Detlev
Hegeler
–
Firma
WakeNewsTV im Interview
Schon im letzen Beitrag berichtete ich in warnendem Ton über den Unternehmer
Detlev Hegeler von WakeNewsTV und seine finanziellen Machenschaften. Hier
möchten wir kurz Aufarbeiten wie Detlev reagierte und anschließend Einblick in
den ersten Teil eines Interviews zwischen dem Sonnenstaatland und Unternehmer
Hegeler geben.
In der letzten Sendung erleben wir Detlev, wie er zu den Vorwürfen “Stellung
nimmt” (denkt er bestimmt).

Detlev Hegeler
bezieht Stellung
zu Kritik
Klassisch versucht er sich da irgendwierauszuschwurbeln und geht auf die hier

genannten FAKTEN nicht ein. Es ist ist wirklich paradox das er im selben
Atemzug wieder versucht seine Merchandise (Fanartikel) zu verhökern. Weiterhin
denkt Hegeler er wäre wirklich “nicht kommerziell” in seinem Treiben, gefolgt
von
“Wolle Du Aufkleber und CD kaufen?“.
Auch will er keine Zusammenarbeit mit irgendwelchen Unternehmen (der
kooperierende Laufteufel Shop zählt natürlich nicht, der verkauft ja nur
Klamotten und Detlev erhält hier schließlich Provision).
Logisch, oder?
Wirklich logisch wäre, wenn Reichsdeppen wie Detlev sich das:
KOSTENLOSE BUCH – Vorwärts in die Vergangenheit DOWNLOADEN
und die ganzen wirren Theorien zur Deutschland und der BRD GmbH endlich ins
Reich der Mythen und Verschwörungen verbannen.
Anschließend hat auch niemand ein Problem damit, wenn Detlev 2x pro Woche
seinen lächerlichen Pseudo-Journalismus auf Youtube präsentiert.

Diese ewigen Lügen von Detlev und der
Firma Wake News haben wir, (das Volk) so
richtig satt!
Jetzt veröffentlichte das Sonnenstaatland im Forum den ersten Teil eines
Interviews mit dem Unternehmer Detlev Hegeler von der Firma WakeNews:

Unternehmer Detlev Hegeler / Firma WakeNews im Interview
mit Sonnenstaatland
Wir dürfen gespannt sein wie es anschließend im Blog von Hegeler noch weiter
geht. Ich werde berichten.
Vielleicht wird Detlev ja auch die Kommentare in seinem Blog noch beantworten.
Mich würde das auch interessieren;

Kommentar auf der Wakenews Blog Seite
Zum Abschluss vielleicht noch einen “nicht kommerziellen” Wakenews
Werbespot?

Weiterführende Links:
Im Forum diskutieren:
https://forum.sonnenstaatland.com/index.php?topic=1557.0
Betrugswarnung: Detlev von WakenewsTV – Abzocke, für alle die nicht
Aufwachen wollen!
https://www.sonnenstaatland.com/2015/06/25/betrugswarnung-detlev-von-wakene
wstv-abzocke-fuer-alle-die-nicht-aufwachen-wollen/
Reichsdeppenrundschau berichtet:
Detlev Hegeler („WakeNews“) von nicht existierenden Polizisten festgenommen
https://reichsdeppenrundschau.wordpress.com/2015/04/29/detlev-hegeler-wakene
ws-von-nicht-existierende-polizisten-festgenommen/
Wie der Super-Journalist Detlev Hegeler sich selbst überlistete!
https://reichsdeppenrundschau.wordpress.com/2013/07/11/wie-der-super-journali
st-detlev-hegeler-sich-selbst-uberlistete/
Detlev Hegeler („WakeNews“): Querulanten-Party im Treppenhaus
https://reichsdeppenrundschau.wordpress.com/2013/07/09/detlev-hegeler-wakene
ws-querulanten-party-im-treppenhaus/
Bis hierhin erstmal. Gehabt euch wohl!

