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Offenlegung des weltweiten Menschenhandels und
Kindesmissbrauchs: Ghislaine Maxwell verhaftet

transinformation.net/offenlegung-des-weltweiten-menschenhandels-und-kindesmissbrauchs-ghislaine-
maxwell-verhaftet/

Am 20. November 2019 berichteten wir über Umstände bzgl. des angeblichen
Selbstmordes von Jeffrey Epstein im Gefängnis, der mutmasslich in grossem Ausmass
in weltweiten Menschenhandel und Kindesmissbrauch verwickelt war. Am 2. Juli ist
nun Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epsteins engste Vertraute, vom FBI verhaftet worden.

Dies ist ein weiterer Mosaikstein, der dazu beitragen könnte, die Taten einer kleinen,
doch mächtigen Gruppe der Elite gegenüber Kindern und Erwachsenen, die im
Hintergrund auf der Welt vor sich gehen, aufzudecken und so schrittweise zu einer
vollständigen Offenlegung zu führen.

Wir werden in Zukunft weitere Beiträge dazu veröffentlichen, die ein noch deutlicheres
Bild dessen wiedergeben, was im Verborgenen stattfindet. Da die Beschäftigung mit
diesen Themen durchaus eine psychische Herausforderung darstellen kann, werden
die jeweiligen Artikel entsprechende Vorworte enthalten, damit ihr euch vor dem
Lesen darauf einstellen und abwägen könnt, wann ihr euch mit diesen Informationen
befassen wollt.

Erst dann, wenn wirklich alles offengelegt worden ist, kann die Heilung einsetzen.
Beides ist für einen kompletten Neubeginn, den wir alle wollen, unumgänglich.

Hier findet ihr 10 kurze Videos auf Deutsch, die einen guten Überblick dazu geben.

https://www.gdib.eu/der-fall-der-kabalen-10teilige-doku/

Der untenstehende Artikel ist eine Zusammenfassung von Artikeln auf Collective
Evolution.
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Ghislaine Maxwell wegen einer Anklage im Zusammenhang mit
Jeffrey Epstein vom FBI verhaftet

Was passiert ist:

Jeffrey Epsteins Vertraute Ghislaine Maxwell wurde am 2. Juli in New Hampshire
verhaftet, wie die FBI-Sprecherin Adrienne Senatore mitteilte. Zu diesem Zeitpunkt
sind die Anklagepunkte gegen Maxwell besiegelt, und die Staatsanwaltschaft hat für
Mittag eine Pressekonferenz in New York anberaumt, auf der weitere Einzelheiten zu
dem Fall bekannt gegeben werden sollen.

Die Anklage gegen Maxwell wurde fast ein Jahr nach der Verhaftung Epsteins durch
FBI-Agenten am 6. Juli 2019 erhoben. Jeffrey Epstein soll sich im August 2019 in
einem Bundesgefängnis umgebracht haben, obwohl viele glauben, dass er getötet
wurde, da er viele hochrangige Persönlichkeiten nennen konnte, die mit seinem Ring in
Verbindung stehen.

Warum das wichtig ist:

Maxwell steht in enger Verbindung mit dem Sexhändler Jeffrey Epstein, der einen Sex-
/Pädophilenring betrieb, der auf hochkarätige Personen, Geschäftsleute, Entertainer
und Politiker zugeschnitten war.

Ihre Verhaftung könnte wichtig sein, um weitere Personen, die mit dem Ring in
Verbindung stehen, zu stürzen, darunter Hillary und Bill Clinton und andere
hochrangige Namen.
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Schlussfolgerung:

Die Menschheit befindet sich in einem Prozess des Durchbrechens der Illusion, die wir
in Bezug auf unsere Realität zu akzeptieren gelernt haben. Wir haben in einer
kollektiven Geschichte gelebt, die besagt, dass wir gute Leute in die Regierung wählen
und dass sie in unserem besten Interesse handeln. Dies ist kategorisch nicht der Fall,
und ein Teil unseres kollektiven Erwachens zur Schaffung von Lösungen, die unsere
Welt gedeihen lassen können, ist das Aufwachen aus dieser Illusion, die wir zu
akzeptieren beschlossen haben.

