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3172. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Die Massaker in El Paso und Dayton(10) 
 
                Was hat der Fall "Epstein" mit den Massakern in Gilroy, El Paso und Dayton zu tun? (2) 

 
     (Heute vor einem Jahr stürzte ein Teilstück der Morandi-Brücke in Genua ein – ein okkultes Verbrechen1) 

 
Bemerkenswert ist – vergleicht man "Gilroy"2  mit "El Paso"3  –, daß der offizielle Täter 
(Santino William Legan) angeblich ca. 480 km von seinem Wohnort Walker Lake nach 
Gilroy fuhr, wo er den größten Teil seines Lebens, verbracht hatte,4 um (offiziell) dort drei 
Menschen und sich zu erschießen, und um 12 weitere zu verletzen. Motiv: Fehlanzeige.5 
 

 
 

Patrick Wood Crusius, der "Sündenbock" von El Paso fuhr angeblich sogar ca. 1.050 km von 
seinem Wohnort Allen (Texas) nach El Paso,6 um Mexikaner zu töten. Es starben aber haupt-
sächlich US-Amerikaner.7 
 

 
 
Santino William Legan (19) wird als "links" und "rechts" beschrieben,8 Patrick Wood Crusius 
(21) als "rechts"9 und Connor Stephen Betts (24, "Dayton") als "links".10 Alle drei "Sünden-
böcke" haben drei Namen. Von 19 bis 21 = 2, von 21 bis 24 = 3; also 23. Alle drei Zahlen 
                                                 
1 Siehe Artikel 2809-2818 
2 Siehe Artikel 3171 (S. 2/3) 
3 Siehe Artikel 3163, 3164, 3165 (S. 1) 3166 und 3167 
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Gilroy_Garlic_Festival_shooting 
5 Die Ermittler haben kein Motiv für den Angriff ermittelt (ebenda) 
6 https://en.wikipedia.org/wiki/2019_El_Paso_shooting 
7 Siehe Artikel 3164 (S. 2) 
8 Nachforschungen ergaben, dass Legan sowohl linke als auch rechte Literatur besaß … 
https://en.wikipedia.org/wiki/Gilroy_Garlic_Festival_shooting 
9 Siehe Artikel 3163, 3164, 3165 (S. 1) 3166 und 3167 
10 Siehe Artikel 3167 und https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Dayton_shooting 
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zusammen ergibt 64 = die doppelte 32. Die Anzahl der Toten aller drei Massaker (einschließ-
lich der offiziellen Täter) = 36 = doppelte 18 (666) … 
 
Schnitt. Ich komme auf die Aussage von Generalstaatsanwalt William Barr zurück:11 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 ..." 

 

Jeffrey Epstein wurde offiziell am 6.7. verhaftet.12 Fanden die Massaker (u.a.) deswegen statt, 
um die Öffentlichkeit von dem Fall "Epstein" abzulenken? 
 
Ich fahre mit dem henrymakow.com-Artikel13 fort:14 
 

Die weltweit führende Finanzwebsite ZeroHedge hat beispielsweise schnell Informationen 

veröffentlicht, in denen Gefängnisprofis zitiert wurden, wie Epsteins "Selbstmord" als 

berühmtester aktueller Gefangener der USA praktisch unmöglich war.
15

 

Die offiziellen 'Nachrichten' scheinen absurd: Epstein hat bereits ein paar Tage zuvor 

versucht, sich umzubringen und ist offensichtlich auf der Hut... Zeichnungen von Epstein vor 

Gericht sehen ihm sehr ähnlich ... 

 

Der "Körper auf der Trage" scheint eine andere Nase, andere Ohren,
16

 usw. zu haben. Es ist 

nicht einmal klar, ob Epstein nach der scheinbaren "Verhaftung", bei der die Polizei die Tür 

der 2500 Quadratmeter großen Villa mit Epsteins 24/7 bewohnten Bediensteten "einbrach", 

jemals im Gefängnis war. Dies wurde in den beiden früheren Artikeln zur Operation Epstein 

behandelt.
17

 

 
Diese Artikel sprachen von der Wahrscheinlichkeit, dass Jeffrey Epstein bald am Strand in 

Israel sein könnte, um sich zu amüsieren. Das ist genau das, was viele jetzt denken. 

