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Was steckt dahinter – Viel verbreitete Verschwörungsgedanken, ihre 

Vertreter*innen und milieuspezifische Begriffe 

 

Hier findet ihr eine Übersicht über die größten Verschwörungsnarrative, wichtige Begriffe, 

sowie die Vertreter*innen. Du kannst hier nachschauen, falls dir etwas komisch vorkommt. 

 

Der weit verbreitete Begriff „Verschwörungstheorie“ wir hier bewusst nicht verwendet, da 

der Begriff „Theorie“ hier nicht zutreffend ist. Im Allgemeinen setzt der Begriff „Theorie“ 

nämlich eine Prüfbarkeit und somit auch eine sogenannte Falsifizierbarkeit (Widerlegbarkeit) 

voraus. (Diekmann, S. 141)1 Konkrete Verschwörungen lassen dies jedoch nicht zu und 

suchen innerhalb der Verschwörung nach einer neuen Erklärung. Dieses Vorgehen beschreibt 

eher eine Ideologie, weshalb hier von „Verschwörungsideologien“ oder ähnlichem die Rede 

ist. Der Begriff „Narrativ“ wird hier für die Inhalte der Ideologien verwendet und bezeichnet 

die Erzählungen der Vertreter*innen, also die Inhalte, welche von ihnen weitergegeben 

werden. 

 

Die hier aufgeführten Verschwörungsideologien stellen nur einen Teil der kursierenden 

Verschwörungen dar. Dieses Dokument erhebt daher auch keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit. Auch die Inhalte der einzelnen Erzählungen werden nur grob umrissen, da es 

sich teilweise um ganze Ideologien handelt, welche ein komplexes Netz entwickeln und auch 

stetig weiterwachsen.  

Die Narrative sind weiterhin häufig miteinander verbunden und verweisen aufeinander. 

Teilweise dienen sie auch als Begründung für die jeweils andere.  

 

Falls du etwas Konkretes sucht, empfehlen wir dir einen Blick in das Inhaltsverzeichnis, oder 

die Wortsuche zu verwenden. Da dieses Dokument recht lang ist solltest du auf diesem Wege 

am schnellsten zum gesuchten Narrativ gelangen.  

Das Inhaltsverzeichnis ist klickbar, ebenso wie die Links innerhalb des Dokuments (orange) 

und zu den externen Quellen im Internet (blau) 

 

 

 

 

  

 
1 Diekman, A. (2017). Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendung. Reinbeck bei 

Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH. 
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Verschwörungsnarrative aus dem Bereich Corona:  
 

Querdenker/ Querdenken 711: 
• Querdenken ist eine Organisation, welche die Maßnahmen zur Eindämmung der 

Coronapandemie bekämpfen möchte 

• Die Demonstration fanden in großen Menschenmengen statt und missachteten dabei in 

aller Regel die geltenden Hygienevorschriften 

• Die Bewegung lässt sich schlecht genau beschreiben, da sie sich aus Personen mit sehr 

heterogenen und diffusen Meinungsbildern zusammensetzt 

• Es ist jedoch klar, dass sich auch rechtsextremistische Gruppierungen wie 

Reichsbürger unter die Demonstrant*innen mischen  

• Es werden teilweise Reichskriegsflaggen gezeigt 

• Es gibt jedoch auch Leute, die sich schlicht in ihren Grundrechten beschnitten sehen 

• Seit Dezember 2020 wird der Kern der Organisation vom Verfassungsschutz in 

Baden-Württemberg beobachtet 

• Teilweise zeigt die Organisation jedoch auch antisemitische Tendenzen 

• Bereits die Nähe zu einigen Verschwörungsnarrativen bedingt diese Nähe 

• Dies gilt nicht für alle Sympathisant*innen der Gruppe, da sie, wie bereits 

geschrieben, sehr heterogen ist 

• Trotzdem ist die Offenheit nach rechts nicht zu verleugnen – viele Anhänger*innen 

sehen in der AfD eine echte Alternative und empfinde die breite Empörung über das 

Zeigen der Reichskriegsflaggen als vollkommen ungerechtfertigt  

• Gegründet wurde die Initiative im April 2020 von Michael Ballweg  

• 711 kommt von der Telefonvorwahl Stuttgarts (0711), wo die Initiative gegründet 

wurde 

➔ Die Quelle zu den Infos findest du beim BR → klicke dafür hier  

https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/die-querdenker-eine-heterogene-protestbewegung,SO9TvdX
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Die Basis: 
• Bei „die Basis“ handelt es sich um eine 2020 gegründete Partei  

• Die volle Bezeichnung ist: Die Basispolitische Partei Deutschland 

• Das grundlegende Thema dieser Partei ist die, ihrer Meinung nach, ungerechtfertigte 

Coronapolitik  

• Viele der Mitglieder waren bereits in die Querdenkerbewegung involviert 

• Sie selbst identifizieren sich über den Kampf für eine freie und gerechte Welt 

• Die Ziele der Partei wirken auf den ersten Blick sehr vernünftig und wichtig 

(Nachhaltigkeit, Gleichberechtigung etc.) 

• Erst bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass die Partei eben aus diesen Personen 

besteht, welche in der Pandemie gegen die Maßnahmen zur Eindämmung 

(Kontaktbeschränkungen, Impfungen etc.) kämpfen wollen 

• Gerade bei Querdenker*innen scheint die neue Partei beliebt – 18% der 

Anhänger*innen wollen bei der nächsten Bundestagswahl die Basis wählen 

• Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz Anfang 2020 erhielt die Partei 1% der 

Stimmen 

• Inhaltlich macht die Partei eigentlich nur im Bezug auf die Coronapolitik klare 

Aussagen, indem sie beispielsweise behaupten die Impfungen beruhten auf 

Genmanipulationen und sei ein Experiment an der Bevölkerung 

➔ Dies Quelle zu den Informationen findest du im Spiegel → klicke dafür hier  

https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/das-steckt-hinter-der-querdenker-partei-der-volker-bruch-beitreten-will-a-303e45a9-bc8a-4a91-aa8c-b30454c9d28b
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Vergleiche mit der NS-Zeit  
• Während der Quederdenkerdemos vielen mit der Zeit immer wiederkehrende 