Die Menschen beginnen massenhaft zu erfahren, dass hochrangige Persönlichkeiten an
solchen Taten wie extremen okkulten Ritualen, Sexhandel und Pädophilie beteiligt sind,
und sie beginnen sich zu fragen, warum. Sie beginnen sich auch zu fragen, warum wir
unser Vertrauen und unsere Unterstützung in Menschen setzen, die auf diese Weise
operieren.

Jeffrey Epstein & Ghislaine Maxwell sind nur die Spitze des Eisbergs:
Das geht viel weiter

Was passiert ist:

Jeffrey Epsteins Vertraute, Ghislaine Maxwell, wurde verhaftet und der Verschwörung
angeklagt, Minderjährige zu Reisen und sexuellen Handlungen zu überreden sowie eine
Minderjährige zu Reisen und illegalen Sexualhandlungen zu verleiten und zu
transportieren. Viele von Epsteins Opfern haben Maxwell mehrmals als Epsteins rechte
Hand erwähnt. Sie haben auch angegeben, dass Maxwell zusammen mit Epstein an
diesen sexuellen Handlungen mit Minderjährigen beteiligt war.
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Sie und Epstein lockten junge Mädchen an, indem sie ihnen Geld, Ruhm, Karrieren und
mehr versprachen. In einigen Fällen kamen sie ihren Opfern sehr nahe, was als eine
Form der Gehirnwäsche angesehen wurde, die bei vielen ihrer Opfer zu extremen
Traumata geführt hat.

Laut BBC hat Maxwell „Jeffrey Epstein bei der Misshandlung minderjähriger Mädchen
unterstützt, dies gefördert und dazu beigetragen, indem sie Epstein unter anderem
dabei half, Opfer, von denen Maxwell und Epstein wussten, dass sie unter 18 Jahre alt
waren, zu rekrutieren, zu betreuen und schliesslich zu missbrauchen„.

Das tatsächliche Ausmass:

Epsteins Fall geht über die Geschäfte hinaus, in die Maxwell und er selbst verwickelt
sind, und das Thema des Handels mit sehr kleinen Kindern und Kindern im
Teenageralter ist viel weiter verbreitet als Epstein. Epstein wird einfach nur als reicher
Milliardär hingestellt, der Verbindungen hat, die es ihm erlaubten, junge Frauen in sein
Haus zu locken, damit sie dort sexuell missbraucht werden, aber wir müssen wirklich
darüber reden, wie weit verbreitet diese Art von Missbrauch unter Menschen ist, die als
Idole hingestellt werden, wie zahlreiche Vertreter des Vatikans, Politiker und
Berühmtheiten.

Es gibt Grund zu der Annahme, dass Epsteins Aufgabe in Wirklichkeit darin bestand,
mächtige Leute in der Politik zum Sex mit jungen Frauen zu verleiten und sie dann
letztendlich in die Falle zu locken, sei es mit Fotos, versteckten Kameras oder durch
andere Methoden. In einem Interview mit Zev Shalev, dem ehemaligen
geschäftsführenden Produzenten von CBS News und preisgekrönten
Enthüllungsjournalisten für Narativ, behauptete beispielsweise der ehemalige leitende
Mitarbeiter des israelischen Direktorats für den militärischen Geheimdienst, Ari Ben-
Menashe, nicht nur, dass er Jeffrey Epstein und seine angebliche Madame Ghislaine
Maxwell bereits in den 1980er Jahren getroffen habe, sondern auch, dass sowohl
Epstein als auch Maxwell bereits in dieser Zeit mit dem israelischen Geheimdienst
zusammengearbeitet hätten.

Es gibt zahlreiche Anschuldigungen, dass Epstein nicht nur ein Pädophiler war, der in
den Kinderhandel verwickelt war, sondern tatsächlich auch ein Geheimdienstler. Dies
ist nicht das einzige Mal, dass „Verteidigungs“-Organisationen in diese Art von
Aktivitäten verwickelt waren. In der jüngsten Vergangenheit wurden mehrere
Militärangehörige verhaftet und es wurde festgestellt, dass Hunderte von Pentagon-
Angestellten in Kinderpornografie verwickelt waren.

