
Wichtige  Neuigkeiten  November/Dezember  2017

Liebe Wake News © Nutzer, Freunde und Unterstützer, liebe Menschen!

Zunächst wollen wir euch mitteilen, dass wir seit 15.11.2017, nachmittags einen Serverausfall bei
unserem isländischen Provider, der für uns WakeNews.TV hostet, durchstehen müssen. Dort sind
alle wesentlichen Server durch einen bislang noch nicht gelösten technischen Fehler betroffen,
daher sind auch die anderen Webseiten nicht erreichbar. Wir bitten um Verständnis, wir geben es
auf unseren Seiten dann bekannt, wann unsere Videoplattform dann wieder verfügbar ist!

Die zweite wichtige Nachricht:

Wir  führen  ein  wichtiges  Seminar/Workshop  am  16./17.12.2017  in  Basel  durch:
EINLADUNG
zum Seminar/Workshop
Privatveranstaltung – nur geladene Gäste!

Basel, 16.12.2017, 10 – 18/19 Uhr
Ort  wird  kurz  zuvor  jedem  angemeldeten  Menschen  via  Email  rechtzeitig
bekanntgegeben.
redaktion@wakenews.net

Liebe Menschen!

Wir  wollen  zu  unserem  ersten  Treffen  in  Basel  zum  Thema  Lebenderklärung,  
Affidavit, Bar-Vermutungen , Vorsorgevollmacht und vieles mehr einladen.
Hierbei wird uns :Carl-Peter:Hofmann als Referent und Mensch zur Seite
stehen. Auch werden viele Wake News – Team – Mitglieder anwesend sein, so
dass ein lebhafter Austausch stattfinden kann. Egal, ob Einsteiger oder
Fortgeschrittener, es werden viele interessante neue Infos geteilt.

Schwerpunkte des Seminars sind das Kennenlernen, Vertiefen, die
Vorsorgevollmacht, der praktische Umgang mit dem Affidavit. Auch wird ein
Überblick  der  Aktivitäten  des  GCLC,  sowie  über  Erfolge,  Herausforderungen
berichtet.

Mitzubringen  sind  ggf.  Lichtbild  für  die  Lebenderklärung,  Postwertzeichen
(1.00  CHF/1.00  Euro  und  10  Rappen/5  Cent),  USB-Stick  zum  Aufladen  von
Infomaterial,  Nass-Tintenschreiber  (schwarz,  blau,  rot),  ein  rotes
Stempelkissen,  eine  Mappe  mit  fest  eingeschweissten  Transparentfolienhüllen,
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die Familienbibel.  (im Sinne des höchsten Gesetzbuches, also auch für Menschen, die anderen
Religionen angehören als dem Christentum, ist das relevant!)

Am  Sonntag,  17.12.2017  ist  am  gleichen  Ort  ein  2.  Seminar  mit
:Carl-Peter:Hofmann  eingeplant,  gleiche  Zeit,  auch  dazu  kann  man  sich  jetzt
anmelden.

Für  die  Abdeckung  Raummiete,  Technikkosten  bitten  wir  je  Mensch  um  jeweils
20  €uro/CHF  Kollekte,  zusätzliche  Spenden  für  Wake  News,  dem  Verein  zur
Förderung  internationaler  freier  Medien  sind  ebenso  herzlich  willkommen.

Getränke  sind  im  Seminarraum  erhältlich,  auch  ein  leckeres  Snack-Catering,
es  gibt  in  der  Nähe  aber  auch  Restaurants  für  die  Mittagspause.  Bitte
Getränke,  Snacks  jeweils  sofort  bei  Bezug  im  Raum  begleichen  (Euro/CHF)!

Hinweis:Achim:Bourmer  vom  Laufteufel-Shop  wird  bei  uns  sein  und  falls  jemand
ein  „Ich  bin  Mensch  und  keine  PERSON-  T-Shirt  oder  etwas  anderes  aus  dem
Wake  News  –  Sortiment  haben  will,  der  kann  jetzt  bereits  mit  seiner
jeweiligen  Grösse  und  Farbwunsch  vorbestellen,  dann  kann  :Achim  die  Ware
gleich mitbringen! ;-)
Hier mehr: http://laufteufel.de/

Neuigkeiten beim Laufteufel-Shop

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  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!
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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
Geschlechts!

Ansonsten  ist  es  natürlich  jederzeit  möglich  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 Online-
Shop:
ttp://laufteufel.de/
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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-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 Medien-
Initiative!  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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