Vergleiche mit der NS-Zeit auf 

• Dabei stellten sich die Demonstrant*innen als die Opfer der Regierung da und 

verglichen sich selbst mit den Menschen jüdischen Glaubens, welche während des 

dritten Reiches verfolgt und ermordet wurden, oder den Widerstandskämpfer*innen 

gegen die Machthaber 

• Teinehmer*innen trugen „Judensterne“ mit der Aufschrift „ungeimpft“ auf der 

Kleidung, in Anlehnung an die Abzeichen, welche die Menschen jüdischen Glaubens 

zu Zeiten Hitlers tragen mussten, bevor sie in Konzentrationslager verschleppt 

wurden. Auf den ursprünglichen Aufnähern stand „Jude“ 

• Eine Rednerin verglich sich auf der Bühne mit Sophie Scholl, welche Mitglied der 

weißen Rose war und im Widerstand gegen das NS-Regime hingerichtet wurde 

• Vergleiche dieser Art kamen vermehrt vor und wurden nicht nur in diesem Bereich 

genutzt, sondern auch wenn es um den Klimawandel und Gesetzgebungen zu dessen 

Eindämmung geben sollte 

➔ Die Informationen zu diesen Vergleichen stammen von der Tagesschau → 

klicke dafür hier  

https://www.tagesschau.de/faktenfinder/ns-vergleiche-antisemitismus-101.html
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Plandemie:  
• Abgeleitet von dem Begriff „Pandemie“  

• Bedient das Narrativ eine Pandemie sei von einer höheren Instanz (meist der 

Regierung) geplant um ein (politisches) Ziel zu erreichen 

• In Deutschland tritt der Begriff im Zusammenhang mit der Coronapandemie das erste 

Mal auf  

• Nach diesem Narrativ sind die Beschränkungen zur Eindämmung der Infektionen dazu 

gedacht die Bevölkerung zu kontrollieren, Freiheitsrechte einzudämmen und einen 

Impfzwang durchzusetzen 

• Ebenso gehen die Vertreter davon aus, die Pandemie sei ein medizinisches Experiment  

• Alternative Schreibweise: PLANdemie 

➔ Die Beschreibung stammt aus einem Onlinelexikon → klicke dafür hier 

 

• Bruce Fife verfasste ein gleichnamiges Buch, welches im Koppverlag veröffentlicht 

wurde (es wird hier nicht verlinkt, um es nicht weiter zu verbreiten)  

https://www.bedeutungonline.de/was-bedeutet-plandemie-plandemic-bedeutung-definition/
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Morgellons/ Morgellonen: 
• Diese Verschwörungsvorstellung geht davon aus, dass sich in den Schutzmasken oder 

den Teststäbchen kleine Parasiten befänden, welche nur unter dem Mikroskop sichtbar 

seien – sogenannte Morgellonen 

• Belegen sollen dies zahlreiche Fotos und Videos im Internet 

• Diese Vorstellungen kursieren bereits seit langem. Sind teilweise tatsächlich 

Einbildungen, teilweise aber auch kleine Textilfasern oder ähnliches, welche sich 

leicht bewegen  

• Diese Fasern stammen meist von den Masken/ Stäbchen selbst, oder einem gleichen 

Produkt, welches vorher durch die Maschine lief 

• Doch warum bewegen sich diese Fasern? 

o Sie trocknen aus oder nehmen Feuchtigkeit auf und ziehen sich 

zusammen/dehnen sich aus 

o Bewegung der Luft  

o Kleine elektronische Effekte 

o Effekt vergleichbar mit einem Luftballon, welcher an Haaren gerieben wird 

und danach an der Decke haftet – dabei bewegt dieser sich auch ein wenig 

durch elektrische Ladungen 

o Grade frisch verpackte Masken können elektrische Ladung haben, da die 

Masken in der Produktion aneinander reiben, wodurch elektrische Ladung 

entstehen kann 

• Natürlich können trotzdem Menschen Hautirritationen durch Masken bekommen, 

jedoch nicht durch die Parasiten, sondern durch einfache Kontaktallergien 

➔ Die Quelle für diese Informationen stammt vom SWR → klicke dafür hier  

https://www.swr.de/wissen/corona-verschwoerung-nano-roboter-morgellons-schutzmaske-100.html
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Die Impfungen:  

Bill Gates  
• Gates sei für die Entwicklung des Virus verantwortlich (und habe ein Patent inne) 

• Für diese Behauptung bestehen keinerlei Belege  

• Grundlage hierfür ist ein Patent der Gates-Stiftung mit dem Titel „Coronavirus“ 

• Dabei geht es allerdings um die Entwicklung eines Impfstoffes gegen ein 

Geflügelvirus aus der Gruppe der Coronaviren, nicht jedoch Sars-CoV-2 (den 

kursierenden Virus) 

• Durch die (von Gates initiierte) Impfungen werde den Menschen ein Mikrochip 

injiziert um die Menschen zu kontrollieren  

• Hier werden Zusammenhänge missgedeutet  

• Gates sagte einen digitalen Weg vorher, um nachzuweisen wer eine Infektion mit 

Sars-CoV-2 bereits überstanden beziehungsweise dagegen geimpft ist  

• Dies wurde mit weiteren Projekten von Gates in Zusammenhang gebracht, wie 

beispielsweise einer Verhütungsmethode mittels Mikrochips 

• Diese stehen jedoch in keinerlei Zusammenhang mit den Covidimpfungen 

• Außerdem finanziere Gates die WHO (Weltgesundheitsorganisation) 

o Die Gates-Stiftung gehört zwar zu den größten Geldgebern der WHO, diese ist 

jedoch weitgehend autonom  

o 2018/19 spendete die Gates-Stiftung 367,7Mio. Dollar an die WHO 

o Berechtigte Kritik: Gates dürfe die Ziele seiner Spenden ausmachen und somit 

eine bestimmte Richtung bei der WHO mitbestimmen 

• Gates habe seine eigenen Kinder nie impfen lassen  

o Für diese Aussage gibt es keine belastbare Quelle 

o Ein vermeintlicher, ehemaliger Arzt der Familie Gates habe das auf einer 

Veranstaltung in Seattle erzählt  

o Welcher Arzt und welche Veranstaltung das war ist jedoch nicht benannt 

➔ Die Informationen in diesem Absatz stammen von n-tv → klicke dafür hier 

 

Die verschiedenen Impfstoffe  

Veränderung der DNA durch genbasierte Impfstoffe (alle bisherig zugelassenen + 

Curvac) 

• Es gibt ein stachelartiges Protein an der Oberfläche des Virus (Spikeprotein) 

• Dieses Protein alleine ist ungefährlich und kann als Impfstoff genutzt werden  

• Dies dauert jedoch recht lange  

• Daher: kleine Teile der DNA/RNA – quasi den Bauplan – der Spikeproteine werden 

injiziert und unsere eigenen Zellen können dieses Protein herstellen 

• Außerdem ist es leichter im Labor herzustellen 

• Die mRNA-Impfstoffe (BioNTech und Moderna) 

o mRNA gelangt nur ins Zellplasma – nicht in den Zellkern 

o unsere DNA liegt im Zellkern  

o mRNA kommt mit unserer DNA gar nicht in Kontakt  

https://www.n-tv.de/panorama/Was-steckt-hinter-den-Corona-Geruechten-article21743032.html
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o mRNA kann nicht einfach in DNA umgeschrieben werden – mRNA bildet sich 

aus der DNA, nicht andersherum  

o Coronavirus bringt seine DNA bei Infektion selbst in die Zellen des Menschen 

→ wer aus diesem Grund Angst vor der Impfung hat, müsste mehr Angst vor 

der Krankheit selbst haben, was jedoch unbegründet ist  

• DNA/ Vektorimpfstoffe (AstraZeneca und Johnson&Johnson) 

o Erklärungen zu mRNA nicht gültig, denn: DNA des Spikeproteins gelangt in 

den Zellkern  

o Daher die Frage: Ist es möglich, dass sich fremde DNA in unserem Zellkern in 

unsere DNA einbauen? 

