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Begriﬀe, Trends und Dauerbrenner der Verschwörungsideologien
Quelle: Rathje, Jan: Begriﬀe, Trends und Dauerbrenner der Verschwörungsideologien. In: Amadeu Antonio Stiftung
(Hrsg.) (2015): No World Order: Wie antisemitische Verschwörungsideologien die Welt verklären. Berlin, S. 25–29.
↗ http://amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/pdfs/verschwoerungen-internet.pdf

Begriﬀe, Trends und Dauerbrenner der Verschwörungsideologien
Dieser Abschni! soll es einfacher machen, verschwörungsideologische Inhalte zu erkennen.
Dazu wird eine Auswahl aktueller und beständiger Erzählungen und Begriﬀe vorgestellt
und knapp beschrieben. Es gibt verschiedene Signalwörter, die auf Verschwörungsideologien hinweisen können und bei denen es sich empfiehlt, einmal genauer nachzufragen.
Eine ausführliche und aktualisierte Version finden Sie auf der Seite der Amadeu Antonio
Sti#ung unter ↗ h!p://amadeu-antonio-sti"ung.de/verschwoerung.

Gruppen, denen eine Beteiligung an der »Weltverschwörung« vorgeworfen wird
Die nachfolgend vorgestellten Gruppen sind die »alten Bekannten« innerhalb der verschwörungsideologischen Szene. Ihnen wird vorgeworfen, die Fäden hinter dem Weltgeschehen zu ziehen.
Bilderberg Gruppe, »Bilderberger«
Zur Bilderberg Gruppe bzw. Bilderberg Konferenz zählt ein Kreis ausgewählter Menschen aus Wirtscha#, Politik, Militär und Adel, die sich in immer neuen Zusammensetzungen einmal im Jahr informell treﬀen, um sich hinter verschlossenen Türen zu
besprechen. Der Name resultiert aus dem niederländischen Veranstaltungsort des
ersten Treﬀens im Jahre 1954, dem Hotel de Bilderberg.
Familien: Rockefeller, Rothschild/»Thotschild«, etc.
Reiche Familien, die über außergewöhnlich hohen Einfluss verfügen sollen. Die Familie
um John D. Rockefeller erlangte ihren Reichtum ab dem Ende des 19. Jahrhunderts in
den USA durch Bank- und vor allem Ölgeschä#e. Bei der Familie Rothschild handelt
es sich um eine Bankiersfamilie aus Frankfurt am Main. Sie wird vornehmlich von
Verschwörungsideolog_innen mit dem Namen »Thotschild« bezeichnet. Häufig stehen
dann diese Familien für die antisemitische Vorstellung einer «jüdischen Weltverschwörung”.
Finanzoligarchie, Hochfinanz, Finanzadel, raﬀendes Kapital, Wall Street, 1% etc.
Abstrakte Begriﬀe mit der gleichen Bedeutung. In der Wahrnehmung von Verschwörungsideolog_innen herrschen noch immer mi!elalterliche Machtverhältnisse. Wie
König_innen sollen das Finanzkapital, die 1% und andere über die gesamte Menschheit
regieren. Unsere Gesellscha# funktioniert jedoch nicht nach dem Prinzip, dass ausschließlich eine kleine Gruppe entscheidet, wie Politik und Wirtscha# zu gestalten ist.
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Freimaurerlogen und Illuminatenorden
Freimaurerlogen und der Illuminatenorden sind und waren Vereine, denen nachgesagt
wird, dass ihre vornehmlich männlichen Mitglieder die Weltgeschicke steuern würden. In Freimaurerlogen organisieren sich Menschen, um ihr Leben durch beständige
Arbeit an sich selbst nach den humanistischen Werten der Au$lärung auszurichten.
Sie sollen aus mi!elalterlichen Steinmetzbruderscha#en hervorgegangen sein, worauf
auch ihre zentralen Symbole beruhen. Die erste Großloge wurde im 18. Jahrhundert in
Großbritannien gegründet. Geheimhaltung der Treﬀen war zum Teil angebracht, da zu
dieser Zeit nicht alle Herrschenden die Werte der Au$lärung teilten. Freimaurerlogen
existieren auch heute noch. In ihnen treﬀen sich weiterhin Menschen, um bestimmte
ethische Werte zu leben.
Der Illuminatenorden wurde 1776 von dem bayrischen Universitätsprofessor Adam
Weishaupt gegründet und bereits 1784/85 verboten. Ziel des politischen Geheimordens
war es, die Welt und die eigenen Mitglieder nach den Werten der Au$lärung auszurichten. Der Orden konnte mit seinen radikalen Au$lärungsideen in der kurzen Phase
seiner Existenz großen Einfluss, gerade unter Freimaurern und Personen mit Machtbefugnissen, gewinnen. Dies führte schließlich zu seinem Verbot in den Jahren 1784/85
durch den Kurfürsten von Bayern, Karl Theodor.
