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Benghazi Bombshell Dienstag, 13. Oktober 2020

Die Whistleblower aus Benghazi, Nicholas Noe und Charles Woods, Vater von Ty Woods, einem 
Navy SEAL, der bei der Verteidigung von Diplomaten auf dem Gelände von US Benghazi getötet 
wurde, werden von Alan Howell Parrot, einem Falkenausbilder und CIA-Whistleblower, in einem 
Zoom-Aufruf begleitet. Dieser Anruf wurde am 11. Oktober aufgezeichnet und auf der Konferenz 
#Ampfest, die am vergangenen Wochenende in Miami stattfand, vorgestellt.

In dem Video erklärt Parrot, wie das "Handelsabkommen" mit dem Iran in Höhe von 152 Milliarden
Dollar eine Erpresserzahlung der Obama/Biden Regierung an das iranische Regime war, um den 
Tod von SEAL Team 6 zu vertuschen und die Tatsache zu vertuschen, dass der Iran Osama bin 
Laden in Gewahrsam hatte und dass es Osamas Doppelgänger war, der 2011 in Abbottabad, 
Pakistan, getötet wurde. Aus diesem Grund erhielt der Leichnam die sehr unislamische 
Seebestattung - wenngleich wir erfahren, dass nicht einmal das stimmte. Der Papagei sagt, dass die 
Körperteile des Doppelgängers aus einem Hubschrauber über dem Hindukusch-Gebirge hinaus 
geworfen wurden.

Der Echte bin Laden war in den Iran zurückgeschickt worden, wo der abtrünnige CIA (auch 
bekannt als Safari-Club) in den vergangenen zehn Jahren seine Festnahme in Masshad arrangiert 
hatte.

Parrot sagte, dass er die Dokumente und die Tonaufnahmen, die all dies beweisen, herausgeben und 
auch den Präsidenten persönlich informieren werde.

Es gibt noch viele weitere interessante Details! Sie müssen sich dieses Video ansehen! 

Das Video: https://www.youtube.com/watch?v=rCybWf1g9K8

* * *

TRANSKRIPT

Nicholas Noe: Hey, guten Morgen, Alan, danke, dass Sie sich zu uns gesellen.
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Alan Papagei: Guten Morgen, guten Morgen Nick und äh - schön, hier zu sein.

Nicholas Noe: Bitte stellen Sie sich allen vor.

Alan Parrot: Mein Name ist Alan Parrot. Ich war 20 Jahre lang Falkner für arabische politische 
Führer, und dann habe ich weitere 10 Jahre in den ehemaligen Sowjetgebieten verbracht, wo ich 
Naturschutzarbeit geleistet und Falkenschmuggler gefangen habe.

Nicholas Noe: Ausgezeichnet. Also, unsere Wege kreuzten sich vor etwa einem Jahr oder vor etwa 
acht Monaten, und ich habe immer nach den Gründen gesucht, warum sie wollten, dass alle in 
Benghazi sterben. Und Junge, haben Sie wirklich gute Informationen, die alles erklären? Wir wissen
es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit nehmen, dies mit allen zu teilen, also vielen Dank.

Alan Parrot: Nun, ich muss sagen, dass unser Militär so gut ausgebildet ist. Ihre Arbeitsbereich ist 
gegliedert und die einzigen Menschen, die die ganze Geschichte verstehen, sind die Menschen an 
der Spitze, und sie haben einige sehr schlechte Entscheidungen für dieses Land und für den 
ehemaligen Navy SEAL Ty Woods und seine Brüder getroffen, die unnötigerweise durch die Hand 
von Hillary Clinton umgekommen sind. Und im Großen Bild sind Joe Biden und John Brennan 
involviert.

Nicholas Noe: Könnten Sie also den Kontext erklären, wie das alles angefangen hat? 

