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3171. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Die Massaker in El Paso und Dayton (9) 
 
                Was hat der Fall "Epstein" mit den Massakern in Gilroy, El Paso und Dayton zu tun? (1) 

 
(Zu Epstein [Artikel 3169, S. 1]: offensichtlich saß zum Zeitpunkt des "Selbstmordes" ein Epstein-Double im 

Gefängnis [siehe S. 3/4]) 

 

Ich bekam folgenden Hinweis:
1
 Generalstaatsanwalt William Barr (Bild u., re.) gelobt, 

Epsteins "Selbstmord" zu untersuchen, aber er und seine Familie haben langjährige 

Beziehungen zu dem vom Mossad geführten Pädophilen (Epstein), ein weiteres Zeichen dafür, 

dass Epstein (Bild u., li.) in Israel sein könnte. Und was hat Epstein mit dem von Barr 

vorhergesagten Massenerschießungsausschlag zu tun? 
 

                  
 

Barr sagte, dass "zu jedem Zeitpunkt ein schwerwiegender Zwischenfall eintreten kann, der 

die öffentliche Meinung in Schwung bringt", und [FBI-Direktor] Wray sagte: "Die 

hartnäckigsten Bedrohungen für die Nation sind gewalttätige Extremisten, inländische 

Terroristen ..." Diesen "Warnungen" folgten schnell die drei Massenerschießungen durch 

(offiziell) Weiße am 28. Juli (Gilroy, s.u.), 3. August (El Paso) und 4. August (Dayton), 

gefolgt von der Forderung nach mehr Waffen- und Internetkontrollen … 

                                                 
1
 https://www.henrymakow.com/2019/08/barr-has-disturbing-ties-to-epstein.html 
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(Gilroy Garlic Festival, 2018

2
) 

 

Wikipedia:
3
 Bei einem Attentat auf ein Festival im kalifornischen Gilroy kamen am 28. Juli 

2019 vier Menschen (einschließlich dem Attentäter) ums Leben, zwölf weitere wurden verletzt. 

Das FBI stufte den Fall als Inlandsterrorismus ein. 

Das Attentat fand am 28. Juli 2019, dem dritten und letzten Tag des Festivals, statt. Der 

Attentäter betrat das Festivalgelände gegen 17:40 Ortszeit durch ein Loch in einem Zaun, um 

die Sicherheitskontrollen am Eingang des Geländes zu umgehen. (Wer hatte das Loch in den 

Zaun gemacht?) 

Er begann offenbar wahllos auf anwesende 

Besucher zu schießen und töte dabei drei 

Personen, einen 6-jährigen Jungen, ein 13-

jähriges Mädchen und einen 25-jährigen 

Mann, sowie verletzte zwölf weitere. Die 

Polizei erreichte den Ort des Geschehens 

innerhalb einer Minute und gab mehrere 

Schüsse in Richtung des Attentäters ab, der 

noch vor Ort verstarb. Anfangs gab die 

Polizei an, der Attentäter sei durch die 

Schüsse der Beamten getötet worden; ein 

Gerichtsmediziner fand jedoch heraus, dass 

er durch einen Schuss aus seiner eigenen 

Waffe in den Kopf starb. (Demnach waren 

offensichtlich die Polizisten nicht in der Lage, 

den Schützen zu treffen.)  
Als (offiziellen) Attentäter wurde der 19-jährige Santino William Legan (s.o.

4
) identifiziert. 

Er brachte sich während des Attentats selbst um. Ein Motiv konnte die Polizei bisher nicht 

                                                 
2
 https://de.wikipedia.org/wiki/Attentat_von_Gilroy 

3
 https://de.wikipedia.org/wiki/Attentat_von_Gilroy 
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herausfinden … Zur Erinnerung: 6 Tage zuvor schoss sich angeblich der 55
5

-jährige 

(offizielle) Schütze von Wächtersbach in den Kopf,
6
 6 Tage nach "Gilroy" ereignete sich das 

Massaker von El Paso. 
 

        

 

Ich bekam folgende Hinweise:
7
 

 

In Manhattan war ein Double im Gefängnis. Der Mann auf der Bahre vom 10.8.2019, der der 

Selbstmörder Epstein sein soll, hat eine andere Ohrform als der echte Epstein (s.u.). 

Die "New York Post" veröffentlichte zwei Fotos, auf welchen dem Bericht nach Herr Epstein 

auf einer Ambulanzliege gezeigt wird, hier ist eines der Fotos:
8
 

 

 

                                                                                                                                                         
4
 (https://nypost.com/2019/08/06/fbi-finds-target-list-made-by-gilroy-garlic-festival-shooter/) 

5
 Qs von 55 = 10; Qs von 19 = 10 

6
 Siehe Artikel 3150-3155 

7
 https://volksbetrugpunktnet.wordpress.com/2019/08/11/epstein-epstein-alles-muss-versteckt-sein/ 

8
 https://nypost.com/2019/08/10/photos-show-jeffrey-epstein-as-hes-wheeled-into-downtown-hospital/ 
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Vergleicht man den Bereich seines linken Ohres mit anderen Aufnahmen, so lassen sich diese 

nur schwerlich in Einklang miteinander bringen. Da lag also ein Double auf der Bahre: 
 

      
 

(Nochmal das Epstein-1-Bild und das Double-Bild in der Vergrößerung: ) 
 

      
 

Der Ohrvergleich mit dem echten Herrn Epstein und dem Mann auf der Bahre vom 10.8.2019 

geht nicht auf – es war ein Double in der Zelle, der echte Epstein war gar nie in der 

Gefängniszelle, oder er wurde am Tag zuvor ausgetauscht, so wie das in der "Oberschicht" 

eben üblich ist, um Leute zu "retten" …                                                           (Fortsetzung folgt.) 

 

 


