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3173. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Die Massaker in El Paso und Dayton(11) 
 
                Was hat der Fall "Epstein" mit den Massakern in Gilroy, El Paso und Dayton zu tun? (3) 

 
(Zum Thema Menschenjagd [– siehe Artikel 3170 –] in Verbindung mit Pädokriminalität sendete das ARD 

gestern den Spielfilm Operation Zucker. Jagdgesellschaft,
1
 das der Realität hierzulande sehr nahe kommt.

2
) 

 

 
(https://www.thenational.ae/world/the-americas/el-paso-shooting-20-people-killed-at-mall-in-texas-border-town-

1.894100#13) 
 

  

El Paso: die oberen Bilder sollen Patrick Wood Cru-

sius darstellen. Das einzige, was man erkennen kann 

ist: ein junger weißer Mann mit einer Brille – sonst 

nichts. 

 

Es gibt überhaupt keinen Nachweis, daß dies Patrick 

Wood Crusius sein soll, von dem es wiederum zwei 

sehr unterschiedliche Porträts gibt (s.u. und Artikel 

3166, S. 1) 

                                                 
1
 https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1119523654-operation-zucker-jagdgesellschaft 

2
 Siehe z.B. das Thema "Sachsensumpf" in Artikel 30 (S. 3), 31 (S. 2), 145 



2 

 

 Bild li.
3    Bild re.

4 
 

 

Ich fahre mit dem henrymakow.com-Artikel
5
 fort:

6
 

 

Die Operation Epstein wurde am 28. November 2018 ins Leben gerufen, und der "Miami 

Herald" veröffentlichte einen aus dem Nichts kommenden "investigativen Journalismus" über 

Epsteins zwielichtigen Plädoyer-Handel, der 10 Jahre zuvor in den Jahren 2007 bis 2008 

abgeschlossen worden war … 

 

Andere Medien hoben den Taktstock auf und es kam zu seltsamen Anti-Epstein-Ereignissen, 

wie zum Beispiel Epsteins eigener Anwalt Alan Dershowitz, der vor dem US-Bundesgericht 

klagte und gewann, um die Freilassung von Epsteins persönlichen Dokumenten zu erwirken. 

Es war offensichtlich, dass der Hammer fallen würde, aber der scharfsinnige Epstein flog mit 

seinem Privatjet von Frankreich nicht nach Israel, sondern in die USA, wo ein Mob nach 

seinen Kopf forderte. Und jetzt ist Jeffrey Epstein, wie es "Aangirfan" in Großbritannien 

genauer formuliert, „verschwunden".
7
 

 

Der eindeutige Grund für die neunmonatige Welle von Medien- und Gerichtsverfahren, 

Epsteins Festnahme und das schnelle "Selbstmord"-Verschwinden, besteht offensichtlich 

darin, dass die Eliten der US-Regierung die Epstein-Akten und wahrscheinlich Videobänder 

haben ... auf denen vielleicht Tausende in den USA und auf der ganzen Welt zu sehen sind. 

Diese Dateien bleiben, obwohl Epstein selbst "weg" ist, ob im Jenseits oder am Strand von 

Netanya. 

 

Die genaue Art und Weise, wie diese Dateien verwendet werden, ist noch offen. Diese Akten 

sind viel wichtiger als Epstein selbst. Es wäre also ein Teil eines CIA-Mossad-Geschäfts, 

wenn Mossad & Israel den Mann haben würden … 
                                                                                                                             (Fortsetzung folgt.) 
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 https://www.10news.com/news/national/the-el-paso-shooting-suspect-showed-no-remorse-or-regret-police-say 

4
 https://www.thejournal.ie/el-paso-shooting-suspect-mexicans-4760198-Aug2019/ 

5
 https://www.henrymakow.com/2019/08/barr-has-disturbing-ties-to-epstein.html 

6
 Siehe auch Artikel 3171 (S. 1) und 3172 (S. 2/3) 

7
 http://aanirfan.blogspot.com/2019/07/jeffrey-epstein-comments.html 