Alan Parrot: Nun, die Geburtsstunde, der Anfang war in den 70er Jahren, während der 
Kirchenkommission, als ein alternativer CIA gegründet wurde, genannt der Safari-Club. Und der 
Safari-Club wurde von Verbündeten in Übersee finanziert. Er war an ausländische Banken 
ausgelagert. Ich habe zwei Banken und Bankkonten, die vom Safari-Club und den Einzelpersonen 
benutzt wurden, mit Schecks, die von ihnen ausgezahlt wurden. Osama bin Laden war einer der 
Empfänger von Geldern von diesem alternativen CIA, der die Aufsichtskontrolle des Nachfolgers 
der Kirchenkommission, d.h. des Geheimdienstausschusses des Senats, untergrub.

Eine Woche vor der Ermordung Bin Ladens wurde ich in den Geheimdienstausschuss des Senats 
gerufen, um Aussagen und Beweise zu machen - und ich habe eine ganze Reihe von 
Tonbandaufnahmen und von hochrangigen Mitgliedern, die von Bin Ladens Hausarrest im Iran 
nach Tora Bora für 10 Jahre wussten.

Das war von John Brennan arrangiert. Deshalb durfte Gary Bernsten Osama bin Laden in Tora Bora
nicht töten, als er nur wenige hundert Meter entfernt war, weil John Brennan den Plan gemacht und 
in Stein gemeißelt hatte, bin Laden aus Tora Bora an den Iran auszuliefern, wo er 10 Jahre lang 
unter Hausarrest stand, zusammen mit mehr als 100 Al-Qaida Führern und ihren Familien.

Charles Woods: Was Sie also sagen ist, dass es für uns nicht notwendig war, unter dem Vorwand, 
Al-Qaida zu kriegen, in Afghanistan einzumarschieren, wenn die US-Regierung wusste und 
tatsächlich sein Leben im Iran schützte, ist das richtig?

Alan Parrot: Nun, ich muss sagen, dass es wirklich abtrünnige Elemente der US-Regierung waren, 
die von John Brennan, Richard Clarke, Vizepräsident Biden und einer ganzen Reihe anderer 
Personen kontrolliert wurden. Es gibt eine lange Liste von Personen.

Sie haben mit guten Absichten begonnen. Der Safari-Club wurde gegründet, um die Expansion der 
UdSSR zu bekämpfen, aber im Laufe der Jahre wurde daraus eine sehr verzerrte Operation, und 
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Osama bin Laden war die Galionsfigur dieser alternativen CIA, und so mussten sie ihn in ihrem 
schlechten Urteilsvermögen schützen.

Und sehen Sie, eine Lüge führt zur anderen - das haben uns unsere Eltern immer gelehrt. Und so 
haben wir, mein Team, ein Programm geplant, mit dem wir Bin Laden im Iran schnappen wollten. 
Wir wollten ihn fangen, wenn er auf Falkenjagd war. Denn ich habe 20 Jahre lang mit arabischen 
politischen Führern gelebt, ihre Falken trainiert und bin in diesen Lagern hinausgegangen und habe 
mit ihnen gejagt. 

Und dann bemerkte ich, dass Terroristen in diese Lager kamen, und die Lager der königlichen 
Falknerei sind der Sitzungssaal von al-Qaida. Das ist wo diese bösen Jungs her kommen. Es gibt 
keine Pass- oder Grenzkontrollen, und deshalb wollten wir reingehen und bin Laden schnappen, 
aber leider war Leon Panettas erste Amtshandlung innerhalb weniger Minuten nach seinem Aufstieg
zum Büro des CIA-Direktors das Rigor Programm zu annullieren. R-I-G-O-R, ein verdecktes CIA-
Programm zur Ergreifung und Tötung Osama bin Ladens im Iran.

Dies geschah sechs Monate, nachdem Barack Obama als Präsident vereidigt worden war und Leon 
Panetta einen Wutanfall bekam und das Rigor-Programm annullierte.

Dies wurde von Goldman und Apuzzo berichtet und in der Presse leicht falsch charakterisiert, da es 
auf Al-Qaida Führer in der ganzen Welt abzielte, aber der Fokus lag nur auf den Iran und bin Laden.

