Wichtige

Infos/Neuigkeiten

Oktober

2018

Liebe Wake News © Nutzer, Freunde und Unterstützer, liebe Menschen!
wir gehen ausserordentlich unruhigen Zeiten entgegen, da die Neue Welt Ordnung es geplant hat,
die angestammten Bevölkerungen durch völkerwanderungsähnliche Migration auszutauschen, zu
vermischen, damit es leichter für die Blutlinien-Familien wird, die Menschheit zu kontrollieren und
sie besser für sich auszubeuten.
Durch die bereits durch diese vorbereitete Technologisierung ist diese Pseudo-Elite in der Lage auf
die grosse Masse der Menschen zu verzichten. Daher wird jetzt durch diese die Phase der
Dezimierung eingeläutet, bei der sämtliches Eigentum, sämtlicher Besitz der nicht mehr
handlungsfähigen Menschen konfisziert werden wird. Entsprechende Enteignungspläne sind
bereits in den USA und in Europa in Verordnungen und Gesetzen vorgesehen.
Die grösste Herausforderung für die ansässige Urbevölkerung in Europa wird nun der UNMigrations-Pakt sein, der im November/Dezember 2018 von den meisten UN-MitgliedsfirmenSTAATEN unterzeichnet werden wird.
Hier

haben

wir

von

Wake

News

die

entsprechenden

Informationen

aufbereitet:

https://mywakenews.wordpress.com/2018/10/02/der-grosse-betrug-eurafrika-wake-news-radiotv/
https://mywakenews.wordpress.com/2018/10/04/das-verlorene-land-stehen-wir-vor-demgrossten-umbruch-der-gesellschaft-seit-der-letzten-volkerwanderung/
Nach der offiziellen Unterzeichnung dieses Migrations-Paktes seitens der UN-Mitglieder wird
nichts mehr so sein wie wir es kannten. Die Schleusentor gen Afrika, gen Osten, Nahen Osten,
Fernosten werden dadurch geöffnet und Massen von „Gold“ - suchenden kulturfremden
Menschen werden nach Europa strömen.
Diese Massenmigration wird von den teilnehmenden Regierungen gefördert und nicht vermieden
werden. Ungeheure Schuldgeldmittel werden dann aus dem Nichts von den Banksterfamilien
(Strohmannkonten) freigegeben um diese Invasion zu ermöglichen und mit entsprechenden
Lockmitteln auszustatten. Geblendet von diesen materiellen Anreizen wird es zu wahren Schlangen
von Anreisenden vor den Toren Europas kommen.
Die einheimischen Bevölkerungen, die im Lug- und Trugbild von vermeintlichem sozialen
Engagement und Rettung der Armen anfänglich weiter begeistert mithelfen werden ihre eigenen
Lebensräume und -grundlagen zu zerstören, werden dann schockartig erkennen, dass sie die Opfer
dieser riesigen Völkerwanderung aus dem Osten und Süden sein werden bzw. geworden sind.
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Denn friedlich lassen sich diese Überfremdungszustände vermutlich nicht mehr rückgangig
machen.
Wir
unterstützen
aber
jeden
https://migrationspakt-stoppen.info/

friedlichen

Widerstand

wie

diesen

hier:

