
Ghislaine Maxwell, eine langjährige Mitarbeiterin des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey 
Epstein, bestätigte in einer neu entsiegelten eidesstattlichen Erklärung aus dem Jahr 2016, 
dass sie zusammen mit Epstein und dem ehemaligen Präsidenten Bill Clinton geflogen sei.

Die eidesstattliche Erklärung der Anklägerin Virginia Giuffre im Rahmen einer inzwischen 
beigelegten Zivilklage gegen Maxwell wegen übler Nachrede enthält unzählige Fälle, in denen 
sich Maxwell den Fragen der Anwälte entzogen hat. Epstein beschrieb Maxwell - ein 
langjähriges Mitglied von Epsteins innerem Kreis - in einem Vanity Fair-Stück von 2003 als 
seinen "besten Freund".

An einem Punkt der eidesstattlichen Aussage wird Maxwell von Guiffres Anwältin Sigrid 
McCawley befragt: "Sie sind in Flugzeugen geflogen, Jeffrey Epsteins Flugzeuge mit 
Präsident Clinton, ist das richtig?"

Maxwell antwortete: "Ich bin geflogen, ja."

Maxwell wird seit langem beschuldigt, minderjährige Mädchen für Epstein vorbereitet zu 
haben. Mehrere mutmaßliche Opfer von Epstein haben Maxwell beschuldigt, sie in seinen 
Menschenhandelskreis gelockt zu haben, wo sie angeblich von ihm und anderen mächtigen 
Personen sexuell missbraucht wurden.

In Folgefragen wurde Maxwell gefragt: "Als Sie mit Jeffrey und Präsident Clinton im 
Flugzeug saßen, haben Sie Jeffrey im Gespräch beobachtet?

"Ich bin sicher, dass sie es taten", antwortete Maxwell.

Auf die Frage, ob Epstein und die Person, deren Name geschwärzt wurde, freundlich wirkten,
antwortete Maxwell: "Ich kann mich nicht erinnern".

Wie aus den Aufzeichnungen von Fox News aus dem Jahr 2016 hervorgeht, flog Clinton in 
Epsteins Jet, mindestens 26 Mal. In einer Erklärung vom Juli 2019 bestritt Clinton, jemals 
Epsteins Privatinsel besucht zu haben, und sagte, er sei nur viermal mit dem Flugzeug 
geflogen.

Letztes Jahr, einen Tag bevor Epstein tot in seiner Zelle aufgefunden wurde, sind fast 2.000 
Seiten mit Dokumenten, die sich auf ihn bezogen, entsiegelt, darunter Behauptungen von 
Giuffre, dass sie von Maxwell angewiesen wurde, Sex mit einer Reihe reicher und mächtiger 
Männer, darunter Epstein, zu haben.

In diesen entsiegelten Dokumenten wurde in einem Abschnitt mit dem Titel "New York 
Presbyterian Hospital Records" ausführlich beschrieben, wie Giuffre "in diesem Fall 
umfangreiche medizinische Aufzeichnungen vorgelegt hat, darunter auch medizinische 
Aufzeichnungen aus der Zeit, als der Beklagte sie sexuell missbrauchte und mit ihr Handel 
trieb".

Laut der Niederschrift von 2016, die zahllose geschwärzte Stellen enthielt, wurde Maxwell zu 
ihrer Beziehung zu Epstein und zu den Anschuldigungen von Giuffre befragt.

"Ich habe nie unangemessene Aktivitäten von Minderjährigen mit Jeffrey gesehen", sagte 
Maxwell.

https://de.scribd.com/document/481162435/Ghislaine-Maxwell-Deposition


"Ich kann nicht bezeugen, was Jeffrey getan oder nicht getan hat", sagte Maxwell. Später 
fügte sie hinzu: "Ich kann nur bezeugen, was ich weiß, und die Tatsache, dass sie (Giuffre) 
von Anfang bis Ende über mich gelogen hat und mich wiederholt veranlasst, alles in Frage zu 
stellen, was sie vielleicht empfindet.

Die eidesstattliche Aussage und andere Dokumente wurden zur Freigabe freigegeben, 
nachdem der 2. U.S. Circuit Court of Appeals in Manhattan am 19. Oktober Maxwells 
"wertlose" Argumente zurückwies, dass ihre Interessen die Vermutung überwogen, dass die 
Öffentlichkeit die Materialien sehen sollte.

Während der eidesstattlichen Aussage im Jahr 2016 wurde Maxwell gefragt, wie oft sie in den 
Flugzeugen von Jeffrey Epstein geflogen sei.

"Zu oft", antwortete sie.

Maxwell sagte, dass sie bei Epstein angestellt war und Assistenten, Architekten, Dekorateure, 
Köche, Reinigungskräfte, Gärtner, Pool-Personal und Piloten als Teil der Instandhaltung von 
sechs Häusern angestellt hatte, so die Niederschrift, die 418 Seiten umfasst.

In einem Fall räumte Maxwell ein, dass "ein sehr kleiner Teil meiner Arbeit darin bestand, 
von Zeit zu Zeit professionelle erwachsene Massagetherapeuten für Jeffrey zu finden".

Maxwell wirkte ausweichend, als ein Anwalt sie dazu drängte, ob sie Giuffre für eine erotische
Massage bei Epstein einstellen würde.

"Virginia Roberts [Giuffre] hielt sich als Masseurin und lud sich selbst ein, um eine Massage 
zu geben", sagte Maxwell aus. 
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