Und als wir also zuerst ignoriert und dann von acht CIA-Beamten behindert und dann bedroht 
wurden und davor gewarnt wurden, in den Iran zu gehen, um Bin Laden zu holen, hatten wir Pässe, 
Visa - alles war bereit - die Revolutionsgarden sollten unsere Leibwächter sein, während wir 
draußen als Tarnung redlich wissenschaftliche Forschung betrieben, um Bin Laden lebendig zu 
fangen und in das Dreistaatengebiet zu bringen.

Als wir von Leon Panetta und anderen stillgelegt wurden, begann ich direkt mit dem Iran zu 
verhandeln, sechs Szenario-Analysen für die Übergabe Bin Ladens, lebendig und wohlauf, an die 
Koalitionstruppen und um ihn in eine Neutrale Zone bringen zu lassen. Und der Iran ist auf 
Tonband dabei, dem zuzustimmen. Es wurde alles getan.

Es dauerte drei Jahre, dies zu entwickeln. Ich hatte Treffen in der iranischen Mission bei den 
Vereinten Nationen, Botschafter Muhammad Kazai [?] organisierte alles; Bakh Sarai [?] war der 
Vermittler - es gab mehrere Vermittler - alles war bereit, und dann ging ich am 2. und 3. Dezember 
2010 zu Gouverneur Bill Richardson - dem Gouverneur von New Mexico. Er stimmte zu, der US-
Gesandte zu sein, um Bin Laden zur Überführung in den Gewahrsam der Koalition zu empfangen, 
und es stellte sich heraus, dass Bin Laden bereits im August 2010 nach Abbottabad in Pakistan 
verlegt worden war, und so - 

Nicholas Noe: Warum wurde er dorthin versetzt?

Alan Parrot: Er wurde dorthin versetzt, weil in den sechs Szenarioanalysen, die ich mit dem Iran 
diskutiert habe, die Beherbergung von Osama bin Laden und 100 Al-Qaida Führern eine 
Kriegshandlung gegen die Vereinigten Staaten darstellt. Ihre Nuklearanlagen könnten bombardiert 
und ihre Wirtschaft ausgelöscht werden, so dass sich die Zeit rückwärts statt vorwärts bewegt. Und 
die Iraner wollten nicht riskieren, ihre Komplizenschaft mit John Brennan und anderen in den 
Hafen -

Schauen Sie, John Brennan und Clinton and Biden haben die Inhaftierung von Al-Qaida Führern in 
den Iran ausgelagert. Wir betrachten Outsourcing als eine kommerzielle Aktivität. Sie haben unsere 
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militärische Verantwortung an einen nicht vertrauenswürdigen Gegner - den Iran - ausgelagert, und 
sie taten dies, um den Iran vor Vergeltungsmaßnahmen für die Beherbergung von Terroristen zu 
bewahren.

Und so hatte der Iran nach ihrer Einschätzung keine andere Wahl, als das Angebot von Clinton 
anstelle meines Angebots anzunehmen, das in der Verbringung in eine Neutrale Zone bestand, weil 
dies seine Wirtschaft und sein Atomprogramm gefährdet hätte.

Nicholas Noe: Verzeihen Sie mir, ich möchte Sie fragen - Clinton wusste also tatsächlich davon, 
richtig? Sie wusste, dass sie bereit waren, ihn einfach an uns auszuliefern?

Alan Parrot: Tonbänder, eingeschriebene Briefe, alles an Clinton -

Nicholas Noe: - und so wusste sie, dass der Iran bereit war, uns bin Laden ohne wirklichen Kampf 
zu übergeben, und so beschloss sie, ihn für einen Trophäenmord nach Pakistan umziehen zu lassen.

