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Betreff: Wenn die Massen erfahren . . . 

 

"Rudolf Hess im britischen Regierungsauftrag ermordet . . ." 

"Die ganze Wahrheit über Adolf Hitler bedeutet, wenn sie weitflächig ans Tageslicht kommt, dass die 

BRD mit ihrer Zwangsgeschichtsschreibung in Erklärungsnot kommt.." 

 

"Wenn die Massen erfahren, was mit den  

sattsam bekannten Weltlügen  

systematisch kaputt gemacht wurde und wird  

(Völkermord durch Multikultur,  

Geld- und Vermögensvernichtung durch Tribut-Euro,  

brutale Verfolgung der Wahrheit,  

Zukunftslosigkeit für die jungen deutschen Generationen),  

kommt es früher oder später zum politischen Widerstand gegen dieses System." 

http://brd-schwindel.org/england-gesteht-rudolf-hess-wurde-im-britischen-regierungsauftrag-

ermordet-um-die-wahrheit-ueber-adolf-hitler-und-das-dritte-reich-zu-vertuschen/ 

England gesteht: „Rudolf Hess wurde im britischen Regierungsauftrag 

ermordet, um die Wahrheit über Adolf Hitler und das Dritte Reich zu 

vertuschen“ 
von Globalfire 

Die große Tageszeitung THE INDEPENDENT kam am 6. September 2013 mit dem Aufmacher heraus: 

„Adolf Hitlers Nazi Stellvertreter Rudolf Hess ‚ermordet von britischen Geheimagenten‘, um 

Kriegsgeheimnisse zu vertuschen.“ 

Ein Chirurg, der Hess im Kerker über Jahre hinweg behandelte, packte schon damals aus, aber alles 

blieb im Stahlschrank der Geheimhaltung verborgen und verschlossen, damit die Lügen weiter 

blühen würden können. Beim Independent heißt es dazu: 

„Chirurg behauptet, Hess wurde im Auftrag der britischen Regierung ermordet, um 

Kriegsgeheimnisse nicht öffentlich werden zu lassen.“ 

Wer immer mithilft, dass sich dieser Teil der Wahrheit Bahn brechen kann, muss wissen, dass damit 

eine völlige Neuordnung der Welt beschritten wird. Das Joch, unter dem die Menschheit, besonders 

die Deutschen, zu leiden haben, wurde über so viele Jahrzehnte sozusagen exklusiv mit den Lügen 

über Adolf Hitler gerechtfertigt. Hitlers Kampf gegen das Welt-Bankstertum musste mit diesen 

grauenhaften Lügen diffamiert und das Edle in unserem Volk gnadenlos verfolgt und vertilgt werden. 

Die NEUE WELTORDNUNG ist mit dem Ziel angetreten, unseren Globus in einen schmutzigen 

Müllhaufen zu verwandeln. Nicht mehr saubere Wohnviertel, beschützte Natur, gehegte Tiere, 
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sondern multikulturelle Elendsviertel und abscheulicher Niedergang steht seit der Niederwerfung des 

Dritten Reiches auf der weltpolitischen Tagesordnung. 

Nicht mehr das Schöne, Wahre, Gute gilt seither als Lebensleitlinie, sondern das Hässliche, das 

Verdorbene und das Zersetzende wird als das erstrebenswerte Ziel ausgegeben. Millionen von 

willigen Idioten und teuflischen Verbrecher-Elementen haben sich in den Dienst dieses satanischen 

Planes gestellt. Und das alles konnte nur unter dem Schutzschirm der großen Lügen über Adolf Hitler 

und seinen „Volksstaat in der Wohlfühldiktatur“ (Götz Aly) gedeihen. 

Das Schicksal des Märtyrers Rudolf Hess, dem der Friedensnobelpreis hätte verliehen werden 

müssen, wird zur Aufrechterhaltung der Vernichtungslügen verdreht und umgelogen. Natürlich 

wussten wir schon lange, dass Rudolf Hess ermordet wurde, aber dass diese Tatsache einmal von 

einer der ganz großen Tageszeitungen des Siegerkartells offen zugegeben würde, hätte man sich in 

den kühnsten Träumen nicht vorstellen können. 

