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2618. Artikel zu den Zeitereignissen

Italien vor der Wahl:
Schüsse auf Afrikaner(1)
(Aus gegebenen Anlaß unterbreche ich die Artikelserie Multi-Kulti, RFID-Chip u. d. n. Geschichte Schwedens.)

Für die Logen-lancierten "Strategie der Spannung"1 läuft es bestens:
Die Tagesschau berichtete gestern (als zweiten Beitrag) über die Schüsse auf Afrikaner in
Macerata vom 3.2., wobei 6 Personen verletzt wurden, eine davon schwer:2

Ab 05:00 heißt es: 3 Erst vor wenigen Tagen
war in Macerata eine 18-jährige Italienerin
ermordet worden. Ein Nigerianer (s.li.) wird
der Tat verdächtigt und befindet sich in Haft.
Der Attentäter von gestern benannte dies nach
Agenturangaben gegenüber der Polizei als
Motiv.
Es fällt auf, daß die Tagesschau und die
Mainstreampresse erst dann über den Mord an
18-jährige Pamela Mastropielro (s.u.) berichte-
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ten, als die obigen Schüsse (die selbstverständlich zu verurteilen sind) gefallen waren. In dem Tagesschau-Beitrag wurde
nichts darüber berichtet, daß die junge
Frau geradezu bestialisch ermordet wurde: sie wurde zerstückelt 5 und man muß
sich fragen, ob sie bei lebendigem Leib
(wie bei schwarzmagischen Ritualen) zerstückelt wurde?
Auf jeden Fall kann man annehmen, daß
wir nichts von dem Mord an der jungen
Italienerin erfahren hätten, wenn da nicht
die Schüsse auf die Afrikaner gewesen
wären …
Offiziell verantwortlich für die Schüsse
ist der 28-jährige Luca Traini (s.u.), der
bei den Kommunalwahlen vergangenes
Jahr als Kandidat der Lega Nord angetreten war.6
(Die zerstückelte Leiche von Pamela Mastropielro (18)
wurde vor wenigen Tagen entdeckt. Ein aus Nigeria stammender Verdächtiger sitzt in U-Haft.4)

Man muß sich fragen: wollte Luca Traini

(Luca Traini, eingehüllt in die italienische Fahne, läßt sich widerstandlos abführen.)

mit den Schüssen seiner Partei Lega Nord bei den anstehenden Parlamentswahlen schaden (–
ein Bündnis, zu dem auch die Lega Nord gehört, liegt nach den Umfragen vorne7 –), oder war
es Luca Traini überhaupt nicht?
(Fortsetzung folgt.)
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Die Tat ereignete sich nur wenige Tage nachdem in Macerata die zerstückelte Leiche einer Italienerin (18) in
zwei Koffern entdeckt worden war. Ein aus Nigeria stammender Verdächtiger (29) sitzt deshalb in
Untersuchungshaft. Die Polizei hatte am Freitag bei ihm Kleidungsstücke des Opfers und ein Messer mit
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