Alan Parrot: Sie verlegten ihn nach Abbottabad im August 2010. Und das ist unser erster Blick von
oben auf Bin Laden, wie er im Garten spazieren geht. Alle sagten, er sei ein Krüppel, aber er ging 
drei Stockwerke der Treppe hinunter, um in einem Garten spazieren zu gehen und für seine 
Anwesenheit zu werben, okay? Es war eine Reklame. Dann wurde die Gasleitung im August im 
dritten Stock des Abbottabad Komplexes verlegt, weil seine Frauen von den anderen Männern 
abgesondert bleiben mussten. Sie mussten privat kochen, ohne den Purdah - Schleier - und andere 
Dinge. Asad, einer der Söhne Bin Ladens, sagte, sein Vater habe sich seltsamerweise damit 
abgefunden, in Abbottabad zu sterben. 

So wurde er dort in einem vergoldeten Käfig gehalten und wartete auf seinen Trophäenmord. Er 
wurde von Mashhad, Iran, auf den Flughafen von Abbottabad und dann in diesen 
Gefängniskomplex, das Gelände von Abbottabad, verlegt. Es war nicht da, um ihn zu beschützen, 
sondern um ihn dort in Erwartung seiner Verabredung mit dem Schicksal festzuhalten.

Aber die Iraner machten daraus ein schicksalhaftes Ergebnis, denn sie zogen Bin Laden in letzter 
Minute - in der elften Stunde - heraus, nachdem ein iranischer Agent, ein Doppelagent, ein 
pakistanischer ISI-Offizier, der verdeckt für den Iran arbeitete, dem Chef der CIA Station die DNA-
Beweise übergeben hatte. Schließlich waren sie überzeugt, dass es sich um bin Laden in Abbottabad
handelte, und schickten SEAL-Team 6 hinein.

Und Musharraf sagte, er wisse nicht, dass SEAL Team 6 rein kommt, aber sie mussten das Radar 
lange genug deaktiviert lassen, damit die Hubschrauber rein kommen konnten - und sie erzählten 
Obama erst von der Tötungsmission des SEAL Team 6, nachdem das Radar wieder aktiviert war 
und SEAL Team 6 nicht mehr nach Afghanistan zurückkehren konnte. Es war dann eine einfache 
Reise, die nicht abgesagt werden konnte!

Schauen Sie, wir haben einen Zeugen, der gesehen hat, wie Hillary und Panetta Obama bedroht 
haben, dass sie ihn in der Presse bloßstellen würden, wenn er nicht grünes Licht für die Bin Laden 
Mordmission gäbe und dass er politisch nicht überleben würde. Und in Wirklichkeit zögerte er, die 
Tötungsmission zu genehmigen. Deshalb zogen sie ihn vom Golfplatz ab, erst nachdem die Mission
nicht mehr abgebrochen werden konnte.

Und so waren die provokanten Agenten, die Ingenieure von all dem, John Brennan, Hillary Clinton,
Joe Biden. Und als sie hinein gingen im Vertrauen darauf, dass die Iraner dort bin Laden hatten und 
auf sie warteten, töteten SEAL Team 6... Osama bin Ladens Double. 
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Charles Woods: Wie können wir das wissen?

Alan Parrot: Eine der Ehefrauen lief auf sie zu, bevor er ihn erschossen hatte, und sagte: "Nicht 
schießen! Er ist ein Doppelgänger." Ich kenne die verwendete Sprache nicht. Und dann, wenn man 
Sy Hershs Buch liest, erklärt er, dass sie die Körperteile über das Hindukusch Gebirge geworfen 
haben. Sie haben sie nicht einmal gerettet, so wie sie die Söhne Saddam Husseins gerettet haben, 
und zwar in einem Kühlzelt, gut konserviert und geschminkt, nur um zu beweisen, dass "die böse 
Hexe tot war".

Sie retteten die Söhne von Saddam Hussein, aber sie retteten nicht die Leiche von Osama bin 
Laden, weil es sein Doppelgänger war und der Leichnam offensichtlich der Prüfung der DA durch 
die Staatsanwaltschaft nicht gewachsen war.