Es ist auch wichtig, festzustellen, dass dies nicht das einzige Beispiel ist. Ein weiteres
gutes Beispiel wäre der Fall NXIVM, bei dem mehrere Mitglieder in eine dubiose
Aktivität verwickelt waren. Gegen die Milliardärin Clare Bronfman wurde Anklage
wegen Erpressung erhoben. Diese Anklagen standen im Zusammenhang mit ihrer Rolle
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als „Betriebsdirektorin“ für NXIVM. Clare Bronfman ist die Tochter von Charles
Bronfman, einem kanadisch-amerikanischen Geschäftsmann und Philanthropen. Eine
sehr mächtige Person.

Genau wie im Fall Epstein werden auch im Fall NXIVM die Clintons erwähnt.

The Rolling Stone berichtete:

„Es gibt auch ungewöhnliche politische Verbindungen. Mark Vicente, ein
Dokumentarfilmer und ehemaliges hochrangiges Mitglied der Gruppe, sagte im Prozess
gegen NXIVM-Chef Keith Raniere aus, dass Clare Bronfman, die Erbin des Milliardärs
Seagram und angebliche Wohltäterin der Organisation, sich an ihn und einige andere
Mitglieder der Gruppe gewandt habe, um ihr zu helfen, einen Beitrag zu einer Clinton-
Kampagne zu leisten.“ (Quelle)

Solche Sachen gibt es überall und das Thema betrifft hochrangige Personen. Wie ein in
der European Psychiatry veröffentlichter Beitrag zeigt:

Die Nachforschungen führten schliesslich zum Franklin-Skandal, der 1989 bekannt
wurde, als anscheinend Hunderte von Kindern durch die USA geflogen wurden, um
von hochrangigen „Establishment“-Mitgliedern missbraucht zu werden. Der
ehemalige Staatssenator John W. DeCamp, der als einer der effektivsten Gesetzgeber in
der Geschichte Nebraskas zitiert wird, ist heute Anwalt von zwei der Missbrauchsopfer.
Ein 15-jähriges Mädchen enthüllte, dass sie seit ihrem 9. Lebensjahr missbraucht worden
war und einem „Ritualmord“ an einem neugeborenen Mädchen, einem kleinen Jungen
(der anschliessend gebraten und gegessen wurde) und drei weiteren ausgesetzt war.

Es gibt noch viele weitere Beispiele, die die Königsfamilien mehrerer Länder betreffen,
und viele andere schockierende Beispiele für Pädophilenringe auf Spitzenebene.

Die amtierende US-Staatsanwältin Audrey Strauss sagte während einer
Pressekonferenz, auf der die Anklage gegen Maxwell am Donnerstag angekündigt
wurde, dass die US-Staatsanwälte „es begrüssen würden, wenn Prinz Andrew zu uns
käme, um mit uns zu sprechen“.

„Wir hätten gerne den Vorteil seiner Aussage“, sagte Strauss gegenüber Reportern.
Virginia Roberts Giuffre, eine Überlebende von Missbrauch durch Epstein, hat
behauptet, er und Maxwell hätten sie verschleppt, um dreimal Sex mit Prinz Andrew zu
haben, als sie 2001 17 Jahre alt war.

Dies ist nicht das erste Mal, dass das Königshaus in solche Aktivitäten verwickelt ist.
Von einem Mitglied der Königsfamilie wurde behauptet, es gehöre zu einem
mutmasslichen Pädophilenring, der Ende der 1980er Jahre von der Polizei untersucht
wurde, sagte ein ehemaliger Polizeibeamter der Metropolitan Police. Ein Detective
Sergeant teilte dem Beamten mit, dass die Ermittlungen gegen den Ring, in den
angeblich auch ein Abgeordneter verwickelt war, aus Gründen der nationalen Sicherheit
eingestellt wurden. „Ich sass in einem Auto mit zwei anderen Offizieren der
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Sittenpolizei … Der Detective Sergeant sagte, er habe gerade eine grössere
Untersuchung wegen Kindesmissbrauchs durch die CPS einstellen lassen, die einen
Royal und einen MP betraf“, sagte er der Zeitung Sunday Mirror. „Er nannte keine
Namen, aber er sagte, die CPS habe gesagt, es sei nicht im Interesse der Öffentlichkeit,
weil es ‚die nationale Sicherheit destabilisieren könnte‘.“

Wenn ihr ein bisschen tiefer in die Recherche eintauchen wollt, könnt ihr diesen Artikel
auf Deutsch lesen, der vor ein paar Monaten veröffentlicht wurde und viel tiefer geht.

