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Are Deep State Satanists being Arrested under Cover of Defender Europe 20 Exercises?
Written by Dr Michael Salla on March 20, 2020. Posted in Deep State, Featured
While much of Europe has been closed off due to the Coronavirus pandemic, elite military forces
from 17 NATO and partner countries are using the Defender Europe 20 Military Exercizes as a cover
to arrest leading Deep State Satanists entrenched in fortified European compounds, according to a
New York Times best-selling author. David Wilcock made his startling claim in his latest video livestreamed on March 19, to his 288,000 You Tube followers.
In his video presentation, Wilcock cites at length a March 15 English language summary of an article
by Manlio Dinucci, who wrote about the Defender Europe 20 Exercices on March 3 for the Italian
web newspaper Ill Manifesto. The March 15 article summarizing Dinucci’s earlier Italian language
article is titled “30,000 American Troops Arrive in Europe Amidst COVID-19 Crisis”, and begins as
follows:
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Manlio Dinucci writing in the Italian web newspaper, Il Manifesto on March 3rd, 2020, reports that
despite Trump’s travel ban 20,000 American troops will be traveling to Europe in the next few days–
joining the 10,00 already there.
Despite the travel advisories issued by the U.S. State Department for Americans traveling to northern
Italy and elsewhere in Europe, Dinucci is again cited from his original March 3 article:
However, one category of U.S. citizens is exempted from these rules: the 20,000 soldiers beginning to
arrive from the United States in European ports and airports for the Defender Europe 20 exercise, the
largest U.S. troop deployment in Europe in the last 25 years. Including those already present, about
30,000 U.S. troops will participate in April and May, flanked by 7,000 troops from 17 NATO member
and partner countries, including Italy.
The author of the English language article citing Dinucci, who uses the pseudonym, Poppalloff,
subsequently points out:
None of these troops have been issued with Bio/Hazchem suits or masks, which seems a little
reckless of the American Government if COVID-19 is really the threat that we are being told that it
is…
Dinucci is then cited again:
“The 30,000 U.S. soldiers, who “will spread through the European region,” are in fact exempted from
the preventive COVID-19 regulations that apply to civilians. The assurance given by the U.S. Army in
Europe that “we are monitoring the Coronavirus [COVID-19]” and that “our forces are in good health”
is enough.
At the same time, the environmental impact of a military exercise of this magnitude is ignored. U.S.
Abrams tanks will participate, weighing 70 tons, with depleted uranium shells. Each tank consumes
400 litres of fuel per 100 km, producing heavy pollution to deliver maximum power.”
Popalloff, in summarizing Dinucci, points out the suspicious nature of many European citizens being
in locked down in their homes, while elite NATO troops are able to travel around without any
restrictions at all. Popalloff, concludes his/her article by saying that the “pandemic is obviously a
cover story for some kind of powerplay by the 1%.”
The implication here is that the Coronavirus pandemic, the European lockdowns, and the NATO
exercise all combine into a nefarious coup being covertly orchestrated by the 1% (the Deep State),
and people need to be concerned about what is really happening behind the scenes.
In contrast, Wilcock cites extensively from the March 15 English language summary of Dinucci’s
earlier March 3 article, and reveals what he has been told by his own insider sources, who tell a very
different story of what is really happening behind the scenes:
What we’re getting from our briefings folks is that this is a targeted effort for the mass arrests that
I’ve been telling you about this whole time. That’s why they’re there. There 37,000 troops from 18
countries including the US. … you better believe those are elite soldiers they’re very trained. What
are they doing? They’re going to the places where the Deep State is. They’re infiltrating their
strongholds and they are arresting people.
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Wilcock goes on to discuss the use of Abrams tanks in the Defender Europe 20 Exercise for a purpose
that is very different to the coup that Dinucci proposed was underway:
“U.S. Abrams tanks will participate, weighing 70 tons, with depleted uranium shells.” Ok, well that’s
weird, why do they need tanks. It’s a military exercise, the biggest one in 25 years. Well maybe
they’re going into to be going into some people’s stronghold’s folks. Some of these guys that are
billionaires, they’re Satanic. If you start to learn about this, that’s what’s really going on. You got to
bust in through those compounds, you got to get these people. You got to arrest them. Hopefully,
they don’t provide armed resistance, they’re not going to make it, okay.