Charles Woods: OK, das SEAL-Team, sie wussten, dass es aus dem Hubschrauber geworfen wurde?

Alan Parrot: Sie erfuhren, dass es nicht Bin Laden war, und so warfen sie die Leichenteile über das
Hindukusch-Gebirge. John Brennan sagte, dass die Leute auf dem Schiff angewiesen wurden, über 
die Seebestattung Stillschweigen zu bewahren - aber sie sagen alle, dass ihnen nie gesagt wurde, 
Stillschweigen zu bewahren, weil es keine Seebestattung gab!

John Brennan übernahm die Führung und machte die gefälschten Medienankündigungen. Er belog 
die Presse, als er diese "muslimische Seebestattung" erklärte. Es ist tatsächlich verboten (haram). 
Es ist verboten, einen Muslim auf See zu bestatten, es sei denn, der Leichnam gefährdet das Leben 
der Besatzung durch Krankheitsrisiko, wissen Sie. Weil, schauen Sie, auf dem Meer drehen sich die 
Füße um und die Füße schauen nach Mekka. Das ist verboten (haram). Sie müssen an Land 
begraben werden mit dem Gesicht nach Mekka. Man sollte meinen, Brennan, der Muslim ist, weiß, 
dass er bei so etwas Offensichtlichem nicht lügen sollte! Er sagte, es sei eine muslimische 
Seebestattung! Das ist doch Unsinn!

Und diese große Lüge - schauen Sie, sie - Biden, Hillary und Clinton arbeiteten an diesem 
Abkommen mit dem Iran, sie vertrauten dem Iran, dass er den Müll beladen nach Pakistan bringen 
würde - er tat es. Er war dort. Aber dann vertrauten sie darauf, dass der Iran ihn dort behalten 
würde. Sie brachten ihn raus, zurück in den Iran! 

Und dann lautete die Mitteilung von Iran an Obama: "Hey, wir haben Ihren Hals in der Schlinge. 
Gebt uns all dieses Geld", 152 Milliarden Dollar, zwei Milliarden Dollar auf einer Flugzeugpalette, 
wurden für die Geheimnisse, die ich jetzt und dem Präsidenten preisgeben möchte, unter den 
Bedingungen des Fehlverhaltens des Verrats ausgezahlt.

Das heißt, dies ist ein Geheimnis. Dies sind Geheimnisse im Wert von 152 Milliarden Dollar, die 
von Präsident Obama bezahlt wurden. Und Vizepräsident Biden, bezahlt mit dem Blut von SEAL 
Team 6, als er sie töten ließ.

Nicholas Noe: Also, es handelt sich um Erpressung und Wuchererpressung.

Alan Parrot: Erpressung und Wuchererpressung, ja. Vom Iran abkommandiert -

Charles Woods: Haben Sie die Dokumente, um dies zu beweisen?

Alan Papagei: Ja, ja. Jetzt, Iran -
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Charles Woods: Nun, ich wollte Sie fragen, ob Sie, falls Sie diese Dokumente haben, bereit sind, 
diese persönlich Präsident Trump zu übergeben, wenn er Ihnen den Transport und die 
Sicherheitsgarantie dafür zur Verfügung stellen würde?

Alan Parrot: Nun, ich bin nicht um die Sicherheit besorgt. Es gibt immer eine unsichtbare Hand, die
uns schützt, und wir sind im Siegerteam. Amerika ist in der Siegermannschaft.

Charles Woods: "Nicht ein einziger Spatz fällt zu Boden, außerhalb von Gottes Willen."

Alan Parrot: Ja, es wäre mir ein Vergnügen und eine Ehre, dieses Material zu Präsident Trump zu 
bringen. Es ist eine riesige Menge - Terabytes, Dokumente, Video, Audio. Es muss zum Präsidenten
gehen.

Charles Woods: Ich werde alles tun, was ich kann, damit dieses Video in seine Hände gelangt.