NWO, Neue Weltordnung/New World Order
Angeblich eine weltweite Verschwörung zur Unterwerfung der Menschheit durch eine
totalitäre Weltregierung, die durch eine globale Elite kontrolliert wird. Sie dient besonders seit den 2000er Jahren als Oberbegriﬀ aller Weltverschwörungsideologien. Die
NWO ist die große Klammer, mit der Gruppen wie »Bilderberger«, die Finanzoligarchie,
die Familie Rothschild etc. zusammengebracht werden. Die ersten verschwörungsideologischen Beschreibungen der NWO bezogen sich explizit auf die fiktiven antisemitischen Protokolle der Weisen von Zion.
Instrumente der Verschwörer_innen – Schlagworte und Erzählungen
Nachfolgend werden die Mi!el beschrieben, mit denen die angeblichen Verschwörer_innengruppen ihren Plan der Weltherrscha# umsetzen wollen. Es handelt sich
also um die Darstellung der gängigen verschwörungsideologischen Erzählungen. Die
»Aufdeckung« der »wahren Hintergründe« bestimmter Ereignisse stellt einen wesentlichen Bestandteil verschwörungsideologischer Arbeit dar. Die Mi!el lassen sich grob
in die Kategorien Einschüchterung, Bevölkerungsreduktion, Gedankenkontrolle und
Naturbeherrschung einteilen.
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9/11, Terroranschläge am 11. September 2001 in den USA
Die oﬃziellen Erklärungen für die islamistischen Terroranschläge in den USA vom 11.
September 2001 werden abgelehnt. Der »wahre« Tathergang soll ein Inside Job der amerikanischen und/oder israelischen Geheimdienste gewesen sein. Anschließend seien
Sündenböcke benannt worden, um Kriege im Nahen und Mi!leren Osten loszutreten
und sich an diesen zu bereichern.
»BRD GmbH«
Die Behauptung, dass die Bundesrepublik Deutschland eine Firma und die Deutschen
ihr Personal seien. Die Bundesregierung ist in dieser Erzählung nur der Vorsitz dieser
Firma; sie wurde von den Alliierten eingesetzt, die die BRD GmbH nach dem Zweiten Weltkrieg gründeten. Damit seien die Deutschen entrechtet, unter Besatzung der
Verschwörer und »staatenlos«. Einige Anhängerinnen und Anhänger glauben darüber
hinaus, dass ein Deutsches Reich weiterhin bestehen würde. Diese Menschen nennen
sich selbst «Reichsbürger” oder «Reichsdeutsche”. Andere, die nicht daran glauben in
einem Deutschen Reich zu leben, glauben, aus der Bundesrepublik austreten zu können. Sie stellen sich unter «Selbstverwaltung”, gründen eigene Staaten oder erklären
sich zu freien und souveränen Menschen. Einige leiten daraus ab, dass sie keine Steuern zahlen müssen, weil der Staat für sie nicht mehr existiert oder zuständig sein soll.
Das bringt ihnen und ihren Familien inzwischen große Probleme mit der Polizei ein,
da der Staat die Steuerschulden letztlich durch Zwangsvollstreckungen einholen darf.
»Chemtrails«
Als Chemtrails bezeichnen Verschwörungsideolog_innen angeblich mit gi#iger Chemie versetzte Kondensstreifen von Flugzeugen. Chemtrails sollen daran erkennbar
sein, dass sie wesentlich länger am Himmel bestehen bleiben als »normale« Kondensstreifen. In der Vorstellung von Verschwörungsideolog_innen werden Chemtrails dazu
genutzt, Menschen und Umwelt zu manipulieren und/oder zu vergi#en. Mit der Vergiftung sollen die angeblichen Verschwörer_innen den Plan verfolgen, die Weltbevölkerung zu reduzieren. Einige glauben darüber hinaus, sie seien Mi!el der Kriegsführung,
der Klimamanipulation (Geoengineering) oder der Gedankenkontrolle.
Fehlender Friedensvertrag zwischen Alliierten und Deutschland
Nach dem zweiten Weltkrieg wurde kein expliziter Friedensvertrag zwischen Deutschland und den Alliierten geschlossen. Andere Verträge sicherten allerdings der Bundesrepublik und der DDR souveränes Handeln zu. Verschwörungsideolog_innen glauben,
dass aufgrund des fehlenden Friedensvertrages weiterhin ein geheimer Krieg gegen
Deutschland geführt werde und Kriegsrecht herrschen soll.
