
Epstein wurde am 8. Juli nach der Anklage durch eine Grand Jury in New York verhaftet. Es 
war mehr als ein Jahrzehnt nachdem Alexander Acosta, der oberste Bundesstaatsanwalt in 
Miami, der jetztige Arbeitsminister von Präsident Trump, ein Plädoyer mit ähnlichen Vorwürfen 
bezüglich Pädophile verhandelte hatte. Es gab angeblich Hunderte von Opfern, von denen etwa 
35 identifiziert wurden, aber Acosta hat den beiden eigentlichen Klägern bewusst ihren Tag vor 
Gericht verweigert, um vor der Verurteilung auszusagen.

Acostas Intervention bedeutete, dass Epstein sowohl einen öffentlichen Prozess als auch eine 
mögliche Gefängnisstrafe vermieden hat, anstatt nur 13 Monate einer 18-monatigen Haftstrafe 
im Palm Beach County Gefängnis zu verbüßen, weil er wegen Prostitution in Florida angeklagt 
wurde. Während seiner Haft durfte er das Gefängnis für sechzehn Stunden sechs Tage die Woche
verlassen, um in seinem Büro zu arbeiten.

Epsteins Verbrechen wurden in seiner 56 Millionen Dollar teuren Manhattan-Villa und in seiner 
Villa am Meer in Palm Beach Florida begangen. Beide Wohnungen waren mit versteckten 
Kameras und Mikrofonen ausgestattet, mit denen Epstein Berichten zufolge die sexuelle 
Begegnungen zwischen seinen prominenten Gästen und seinen minderjährigen Mädchen 
aufzeichnete: Sein Flugzeug hieß "Lolita Express".

Die Demokraten fordern eine Untersuchung der Epstein-Affäre sowie den Rücktritt von Acosta, 
aber sie könnten durchaus ihre Forderungen bedauern. Trump, das eigentliche Ziel der Acosta-
Wut, wusste anscheinend nicht von den Details der Plea-Vereinbarung, die den Fall Epstein 
beendete. Bill und Hillary Clinton waren jedoch sehr enge Vertraute von Epstein. Bill, der 
mindestens 26 Mal mit dem "Lolita Express" flog, konnte angesichts seiner Erfolgsbilanz und 
seines relativen Mangels an konventionellen Moralvorstellungen plausibel in die Pädophile 
verwickelt werden. Auf vielen der Reisen weigerte sich Bill, das ihn der Secret Service begleitete, 
die Zeugen eines Fehlverhaltens gewesen wären. Auf einer langen Reise nach Afrika im Jahr 2002
wurden Bill und Jeffrey von dem beschuldigten pädophilen Schauspieler Kevin Spacey und einer 
Reihe junger Mädchen begleitet. Die spärlich bekleidet "Mitarbeiter" die nur als "Masseusen" 
bezeichnet wurden begleitete sie. Epstein war auch ein wichtiger Mitarbeiter der Clinton 
Foundation und war bei der Hochzeit von Chelsea Clinton im Jahr 2010 dabei.

Mit einem Wahljahr, würden die Demokraten es wohl nicht begrüssen das die Öffentlichkeit an 
Bills Taten erinnert werden, aber man muss sich wundern, wo und wie tief die Untersuchung 
gehen könnte. Es gibt auch einen möglichen Donald Trump Fall. Obwohl Donald kein Vielflieger 
im "Lolita Express" gewesen sein mag, bewegte er sich sicherlich in den gleichen Kreisen wie die 
Clintons und Epstein in New York und Palm Beach, und er ist nach seinen eigenen Worten etwa 
so unmoralisch wie Bill Clinton. Im Juni 2016 reichte eine Katie Johnson in New York eine Klage
ein, in der sie behauptete, dass sie bei einem Treffen in Epstein 1993, als sie 13 Jahre alt war, 
wiederholt von Trump vergewaltigt worden war. In einem Interview des New York Magazine im 
Jahr 2002 sagte Trump: "Ich kenne Jeff seit fünfzehn Jahren. Toller Typ.... er macht eine Menge 
Spaß, mit ihm zusammen zu sein. Es wird sogar gesagt, dass er schöne Frauen genauso mag wie 
ich, und viele von ihnen scheinen Jünger. Kein Zweifel - Jeffrey genießt sein soziales Leben."



Die Affäre Epstein hat auch alle Merkmale eines großen Spionagefalls, der möglicherweise mit 
Israel verbunden ist. Es sei denn, Epstein ist ein extrem kranker Pädophiler, der gerne Filme von 
anderen Männern ansieht, die zwölfjährige Mädchen verführen und Sex mit ihnen haben. Das 
ganze Filmverfahren spiegelt einen ausgeklügelten Geheimdienst wider, der Material 
zusammenstellt, um prominente Politiker und andere Persönlichkeiten zu erpressen. Die 
Erpresser würden zweifellos in den meisten Fällen mit der beteiligten ausländischen Regierung 
zusammenarbeiten, um einen größeren Skandal zu vermeiden. Es wird als Rekrutierung von 
"Agenten des Einflusses" bezeichnet. So funktionieren Nachrichtendienste, und das ist es, was sie
tun.