Vermutlich steckt dahinter ein erneuter Erpressungsversuch der Lobby gegenüber ihren BRD-

Vasallen. Als diese Clique kürzlich aus den USA drohte, die Tagebücher von Alfred Rosenberg zu 

veröffentlichen, [1] erklärten wenige Tage später Merkel und Schäuble überraschend, dass sie der 

geforderten Bankenunion zustimmen werden. Damit haben sie zugestimmt, dass die Lobby die 

Bankkonten der Deutschen abräumen darf, um die Wetten der anderen europäischen Banken mit 

Goldman-Sachs/Rothschild bezahlen zu können. 

Vielleicht beabsichtigt die Judenlobby mit dem „Hess-Vorstoß“ von der BRD eine militärische 

Beteiligung am geplanten Vernichtungskrieg gegen Syrien zu erpressen. Oder die BRD soll zusätzliche 

Hilfsprogramme für die Banken in Billionenhöhe akzeptieren. Vielleicht droht die Lobby auch mit 

einem Syrien-2 auf BRD-Boden, dass sie nämlich ihre „Befreiungs-Armeen“ von Bereicherern von 

der Leine lassen. Die Multikultur wurde schließlich nicht nur als ethnische Kampforganisationen 

gegenüber dem eigentlichen Staatsvolk geschaffen, sondern auch als Trumpfkarte, die zur 

Destabilisierung eines unbotmäßig gewordenen Staates gespielt werden kann. 

Die ganze Wahrheit über Adolf Hitler bedeutet, wenn sie weitflächig ans Tageslicht kommt, dass die 

BRD mit ihrer Zwangsgeschichtsschreibung in Erklärungsnot kommt. Wenn die Massen erfahren, 

was mit den sattsam bekannten Weltlügen systematisch kaputt gemacht wurde und wird 

(Völkermord durch Multikultur, Geld- und Vermögensvernichtung durch Tribut-Euro, brutale 

Verfolgung der Wahrheit, Zukunftslosigkeit für die jungen deutschen Generationen), kommt es 

früher oder später zum politischen Widerstand gegen dieses System. Und große Entschuldigungen 

wird die vor Wut brodelnde Masse nicht mehr akzeptieren. Das BRD-System ist also mit nichts 

besser zu erpressen, als mit der Wahrheit über Adolf Hitler, während die jüdische Lobby nichts 

mehr zu verlieren hat. Das dürfen wir nie vergessen. 

Immerhin wurde der Bericht über die Hess-Ermordung in „Absprache mit ausländischen 

Regierungen“ freigegeben. Um welche ausländische Regierung kann es sich denn handeln? Doch 

wohl um keine andere, als um die israelische? Im Independent heißt es dazu: 

„Zwei Jahre nach Heß‘ Tod im Jahr 1987 wurde das geheim gehaltene Dokument verfasst, das von 

einer hochbrisanten Ermittlung berichtet. Ein britischer Chirurg, der Rudolf Heß behandelt hatte, 

behauptet nach diesem Dokument, dass Heß sich nicht selbst umgebracht hatte, vielmehr sei der 
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alte Nazi im Auftrag Groß Britanniens ermordet worden, um Kriegsgeheimnisse nicht an die 

Öffentlichkeit kommen zu lassen. 

Dieser Geheimbericht von Kriminalhauptkommissar Howard Jones wurde nach dem Freedom of 

Information Act, teilweise geschwärzt, freigegeben und enthüllt, dass der Chirurg Hugh Thomas die 

Namen der beiden Mordverdächtigen genannt hatte. Diese Namen wurden von einem 

Regierungsangestellten für die Ausbildung von Geheimagenten bereitgestellt. 

Nach 25 Jahren der Geheimhaltung wurde der Bericht von der britischen Polizeibehörde Scotland 

Yard, Abteilung Terrorismusbekämpfung, nach Absprache mit ‚weiteren Regierungsabteilungen 

sowie ausländischen Regierungs-Abteilungen‘ freigegeben.“ [2] 

Niemand wird frei werden, ohne die Wahrheit zu kennen! 

 

1) Es wurde in dem Zeitungsbericht zugegeben, dass der jüdische Ankläger im Terrorprozess von 

Nürnberg, Robert M. W. Kempner, die Rosenberg-Tagebücher hat verschwinden lassen, um 

Unschuldsbeweise zu unterdrücken. Außerdem wurde in dem Zeitungsbericht (Die Welt, s. NJ-

Bericht) im Zusammenhang mit den aufgetauchten Tagebüchern „gedroht“, die Geschichte müsse 

umgeschrieben werden. Doch nach der Zusage Merkels zur Bankenunion kamen die Tagebücher 

wieder unter Verschluß. 

2) The Independent, London, Friday 06 September 2013. 
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