This is not a coup, this is not the end of the world. It’s saving the world. These people already tried to
kill the planet. So if you think this is a coup, that’s okay, but they already fired their best shot and I
don’t believe this is the end of the world at all.
This is the crux of Wilcock’s analysis of current events in Europe that involve an unprecedented shut
down of people’s movements and businesses, while NATO is simultaneously conducting its largest
military exercises in the last 25 years. The well-protected compounds of Deep State officials, many of
whom are practicing Satanists, who frequently conduct child sacrifices, are being raided by elite
military special forces under cover of the NATO exercises.
Of the two explanations offered so far for the massive NATO exercises occurring in the midst of the
coronavirus pandemic and lockdown in Europe, Dinucci/Poppalloff’s concerns that these are a cover
for a coup by the 1% (Deep State) and Wilcock’s diametrically opposing view that Deep State officials
are being arrested under cover of the military exercizes, I find Wilcock’s assessment to be far
plausible. This is despite reports that NATO leaders have cancelled a number of Europe Defender
drills due to Coronavirus concerns.
Importantly, Wilcock’s assessment is consistent with ongoing revelations from the military
intelligence group QAnon, which has worked closely with the Trump White House since first coming
forward in October 2017. In a number of articles, I have pointed out my reasons for concluding that
QAnon comprises White Hats within the U.S. military who are locked in a behind the scenes civil war
against the Deep State, whose senior leadership comprises practicing Satanists.
If one accepts what QAnon has revealed in multiple posts which advises readers to “prepare for the
storm”, and the taking down of Deep State leaders, then Wilcock’s assessment is more likely than the
alternative offered by Dinucci and Poppalloff.
Fortunately, I believe we will not need to wait long to learn the truth about what’s happening in
Europe with the scaled-back NATO drills, the unprecedented Coronavirus lockdown, and alleged
mass arrests of Deep State leaders occurring behind the scenes.
The world wants to learn the truth about who is really behind the Coronavirus pandemic, and the
U.S. military also has strong reasons to reveal the truth given that an increasing number of Chinese
officials are accusing the U.S. Army in the initial spread of the Coronavirus in Wuhan during the
October 2019 World Military Games.
© Michael E. Salla, Ph.D. Copyright Notice
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Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Werden unter dem Deckmantel von "Defender Europe 20 Exercises" Satanisten aus dem
tiefen Staat verhaftet?(WR:militärische übung von 18 Staaten, die zur Zeit in Europa abgehalten
wird)
Geschrieben von Dr. Michael Salla am 20. März 2020. Veröffentlicht in Deep State, Ausgewählter
Während ein großer Teil Europas aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgeschottet wurde, benutzen
Elitetruppen aus 17 NATO- und Partnerstaaten die "Defender Europe 20 Military Exercises" als
Tarnung, um führende Satanisten aus den Tiefen des Staates, die sich in befestigten europäischen
Gebieten verschanzt haben, zu verhaften, so ein Bestsellerautor der New York Times. David Wilcock
machte seine verblüffende Behauptung in seinem neuesten Video, das am 19. März live vor seinen
288.000 You Tube-Anhängern ausgestrahlt wurde, geltend.
In seiner Videopräsentation zitiert Wilcock ausführlich eine englischsprachige Zusammenfassung
eines Artikels von Manlio Dinucci, der am 3. März für die italienische Internetzeitung Ill Manifesto
über die 20 Übungen von Defender Europe schrieb. Der Artikel vom 15. März, der Dinucci's früheren
Artikel in italienischer Sprache zusammenfasst, trägt den Titel "30.000 amerikanische Truppen
kommen in Europa inmitten der COVID-19-Krise an" und beginnt wie folgt:
Manlio Dinucci schreibt in der italienischen Internetzeitung Il Manifesto vom 3. März 2020, dass trotz
des Reiseverbots von Trump in den nächsten Tagen 20.000 amerikanische Truppen nach Europa
reisen werden - zusammen mit den 10.00, die bereits dort sind.