Um in dieser Frage noch tiefer in den Kaninchenbau zu gehen, haben wir ein Interview
mit einer Überlebenden des Kindersexhandels und der Sklaverei durch die Elite
geführt. Ihr könnt das vollständige Interview abrufen und euren kostenlosen
Testzeitraum HIER auf CETV starten, einer Plattform, die wir geschaffen haben, um die
Internetzensur zu bekämpfen und es uns zu ermöglichen, unsere Arbeit fortzusetzen
und verschiedene Fragen und Themen an die Öffentlichkeit zu bringen.

Schlussfolgerung:

Es gibt so viele Beweise dafür, dass die globale Finanzelite (verschiedene Mitglieder der
Politik der oberen Ränge, von Konzernen, Hollywood, Königsfamilien und Personen in
hohen Machtpositionen, aus dem Vatikan usw.) ein solches Verhalten an den Tag legt,
und zwar in nicht unerheblicher Grössenordnung. Dieser Artikel stellt nicht einmal die
Spitze des Eisbergs und der unzähligen Beispiele dar, die es da draussen gibt. Dieses
Vorgehen hat sich aufgrund der Macht, die die Betroffenen besitzen, halten können.

Wir sprechen von Menschen, die höchstwahrscheinlich auch selbst ein enormes
Trauma erlebt haben. Wir müssen uns also fragen: Sind wir wirklich überrascht, dass
unsere weltwirtschaftlichen und politischen Systeme von Korruption geplagt sind?
Wenn diese Mächtigen es wollten, könnten sie sich zusammenschliessen, ihre
Ressourcen bündeln und den Bürgern helfen, eine menschliche Erfahrungswelt zu
schaffen, in der jeder gedeiht. Doch stattdessen haben wir eine andere Erfahrungswelt,
warum? Warum wollen sie Missbrauch und Kontrolle? Warum tun wir manchmal
dasselbe in unserem eigenen Leben?

Warum bleiben wir an diesem Thema dran?

Wenn ihr euch unser Interview mit Anneke Lucas anseht, werdet ihr sehen, dass all dies
– trotz des entmutigenden Themas – eine sehr weitreichende und erhebende Botschaft
vermittelt. Menschenhandel und Kindesmissbrauch sind die am wenigsten erzählten
Geschichten unserer Generation, denn sie betreffen jedes Jahr Hunderttausende von
Menschen, viele von ihnen Kinder. Langsam finden wir uns mit der Tatsache ab, dass
dies auf elitärer Ebene geschieht, und zwar von einigen der „prominentesten“ und
mächtigsten Menschen. Es ist an der Zeit, darüber zu sprechen, und es ist an der Zeit,
mehr Fragen zu stellen. Lasst uns die Aufdeckung weiter vorantreiben und uns
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weiterhin fragen, warum wir unsere Gedanken und unsere Macht an Menschen
übergeben haben, denen es an Moral und Einfühlungsvermögen mangelt und die
keinen Wunsch haben, die menschliche Rasse gedeihen zu sehen.

Anm. d. Red.: Das oben erwähnte Video ist nur Abbonenten von CE zugänglich.  Hier
könnt ihr einen deutschen Beitrag dazu lesen. Bei dem dort verlinkten Video könnt ihr
bei Bedarf automatisch erzeugte deutsche Untertitel einstellen. Hier findet ihr dazu
eine ausführliche Anleitung.

Ihr könnt euch auch einen kürzlich erschienenen Dokumentarfilm mit dem Titel Out of
Shadows ansehen. (Anm. d. Red.: Hier findet ihr den Film mit deutscher
Synchronisation.)

Folgende Artikel bei uns stehen damit im Zusammenhang:

https://transinformation.net/magenta-pixie-im-gespraech-mit-simon-und-becky-
parkes-ueber-das-grosse-erwachen-die-drei-stufen-zum-aufstiegsprozess-zur-
befreiung-der-Menschheit/

https://transinformation.net/offenlegung-des-weltweiten-menschenhandels-und-
kindesmissbrauchs-ein-kinderopfer-gott-der-jetzt-in-rom-ausgestellt-ist-wirft-fragen-
ueber-eliten-paedophilie-und-rituellen-missbrauch-auf/
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