o Theoretisch möglich, ABER nur mittels bestimmter Enzyme – diese sind in der 

Impfung jedoch nicht enthalten  

o gebildet, welches eine Immunantwort hervorruft. Die betreffenden Zellen 

werden daher so oder so abgetötet  

• Sorge daher unbegründet 

➔ Die Informationen stammen aus dem Video von MaiLab – falls ihr eine 

ausführlichere Erklärung haben wollt, klickt hier (05:00) 

Langzeitfolgen/ nicht ausreichende Tests der Impfstoffe 

• Impfstoffe werden mit Restrisiko für seltene Nebenwirkungen zugelassen  

• Daher gibt es eine vierte Phase der Tests: sorgfältige Beobachtung nach der Impfung – 

genaues Nachverfolgen der Nebenwirkungen  

• Da eine Kontrollgruppe fehlt ist die Nachverfolgung jedoch schwierig  

• Wenn man allerding weitere Proben macht braucht dies unnötige, unverhältnismäßige 

Zeit 

• Wahrscheinlichkeit für diese Nebenwirkungen geringer als für einen schweren 

Covidverlauf 

➔ Die Informationen stammen ebenfalls aus dem Video von MaiLab – falls ihr 

eine ausführlichere Erklärung haben wollt, klickt hier (14:10) 

 

Unfruchtbarkeit durch die Impfung 
• Dieses Narrativ gab es bereits zu früheren Impfungen sehr häufig  

• Für diese These gibt es verschiedene Begründungen 

• Impfstoff seien heimlich Hormone beigefügt worden  

• Es geht auch hier um das Spikeprotein an der Oberfläche des Virus  

• Immunantwort auf das Virus: Bildung von Antikörpern, die an dieses Protein 

angepasst sind → soweit so richtig  

• Falsche Behauptung: Das Spikeprotein sehe einem Protein (Syncytin-1) sehr ähnlich 

• Dieses Protein ist u.a. für die Bildung einer Plazenta in der Schwangerschaft 

verantwortlich  

o Durch die Ähnlichkeit greife die Immunreaktion (die Antikörper) auch dieses 

Protein an, wodurch sich keine Plazenta formen könne und eine 

Schwangerschaft nicht mehr möglich sei  

https://www.youtube.com/watch?v=a_NpJU12_LA&t=304s
https://www.youtube.com/watch?v=a_NpJU12_LA&t=304s
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o Da das Spikeprotein auch in der Impfung enthalten ist mache die Impfung 

unfruchtbar  

o Falsch weil: wenn dies so wäre, würde in erster Linie auch das Virus 

unfruchtbar machen 

o Dies würde bedeuten, dass die Frauen, die bereits infiziert waren 

gegebenenfalls unfruchtbar seien → das ist nicht der Fall  

o Allein dies reicht, um die Behauptung zu widerlegen  

• Auch die Ausgangsbehauptung ist jedoch falsch: Die minimalen Übereinstimmungen 

in der Struktur der Proteine sind nicht von Bedeutung  

o Diese Überlappungen gibt es auch mit vielen anderen Proteinen (von Viren) 

(Überlappung von Durchfallviren um einiges größer und trotzdem kein 

Problem) 

o Wäre diese Behauptung korrekt, griffe der Körper immerzu andere Bereiche 

seiner selbst an  

o Phänomen von „Verwechselungen“ existiert zwar, aber dafür müssen sich die 

Proteine weitaus ähnlicher sein 

• Erzählung nutzt wissenschaftliche Begriffe um glaubwürdig zu wirken 

• Gibt keine wissenschaftlichen Belege/ Studien die dies stützen 

➔ Diese Informationen stammen aus einem YouTube-Video des Robert Koch-

Instituts. Für die ausführliche Erklärung → klicke hier  

https://www.youtube.com/watch?v=cIf80tIIlBc
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Särge aus Lampedusa  
• Seit April 2020 wird diese Behauptung häufig geteilt 

• Die ARD habe Bilder gezeigt um die Todesopfer der Pandemie zu verbildlichen  

• Diese Bilder seien jedoch bereits aus 2014 und zeigten eigentlich Bilder aus 

Lampedusa  

• Darin wird der Beweis gesehen, dass die Medien (in diesem Fall die ARD) ihre 

Nutzer*innen manipulieren  

• Das Bild, welches die Verschwörungsideologen meinen stammt tatsächlich aus 2014 

und aus Lampedusa  

• Im Zuge der Coronapandemie wurde dieses Bild von der ARD jedoch nie genutzt 

➔ Diese Informationen stammen aus dem Volksverpetzer → für den ganzen 

Artikel, klicke hier   

https://www.volksverpetzer.de/corona-faktencheck/faktencheck-lampedusa-saerge/
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Q-Anon  
Bei Q-Anon handelt es sich um ein diffuses Netzwerk von Verschwörungsgläubigen, welches 

im Internet entstanden ist und viele rechte bis rechtsextremistische Inhalte verbreitet. 

Entstanden ist das Narrativ in den USA, ist aber mittlerweile auch in Deutschland verbreitet. 

Besonders auf Demonstrationen in den Vereinigten Staaten von Amerika, welche sich klar pro 

Donald Trump positionierten, waren Anhänger dieses Verschwörungsglaubens zu finden. 

Hauptsächlich wird die Idee verbreitet, dass die USA nicht durch die offizielle Regierung, 

sondern durch einen geheimen „Deep State“, also eine düstere geheime Regierung kontrolliert 

werde. Als Gegner dieses Deep-States wird Donald Trump betrachtet, welcher sich zur Wahl 

gestellt habe, um diesen zu bekämpfen. Auch der russische Präsident Wladimir Putin wird 

hier teilweise gemeinsam mit Trump genannt. 

