
Geheimakte Rudolf Hess - Die Wahrheit (Langfassung) 
Ein Film von Prof. Dr. Michael Friedrich Vogt

(Langfassung der damals

noch ausgestrahlten N-TV-Doku) https://youtu.be/k09mA5-oL84 

in Zeiten von CORONA, möchte ich 
WiEDERHOLT, auf die ''Geheimakte Rudolf Hess''

verweisen & auf die darin gemachten Aussagen, dass das 
Interesse darin besteht, das Deutsche Reich

zu vernichten, wirtschaftlich
geistig & kulturell

sie wollen uns vernichten, total, dass nichts von unserer
Kultur übrig bleibt & sie tun das, seit über einer Generation & 

sie haben ihr Ziel nicht aus den Augen verloren, wie
wir erleben & setzen es mit allen

Masken der Niedertracht

WiDER allen kateg. öffentl. Recht, um ...

siehe auch den Vortrag: Prof. Mag. Dr. phil. Michael Vogt
Bildgewaltige Dokumentation über die Geschichte und Hintergründe 

der gescheiterten deutsch-englischen Friedensverhandlungen
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https://www.anti-zensur.info/azk6/geheimaktehess 
Zur Vorgeschichte des Hess-Fluges (s.a. Ulrich Mohr und Michael 

Friedrich Vogt: Aus Liebe zur wirklichen Geschichte 
https://youtu.be/4BWW7xQcnvw )

Zitate von Martin Allen Ö_Ö
britischer Historiker

Min. 19:05 ff. ☛

Zusammengefasst - zitiert: 
"Die Deutschen Friedensangebote 

sorgten für helle Aufregung
& sollten zum Nachteil

Deutschlands

benutzt werden & mussten
unbedingt vor den

polnischen 

Verbündeten* (* der Briten eig. Anm.)
Geheim gehalten werden!"

ENDE - Zusammenfassung – zitiert.

Min. 19:20 - Zitat: "Es lag NiCHT im
britischen Interesse

1941 Frieden zu schließen!"

Min. 19:39 - Zitat: "Es ist WiCHTiG 
zu beachten, dass die britische

Regierung KEiNEN Frieden
wünschte, sie war

richtig

GLÜCKLiCH darüber, dass
der Krieg weiter

ging!"

Min. 19:47 - Zitat: "Im Winter 1940 gab 
es ein hochrangiges Treffen, des 

politischen Kriegsrats
(...) auf

dem UNVERHOHLEN erklärt wurde, 
'Wir KÖNNEN einen europäischen

Krieg NiCHT MEHR gewinnen
NUR NOCH einen

WELTkrieg!'
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UND SO haben sie im Gegensatz
zur deutschen Regierung

die bestrebt war
den Krieg

zu begrenzen & zu beenden
SEHR MASSiV daran

gearbeitet

den Krieg AUSZUWEiTEN! im Bewusstsein
dass sie ihn letztenendes, mit Hilfe

der westlichen Alliierten
& der Sowjetunion

gewinnen

würden!" Min. 20:19 - Zitat-ENDE.

Min. 20:20 - Zitat: "In Woburn Abbey
im Herzen Englands (…), heute

Sitz des Herzogs von 
Bedford.

'Im zweiten Weltkrieg arbeiteten
hier die Mitarbeiter einer besonderen

Abteilung des britischen
Geheimdienstes 

der

SOONE
- Spezial Operation One -

einer Spezialeinheit für politische
Kriegsführung und TÄUSCHUNGSmanöver.

Die handverlesenen Mitarbeiter
der SOONE haben

Churchills Pläne umgesetzt und die Friedensfalle
aufgestellt: SCHEiNVERHANDLUNGEN 

sollten bei der deutschen

Reichsregierung den Eindruck
erwecken, in England 

gäbe es eine

GROßE Zahl HOCHRANGiGER
friedensbereiter Politiker

die, unterstützt
vom

Königshaus - sogar bereit sei
Churchill zu STÜRZEN und
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mit Deutschland
FRiEDEN

zu schließen!' "

Zitat - Min. 23:42 - Prof. Dr. Rainer 
F. Schmidt – Universität

Würzburg:

"Es ist in sofern ein wichtiges Dokument, weil es
dokumentarisch festmacht, dass die 

Briten eine

Geheimdienstaktion starteten, irgendwann, im Herbst
1940, die damit endete, dass Hess sich

am 10. Mai ins Flugzeug
setzte

und rüberflog … "

Min. 26:42 – Zitat: Die churchellse Politik der Kriegsausweitung 
mit millionen von Opfern entsprach durchaus der

britischen Kriegsdoktrin 

die der Chefideologe und ständige Staatssekretär
im britischen Aussenministerium

Sir Robert Vansittart 

im September 1940, als HANDLUNGSANWEiSUNG
für britische Diplomaten, FESTGELEGT

hatte (Dokument
wird

gezeigt und zitiert / übersetzt – eig. Anm. s.o. Screenshot!)!

