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Während die Meldung von Jeffrey Epseins Verhaftung vom vergangenen Samstag, dem
13. Juli 2019, unter den Spottdrosseln bestenfalls eine von vielen ist, hat der Vorfall die
alternativen Kanäle regelrecht verstopft. Die Aufregung ist groß und viele Fäden werden
aufgewärmt und zum Teil neu zusammengesponnen.
Über Jeffrey Epstein
Der im New Yorker Stadteil Brooklin 1953 geborene Jeffrey Edward Epstein begann
seine Karriere ab 1976 als Optionshändler für Bear Stearns, wo er hochbetuchte Klienten
in Steuerangelegenheiten beriet. 1982 gründete er J. Epstein & Co. und verwaltete die
Vermögen von Milliardären und verdiente hiermit einen maßgeblichen Anteil seines
eigenen Vermögens, welches auf derzeit etwa $ 1 Milliarde geschätzt wird.
Im März 2005 meldete sich eine Frau bei der Polizei in Palm Beach, Florida, und
behauptete, Herr Epstein habe ihrer 14-jährige Stieftochter in seinem Herrenhaus $ 300
für eine nackte “Massage“ bezahlt. Daraufhin begannen geheime Ermittlungen, in deren
Verlauf auch das FBI tätig wurde. Im Juni 2008 bekannte sich der “Philantrop“ der
Zuhälterei von Mädchen im Alter von bis zu 14 Jahren schuldig und wurde zu 18
Monaten Haft verurteilt. Während der Haftzeit wurde ihm gestattet, an sechs Tagen die
Woche für bis zu 12 Stunden seiner “Arbeit“ außerhalb des Gefängnisses nachzugehen
und er wurde nach 13 Monaten mit einem Jahr Bewährung aus der Haft entlassen.
Jeffrey Epstein besitzt eine der “Jungferninseln“ in der Karibik, namens Little St. James,
auch bekannt als “Orgieninsel“, sowie mindestens ein private Boeing 727, welche auch
den Beinamen “Lolita-Express“ trägt. Auf seiner Insel findet sich, neben luxuriösen
Unterkünften und Konfernzräumen, ein markanter Tempel in ägyptisch-antik
anmutender Bauart.
Am 7. Juli 2019 berichtete die US-Netzseite The Daily Beast von der Verhaftung Jeffrey
Epsteins in seiner Residenz im New Yorker Stadtteil Manhattan. Ihm wird der
“Sexhandel dutzender Minderjähriger in New York und Florida zwischen 2002 und
2005“ vorgeworfen, was im Höchstfall für 45 Jahre Haft gut ist. Für den heutigen
Montag ist die entsprechende Anhörung vor Gericht vorgesehen, wo die bisher
versiegelten Anklagen geöffnet werden sollen:
“Mehrere der Angestellten und engen Mitarbeiter des Milliardärs haben angeblich
Mädchen für Epsteins Missbrauch angeheuert und einige Opfer wurden laut den
Strafverfolgungsbehörden letztlich selbst zu Anwerbern. Die Mädchen waren gerade mal
14 [Jahre jung] und Epstein wusste, laut von zwei Offiziellen geteilten Einzelheiten über
die Verhaftung und die Anklage, dass sie minderjährig waren.“
Bereits im Mai 2016 wurde berichtet, dass Bill Clinton allein zwischen 2001 und 2003
“mindestens“ 26 Flugreisen zu verschiedenen, weltweiten Zielen mit dem “Lolita-Express“
unternommen hat, wie entsprechende Fluglogbücher belegen. Bei fünf Gelegenheiten
habe Herr Clinton seine Sicherheitsleute zurückgelassen und laut den Logbüchern seien

einige Passagiere nur mit Initialen oder (weiblichen) Vornamen gelistet, was zu der
Vermutung geführt hatte, dass das an Bord eingebaute Bett für “Gruppensex mit jungen
Mädchen“ genutzt worden sei.
Bekannt ist seit 2015 auch, dass der britische Prinz Andrew mit Jeffrey Epstein
befreundet war und er soll “ein weiteres seiner heranwachsenden Opfer bei drei
verschiedenen Gelegenheiten zu sexuellen Begegnungen mit Andrew gezwungen“ haben,
was vom Buckingham Palast selbstredend dementiert wurde.
Im selben Jahr fand das sogenannte “Little Black Book“, ein Kontaktadressenbuch von
Herrn Epstein, den Weg in die Öffentlichkeit und zeigte eine ganze Reihe sehr
prominenter Namen, darunter:
• Schauspieler Alec Baldwin,
• der ehemalige britische Premierminister Tony Blair,
• Virgin-Gründer Richard Branson,
• Seaman-Erbe Edgar Bronfman jr.,
• Exklusiv-Model Naomi Campbell,
• Eli Wiesel …,
• Prinz Andrews Gattin, die Herzogin von York, Sarah Ferguson,
• James Bond-Schauspieler Ralph Fiennes,
• Schauspieler Dustin Hoffman,
• Schauspielerin Liz Hurley,
• Michael Jackson,
• Mick Jagger,
• Formel 1-Rennfahrer und Schumacher-Flügelmann Eddie Irvine,
• mehrere Kennedys,
• Henry Kissinger,
• Highlander-Schauspieler Christopher Lambert,
• Duran Duran-Sänger Simon Le Bon,
• Kurt Cobain-Witwe Courtney Love,
• Prince Charles,
• mehrere Rothschilds,
• Schauspieler Kevin Spacey,
• Ivana, Ivanka, Robert und Blaine Trump,
• Formel 1-Rennfahrer Jacques Villeneuve,
• Epstein-Anwalt Alan Dershowitz,