Allerdings müsste dieser friedliche Widerstand in kurzer Zeit von Millionen einheimischen
Menschen getragen werden, ansonsten ist es für friedlichen Widerstand sehr schwer.
Entwicklungen wie diese in Südafrika zeigen uns, dass die weisse Bevölkerung, sobald sie zur
Minderheit wird, bekämpft und ausgerottet werden soll. Das heisst, es kann soweit kommen, dass
Du als Mensch weisser Hautfarbe zu einer verfolgten Minderheit im eigenen Land werden kannst.
Schon heute werden an Europas Grenzen Grenzkontrollen bei der heimischen Bevölkerung
gemacht unter dem Deckmantel, man wolle mögliche illegale Grenzübertritte kontrollieren. Die
eigene Beobachtung an der hiesigen Grenze (D/CH) zeigt das sehr deutlich!
Diese ausserordentlichen Herausforderungen, denen wir uns in Kürze stellen müssen, werden
begleitet werden von anderen massgeblichen Gefahren, hier die Bestrebungen der NWO zur
Einführung einer Chip-gesteuerten Weltwährung, die durchaus Gold-gedeckt sein könnte, aber
dieses Gold ist immer jeweils im Besitz der Zentralbanken/Regierungen. Ob wir, jeder einzelne von
uns, dann noch Gold und Silber einsetzen kann, das wird sich zeigen. Es kann auch zu Gold- und
Wertmetallbesitz-Verboten bei uns kommen. Ebenso sind weitere kriegerische
Auseinandersetzungen in Vorbereitung, ähnlich wie im Roman 1984, wo es zu ständigen Kriegen
kommen muss um die Bevölkerungen zu beschäftigen, zu kontrollieren, zu befrieden.
Selbstverständlich wird es zu Widerstand kommen, vermutlich zu jahrhundertelangen
Widerständen; denn es werden sich die Gegner dieser Eine Welt Tyrannei überall auf der Erde zur
Wehr setzen; denn diese NWO wird für alle und alles sehr grausam sein.
Wie diese neuen Lebensumstände sich auf uns, die Erde, das Leben insgesamt auswirken werden,
können wir nicht vorhersagen, aber jeder darf sich ausmalen, was es bedeutet, seine
Lebensgrundlagen zu verlieren, sich neuen Lebensraum zu suchen und sich und seine Lieben in
Sicherheit zu bringen und zu beschützen.
Die bislang gemachten Erfahrungen mit vielen kulturfremden Migranten aus Afrika und dem
Nahen Osten jedenfalls zeugen von täglichem Terror, Mord, Vergewaltigung, Raub, Schlägerei usw.
Die permanente Unsicherheit hat Einzug gehalten.
Wir raten daher allen Menschen, die derartige Zustände ebenso für möglich halten, sich
vorzubereiten, so lange es noch geht. Ihre Lebensweisen neu zu gestalten, sich auf diese
kommenden Ereignisse materiell und geistig vorzubereiten, damit ihr alle handlungsfähig bleibt,
wenn diese Änderungen eintreffen.
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Der Bund (BRD) gestaltet sich immer unwirtlicher, es herrschen Willkür, Diffamierung
Andersdenkender und zunehmende soziale Kälte gegenüber den Einheimischen, wobei sich
Zugereiste beinahe alles erlauben dürfen und finanziell von den Machthabenden ausgepolstert
werden, dagegen leiden Millionen Einheimische Not und müssen um ihr tägliches Überleben
kämpfen.
Das, was wir hier schreiben, klingt sehr düster und prophetisch, aber, wer selbst die Lage
analysiert, wird zu ähnliche Schlussfolgerungen kommen.
Bereitet euch also vor, schliesst euch zu Lebensgemeinschaften zusammen, bildet euch
Alternativen, versucht euch unabhängiger, gar autark zu machen. Jeder Schritt zählt, jede
Weiterentwicklung in diese Richtung stärkt euch und schwächt das SYSTEM.
http://wakenews.net/html/survival-rucksack.html
Auch wir bei Wake News merken die Feindlichkeit des SYSTEMs gegen aufklärenden Journalismus.
Schweizer Banken lassen es nicht mehr zu, dass wir für den Förderverein ein Bankkonto eröffnen.
Das zeigt uns wie sehr das Bankensystem uns allen gegenüber feindlich ist. Es stützt nur die
Mächtigen und Willfährigen, Kritiker werden ausgegrenzt.
Daher müssen wir alle das Bargeld stützen, verwenden, damit wir uns diese relative
Unabhängigkeit so lange wie möglich erhalten können.
Aber letztlich sollen wir neue Wege des gegenseitigen Handels finden, die uns in den
Gemeinschaften gegenseitig versorgen helften, so dass wir immer weniger Schuldgeld brauchen.
Wir dürfen uns eine Parallelwelt aufbauen, neben dem SYSTEM, das uns ausbeutet, eine
Parallelwelt, die uns fördert. Die meisten Migrantengruppen machen genau das, weil sie damit ihre
eigene Existenz sichern können.
Irgendwann wird das SYSTEM kollabieren, dann sollten wir es geschafft haben uns selbst aufrecht
zu erhalten.
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
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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 ©
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_Oktober_2018.pdf
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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 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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