'DER FeiND iST das Deutsche Reich
und NiCHT etwa der Nazismus.

Und DiEJENiGEN

die das noch nicht begriffen haben
haben ÜBERHAUPT NiCHTS

KAPiERT.

ALLE Möglichkeiten für einen Kompromiss
sind passé, und JETZT muss

der Kampf 

BiS zum ENDE geführt werden, und
zwar BiS zum BiTTEREN

ENDE.
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Wir haben MEHR als GENUG von Friedensangeboten
von Leuten wie Dahlerus, Goerdeler, 

Weissauer und

Konsorten.' "

Ich habe die Betonung des Zitierenden groß geschrieben.

Rudolf Hess kam ins Gefängnis und war dort über 40 Jahre
- in Berlin Spandau - und wurde letztendlich, schwerkrank

im Alter von 93 Jahren, vom britischen
Geheimdienst ermordet

als Russland erwägte ihn freizulassen
nur, weil er Weltfrieden wollte &

die Wahrheit über

die Kriegsverbrechen hätte ausplaudern können!

Wir wissen nicht, wie die Wahrheit ist, wir tasten uns ''NUR'' heran
Fakt aber ist, dass wir von vorne bis hinten belogen werden

dass alle Weltfriedensbemühungen
boykottiert werden

& jede Form der seelischen & juristischen Souveränität, jedes Ende
von seelischer, körperl. & struktureller Gewalt & 

alles getan wird, den Genozid
umzusetzen

durch Aushungern der Bevölkerung u.a. mit HartzIV u. CORONA
mit Bevölkerungsaustausch & Anstiftung zum

Bürgerkrieg & sonstigen Straftaten
Nahrungsmittelvergiftung, 

Pharma

vergiftetes Wasser, HAARP, Psychotronik, Chemtrails
Gaslighting & Zersetzung, um nur einige

zu nennen, mit all diesen
Mitteln

ich wiederhole, auch mit CORONA, werden wir geschwächt & zersetzt
von Innen & Aussen & langsamen Siechtum ausgesetzt &

als Wichtigstes, der psychologische Kriegsführung
die ich mit Hilfe alice-miller.com versuche

zu beenden, weil eine gesunde
Seele / Psyche

Voraussetzung ist, für Weltfrieden!
https://anita-wedell.com/index.php/zensur/geist-schafft-materie/
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mit meinem Internetauftritt anita-wedell.com
in Twitter, & YouTube & all seinen

weiterführenden Links, 
beweise

ich es & iHR alle seid mittendrin
bzw. WiR, als ZEiTZEUGEN, die mithelfen

den Genozid zu vollenden oder endlich zu beenden!
EiNES wissen wir ganz genau, dass unsere Weigerung 

den Weltkrieg fortzusetzen, MASSiVST bekämpft
wird & Auswirkung auf unser ALLER Leben 

bis heute hat! Der zweite Weltkrieg 
ist bis heute NiCHT beendet

ich glaube, der erste Weltkrieg war es sogar auch nicht & 
er wird erst beendet sein, wenn wir vernichtet sind, 

als Volk, unsere Kultur & unsere Sprache 
& unsere Wirtschaft

ODER, wenn iHR es schafft, bzw.
WENN WiR es schaffen, den

Genozid zu

STOPPEN / zu BEENDEN!

Weil, DiE UNS VERNiCHTEN MÖCHTEN, haben
bis heute HOHE Machtpositionen

inne & werden

als so genannte elitäre Eliten
von Euch hoch geschätzt

weil die psycholog.
Kriegsführung

bei Euch ihre Wirkung zeigt:
6 VStGB Abs I Nr. 2 i.V. 226 StGB Abs I Nr. 3

http://quer-denken.tv/hess-englandflug-und-ermordung-von-rudolf-hess/ 
http://quer-denken.tv/grossbritannien-gab-2013-zu-rudolf-hess-wurde-ermordet/ 

ich lasse die Links als Beweissicherung, denn Prof. Michael Friedrich Vogt
kann ja Bspw. als Zeuge vernommen werden, er hat die Beiträge

ja gemacht & er ist absolut vertrauenswürdig ♥

https://anita-wedell.com/index.php/extra-seite/gemeinsamkeiten/ 
https://dejure.org/gesetze/VStGB/6.html - https://dejure.org/gesetze/VStGB/7.html 

https://www.alice-miller.com/de/wie-erkenne-ich-wer-recht-hat/
https://www.gesetze-im-internet.de/vstgb/ 

anita-wedell.com

seelische Gesundheit, so weit als möglich, ist die 
Voraussetzung, für eine friedliche Welt ♥
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