• Obama-Außenminister John Kerry,
• David Rockefeller,
• und … Donald Trump.
Folglich geht aus dem Kontaktadressenbuch mindestens deutlich hervor, dass Herr
Epstein jede Menge Verbindungen zu hochgestellten Persönlichkeiten hatte. Wie sich die
Dinge um den ehemaligen Epstein-Anwalt Alan Dershowitz entwickeln werden, bleibt
abzuwarten. In jedem Fall bemühen sich die üblichen Agitatoren durchaus
erwartungsgemäß vor allem in den Sozialen Netzwerken derzeit darum, US-Präsident
Donald Trump in den Epstein-Sumpf hineinzuziehen. Jedoch erweckt die verfügbare
Berichterstattung einen anderen Eindruck.
Die von Hillary Clinton und dem Demokratischen Nationalkomitee in Auftrag gegebenen
Nachforschungen durch Fusion GPS haben in Bezug zu Verbindungen Donald Trumps zu
Jeffrey Epstein keinen Dreck zutage gefördert – zumindest nicht öffentlich, was durchaus
die Möglichkeit einschließen könnte, dass gewisse Dinge zurückgehalten wurden, um die
Verstrickungen der Clintons nicht öffentlich werden zu lassen.
Dennoch bekundete der Anwalt eines der Opfer öffentlich:
»[Donald Trump] war der Einzige, der 2009, als ich sehr viele Vorladungen an sehr viele
Leute zugestellt habe, […] Leute, mit besten Verbindungen, da war er der Einzige, der ans
Telefon ging und sagte: “Lassen Sie uns einfach reden. Ich gebe Ihnen soviel Zeit, wie Sie
wollen, ich sage Ihnen, was Sie wissen müssen“, und sehr hilfreich mit den Informationen
war, die er zur Verfügung stellte.
Und er zeigte keinerlei Anzeichen, dass er in irgendwas […] involviert war. Er hatte gute
Informationen, welche sich bestätigten und uns halfen. Und wir brauchten keine
eidesstattliche Aussage von ihm. Dies war im Jahr 2009.«
Es ist bekannt und auch wenig verwunderlich (angesichts der Tatsache, dass beide in
New York tätig waren), dass Jeffrey Epstein und Donald Trump gut miteinander
bekannt waren/sind und weiter ist dokumentiert, dass der US-Präsident zusammen mit
Herrn Epsteins Bruder Mark einen privaten Flug auf einer der Epstein-Maschinen von
Florida nach New York City genommen hat. Ebenso ist bekannt, dass Donald Trump
Herrn Epstein aus seinem Golf Club in Mar-a-lago in Florida verbannt hat, nachdem
bekannt wurde, dass der verurteilte Kinderschänder ein minderjähriges Mädchen aus
dem Club “mitnehmen“ wollte.
Im Zusammenhang mit diesem Fall tauchen derzeit zwei recht prominente Namen auf.
Zum Einen äußerte sich Christine Pelosi, die Tochter der Kongresssprecherin Nancy
Pelosi, recht besorgt über die Verhaftung:
This Epstein case is horrific and the young women deserve justice. It is quite likely that
some of our faves are implicated but we must follow the facts and let the chips fall where
they may – whether on Republicans or Democrats. #WeSaidEnough #MeToo
https://t.co/2mvskwQwW1
— Christine Pelosi (@sfpelosi) 7. Juli 2019

Dieser Epstein-Fall ist schrecklich und die jungen Frauen verdienen Gerechtigkeit. Es ist
recht wahrscheinlich, dass einige unserer Lieblinge verwickelt sind, doch wir müssen den
Tatsachen folgen und die Chips fallen lassen, wo sie hinfallen mögen – ob auf
Republikaner oder Demokraten.
“Lieblinge“ …
Der zweite Name lautet Maurene Comey, die Tochter des von Donald Trump aus dem
Amt des FBI-Direktor entfernten James Comey. Pikanterweise gehört sie, als
stellvertretende Bundesstaatsanwältin für den Bundesstaat New York, zu den
Strafverfolgern, welche mit dem Fall beauftragt wurden. Wie sich dieser Aspekt im
Gesamtgeschehen auswirken wird, bleibt abzuwarten.
Angesichts der zeitlichen Nähe ist auch ein spekulatives Gezwitscher von Jordan Sather
nenneswert:
After learning about today’s Epstein arrest being done in part by the NYPD, can’t help
but wonder if those recent “suicides” within the NYPD are connected. Was the Deep State
trying to prevent their inevitable downfall?
— Jordan Sather (@Jordan_Sather_) 7. Juli 2019
Nachdem wir erfahren haben, dass die heutige Verhaftung Epsteins in Teilen durch das
NYPD [New York Police Department] durchgeführt wurde, frage ich mich, ob diese
jüngsten “Selbstmorde“ innerhalb des NYPD damit in Verbindung stehen. Hat der Tiefe
Staat versucht, seinen unausweichlichen Niedergang zu verhindern?
Aufmerksame Beobachter können sich derzeit nur schwerlich des Eindrucks erwehren,
dass der vorläufige Abschluss des NXIVM-Prozesses nur die Ouvertüre für die
fortgesetzte Bewusstmachung all der Schweinereien gewisser hochgestellter Kreise
gewesen ist.
“Q“-Eintrag 1832:
Irgendwann wird es für sie nicht mehr sicher sein, die Straße entlangzugehen.
Pures Böse.
Wieviele in Washington und unter jenen (an der Macht) auf der Welt beten den Teufel
an?
Verschwörung?
Fake News?
Die Welt schaut zu.
Q
Alles läuft nach Plan …
Der Nachtwächter
***