Alan Parrot: Es ist mein einziger Wunsch. Mein einziger Wunsch. 

Nicholas Noe: Alan, ich habe eine Frage an Sie. Das bedeutet also, dass SEAL Team 6 nach dem 
Trophäenabschuss absichtlich abgeschossen wurde, um sicherzustellen, dass "ein toter Mann keine 
Geschichten erzählen kann".

Alan Parrot: Sie haben Recht. Damit Präsident Obama Bestechungsgelder in Höhe von 152 
Millionen Dollar zahlte, bezahlte Vizepräsident Biden mit dem Blut von SEAL Team 6. Er gab ihr 
Blut wie eine Währung aus.

Nicholas Noe: Nun, ich muss Ihnen etwas mitteilen. Eigentlich tut Charles das. Charles, erzählen 
Sie ihm von dem Army Ranger, mit dem Sie gesprochen haben, der in der Stadt war, in der sie 
abgeschossen wurden.

Charles Woods: OK, als wir in Hawaii lebten und etwa einen Monat lang danach stand ich unter 
Schock, und meine Frau und ich gingen am Strand spazieren, und hinten in meinem Fahrzeug habe 
ich einen Autoaufkleber über Ty. Und dieser Herr kam auf mich zu und er war ein Army Ranger, der
verletzt worden war. Er erholte sich gerade auf Hawaii und sagte: "Woher kennen Sie Chief Petty 
Officer Woods?" und ich sagte: "Nun, ich bin sein Vater. Er sagte: "Nun, ich...

arbeitete mit Ihrem Sohn zusammen."

Und wir kamen uns sehr nahe. Es war eigentlich Teil meines Heilungsprozesses, ihn kennen zu 
lernen. Er begann, in unsere Kirche zu kommen, seine Freundin fing an, mit meinen Töchtern zu 
surfen, und sie heirateten schließlich. Und eines der Dinge, die er mir erzählt hat, sagt er: "Ich 
gehörte zu dem Ranger-Team, das in dem Dorf war, in dem SEAL Team 6 getötet wurde.

Die Geschichte wurde von der Biden-Obama Regierung erzählt, dass es dieses Team gab, das in 
diesem Dorf angegriffen wurde: "Wir werden sterben, wenn Sie nicht schnell jemanden herholen." 
Und so luden sie SEAL Team 6 auf diesen langsamen, alten Huey-Hubschrauber, der die Größe 
eines Schulbusses hatte, und brachten sie langsam in das Dorf.

Nun, sie baten nicht um Hilfe. Sie waren schon mehrere Male in dem Dorf. Wenn tatsächlich 
jemand käme, würde sie das tatsächlich gefährden. Die Geschichte war nicht wahr.
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Und dann, üblicherweise, wenn ein Hubschrauber kommt, saust er direkt auf den Boden herunter, 
öffnet sich, alle Truppen gehen in Sekundenschnelle hinaus, und dann, bumm, fliegt der 
Hubschrauber direkt nach oben. 

Nun, dies war ein sitzendes Ziel, OK die Größe des Schulbusses. Er schwebte in der Luft über dem 
Dorf und wartete nur darauf, abgeschossen zu werden, und die Leute fuhren mit dem Heißseile - ich
habe das Wort "Heißseile" noch nie gehört. Das bedeutet, dass sich jeder von ihnen einzeln absetzte,
während es eine sitzende Zielscheibe war.

Und dann wurde sie anscheinend von einer der Waffen abgeschossen, die Hillary Clinton illegal 
nach Benghazi geschickt hatte, um Terroristen einer Terrororganisation zu übergeben, mit der die 
US-Regierung unseren Verbündeten, der den Terrorismus bekämpfte - das ist Gaddafi - loswerden 
wollte, und dann landete diese Waffe drüben in Afghanistan.