Die Grundlagen zu Q-Anon stammen aus einer Bundestagsdrucksache. Wenn du diese 

komplett lesen möchtest → klicke hier 

 

Entstehung und Verbreitung 
• Ursprünglich aus den USA 

• Erstmalig im Oktober 2017 aufgetreten  

• Zunächst über „4chan“ verbreitet – wechselte später zu „8chan“ 

• Namensherkunft:   

o „Q“ – kommt von Q Clearance, der höchsten Freigabestufe für geheime 

Informationen der US-Amerikanischen Geheimdienste 

o „Anon“ – Abkürzung für Anonymous  

• Mittlerweile auch im deutschsprachigen Raum angekommen und verbreitet  

• Viele YouTube Videos/ Kanäle, Blogs und Websites verbreiten dieses Narrativ 

• Mittlerweile wird stark vermutet, dass es sich bei Q um Ron Watkins, den Sohn des 

Gründers der Plattform 4chan handelt, welcher natürlich kein hochrangiger 

Mitarbeiter der amerikanischen Geheimdienste ist 

➔ Die Information um wen es sich vermutlich handelt stammt vom Volksverpetzer 

→ klicke hier 

 

Deep State 
• Geheime Untergrund Regierung  

• Betreibe sadistische, satanistische und pädophile Handlungen 

• Entführe Kinder um sie zu misshandeln und aus dem Blut ein Verjüngungsmittel 

(Adenochrom) zu gewinnen  

• Mittels dessen versuche der Deep-State die Weltherrschaft zu gewinnen 

• Wichtige Personen des Deep-States seien angeblich unter anderem Hillary 

Clinton, George Soros, Barack Obama (teilweise als Anführer beschrieben) und 

mehrere andere ehemalige US-Präsidenten, Prominente und Banker   

• Vorallem Mitglieder der Demokraten (Partei in den USA, welcher Obama, Hillary 

Clinton und der amtierende Präsident (Stand Juli 2021) Joe Biden angehören) 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/240/1924084.pdf
https://www.volksverpetzer.de/bericht/q-qanon-identitaet/
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/george-soros-107.html
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➔ Diese Informationen zum Deep State stammen von der Tagesschau → klicke 

hier um zu dem Artikel zu gelangen 

 

• Geheimdienste, Sicherheitsbehörden und Personen aus Minister*innenpositionen seien 

ebenso Teil dessen 

➔ Diese Ergänzung stammt aus dem Focus → klicke hier 

 

• Starke antisemitische Züge: Behauptung er Deep State bestehe aus Personen jüdischen 

Glauben oder werde von diesen gesteuert 

• Daher Anknüpfung für rechtsextreme Ideologien  

• Weiteren Anknüpfungspunkt siehe Adenochrom 

➔ Diese Informationen stammen erneut aus der Bundestagsdrucksache → klicke 

dafür hier 

 

Q 
• Das Q-Anon Narrativ wurde 2017 erstmal von einem anonymen Nutzer auf der 

Plattform 4chan in Umlauf gebracht.  

o Er behauptete er sei ein Mitarbeiter des US-Geheimdienstes und sei aufgrund 

dessen an diese Informationen gelangt 

o In Q-Anon Kreisen wird er als Whistleblower mit Insiderinformationen 

gesehen.  

• Dieser Nutzer nannte sich Q (gesprochen wie der englische Buchstabe Q [/ˈkjuː/] 

• Die von ihm aufgestellten Behauptungen verbreiteten sich schnell über verschiedene 

soziale Netzwerke und wurden weiterentwickelt  

• Veröffentlichungen meist kryptische Posts, mit unüblichen Kurzformen mit 

vielseitiger Interpretationsmöglichkeit 

➔ Diese Informationen stammen erneut aus der Bundestagsdrucksache → klicke 

dafür hier 

 

Adenochrom  
 

Triggerwarnung!: 

Diese Verschwörungsideologie ist zum Teil extrem brutal. Es sei zwar erneut darauf 

hingewiesen, dass nichts davon der Realität entspricht und keine*r Angst vor dem 

Beschriebenem haben muss! Trotzdem solltet ihr den folgenden Abschnitt gegebenenfalls 

überspringen, falls Themen wie tödliche Gewalt oder Missbrauch negative Gefühle bei euch 

auslösen. Gefahrlos weiterlesen könnt ihr ab wwg1wga. 

• Die Mitglieder des Deep States entführten Kinder  

• Diese würden in unterirdischen Lagern gefoltert und ermordet  

• Daraus werde ein Lebenselixier gewonnen – das sogenannte Adenochrom 

https://www.tagesschau.de/faktenfinder/qanon-faq-101.html
https://praxistipps.focus.de/qanon-deep-state-kinderblut-was-sie-zur-verschwoerungstheorie-wissen-muessen_121309
https://dserver.bundestag.de/btd/19/240/1924084.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/English
https://dserver.bundestag.de/btd/19/240/1924084.pdf


 

18 

 

• Rechtsextremer Anknüpfungspunkt durch die Übernahme eines mittelalterlichen, 

antisemitschen Ansatzes – Ritualmordlegenden  

o Menschen jüdischen Glaubens entführten christliche Kinder zum Pessachfest  

o Blut diene der Heilung  

o Ähnelt diesem Narrativ 

➔  Die Informationen zur Ritualmordlegende stammt aus dem 

Faktenfinder „Verschwörungstheorien.info“ → für vertiefende Infos 

klicke hier 

➔ Die anderen Infos findet ihr in der Bundestagsdrucksache → hier  

 

Wwg1wga 
• „Where we go one, we go all“ 

• Wird als Motto der Q-Anon Bewegung gesehen  

• Wurde zuletzt auch von rechtsextremistischen Gruppierungen aufgegriffen 

(Reichsbürger und Selbsverwalter) 

➔ Die Erklärung stammt aus der Bundestagsdrucksache → hier 

Q-Anon und Covid-19 
• Proteste gegen die staatlichen Maßnahmen zum Infektionsschutz 

• Auch prominente Persönlichkeiten treten in diesem Kontext auf (Xavier Naidoo) 

• Insbesondere am 29.08.2020 in Berlin schlossen sich einige Anhänger*innen von Q-

Anon der Demo der Pandemieleugner*innen an  

• Initiatoren: inländische Personen der „Reichsbürger und Selbstverwalter“  

• Compact-Magazin GmbH nahm Teile der Argumentation auf um gegen die 

Maßnahmen zu protestieren 

➔ Auch hier war die Bundestagsdrucksache Quelle → hier 

 

Kommunikationswege:  
• Soziale Medien und Messenger Dienste aller Art (Facebook, Twitter, Instagram, 

TikTok, Telegram und viele mehr) 

• Detaillierte Aufzählung nicht sinnvoll, da sich dies jederzeit ändern kann 

➔ Auch die Kommunikationswege wurden in der Drucksache erläutert → hier 

 

Anhänger*innen 
• Xavier Naidoo 

o Deutscher Sänger 

o Tendiert zu Verschwörungsideologischen Äußerungen unter anderem in seinen 

Songtexten  

o Deutet homophobe, rassistische und antisemitische Äußerungen an  

o Verbreitet wiederholt Inhalte des Q-Anon-Narratives 

➔ Die genauen Ausführungen findest du unter 

„Verschwörungstheorien.info“ → hier    

https://www.verschwörungstheorien.info/enzyklopaedie/ritualmordlegenden/
https://dserver.bundestag.de/btd/19/240/1924084.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/240/1924084.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/240/1924084.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/240/1924084.pdf
https://www.verschwörungstheorien.info/enzyklopaedie/xavier-naidoo/
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• Sido  

o nicht offen kommuniziert, aber einige Äußerungen lassen darauf schließen 

o Vermeidet öffentliche Statements  

o Stimmt nicht direkt zu, distanziert sich auch nicht  

o „Man wisse, dass Kinder auf unerklärliche Weise verschwänden. Und weiter: 