Trotz der Reisehinweise des US-Außenministeriums für Amerikaner, die nach Norditalien und
anderswo in Europa reisen, wird Dinucci erneut aus seinem ursprünglichen Artikel vom 3. März
zitiert:
Eine Kategorie von US-Bürgern ist jedoch von diesen Regeln ausgenommen: die 20.000 Soldaten, die
für die Übung Defender Europe 20, den größten US-Truppeneinsatz in Europa in den letzten 25
Jahren, aus den Vereinigten Staaten in europäischen Häfen und Flughäfen eintreffen. Einschließlich
der bereits anwesenden Soldaten werden im April und Mai etwa 30.000 US-Soldaten teilnehmen,
flankiert von 7.000 Soldaten aus 17 NATO-Mitglieds- und Partnerländern, darunter auch Italien.
Der Autor des englischsprachigen Artikels, der Dinucci zitiert, der das Pseudonym Poppalloff
verwendet, weist anschließend darauf hin:
Keine dieser Truppen hat Bio/Hazchem-Anzüge oder Masken erhalten, was ein wenig rücksichtslos
von der amerikanischen Regierung erscheint, wenn COVID-19 wirklich die Bedrohung ist, von der
man uns sagt, dass sie...
Dinucci wird dann erneut zitiert:
"Die 30.000 US-Soldaten, die sich "in der europäischen Region ausbreiten werden", sind in der Tat
von den präventiven COVID-19-Bestimmungen, die für Zivilisten gelten, ausgenommen. Die
Zusicherung der US-Armee in Europa, dass "wir das Coronavirus [COVID-19] überwachen" und dass
"unsere Streitkräfte bei guter Gesundheit sind", reicht aus.
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Gleichzeitig werden die Umweltauswirkungen einer militärischen Übung dieser Größenordnung
ignoriert. US-Abrams-Panzer werden mit 70 Tonnen Gewicht und mit Geschossen aus
abgereichertem Uran teilnehmen. Jeder Panzer verbraucht 400 Liter Treibstoff auf 100 km und
erzeugt eine starke Verschmutzung, um maximale Leistung zu erbringen".
Popalloff fasst Dinucci zusammen und weist auf den misstrauischen Charakter vieler europäischer
Bürger hin, die in ihren Häusern eingeschlossen sind, während die NATO-Elitetruppen ohne jegliche
Einschränkungen reisen können. Popalloff schließt seinen Artikel mit den Worten, dass "die
Pandemie offensichtlich eine Titelgeschichte für eine Art Machtspiel der 1% ist".
Das bedeutet, dass die Coronavirus-Pandemie, die europäische Abriegelung und die NATO-Übung zu
einem ruchlosen Putsch führen, der von den 1% (dem "tiefen Staat") heimlich inszeniert wird, und
die Menschen müssen sich darüber Sorgen machen, was hinter den Kulissen wirklich geschieht.
Im Gegensatz dazu zitiert Wilcock ausführlich aus der englischsprachigen Zusammenfassung von
Dinucci vom 15. März und enthüllt, was ihm von seinen eigenen Insider-Quellen erzählt wurde, die
eine ganz andere Geschichte darüber erzählen, was wirklich hinter den Kulissen geschieht:
Was wir aus unseren Briefings herauslesen können, ist, dass dies ein gezielter Einsatz für die
Massenverhaftungen ist, von denen ich Ihnen die ganze Zeit erzählt habe. Deshalb sind sie dort. Dort
sind 37.000 Soldaten aus 18 Ländern, einschließlich der USA, stationiert. ... Sie sollten besser
glauben, dass es Elitesoldaten sind, die sehr gut ausgebildet sind. Was machen sie? Sie sind sehr gut
ausgebildet. Sie gehen dorthin, wo der tiefe Staat ist. Sie infiltrieren ihre Hochburgen und verhaften
Menschen.
