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Liebe Wake News © Nutzer, Freunde und Unterstützer, liebe Menschen!
Ab 2020 hat sich einiges bei Wake News verändert. Durch die tyrannische Zensur durch
Google/YouTube, in der unser Haupt-Videokanal „wecknachricht“ willkürlich gelöscht wurde und
gleich Anfang Januar 2020 unser zweiter Kanal „WakeNewsTV“ für Uploads bis Mai 2020 gesperrt
wurde und auch dort eine Löschung befürchtet wird, haben wir uns vollständig für den Aufbau
unserer eigenen Video-Plattform: https://wakenews.tv entschieden.
Hier ist ein kurzes Video zu finden, in der Martin die Registrierung bei Wake News TV erläutert:
Ein wichtiges Tutorial zur Registrierung bei WakeNewsTV: https://www.wakenews.tv/watch.php?
vid=f975dc7b2
Ebenso
wird
unser
Back-Up-Video-Kanal
bei
Bitchute
von
uns
aufgebaut:
https://www.bitchute.com/channel/wakenewsradiotv/
Bitte registriert euch bei beiden; denn YouTube ist keine Basis mehr für aufklärende Medien.
Ins Neue Jahr sind wir auch mit einem neuen Webseiten-Auftritt gestartet. Nach über 10 Jahren
des Besetehens von Wake News haben wir somit einen wichtigen Schritt in die Zukunft von Wake
News gemacht. Ab sofort könnt ihr dort wichtige Informationen, sowie alle wichtigen Links finden
mit der wir euch umfassend informieren wollen.
https://www.wakenews.tv/watch.php?vid=b45e3e8f7
http://www.wakenews.net/
Seit Anfang 2020 werden wir in unseren LIVE-Radiosendungen regelmässig gestört, aber wir
bleiben am Ball. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch heute am 21.01.2020 LIVE zuhört:
Bitte nutzt ab sofort diese Streams zum Hören der LIVE-Sendungen und der Archivsendungen. Wir
haben seit einiger Zeit einen neuen Streamserver laufen über den unsere LIVE- und ArchivRadiosendungen angehört werden können. Bitte wechselt auf diese; denn der alte Server wird aus
technischen Gründen bald abgestellt: http://www.wakenews.net/radio/
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. Bislang haben wir kein neues Bankkonto eröffnen
können, der Unterstützungsverein wird regelrecht boykottiert. Wir bleiben allerdings dran! Wir
probieren einiges Neues aus und melden uns bei euch, sobald wir etwas gefunden haben.
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, CH4005 Basel und via PayPal: redaktion@wakenews.net http://www.wakenews.net/spenden/
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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!
Wake News © Sticker/Aufkleber:
http://www.wakenews.net/werbemittel/
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
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
Schweiz/Switzerland
Wake News ©, für alle die aufwachen wollen!
Ihr kritisches Online-Medium
http://wakenews.net
http://wakenews.tv
http://www.wakenews.net/impressum/

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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