‚Da sind so Dinge und sehr reiche, sehr mächtige Leute, die sich daran 

irgendwie, keine Ahnung, was sie damit machen, aber ich glaube schon daran, 

dass so was sein kann.‘“ 

➔ Diese Informationen stammen aus dem Focus → klicke hier 

• Einige Politiker*innen aus den USA 

o Iowa Steve King (Abgeordnete) 

➔ King wird im Gleichen Focusartikel erwähnt → klicke hier 

• Oliver Janich 

o YouTuber 

➔ Dies beschrieb das ZDF in diesem Artikel → klicke hier  

• Eva Herman 

o Bis 2007 Sprecherin der Tagesschau  

➔ Dies beschrieb die deutsche Welle (Auslandsfunk von Deutschland) → 

klicke hier  

• Einzeln lassen sich Äußerungen von Anhänger*innen des rechtsextremen „Flügels“ 

der AfD Ähnlichkeiten zu Q-Anon finden  

o „Der Flügel“ ist zwar formal aufgelöst, die Mitglieder sind jedoch nach wie 

vor aktiv 

➔ Dies wurde von der Bundestagsdrucksache beschrieben → klicke hier 

• Compact-Magazin GmbH 

o Verdachtsfall des Verfassungsschutzes  

o Nur in Ansätzen zuzuordnen – Teile der Ausführungen von Q-Anon werden 

vom Magazin als überzogen/ fragwürdig dargestellt 

o Antisemitische Inhalte werden relativiert  

o Versucht das Erkennungszeichen „Q“ von Q-Anon für die Querdenker zu 

etablieren 

➔ Auch dies beschrieb die Bundestagsdrucksache → klicke hier  

https://www.focus.de/kultur/musik/naechster-promi-aeussert-verschwoerungstheorien-kinderblut-getrunken-rapper-sido-schockiert-in-interview-mit-wirren-thesen_id_11985273.html
https://www.focus.de/kultur/musik/naechster-promi-aeussert-verschwoerungstheorien-kinderblut-getrunken-rapper-sido-schockiert-in-interview-mit-wirren-thesen_id_11985273.html
https://www.zdf.de/politik/frontal/warum-ist-qanon-so-gefaehrlich-100.html
https://www.dw.com/de/qanon-ohne-donald-trump-eine-deutsche-nahaufnahme/a-56273727
https://dserver.bundestag.de/btd/19/240/1924084.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/240/1924084.pdf
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Chemtrails 

Grundannahmen 
• Chemtrails bezeichnen die Streifen am Himmel, welche durch Flugzeuge entstehen 

• Anhänger dieser Erzählung gehen davon aus, dass es sich hierbei um die Spuren 

chemischer Stoffe handelt, welche von Flugzeugen versprüht werden   

• Der Begriff kommt von zwei englischen Begriffen 

➔ Chemical – also chemisch 

➔ Trail – Spur  

• Laut des Verschwörungsnarratives bestehen diese Streifen aus gesundheitsschädlichen 

Stoffen, welche über der Bevölkerung versprüht werden 

• Teilweise wird angenommen, diese kämen direkt aus den Triebwerken, andere gehen 

von eigens angebrachten Düsen aus 

• Die genaue chemische Zusammensetzung ist auch unter Anhänger*innen des 

Narratives umstritten  

• Häufig wird beschrieben, es handle sich um Barium oder Aluminium  

• Sie dienten der Beeinflussung des Wetters und/ oder dazu, den Treibhauseffekt zu 

minimieren 

• Sollen den Menschen auf Dauer Schaden zufügen, indem schwere Erkrankungen (z.B. 

Krebs) hervorgerufen würden  

• Auch eine angebliche Schädigung des Nervensystems wird thematisiert 

• Als Beweise werden die Sprühvorrichtung an den Flugzeugen, die unterschiedliche 

Länge der Streifen, ein Video, welches angeblich grade Chemtrails verteilt, die Form 

der Streifen angesehen 

➔ Die Informationen stammen von DaOben Website für Wetter- und 

Himmelbeobachtung → für den ganten Artikel klicke hier 

 

Nun zur Lösung:  

Wie entstehen diese Streifen? 
• Es handelt sich dabei NICHT um Spuren chemischer Mittel  

• Die Streifen werden als Kondensstreifen bezeichnet 

• Sie entstehen, da bei der Treibstoffverbrennung Wasserdampf und Ruß entstehen 

o  Beides wird aus den Triebwerken ausgestoßen 

o Der Wasserdampf bleibt in der Luft hängen und wird durch den Ruß besonders 

gut als Kondensstreifen sichtbar 

• Die Länge unterscheidet sich stark darin, wie hoch die Flugzeuge fliegen, da es einen 

starken Unterschied in den Umweltbedingungen (Temperatur, Luftdruck und 

Luftfeuchtigkeit) gibt 

• Außerdem hat die Größe des Flugzeugs, sowie die Leistung einen starken Einfluss auf 

die Länge der Streifen 

➔ Die Informationen stammen von DaOben Website für Wetter- und 

Himmelbeobachtung → für den ganten Artikel klicke hier 

 

https://da-oben.de/chemtrails/
https://da-oben.de/chemtrails/
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Widerlegen der „Beweise“ 

Sprühvorrichtungen 

• Große Passagiermaschinen haben tatsächlich Sprühvorrichtungen  

• Diese dienen allerdings nicht dazu chemische Stoffe zu verteilen  

• Sondern dem notfallmäßigen Ablassen von Treibstoff  

• Wenn ein Flugzeug schnell nach dem Start notlanden muss, muss Treibstoff 

abgeworfen werde, da dieser sonst dazu führen würde, dass die Maschine zu schwer 

ist und eine sichere Notlandung wäre nicht möglich (bei einem Langstreckenflug führt 

eine Passagiermaschine über 100t Treibstoff) 

➔ Die Informationen stammen von DaOben Website für Wetter- und 

Himmelbeobachtung → für den ganten Artikel klicke hier 

Unterschiedliche Länge  

• Wie oben beschrieben, liegt dies an der unterschiedlichen Flughöhe und den daraus 

resultierenden Unterschieden in Luftdruck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, sowie 

dem Triebwerk und der Grüße des Flugzeugs 

➔ Die Informationen stammen von DaOben Website für Wetter- und 

Himmelbeobachtung → für den ganten Artikel klicke hier 

Video 

• Das Video zeigt ein Flugzeug des Militärs, welches eine Spur am Himmel hinterlässt – 

angeblich einen Chemtrail  

• Das Video ist aus der Luft aufgenommen und zeigt das Flugzeug etwa aus gleicher 