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»Gedankenkontrolle«
Viele Verschwörungsideolog_innen unterstellen den vermeintlichen Verschwörer_innen, insgeheim ihre Gedanken zu manipulieren und letztlich vollständig kontrollieren
zu wollen. Dabei sind Verschwörungsideolog_innen recht kreativ, wie die Gedankenkontrolle umgesetzt werden sollen. Ein klassisches Beispiel hierfür ist das Fernsehen.
Neuere Auﬀassungen schreiben diese Funktion geheimen Strahlenwaﬀen oder Chemtrails zu. Der verschwörungsideologischen Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt, letztlich kann alles als vermeintliches Mi!el zur Gedankenkontrolle denunziert
werden.
HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program), Geoengineering
US-amerikanisches Forschungsprogramm, dem unterstellt wird, We!ermanipulationen vorzunehmen. HAARP werde angeblich gezielt dazu eingesetzt, gezielt Naturkatastrophen bei Feinden der USA auszulösen. Andere sehen in HAARP ein Mi!el der
Gedankenkontrolle.
»Impf-Lüge«
Unter »Impf-Lüge« fallen alle verschwörungsideologischen Vorstellungen, Menschen
würden durch Impfungen vergi#et, mit Mikrochips ausgesta!et oder zur Gedankenkontrolle vorbereitet.
»Inside Job« (etwa: selbst gemacht) – »False Flag« (unter falscher Flagge)
Die Ausdrücke Inside Job und False Flag Operation unterstellen, dass Geschädigte
selbst für ihre Schädigung verantwortlich seien. Das bekannteste Beispiel ist der Vorwurf, die USA hä!en die Terroranschläge des 11. September 2001 (9/11) selbst organisiert,
da sie mehrere Kriege im Nahen und Mi!leren Osten führen und individuelle Freiheiten im eigenen Land einschränken wollten.
Klimawandel/-lüge
Die Behauptung, dass es keinen Klimawandel gäbe. Angeblich sollen wirtscha#liche
Interessen hinter den Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels stecken, sowie
eine Einschüchterung der Bevölkerung erreicht werden.
»Lügenpresse«
Annahme, die Medien seien wie im Nationalsozialismus »gleichgeschaltet« und würden
nur die Meinung der Verschwörer_innen verbreiten und »die Wahrheit« verschweigen.
Dagegen wird meist eine »alternative« Medienlandscha# empfohlen, die ausschließlich
die eigenen Inhalte verbreitet.
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Protokolle der Weisen von Zion
Bei den »Protokollen der Weisen von Zion« handelt es sich um ein Buch mit vollständig
erfundenen und unwahren Inhalten, das zuerst im zaristischen Russland 1903 verbreitet wurde. Dabei wird einer ausgedachten und nicht existierenden Gruppe unterstellt,
eine Weltverschwörung gegen alle Nicht-Mitglieder der Gruppe durchzuführen. Es
handelt sich um einen antisemitischen Verschwörungsmythos, da die »Protokolle« unterstellen, »die Juden« würden hinter dieser Verschwörung stecken. Diese menschenfeindliche Geschichte verbreitet sich leider noch immer, auch über das Internet. Die
»Protokolle« sind zum Bauplan für die großen Weltverschwörungsgeschichten geworden. Als Folge wird »den Juden« noch immer fälschlicherweise unterstellt, im Geheimen eine große Verschwörung durchzuführen. Siehe auch »ZOG«, »USrael«.
Strahlenwaﬀen etc.
Unter den Sammelbegriﬀ »Strahlenwaﬀen« fallen alle Waﬀentechniken, die angeblich
von den Weltverschwörer_innen eingesetzt werden, um bei ihren Gegner_innen Krebs,
Unwohlsein, Konzentrationsschwäche oder andere persönliche Leiden auszulösen. Sie
dienen meist der Erklärung individueller Leiden. Siehe auch Chemtrails.
»USrael«
»USrael« ist der oﬀen antisemitische Code für ein von Israel gesteuertes Amerika, siehe »ZOG«. In Deutschland wird vereinzelt auch der Code »BRDisrael« genutzt, um die
vermeintliche jüdische Herrscha# über Deutschland auszudrücken.
Zinsknechtscha#
Antisemitischer Begriﬀ für die angebliche Unterdrückung des »schaﬀenden Kapitals«
(der arbeitenden Menschen) durch das »raﬀende Kapital« (gemeint sind die Banken,
siehe Finanzoligarchie). Der Begriﬀ war und ist Teil des nationalsozialistischen Antikapitalismus.
»ZOG«, »Zionist Occupied Government« (zionistisch besetzte Regierung)
Der Ausdruck wurde ursprünglich als Feindbeschreibung US-amerikanischer Rechtsextremer für eine Regierung, die angeblich durch Jüdinnen und Juden kontrolliert
wird, verwendet. Eine deutsche Version, in der Juden und Jüdinnen nicht direkt
genannt werden, stellt die »BRD GmbH« dar.
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