Dass Epstein als mit den Geheimdiensten verbunden wahrgenommen wurde, wurde in Acostas 
Kommentaren deutlich, als diese vom Trump Transition Team freigegeben wurde. Er wurde 
gefragt: "Wird der Fall Epstein ein Problem verursachen [für Bestätigungsverhandlungen] ?" ... 
"Acosta hatte offenbar luftig erklärt, dass er damals nur ein einziges Treffen im Fall Epstein 
gehabt hatte. Er hatte den Nonsecution Deal mit einem von Epsteins Anwälten abgeschlossen, 
weil ihm gesagt worden war, er solle sich zurückziehen, dass Epstein über seiner Gehaltsstufe sei. 
"Mir wurde gesagt, dass Epstein dem Geheimdienst angehört und sie in Ruhe lässt.""

Fragen zu Epsteins Reichtum deuten auch auf eine Verbindung mit einer geheimnisvollen 
Regierungsbehörde hin. Die New York Times berichtet, dass "Genau das, was seine 
Geldvermehrungs-Operation offen legen würden, geheim gehalten wurde, ebenso wie die meisten
Namen derjenigen, für die er es getan hat. Er behauptete, für eine Reihe von Milliardären zu 
arbeiten, aber der einzige bekannte Großkunde war Leslie Wexner, die Milliardärin, die mehrere
Einzelhandelsketten gründete, darunter The Limited."

Aber wessen Geheimdienst? CIA und die russischen FSB-Dienste sind naheliegende Kandidaten, 
aber sie hätten kein besonderes Motiv, einen Agenten wie Epstein zu beschäftigen. Damit bleibt 
Israel übrig, das sich eine Stabilität hochrangiger Einflussnehmer in Europa und den Vereinigten
Staaten gewünscht hätte. Epsteins Kontakt mit dem israelischen Geheimdienst mag plausibel 
durch seine Verbindungen zu Ghislaine Maxwell entstanden sein, die angeblich als seine 
wichtigste Bezugsperson für junge Mädchen diente. Ghislaine ist die Tochter von Robert 
Maxwell, der 1991 unter mysteriösen Umständen starb oder möglicherweise ermordet wurde. 
Maxwell war ein anglo-jüdischer Geschäftsmann, sehr kosmopolitisch im Profil, wie Epstein, ein 
Multimillionär, der sehr umstritten war mit dem, was als dauerhafte Verbindung zu Mossad 
angesehen wurde. Nach seinem Tod erhielt er von Israel ein Staatsbegräbnis, bei dem sechs 
amtierende und ehemalige Leiter des israelischen Geheimdienstes anwesend waren, während 
Premierminister Yitzhak Shamir lobte: "Er hat mehr für Israel getan, als man heute sagen 
kann."

Epstein führte ein schwarzes Buch, in dem viele seiner sozialen Kontakte verzeichnet waren, das 
sich jetzt in den Händen von Ermittlern befindet. Es enthielt vierzehn persönliche 
Telefonnummern von Donald Trump, darunter Ex-Frau Ivana, Tochter Ivanka und die aktuelle 
Frau Melania. Dazu gehörten auch Prinz Bandar von Saudi-Arabien, Tony Blair, Jon Huntsman, 
Senator Ted Kennedy, Henry Kissinger, David Koch, Ehud Barak, Alan Dershowitz, John Kerry, 



George Mitchell, David Rockefeller, Richard Branson, Michael Bloomfield, Dustin Hoffman, 
Queen Elizabeth, Saudi King Salman und Edward de Rothschild.

Mossad hätte Epsteins Kontakte ausgenutzt und dadurch ihre Zusammenarbeit arrangiert, 
indem er sie ihn gewähren ließen und ihn seinem treiben zu nutze machte. Wenn sie jemand 
weigerte zusammenzuarbeiten, wäre es dann an de der Zeit für Erpressung, Fotos und Videos 
über den Sex mit minderjährigen Frauen.

Es wird sehr interessant sein zu sehen, wie weit und wie tief die Untersuchung von Epstein und 
seinen Aktivitäten geht. Es ist zu erwarten, dass Anstrengungen unternommen werden, um 
Spitzenpolitiker wie Clinton und Trump zu schützen und jeden Zusammenhang einer möglichen 
israelischen Rolle zu vermeiden. Das ist die normale Praxis. Zeigt es doch den 9/11 Report und 
die Untersuchung durch Müller, die jede mögliche Untersuchung vermieden haben, was Israels 
Beteiligung gewesen sein konnte. Aber diesmal, wenn es sich tatsächlich um eine israelische 
Operation handelte, könnte es sich als schwierig erweisen, die Geschichte zu vertuschen, da der 
pädophile Aspekt der Geschichte erhebliche öffentliche Wut aus dem gesamten politischen 
Spektrum ausgelöst hat. Senator Chuck Schumer, selbst als Israels "Beschützer" im Senat 
bezeichnet, fordert lautstark den Rücktritt von Acosta. Er könnte einfach seine Meinung ändern, 
wenn sich herausstellt, dass Israel ein wichtiger Teil der Geschichte ist.
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