Höhe  

• Dieses Video wird hier nicht eingebunden und auch nicht verlinkt, um es nicht zu 

verbreiten  

• Es wird häufig als der absolute Beweis für Chemtrails geführt  

• Das Video zeigt jedoch ein Flugzeug, welcher einerseits einen herkömmlichen 

Kondensstreifen erzeugt, jedoch nebenher auch ein physikalisches Phänomen 

(Pressure Contrail) demonstriert 

o Pressure Contrail – Druck-Kondensstreifen 

o Schlagartige Kondensation in sehr feuchter Umgebungsluft an den Tragflächen 

(Wasser in der Luft wird an den Tragflächen wieder flüssig) durch hohen 

Luftdruck  

• Das hier als Spritzdüsen dargestellte sind eigentlich „Flaps“ – Flügelklappen, welche 

an einem bestimmten Flugzugtyp standardmäßig montiert sind 

• Aus der Nähe ist auch zu erkennen, dass die Streifen nicht aus den Flaps austreten 

➔ Die Informationen stammen von DaOben Website für Wetter- und 

Himmelbeobachtung → für den ganten Artikel klicke hier 

Form der Streifen  

• Viele Anhänger*innen sehen es als Beweis, dass es auch kreisförmige 

Kondensstreifen gibt  

• Auch dies ist nicht korrekt  

• Auf dem Flugradar ist zu erkennen, dass es sich dabei meist um Trainingsmaschinen 

handelt (beispielsweise der Luftwaffe)  

https://da-oben.de/chemtrails/
https://da-oben.de/chemtrails/
https://da-oben.de/chemtrails/
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• Dabei werden spezielle Manöver trainiert (Luftbetankung o.ä.) 

• Diese sind meist über denselben Regionen zu finden  

• Aufgrund des Lärmschutzes fliegen die Flugzeuge in extremer Höhe  

➔ Dadurch zeichnen sich diese Kondensstreifen ab  

➔ Die Informationen stammen von DaOben Website für Wetter- und 

Himmelbeobachtung → für den ganten Artikel klicke hier 

 

Chemtrails und Corona 
• Seit Corona kursieren Behauptungen die Pandemie sei durch Chemtrails ausgelöst 

• Die Behauptung wurde zunächst durch einen bulgarischen Facebookpost verbreitet, 

jedoch wurde diese wegen der Übersetzungsfunktion schnell auch in Deutschland 

geteilt  

• Es wurde verbreitet, Polen, Schweden und Norwegen würden gegen die WHO klagen 

• Dies stamme von der Nachrichtenagentur Reuters  

• Piloten in Haft hätten eingeräumt die Chemikalie „Pneumit“ zu versprühen 

• Die Chemikalie löse eine „chemische Lungenentzündung aus“ 

• Der Abgleich mit dem Profil legt nahe, dass der Nutzer Impfgegner ist und die 

Pandemie anzweifelt 

• Auch diese Behauptungen stellen sich als falsch heraus, denn: 

o Es ist keine Klage eingegangen  

o Die Nachrichtenagentur Reuters hat nie eine solche Nachricht veröffentlicht  

o Es existieren zwar Artikel mit den Schlagworten „WHO“ und „Klage“, der 

Kontext ist jedoch ein ganz anderer  

o Die verwendeten Fotos sind aus dem Kontext gerissen (keine versprühten 

Chemikalien, es handelt sich um ein Löschflugzeug) 

o Die Tanks welche im Zuge dessen als Chemikalientanks dargestellt werden 

sind einfache Ballasttanks 

➔ Diese Informationen stammen von mimikama.at → wenn ihr die kompletten 

Bestimmungen lesen wollt, dann klickt hier 

• Das Narrativ geht von Halbwahrheiten aus und setzt diese in einen anderen Kontext 

• Kritik wird augenscheinlich erklärt (Leute die anderer Meinung sind, oder dagegen 

argumentieren seien auch Teil der Verschwörung o.ä.) 

➔ Diese Ergänzung stammt von einem kleineren Blog (GenFM – Gegenblog zu 

KenFM) → Für die ganze Auseinandersetzung, klicke hier  

https://da-oben.de/chemtrails/
https://www.mimikama.at/aktuelles/corona-chemtrails/
https://genfmblog.wordpress.com/2015/09/16/die-chemtrail-entschwoerung-ein-appell-zur-wirklichkeit/
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Jüdische Weltverschwörung/ Weisen von Zion 

Grundannahme 
• Menschen mit jüdischem Glauben hätten sich gegen den Rest der Welt verschworen 

und strebten die Weltherrschaft an  

• Antisemitische Erzählung 

• „die Juden“ werden hier als eine Einheit gesehen  

• Diese konstruierte Einheit wird als „Weltjudentum“, „internationales Judentum“ und 

„Finanzjudentum“ bezeichnet 

o Ihnen wird die Zusammenarbeit mit verschiedenen Behörden unterstellt  

▪ CIA 

▪ UN 

o Bestünden entweder aus Menschen jüdischen Glaubens oder handelten auf 

deren Befehl 

• Auch manchen Staaten wird unterstellt sie seien unter jüdischer Kontrolle – diese 

werden als ZOG „zionist occupied government“ („zionistisch unterwanderte 

Regierung“)  

• „zionistisch“ steht hier für das Judentum beziehungsweise Israel  

➔ Diese Informationen stammen von der Seite des Bundesministeriums für 

politische Bildung (bpb) → um dir das genauer anzuschauen, klicke hier  

 

Ursprung – Weisen von Zion 
• Diese Erzählungen sind bereits Jahrhunderte alt 

• Höhepunkt: „Protokolle der Weisen von Zion“  

• Um 1900 entstanden  

• Angeblich belegten sie, dass die jüdische Bevölkerung sich gegen den Rest 

verschworen habe  

• Es handle sich um ein Protokoll eines Treffens der Anführer der Juden („Weisen von 

Zion“) 

• Es protokolliere verschiedene Ideen zur Übernahme der Kontrolle über die Welt 

(Kriege, Wirtschaftskrisen etc.) 

• Das Protokoll nutzten die Nazis als Begründung für die Shoa (jüdische Bezeichnung 

für den Holocaust) 

• „Mein Kampf“ (das Buch von Adolf Hitler) nahm ebenso hierauf Bezug 

• Die Protokolle sind Fälschungen! 