Wilcock fährt fort, den Einsatz von Abrams-Panzern in der Defender Europe 20 Exercise zu einem
Zweck zu diskutieren, der sich sehr von dem von Dinucci vorgeschlagenen Putsch unterscheidet:
"US-Abrams-Panzer werden mit 70 Tonnen Gewicht und mit Geschossen aus abgereichertem Uran
teilnehmen". Ok, das ist seltsam, warum brauchen sie Panzer. Es ist eine Militärübung, die größte seit
25 Jahren. Nun, vielleicht werden sie in die Festung der Leute einiger Leute gehen. Einige dieser
Typen, die Milliardäre sind, sind Satanisten. Wenn Sie anfangen, davon zu erfahren, dann ist es das,
was wirklich vor sich geht. Sie müssen durch diese Verbindungen einbrechen, Sie müssen diese Leute
kriegen. Du musst sie verhaften. Hoffentlich leisten sie keinen bewaffneten Widerstand, sie werden
es nicht schaffen, okay.
Das ist kein Putsch, das ist nicht das Ende der Welt. Es ist die Rettung der Welt. Diese Leute haben
bereits versucht, den Planeten zu töten. Wenn Sie also glauben, dass dies ein Putsch ist, ist das in
Ordnung, aber sie haben bereits ihren besten Schuss abgegeben, und ich glaube nicht, dass dies
überhaupt das Ende der Welt ist.
Dies ist der Kern von Wilcocks Analyse der aktuellen Ereignisse in Europa, die eine beispiellose
Schließung von Menschenbewegungen und Unternehmen mit sich bringen, während die NATO
gleichzeitig ihre größten Militärübungen der letzten 25 Jahre durchführt. Die gut geschützten
Verbindungen von Beamten des Tiefen Staates, von denen viele praktizierende Satanisten sind, die
häufig Kinderopferungen durchführen, werden von militärischen Elitespezialeinheiten unter dem
Deckmantel der NATO-Übungen überfallen.
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Von den beiden Erklärungen, die bisher für die massiven NATO-Übungen angeboten wurden, die
inmitten der Coronavirus-Pandemie und der Abriegelung in Europa stattfinden, halte ich Wilcocks
Einschätzung für weitaus plausibel: Dinucci/Poppalloffs Bedenken, dass diese eine Tarnung für einen
Putsch der 1% (Deep State) sind, und Wilcocks diametral entgegengesetzte Ansicht, dass Beamte des
Deep State unter dem Deckmantel der militärischen Übungen verhaftet werden. Und das trotz der
Berichte, dass die NATO-Führer eine Reihe von Übungen der Europe Defender aufgrund von
Bedenken wegen des Coronavirus abgesagt haben.
Wichtig ist, dass Wilcocks Einschätzung mit den laufenden Enthüllungen der militärischen
Geheimdienstgruppe QAnon übereinstimmt, die seit ihrem ersten Auftreten im Oktober 2017 eng
mit dem Trump-Weißhaus zusammengearbeitet hat. In einer Reihe von Artikeln habe ich meine
Gründe für die Schlussfolgerung dargelegt, dass QAnon Weiße Hüte innerhalb des US-Militärs
umfasst, die in einem hinter den Kulissen stattfindenden Bürgerkrieg gegen den Tiefen Staat
eingeschlossen sind, dessen Führungsspitze praktizierende Satanisten umfasst.
Wenn man das akzeptiert, was QAnon in verschiedenen Ämtern enthüllt hat, was den Lesern rät, sich
"auf den Sturm vorzubereiten", und das Ausschalten der Führer des Tiefen Staates, dann ist Wilcocks
Einschätzung wahrscheinlicher als die von Dinucci und Poppalloff angebotene Alternative.
Glücklicherweise glaube ich, dass wir nicht lange warten müssen, um die Wahrheit darüber zu
erfahren, was in Europa mit den zurückgeschraubten NATO-Übungen, der beispiellosen CoronavirusSperre und den angeblichen Massenverhaftungen von Deep State-Anführern, die hinter den Kulissen
stattfinden, geschieht.
Die Welt will die Wahrheit darüber erfahren, wer wirklich hinter der Coronavirus-Pandemie steckt,
und auch das US-Militär hat gute Gründe, die Wahrheit zu enthüllen, da immer mehr chinesische
Offizielle die US-Armee bei der ersten Verbreitung des Coronavirus in Wuhan während der
Weltmilitärspiele im Oktober 2019 beschuldigen.
© Michael E. Salla, Ph.D. Urheberrechtsvermerk

Note: An audio version of this article is available here.
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