
Für Epstein wäre ein derartiges Vorgehen eine sehr elegante Möglichkeit gewesen, ohne viel tun 
zu müssen seinem persönlichen „Hobby“ quasi in Vollzeit nachzugehen und sich gleichzeitig ein 
ständig wachsendes Einkommen zu verschaffen. Das alles, ohne dabei übermäßige Risiken 
einzugehen.

Diese von Quantian aufgestellte Theorie klingt überaus plausibel. Sie folgt dem, was öffentlich 
über Epstein bekannt ist und was er tat. Dazu erfordert die Theorie auch keine zusätzlichen 
verschwörungstheoretischen Winkelzüge wie etwa die Beteiligung des Mossad, der Mafia oder 
der CIA. Gleichzeitig schließt die Theorie eine derartige Erweiterung aber auch nicht aus.

Wie groß der Hedgefonds gewesen sein muss und wie viele „Kunden“ Epstein hatte

Ausgehend von den oben vermuteten Hedgefonds Gebühren, der Entwicklung des S&P500 und 
den Ausgaben, die Epstein zur Finanzierung seines Lebensstils vermutlich hatte, lässt sich 
abschätzen, wie viel Geld insgesamt im Erpressungstopf gelandet sein musste und wie viele 
Personen er erpresst hat.

Epsteins Lebenswandel war überaus teuer mit seiner Luxusherberge in Manhattan, der 
Privatinsel, einem Privatflugzeug, mehreren hochbezahlten persönlichen Assistenten, den 
zahlreichen Minderjährigen, die er auszahlen musste und den vielen teuren Partys, die er 
schmiss.

Unter sechs Millionen Dollar pro Monat werden es kaum gewesen sein, was er brauchte, und 
zwar netto. Zuzüglich der Steuern - Epstein musste oberflächlich ein gesetzestreues Leben 
führen, da die Steuerbehörden auch in den USA nicht zimperlich sind - waren es daher 
mindestens 100 Millionen Dollar, die sein Hedgefonds jährlich zu liefern hatte.

Bei einer 20% Gebühr auf die eingenommenen Dividenden des Hedgefonds Portfolios wären das 
satte 500 Millionen Dollar an Reingewinn pro Jahr, die der Fonds regelmäßig abwerfen musste. 
Sollte das erpresste Geld tatsächlich in den S&P500 angelegt gewesen sein, dann konnte Epstein 
seit 1990 mit einer durchschnittlichen Rendite von 7,5% rechnen. Das Anlegevolumen des Fonds 
muss also um mehr als den Faktor 15 größer gewesen sein als der Jahresgewinn.

Summa Summarum ergibt sich daraus ein Wert von 7,5 Milliarden Dollar für den Hedgefonds. 
Verlangte Epstein bei der durchschnittlichen Erpressung also 7,5 Millionen Dollar als 
Investitionseinlage in seinen Fonds, dann bedeutet es, dass ungefähr eintausend Personen von 
ihm erpresst worden sein müssen - oder eben freiwillig zahlten, weil sie die selbe Neigung wie 
Epstein hatten und er ihnen das Frischfleisch zuführte.

Geht man nun auch davon aus, dass es sich bei den eintausend erpressten Personen allesamt um 
Milliardäre handelte und bedenkt, dass es weitweit circa 2.200 Milliardäre gibt, dann hatte er 
über fast jeden zweiten davon ein Kompromat in seinem Koffer.

Selbst wenn sich die Theorie am Ende als falsch erweisen sollte, sie gibt doch einen Hinweis auf 
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die Dimensionen, um die es hier geht und wen und wieviel Trumps Regierung mit der Aufklärung
des Epstein Skandals wirklich in der Hand hat.

Insofern ist es absolut kein Wunder, dass wie es heißt, in bestimmten Kreise die helle Panik 
herrscht.
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