• Dies wurde bereits 1921 bewiesen, was die Verbreitung jedoch nicht verhinderte 

➔ Diese Informationen stammen von der Seite des Bundesministeriums für 

politische Bildung (bpb) → um dir das genauer anzuschauen, klicke hier  

 

Verbreitung 
• Die Verschwörungserzählung der „New World Order“ (NWO) oder auf Deutsch 

(Neuen Weltornung) fußt auf diesen Erzählungen (siehe nächster Eintrag)  

https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/210327/juedische-weltverschwoerung-ufos-und-das-nsu-phantom
https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/210327/juedische-weltverschwoerung-ufos-und-das-nsu-phantom
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• Auch die Holocaustleugnung geht mit diesem Mythos einher, genau wie viele weitere 

rassistische und antisemitische Verschwörungsmythen 

➔ Diese Informationen stammen ebenso von der bpb → klicke hier  

 

• Auch die Sowjetunion unter Stalin verbreitete diese Ideologien 

• Bereits im Mittelalter wurde häufig über jüdische Verbrecher berichtet 

• Auch der Ausbruch der Pest wird den Juden und Jüdinnen vorgeworfen (Vergiften von 

Brunnen) 

• Auch für die Französische Revolution sollen Menschen jüdischen Glaubens 

verantwortlich sein 

➔ Die Informationen der bpb wurden ergänzt durch Informationen von 

deutschlandfunkkultur.de → klicke hier  

https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/210327/juedische-weltverschwoerung-ufos-und-das-nsu-phantom
https://www.deutschlandfunkkultur.de/juden-als-feindbild-die-geschichte-des-mythos-der.976.de.html?dram:article_id=433837
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Neue Weltordnung 
• Unbekannten Eliten und geheimen Organisationen wird vorgeworfen, sie versuchten 

eine neue Weltregierung aufzubauen 

• Zu Beginn der 90er verbreiteten sich solch Erzählungen immer weiter in den USA 

• Meistens – aber nicht immer – durch Rechtsextreme (teilweise auch Fundamentalisten 

und Esoteriker) verbreitet 

• Vorläufer ist die jüdische Weltverschwörung 

➔ Die Informationen zur „neuen Weltordnung“ stammen von der Sächsischen 

Landeszentrale für politische Bildung → Für den gesamten Artikel klicke hier   

https://www.slpb.de/themen/verschwoerungstheorien/kennen/antisemitische-verschwoerungstheorien/neue-weltordnung
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Der große Austausch 
• Verschwörungsvorstellung der rechten Szene  

• Unter anderem verbreitet durch das Compact Magazin (vgl. auch Q-Anon) 

• Es wird ein vermeintlicher Plan beschrieben, welcher vorsähe die deutsche 

Bevölkerung in sieben Stufen durch Geflüchtete zu ersetzen 

• Auch die AfD bedient dieses Narrativ zu Teilen 

• Beatrix von Storch (Mitglied des deutschen Bundestages für die AfD) twitterte, dass 

dieser Austausch bereits geplant sei 

• Als Beleg fügte sie den angeblichen Plan an 

• Dabei handelte es sich jedoch einzig und allein um eine Studie zur hohen Sterbe- aber 

geringen Geburtenrate in Deutschland und die dazukommende Migration  

• Auch Äußerungen, dass Deutschland sich in ein multikulturelles Land entwickle wird 

als Beweis angesehen 

• Dies äußerte ein Journalist mit jüdischen Wurzeln, was die Anhänger*innen dazu 

verleitete auch hier eine Verbindung zum Weltjudentum zu konstruieren 

➔ Die Informationen stammen vom NDR → für den ganzen Artikel klicke hier  

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama_die_reporter/Verschwoerungstheorie-Der-grosse-Austausch,sendung1000814.html
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Rothschild 
• „Rothschild“ ist der Name einer jüdischen Familie, welche seit dem 16. Jahrhundert 

(15xy) in Deutschland leben und seit dem 18. Jahrhundert (17xy) meistenteils im 

Bankbereich arbeiten 

• Die Familie wird von Beginn an immer wieder Opfer von antisemitischen 

Verschwörungsideologien  

• Der Name wird häufig für Zionismus verwendet  

• Es beschreibt die angebliche Allmacht des „Weltjudentums“ über die Finanzwelt 

• Der Name wird oft als Codewort genutzt um das Wort „Jude“ zu umgehen 

• Sie werden als Strippenzieher der „Neuen Weltordnung“ gesehen 

➔ Die Informationen zur Familie Rothschild stammen aus dem Faktenfinder 

„Verschwörungstheorien.info“ → um die genau Quelle zu sehen, klicke hier  

https://www.verschwörungstheorien.info/enzyklopaedie/rothschild-bankiersfamilie-antisemitische-verschwoerungstheorien/
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5G  

Grundannahmen 
• Zu 5G gibt es unterschiedliche Verschwörungsnarrative 

• Es werden verschiedene gesundheitliche Risiken angenommen 

• Solche Befürchtungen gibt es bei jeder neuen technischen Infrastruktur 

➔ Die Quelle für diese Information ist „Verschwörungstheorien.info“ → für den 

kompletten Eintrag klicke hier 

• Es gibt verschiedene Haltungen innerhalb der Bevölkerung  

• Es soll für eine bessere Internetversorgung sorgen 

• Es sind mehr Funkmasten als vorher nötig 

• Wie bereits die vorangegangenen Systeme funktioniert 5G über hochfrequente 

elektromagnetische Felder 

o Diese Felder kommen in der Natur vor, können aber auch künstlich erzeugt 

werden 

o Es können Energie und Informationen übertragen werden und damit große 

Entfernungen überbrückt werden 

• Das Bundesamt für Strahlenschutz rät zu einer zu einer Überprüfung der ausgesetzten 

Strahlenmenge  

o Zunächst wird jedoch kein Problem gesehen 

o Die genutzten Frequenzen sind mit den bisher verwendeten gleichzusetzen 

o Mit der Zeit wären die Frequenzen jedoch höher, was zu überprüfen wäre 

• Die Empfehlung zur Überprüfung liegt bisher NICHT an bekannten Risiken, sondern 

an einem zu geringen Forschungsstand.  

o Es wird also präventiv geschaut, ob eine Gefährdung vorliegt.  

o Sollten die Ergebnisse nahelegen, dass die Frequenzen nicht 

gesundheitsschädlich sind, kann dies problemlos genutzt werden 

• Bewiesen ist jedoch, dass höhere Frequenzen zur Erwärmung des Körpers führen kann 

– dies ist auch der Punkt, welcher überprüft werden muss  

o Eine geringfügige Erwärmung in begrenzten Bereichen kann vom Körper 

problemlos ausgeglichen werden 

o Es gibt jedoch auch bestimmte Regionen des Körpers, welche das nicht so 

einfach ausgleichen können 

o Vor sowas sollen jedoch Grenzwerte schützen 

• Jeder neue Standort für einen Sendemast wird im Vorfeld geprüft   

➔ Diese Information stammt vom #Faktenfuchs des BR → für den Artikel klicke 

hier  

 

