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Das trojanische Pferd – Aus Defender 2020 wird Shaef  
 
VON: WATERGATE REDAKTION 18. MÄRZ 2020  
 

 

Medienberichten zufolge sollte das US-Militärmanöver „Europe Defender 2020“ vom Januar bis zum 
Juni 2020 stattfinden. Offiziell sollte die Übung, an der auch britische Soldaten teilnehmen, dazu dienen, 
die Verlegung von Militär-Divisionen nach Osteuropa zu üben. Deutschland sollte dabei als 
„Drehscheibe“ für die Truppenverlegungen dienen, hieß es. Es handele sich um die größte 
Truppenverlegung der USA seit 25 Jahren, so Medienberichte. Insgesamt dürften sich nun rund 40.000 
Soldaten in Belgien, den Niederlanden, Deutschland und Polen befinden. Mit riesigen Frachtschiffen 
wurde bereits letztes Jahr, verstärkt aber im Januar dieses Jahres unzähliges militärisches Gerät nach 
Bremerhaven verschifft, ausgeladen und verteilt. 

Die Übung, die bis Juni 2020 dauern sollte, wurde laut Medienberichten nun wegen der „Corona-Gefahr“ 
abgebrochen. Die Truppenübungen in Bergen (Niedersachsen) und Grafenwöhr (Bayern) seien 
abgesagt worden, teilte die Bundeswehr mit. Anders als geplant sollen nun auch keine weiteren 
Truppen- und Materialtransporte in Richtung Osten stattfinden. Die Entscheidung sei „seitens der 
Amerikaner gefallen, jetzt geordnet diese Übung zu beenden“, sagte ein Sprecher des 
Bundesverteidigungsministeriums der Nachrichtenagentur DPA. Das „Virus“ soll der Grund für die 
Ausbremsung der größten Militärübung der USA seit 25 Jahren sein. 

Kann ein Virus tatsächlich eine Militärübung stoppen, die monate-, wenn nicht jahrelang im Voraus 
geplant worden ist? Eine Militärübung, die, wie es heißt, die größte seit 25 Jahren ist? Sollen die 40.000 
Soldaten nun in ihren Camps sitzen und Däumchen drehen? Steckt nicht vielmehr etwas ganz anderes 
hinter dem Ende der Übung? Ist die Übung etwa ein trojanisches Pferd für eine Besetzung der EU? 

https://www.watergate.tv/das-trojanische-pferd-aus-defender-2020-wird-shaef/
https://www.watergate.tv/author/redaktion/


Bislang hatte die Militärübung ein eigenes Logo mit dem Schriftzug „Defender Europe 20″: 

 

Am 13. März hat jedoch die U.S. Army Europe auf Facebook ihr Logo geändert (Webseite: 
https://www.eur.army.mil/DefenderEurope/): 

 

Das Logo sieht nun genauso aus wie das Shaef Logo der US Army Europe, gegründet am 8. Juni 1942. 
Lediglich der Hintergrund des Logos ist jetzt blau, anstatt schwarz. Ansonsten ist es mit dem Shaef-Logo 
von 1942 identisch. 

 

Es dürfte doch vielmehr so sein, dass die US-Truppen in Europa unter „Defender“ angelandet sind und 
sich nun ganz offiziell als SHAEF (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force) vorgestellt haben. 
Damit ist das US-Militär nicht mehr zur einer Übung hier in der EU, sondern als Besatzungsmacht im 
Einsatz. Warum spricht der ZDF-„Wissenschaftler“ Harald Lesch von der „Besatzung“? 
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-verhalten-100.html 
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Wenn die USA und die Briten als Besatzungsmacht hier sind, was ist dann ihr Ziel? Angesichts der 
Geschehnisse in Brüssel und Berlin (Schließung EU-Parlament und Schließung Bundestag) kann sich 
nur eine Schlussfolgerung aufdrängen: Die Truppen Trumps sind hier, um uns vom, wie es heißt, 
„faschistischen“ EU- und dem Merkel-Regime zu befreien. 

Die BRD, die nach Meinung von Rechtswissenschaftlern lediglich ein Verwaltungskonstrukt und kein 
souveräner Staat ist, wird aufgelöst. Die logische Folge wäre dann die Einrichtung eines echten 
souveränen deutschen Staates, des rechtlichen Nachfolgers des Deutschen Kaiserreiches. Wir haben in 
einigen Artikeln zuvor bereits auf diese Möglichkeit hingewiesen. 
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