Nicholas Noe: Es waren Stinger Raketen. Tausende und Abertausende von ihnen verschwanden, 
und Marc Turi wurde gesagt, dass er nicht mehr ist - er hatte ein Programm für verdeckte 
Kleinwaffen am Laufen, so dass auf diese Weise nichts davon jemals jemandem gegeben wurde, 
denn sie konnten nur vorbeifliegende Düsenflugzeuge abschießen, wenn sie wollten - ein Kind 
konnte es tun, ein 12-Jähriger konnte es tun.

Also gingen diese Stinger Raketen durch Benghazi und wurden dann den Leuten gegeben, die 
SEAL Team 6 abgeschossen hatten. Das war eine Falle. Sie verwischten dort ihre Spuren. Und 
dann, als sie die Seriennummer auf einer der Raketen fanden, wurde sie bis zum Stinger Raketen 
Waffenlager der CIA von Katar zurückverfolgt.

Deshalb mussten sie ihre Spuren verwischen, nachdem die Leute herausgefunden hatten, dass die 
Raketen aus Katar stammten, und dann konnten sie zurückverfolgen, woher sie kamen - von Hillary
über Benghazi.

Deshalb war Stevens wieder dort, um diese Raketen zu bergen und die Beweise zu vertuschen.

Nun, so wurde es uns zumindest gesagt. Ich nehme an, dass ein Teil des Plans für sie darin bestand, 
alle dort zu eliminieren, auch auf dem Gelände von Benghazi. 

Alan Parrot: Weißt du, es ist einfach so verrucht. Es ist schwer. Es ist einfach so unvorstellbar 
böse, was diese Leute tun.

Charles Woods: Tote Männer reden nicht...

Alan Parrot: Wir werden reden. Wir werden reden.

Nicholas Noe: Haben Sie in den nächsten anderthalb Wochen gute Neuigkeiten zu verkünden?

Alan Parrot: Ja, Sir. Es wird veröffentlicht werden. Audiokassetten, Dokumente, ich glaube schon, 
ja, ja.

Nicholas Noe: Ja. Ich freue mich darauf, davon zu hören und zu sehen, wie alle die Punkte 
verbinden, denn es ist ziemlich klar zu sehen, die beteiligten Personen und es ist alles mit einer 
weiteren Verbrechensflut verbunden - und das ist eine andere Geschichte, allerdings.
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Alan Parrot: Denken wir einfach daran, dass für die Geheimnisse, die wir aufdecken, ein hoher 
Preis bezahlt wurde, und es gibt Millionen von Menschen, die die Wahrheit sehen wollen, und wir 
werden sie liefern.

Charles Woods: Nun, Amerika ist eine Demokratie. Und damit eine Demokratie funktionieren kann,
müssen die Menschen, die wählen, wissen, was die Wahrheit ist, und deshalb haben wir drei 
Wochen Zeit, damit die Menschen in den Vereinigten Staaten die Wahrheit erfahren. Ich hoffe, dass 
die Medien darüber berichten, auch die Scheinmedien, denn die Wahrheit muss ans Licht kommen, 
damit unsere Demokratie richtig funktioniert, damit die Menschen intelligent abstimmen können.

Alan Parrot: Ich stimme voll und ganz zu. Ich stimme zu.

Nicholas Noe: In Ordnung, Alan. Wir wissen Ihre Zeit heute zu schätzen. Ich bin sicher, dass dies 
erst der Anfang ist, und wir freuen uns darauf, zu hören und zu sehen, was Sie in Zukunft allen 
zeigen werden.

Alan Parrot: Es ist der Anfang, aber es ist auch der Anfang vom Ende für die Bösewichte. Wir 
sprechen bald zu Ihnen, ja, ja, Sir.

Nicholas Noe: Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.

Charles Woods: Gott segne Sie.

Laufzeit 23 Minuten: https://www.youtube.com/watch?v=S3SI8zXp-Hc

* * *

Im Dienst der Wahrheitsenthüllungen ist das Weiterverteilen SEHR erwünscht.

Übersetzt am 2020-10-13 vom Freigeist mit Hilfe von DeepL.
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