bekundungen der PO-litiker, die im Dienste der Wenigen stehen, die die
Welt (Matrix) dirigieren.
Wobei es immer deutlicher wird, dass diese Anschläge geplant und inszeniert sind und durch
speziell dafür engagierte Krisen-Unternehmen durchgeführt werden, so dass sogar simultan von
diesen an vielen Orten der Welt diese koordiniert abgespult werden wie es dieser Bericht aufzeigt:
http://www.wakenews.tv/watch.php?vid=d1638bd46
Diese Krisen-Firmen sind u.a.:
Krisenschauspieler – Agenturen – Hochverräter? Terroristen?
http://crisiscast.com/
http://crisis-solutions.com
In diesem Bericht haben wir auch das Manchester-HOAX-Attentat aufgedeckt, auch das kürzliche
London Bridge „ATTENTAT“ ist ein solcher produzierter TERROR-HOAX unter Führung dieser KrisenFirmen.
https://mywakenews.wordpress.com/2017/05/25/manchester-inszenierter-terror-bar-hoax-zumaufbau-der-polizei-militar-diktatur/
http://www.wakenews.tv/watch.php?vid=aae44b12f
Längst haben es diejenigen entlarvt, die aufgewacht, investigativ und mutig sind.
Das Ziel all dieser Matrix-NWO-Aktivitäten ist es ihre Umstrukturierung unseres Lebens
durchzuboxen, die Abschaffung aller Freiheiten für uns, die absolute Abhängigkeit von ihren
Krakenarmen ähnlichen Gefängnisstrukturen. Das beinhaltet die Abschaffung selbst gelenkten
Individualverkehrs, absolute Kontrolle über jeden Schritt, den wir machen, bis hin zur
Implantierung elektronischer Chip-Überwachung.
Die Bargeldabschaffung steht vor der Tür, die Mautpflicht auf deutschen Autobahnen, die von
Steuergeldern bezahlt wurden, nunmehr den Wenigen als privates Geschäft veräussert werden,
damit
alles
in
den
Händen
dieser
Bankster
landet!
Diese Schrecken und viel mehr kennen wir, aber wir haben nur die Chance zum Überleben, wenn
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wir alle zusammenhalten, so viele Menschen wie möglich aufwecken, damit wir auf diese
Täuschungen, diese Gehirnwäsche und die aufgestellten Fallen nicht hereinfallen.
Unsere Zukunft wird golden, aber das geht nicht ohne beständiges Aufklären, Aufwecken und
unser
Zutun
für
die
Entwicklung
dieser
besseren
Zukunft!
Daher hier gleich die Neuigkeiten:
Internationale Vernetzung
Am 10.06.2017, ab 17 Uhr findet unser nächster UNITEDWESTRIKE Radio-Marathon statt, diesmal
mit einem straffen POWER-Programm, mit neuer Webseite und einem neuen, verbesserten
Qualitätsstream:
http://unitedwestrike.com/
https://unitedwe.fastcast4u.com/
Die internationale Vernetzung aller Menschen ist wichtig und notwendig, was wir bei
UNITEDWESTRIKE sehr unterstützen, hier kann man sich in der neuen FB-Gruppe eintragen und
immer
alles
an
Neuigkeiten
erfahren:
https://www.facebook.com/groups/uwsradiomarathon/
SURVIVAL (Anmeldung erforderlich, Teilnehmer begrenzt!)
Für eine begrenzte Teilnehmeranzahl werden wir vom Wake News-Team im Juli einen SURVIVALAusflug genannt SURVIVAL-Hock in der Schweiz durchführen: Zeitraum: 15.- 16.07.2017, Anreise
am 14.07.2017
Hier gibt sich die Gelegenheit persönliche Erfahrungen mit uns und gegenseitig auszutauschen,
voneinander zu lernen, seine Ausrüstung in der Natur zu testen uvm.. Wer Interesse daran hat,
darf sich hier erkundigen, es werden dann mehr Informationen zugesandt:
survival@wakenews.net
Programm 2017
Es sind viele Sonderberichte in Arbeit bzw. geplant, die einen Einblick geben wie man sich vor
Drangsalierungen seitens des untergehenden SYSTEM schützen kann. Ebenso werden wir wieder
viele interessante Themen und Gesprächspartner beleuchten/einladen, die uns von Möglichkeiten
und Chancen berichten um unsere Lebensumstände zu verbessern.
Unterstützung
Wir benötigen für unsere Arbeit eure Unterstützung und Hilfe:
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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
Auch suchen wir 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
Geschlechts!
Ansonsten

ist

es

natürlich

jederzeit

möglich
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uns

vielfältig

zu

unterstützen:

Wake News ©/UNITEDWESTRIKE 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:
http://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:
Vielen Dank für eure tolle und treue Unterstützung!
mit freundlichen Grüssen
Wake News © - Team
detlev a.d.F. Hegeler
Nichtverschollener,
Souveräner,
Lebendiger,
Beseelter
Mensch
aus
Fleisch
https://wnanzeiger.wordpress.com/selbstverwaltungen-d/h-100000001-hegeler-detlev-clemens/
Kontakt:
Postfach/P.O.Box 267
c/o [CH-4005] Basel
Schweiz/Switzerland
redaktion (at) wakenews.net
*Hinweis: Der Mensch steht vor bzw. gegenüber dem Gesetz!
G.N.S. Press Association, Basel Office
Postfach 267, CH-4005 Basel
Tel.: +41 – 76 – 544.65.65
Wake News Redaktion
für alle die aufwachen wollen!
for all who want to wake up!
http://wakenews.net

und

Blut*

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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