Was haben Sea-Watch, Peng! &
Böhmermann mit Ibiza-Video zu tun?

Am Donnerstag wurde in Berlin einer der mutmaßlichen Drahtzieher der IbizaFake-Affäre, der „Privatdetektiv“ Julian H., durch die Berliner Polizei im
Auftrag der Wiener Staatsanwaltschaft mit einem europäischen Haftbefehl unter
anderem aufgrund Handels mit 2,5 kg Kokain verhaftet.
Wie die Kronen-Zeitung am Freitag berichtete soll sich Julian H. seit Monaten
in der deutschen Hauptstadt versteckt haben. Und er soll dabei engen Kontakt
zu einem Aushängeschild der umtriebigen Seenotrettung von Flüchtlingen, Sea
Watch, gepflogen haben.
„Im September 2020 wurden mehrere deutsche Schlepper-NGOs aus diesem
Dunstkreis von der griechischen Bundespolizei auf Lesbos wegen Bildung einer
kriminellen Vereinigung durchsucht. Nun berichtet die Kronen-Zeitung, dass
möglicherweise auch noch Verbindungen zu Drogengeschäften und dem größten
Politskandal unserer Zeit, dem Sturz der österreichischen Regierung durch
deutsche Journalisten und NGOs, existieren sollen. Was braucht es noch, bis
die Berliner Staatsanwaltschaft gegen diese Schlepper zu ermitteln beginnt?“,
sagte MdB Petr Bystron dazu. Der Abgeordnete hatte bereits 2018 Strafanzeige
gegen Sea-Watch wegen bandenmäßiger Schlepperei gestellt, die von der
Berliner Staatsanwaltschaft abgelehnt wurde, obwohl sie von über 40
Abgeordneten unterstützt wurde.
Nach Informationen der Kronen-Zeitung versteckte sich Julian H. im Dunstkreis
„eines der bekanntesten deutschen Aktivisten“ von Sea-Watch. „Der per
Haftbefehl gesuchte Ibiza-Videoproduzent lebte monatelang versteckt in der
Wohngemeinschaft eines deutschen Aktivisten in einem hippen Berliner
Stadtteil.“ Der Ort von Julian H.s Verhaftung wird in der Presse als
Prenzlauer Berg oder Pankow angegeben. Obdach habe er bei einem „bekannten
Sprachrohr der umtriebigen ‚Seenotretter‘ Sea Watch“ gefunden, behauptet die
„Krone“.

Die Bundeszentrale für politische Bildung feiert Ruben Neugebauer
(li.) und Jean Peters auf der Soros-nahen re:publica 2014
Der Sprecher und Ko-Gründer von „Sea Watch“, Ruben Neugebauer, ist aktiv bei
den „Seebrücke“-Demos und dem „Peng! Kollektiv“, einer „Künstlergruppe“, die
sich auf ihrer Webseite brüstet, „10.000€ Steuergelder an Antifa-Gruppen
weitergeleitet“ zu haben. Das Steuergeld soll aus dem Budget des Chemnitzer
Kunstfestivals „Gegenwarten“ stammen. „Mit unserem Projektbudget von etwa
24.000 Euro könnten wir machen, was wir wollen“, feiern sich die „Künstler“
von Peng! „Klar: ab damit zur Antifa!“ Peng! Kollektiv wird unter anderem
unterstützt durch die „Bundeszentrale Politische Bildung“ , „Schauspiel
Dortmund“ und erhielt 2018 den „Aachener Friedenspreis“
Die US-Regierung hat die sogenannte „Antifa“ zur terroristischen Vereinigung
erklärt. Zahlreiche Anschläge gegen AfD-Mitglieder, Corona-Kritiker und alle,
die als „rechts“ gelten, gehen auf ihr Konto. Der Bremer AfD-Abgeordnete
Frank Magnitz wurde im Januar 2019 in Bremen hinterrücks krankenhausreif
geprügelt, Antifa-Befürworter machen sich immer noch unter dem Hashtag
#Kantholz darüber lustig. Die Webseite Linke-Gewalt.info dokumentiert jeden
Tag gewalttätige Angriffe der sog. „Antifa“. Aufgeklärt werden diese Angriffe
im Merkel-Deutschland 2020 fast nie.
Der Gründer von Peng! Kollektiv, Jean Peters, arbeitet auch für „Correctiv“
und das „ZDF Magazin Royale“ von Jan Böhmermann. Böhmermann sprach schon am
11. April 2019 im ORF bei der Romy-Gala darüber, „mit ein paar FPÖGeschäftsfreunden in einer russischen Oligarchenvilla auf Ibiza rumzuhängen“,
wie die „Krone“ schreibt. Scheinbar verfügte Böhmermann schon einen Monat vor
der Veröffentlichung des manipulierten Ibiza-Videos durch die „Süddeutsche
Zeitung“, den „Spiegel“ und den „Falter“ aus Wien über Insider-Infos, blieb
aber bisher eine Erklärung schuldig.

Wie PI-NEWS berichtete sind die SZ-„Journalisten“ Bastian Obermayer und
Frederik Obermaier sowie Falter-Chefredakteur Florian Klenk, die das
manipulierte Video veröffentlichten und die österreichische Regierung mit
aufgebauschten Vorwürfen zu Fall brachten, Mitglieder des „International
Consortium of Investigative Journalists“ (ICIJ), das laut „Süddeutscher
Zeitung“ zu einem Drittel von den Open Society Foundation des linken
Aktivisten George Soros finanziert wird. Die Süddeutsche Zeitung ist laut
Wikipedia Mitglied der Medienplattform Project Syndicate, das ebenfalls von
Soros finanziert wird.

Die Kronen-Zeitung ist über die Verlagsgesellschaft Mediaprint zu 50 Prozent
im Besitz der deutschen WAZ-Gruppe (unter anderem RND Recherchenetzwerk
Deutschland), die der SPD und den „Faktencheckern“ von Correctiv nahesteht.
Correctiv wird 2020 u.a. mit 50.000 Euro von der Bundeszentrale für
politische Bildung und 45.879,98 Euro von den Open Society Foundations
finanziert.
Eines der Hauptvorwürfe des Ibiza-Fake-Skandals gegenüber dem damaligen
Vizekanzler Heinz-Christian Strache war, dass er eine ähnliche Beteiligung
von FPÖ-nahen Firmen an der größten Boulevardzeitung Österreichs erwägt haben
soll. Warum dies für die Sozialdemokraten in Ordnung sein soll, aber nicht
für die Freiheitlichen, wird selten thematisiert.

