
Aufzeichnungen über den Aufenthaltsort von Prinz Andrew in der Nacht von Giuffre-
Vergewaltigung, sind von der Polizei zerstört worden.

Einem ehemaligen Mitglied der königlichen Garde zufolge, das in der Sicherheitseinheit von 
Prinz Andrew arbeitete, hat die Londoner Metropolitan Police Beweise vernichtet, die hätten 
aufdecken können, wo Prinz Andrew in der Nacht war, als er beschuldigt wurde, Sex mit 
einem Teenager gehabt zu haben, der von Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell gehandelt 
wurde.

Die fragliche Nacht ist der 10. März 2011, ebenso wie die Morgenstunden des 11. März. 
Virginia Giuffre, die damals unter dem Namen Virginia Roberts bekannt war, sagt, dass sie 
von Epstein und Maxwell nach London gebracht wurde und dass von ihr erwartet wurde, Sex
mit Prinz Andrew zu haben.

Giuffre sagt, dass sie damals gerade 17 Jahre alt war und sich daran erinnert, dass sie in den 
Londoner Nachtclub "Tramp" sowie in eines der Häuser von Maxwell in der Stadt gebracht 
wurde.

Andrew wurde während eines Interviews mit der BBC zu Giuffre's Anschuldigungen befragt, 
und er machte zahlreiche Fehler und Verwechslungen, die seine Glaubwürdigkeit in Frage 
stellten.

In dem Interview bestritt Andrew vehement, Giuffre zu kennen, und bestand darauf, dass er 
am 10. März nicht in diesem Nachtclub gewesen sei.

Er behauptete, dass er an einem Pizza-Express-Lokal in Woking für eine Party war, aber 
mindestens ein weiterer Zeuge hat sich gemeldet, um Giuffre's Behauptung zu untermauern. 
Die Zeugin sagt, dass sie sich deutlich daran erinnert, den Prinzen an diesem Abend in dem 
Nachtclub gesehen zu haben.

Es sollte Aufzeichnungen darüber geben, was der Prinz an diesem Abend tat, die ihn entweder
entlasten oder beweisen würden, dass er lügt. Mitglieder der königlichen Familie werden bei 
ihren alltäglichen Aktivitäten regelmäßig von Polizeiwachen begleitet, und es gibt 
Aufzeichnungen darüber, wohin und wann die Beamten geschickt wurden, oder zumindest 
Aufzeichnungen darüber, welche Beamten an welchem Tag arbeiteten.

Wenn diese Aufzeichnungen zur Verfügung gestellt würden, könnten die Ermittler leicht 
feststellen, wo sich Prinz Andreas in der fraglichen Nacht aufhielt. Ursprünglich weigerte sich 
die Polizei, diese Informationen an die Medien weiterzugeben, und bestand darauf, dass die 
Offenlegung solch sensibler Informationen über die Königsfamilie eine "Bedrohung der 
nationalen Sicherheit" darstellen könnte.

Einer der Wächter, der in dieser Nacht mit Andrews Sicherheitsaufgaben betraut war, 
erinnert sich, dass er ein Problem mit dem Prinzen hatte, als er zum Buckingham-Palast 
zurückkehrte.

Er sagt, dass Andrew am Ende sehr spät in dieser Nacht in den Palast zurückkehrte, aber er 
wollte die Aufzeichnungen erhalten, um zu bestätigen, dass dies dieselbe Nacht war.



Vor einigen Monaten bat der ehemalige Wächter um Einsicht in seine Schichtaufzeichnungen 
aus seiner Zeit als Mitarbeiter von Andrews Sicherheitsabteilung. Er erhielt monatelang keine
Antwort, wurde aber schließlich von einem Sachbearbeiter der Londoner Metropolitan Police
kontaktiert.

Der Sachbearbeiter erzählte ihm, dass die Aufzeichnungen vernichtet worden seien, und 
sagte, dass es die Politik der Behörde sei, Aufzeichnungen nur zwei Jahre aufzubewahren, was
im Computerzeitalter, in dem Dateien nicht viel Platz beanspruchen, etwas seltsam sei.

"Ich bin sehr enttäuscht. Warum um alles in der Welt dauerte es fast fünf Monate, um mit 
einer so wenig informativen Antwort zu antworten? Ich bin auch überrascht zu entdecken, 
dass alle Aufzeichnungen über die Königsfamilie und ihren Polizeischutz vernichtet werden, 
geschweige denn nach nur zwei Jahren", sagte der Wächter gegenüber der Daily Mail.
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