Epsteins mutmaßliche Erpressungsoperation im Mossad-Dienst, bei der Berichten zufolge 

unzählige US- und weltpolitische Persönlichkeiten in kompromittierenden Situationen mit 

minderjährigen Jugendlichen gefilmt wurden, ist möglicherweise eines der erfolgreichsten 

Projekte von Mossad im letzten Vierteljahrhundert. 

 
Israel wäre Epstein nicht nur dankbar, sondern wäre auch bestrebt, die derzeitige und 

zukünftige Macht des Mossad zu schützen ... daher die Offensichtlichkeit eines "Selbstmords", 

der so gefälscht aussieht, dass es unglaublich ist. Dies ist eine Nachricht an alle Mossad-

Mitarbeiter... Mossad wird sich um Sie kümmern ... auch wenn es ihnen peinlich ist, als 

4channers Meme über 'Sloppy Job, Mossad!' 

Gordon Duff von "Veterans Today" schreibt und bestätigt die Meinung von Robert David 

Steele "auf dem Weg nach Tel Aviv": 

                                                 
11 Siehe Artikel 3171 (S. 1) 
12 https://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Epstein#Second_criminal_case 
13 https://www.henrymakow.com/2019/08/barr-has-disturbing-ties-to-epstein.html 
14 Siehe auch Artikel 3171 (S. 1) 
15 https://www.zerohedge.com/news/2019-08-10/jeffrey-epstein-dead-apparent-suicide 
https://www.zerohedge.com/news/2019-08-11/former-mcc-inmate-says-its-impossible-epstein-have-killed-
himself 
16 Siehe auch Artikel 3171 (S. 3/4) 
17 https://www.henrymakow.com/2019/07/epstein-arrest-is-mossad-operation.html 
https://www.henrymakow.com/2019/07/what-behind-epstein-arrest-now.html 
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"Epstein ist ein Held in Israel und sie würden alles tun, um ihn zu retten ... Epsteins 

persönliche Erpressungsakten ... mehr als 2000 Namen sind da, Video, DNA, viel DNA, die 

größte "Honigfalle" in der Spionagegeschichte ... Seine massiven Erpressungsakten über 

Trump führte Generalstaatsanwalt William Barr, der mit seinen lebenslangen Partnern bei 

der CIA und dem israelischen Geheimdienst zusammenarbeitet, dazu Epstein in Sicherheit zu 

bringen."
18

 
 

Anmerkung: US-Generalstaatsanwalt William Barr war von 1973 bis 1977 CIA-Beamter. Die 

Anwaltskanzlei Kirkland Ellis vertrat Epstein. Bill Barrs Vater Donald Barr wurde als Jude 

geboren, konvertierte zum Katholizismus und war während des Zweiten Weltkrieges ein OSS-

Informant... Don Barr beauftragte Epstein 1973-75 mit dem Unterrichten von Teenagern. ... 

Don Barr war ebenso fasziniert von sexueller Sklaverei wie Epstein. 

 
 

 

(Donald Barr [s.o., li.] beauftragte Jeffrey Epstein [s.o., 
re.] mit dem Unterrichten von Mathematik und Natur-

wissenschaften an weiterführenden Schulen, als … [er] erst 

21 Jahre alt war und keinen Hochschulabschluss hatte. 

Barrs Sohn ist William Barr, der US-Generalstaats-

anwalt.
19) 

 

(Donald Barr schrieb 2 Science-Fiction-Bücher: eins über 

interplanetarische Sklaverei und das andere über sexuelle 

Dominanz [s. Bild li.].20) 

 
 
                                                              (Fortsetzung folgt.) 

 

                                                 
18 https://www.veteranstoday.com/2019/08/11/intel-drop-the-truth-on-epstein-emerging-where-are-his-massive-
blackmail-files/ 
https://www.veteranstoday.com/2019/08/10/epstein-short-and-sweet-an-intel-drop/ 
19 https://heavy.com/news/2019/08/donald-barr/ 
20 https://heavy.com/news/2019/08/donald-barr/ 


