
1 
 

Rudolf Steiner: „Frei wird der Mensch erst durch seine sich immer steigernde Erkenntnis und dadurch, daß er 
immer höher steigt und immer mehr hineinwächst in die geistige Welt. Dadurch erfüllt er sich immer mehr und 
mehr mit dem Inhalt der geistigen Welt und wird immer mehr ein Wesen, das seinen Willen bestimmt. Nicht 
der Wille kann frei werden, sondern der Mensch als solcher kann frei werden, indem er sich durchdringt mit 
dem, was er auf dem vergeistigten Gebiet des Weltendaseins erkennen kann." 
                                                                                                   (GA 120, 28. 5. 1910, S. 214-224, Ausgabe 1992)                                                                            
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2621. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Italien vor der Wahl: 

Schüsse auf Afrikaner(4) 
 
Neben den Afrikanern wurde auch das Hauptquartier der Demokratischen Partei (PD) 
beschossen (s.u. 1 ) – offiziell von Luca Traini. Cui bono? Natürlich würde der PD die 
Opferrolle nützen, – schließlich muß sie punkten, da sie den Umfragen zufolge hinter der 
Fünf-Sterne-Bewegung liegt und durch eine favorisierte Mitte-Rechts-Koalition in die 
Oppositionsrolle gedrängt werden könnte.2 
 

              
 
Man sieht: es wurde scharf geschossen. Wurde aber auch aus dem fahrenden Auto scharf 
geschossen? In einem Video, was das betreffende Auto mit Schüssen daraus zeigen soll, ist 
kein Mündungsfeuer zu erkennen (s.u.). Es stellen sich also folgende Fragen: war Luca Traini 
mit einer Schreckschußpistole unterwegs und wurden die Afrikaner (inklusive das PD-
Hauptquartier) von anderen Leuten gezielt unter Beschuss genommen? Woher hatte Traini die 
 

                                                 
1 http://www.repubblica.it/cronaca/2018/02/03/news/macerata_sparatoria-187934230/ 
2 https://de.wikipedia.org/wiki/Parlamentswahl_in_Italien_2018#nach_Partei 
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                 (http://www.ilrestodelcarlino.it/macerata/cronaca/video/spari-1.3701937) 
 
Waffe und wo hatte er schießen gelernt (falls er tatsächlich die 6 Afrikaner mit Schüssen 
verletzt hätte)? 
 
Es heißt:3 Luca Traini zielte auf 11 Migranten … Neben den sechs farbigen Einwanderern, 
die verwundet ins Krankenhaus eingeliefert worden waren, gab es noch drei andere Migran-
ten, die nicht getroffen wurden und  zwei Menschen, die von den Sanitätern nicht gefunden 
wurden, wahrscheinlich, weil ihre Dokumente nicht in Ordnung warnen. 
 
Weiter wird behauptet:4 Aus dem Hause der Mutter von Traini hat die Polizei eine Kopie von 
"Mein Kampf", eine Flagge mit dem keltischen Kreuz und andere Publikationen, die sich auf 
die extreme Rechte beziehen, beschlagnahmt … 
 
Über Luca Traini … sagte ein Mann, der ihn seit über zehn Jahren kannte, daß er wegen 
einer Borderline-Störung von einem Psychiater behandelt wurde.5 
 
 

 

                                                 
3 http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Macerata-Luca-Traini-voleva-andare-in-tribunale-e-fare-giustizia-per-
Pamela-80230bb5-d6f9-4c82-ae39-80127fcd4d00.html?refresh_ce 
4 Ebenda 
5 https://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/macerata-luca-traini-spara-migranti-feriti-tentato-omicidio-
2824355/ 
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Einer der verwundeten Afrikaner, Gideon Azeke erlangte eine gewisse Berühmtheit, weil er 
im Krankenhaus vom Fernsehen interviewt wurde (s.u.) und weil er sich, obwohl ihm (offi-
ziell) eine Kugel aus dem rechten Bein entfernt wurde, auf und davon gemacht hatte:6  
 

           
          macerata - luca traini spara sui migranti
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Die Wunde ist nicht ernst aber jetzt kann es so werden. "Wenn er nicht sofort zurückkehrt, 
riskiert er zu sterben," erklärten die Ärzte und wiesen auf die Infektionsgefahr durch das noch 
auf der Haut befindliche Schießpulver hin (?8). Azeke ist entkommen, nachdem er von einigen 
Freunden besucht wurde … 
 
Man stelle sich vor: jemand wird eine Kugel aus dem Bein herausoperiert – und springt bald 
danach auf und davon … Ein anderes Blatt berichtet sogar,9 daß Gideon Azeke schon zum 
zweiten Mal ausgebüchst sei …                                                                          (Fortsetzung folgt.) 
 

                     Danke für Ihren Beitrag           

           S p e n d e n? 
 
Meine Arbeit wird weder von einer Organisation, noch von einem 
Verlag unterstützt – ich bin daher auf Spenden angewiesen.10 
 
                 GRALSMACHT, IBAN: DE 09 733 699 200 003 728 927 
 
(Selbst ein sparsamer Schwabe hat laufende Ausgaben … ) 

 

                                                 
6 http://www.liberoquotidiano.it/news/italia/13307033/macerata-gideon-azeke-ghanese-ferito-luca-traini-
immigrato-clandestino-scappa-ospedale-ferita-rischio-mortale.html 
7 https://www.youtube.com/watch?v=GSpavzAcQ4A 
8 Als ob die Haut nicht großflächig desinfiziert worden wäre … 
9 http://www.dire.it/06-02-2018/171397-macerata-la-deputata-brignone-stata-ospedale-feriti-terrorizzati-uno-
fuggito/ 
10 Menschen in schwierigen finanziellen Verhältnissen sind nicht angesprochen.   
Siehe auch Artikel 1122 (S. 1) und 1123 (S. 1).  