• Auch die Behauptung 5G würde Krebs verursachen ist wissenschaftlich nicht 

begründet  

• Es gibt zwar ein Experiment aus den USA, welches dies nahelegt, jedoch wurden hier 

Tiere mehrere Stunden pro Tag direkt diesen Strahlen ausgesetzt, wobei hier ein viel 

höherer Strahlenwert verwendet wurde, als in Deutschland erlaubt 

➔ Diese Information stammt vom Redaktionsnetzwerk Deutschland → für den 

ganzen Artikel klicke hier 

https://www.verschwörungstheorien.info/enzyklopaedie/5g-mobilfunkstandard-verschwoerungstheorien/
https://www.br.de/nachrichten/wissen/faktenfuchs-schadet-5g-der-gesundheit,RZ6potB
https://www.rnd.de/panorama/5g-und-corona-woher-kommt-die-verschworungstheorie-H2VRY2EJO5EBTMZAPHEE77TRYI.html
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5G und Corona 
• Der Mythos Corona ließe sich über 5G übertragen verbreitete sich in der Bevölkerung 

– Das ist jedoch natürlich falsch! 

• Wie bereits beschrieben handelt es ich bei 5G um Mikrowellen, darauf können Viren 

sich nicht verbreiten, geschweige denn „mitreisen“  

• Corona verbreitet sich ausschließlich über Tröpfcheninfektion, also beispielsweise 

beim Husten oder Niesen 

• Weiterhin verbreitet sich das Virus auch in Ländern, in welchen es noch keine 

Versorgung mit 5G gibt 

• In den Niederlanden und Großbritannien waren Funkmasten bereits mehrfach von 

Vandalismus betroffen. Beispielsweise durch Brandstiftung 

➔ Diese Information stammt ebenso vom Redaktionsnetzwerk Deutschland → 

für den ganzen Artikel klicke hier 

 

• Es wird behauptet, die 5G Technologie habe am 19.11.2019 in China begonnen – auch 

dies ist nicht korrekt 

• In Afrika, wo es keine 5G-Masten gibt, gäbe es keine Todesopfer durch Corona, was 

jedoch schlichtweg falsch ist 

➔ Diese Ergänzungen stammen aus der Süddeutschen Zeitung → den Artikel 

findest du hier  

https://www.rnd.de/panorama/5g-und-corona-woher-kommt-die-verschworungstheorie-H2VRY2EJO5EBTMZAPHEE77TRYI.html
https://www.sueddeutsche.de/panorama/corona-coronavirus-fake-news-verschwoerungstheorien-grossbritannien-5g-1.4869199
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Flat Earth 

Grundannahmen 
• Es wird angenommen, die Erde sei keine Kugel, sondern eine Scheibe 

o Die Aufnahmen der NASA seien alle gefälscht 

o Warum sich diese Mühe gemacht werde wird jedoch nicht erklärt 

• Um diese Verschwörung aufrecht zu erhalten müssten sich seit 1946 (erstes Foto der 

Erde aus dem Weltraum) alle Organisationen verbünden, welche je im Weltraum 

waren. Dies schließt mehrere Nationen ein und ist mehr als nur unwahrscheinlich  

• Ein Argument der Verschwörungsgläubigen ist die lange Geschichte des Glaubens an 

eine flache Erde  

o Jedoch brachte bereits Pythagoras 600 vor Christus die Überlegung einer 

runden Erde ins Spiel 

o Weiterhin brachte er bereits die These hervor, dass die Erde sich mit anderen 

Planeten um eine Sonne im Zentrum drehe (später bekannt geworden als 

Kopernikanisches Weltbild – nach Kopernikus) 

• Es wird angenommen, dass die flache Erde von einer riesigen Eiswand (Antarktis) 

umgeben sei  

o Diese Wand wird auch als Erklärung genutzt, warum noch niemand von der 

Scheibe gefallen ist 

o Teilweise kursieren Fotos dieser Wand die aus dem Fernsehen (beispielsweise 

aus Game of Thrones) stammen und als Beweis angesehen werden – hier ist 

jedoch ungeklärt, ob dies tatsächlich als wahr angesehen wird oder nicht) 

• Die Antarktis werde von Mitarbeiter*innen der NASA überwacht  

• Die Arktis hingegen sei der Mittelpunkt der flachen Erde  

• Das Argument, dass bereits private Personen und Unternehmen beide Pole besucht 

haben wird missachtet oder, wie bei den meisten Verschwörungsideen werden diese 

Leute einfach als Teil der Verschwörung betrachtet 

➔ Die ausführliche Beschreibung findest du bei mimikama.at → klicke dafür hier 

 

Wenn die Erde eine Kugel ist, warum sehen wir keine 

Krümmung? 
• Stimmt. Die Krümmung der Erde ist mit bloßem Auge eigentlich nicht zu erkennen – 

von der Erde aus  

• Hierzu wird oft die Linealmethode angewandt, wobei ein Lineal an den Horizont 

gehalten wird, wobei eine Krümmung natürlich nicht zu erkennen ist 

• Astronaut*innen könne dies vom Weltraum aus natürlich erkennen  

• Dies liegt jedoch nicht daran, dass die Erde flach ist und wir alle belogen würden, 

sondern schlichtweg an der schieren Größe der Erde  

o Durchschnittlich hat die Erde einen Radius von 6.371km. Im Vergleich dazu 

sind wir zu klein und unser Sichtfeld zu eingeschränkt um eine Krümmung 

erkennen zu können  

https://www.mimikama.at/aktuelles/flat-earth-theory/
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o Wird nun aber der Abstand zwischen menschlichen Betrachter*innen und der 

Erdoberfläche vergrößert, kann auch mit der Linealmethode eine Krümmung 

gesehen werden 

o Dies ist etwa ab einer Höhe von 10.600m zu erkennen (10,6km), was 

Flugzeughöhe entspricht 

▪ Braucht jedoch klare Sicht, eine klare Linie als Horizont, also keine 

Gebirge etc. und ein präzises Auge  

▪ Je höher man kommt, desto deutlicher wird dies jedoch  

➔ Die Quelle der Infos ist erneut mimikama.at → klicke dafür hier 

 

Die Gravitation (Erdanziehung) ist auch erfunden 
• Die Gravitation sorgt für die runde (bzw. ovale) Form der Erden, das Kreisen der Erde 

um die Sonne und des Mondes um die Erde 

• Flat Earther (wie man Anhänger*innen dieses Narratives nennt) gehen daher davon 

aus, es gäbe die Gravitation nicht 

• Sie gehen dafür von einer Universal-Beschleunigung aus  

• Dass wir, wenn wir springen, wieder auf der Erde landen wird durch ein ständiges 

aufwärts bewegen der Erde begründet 

o Der Boden folgt uns also quasi nach oben 

• Eine Erklärung warum die flache Erde sich nach oben bewegt gibt es jedoch nicht  

o Falls danach gefragt wird, wird oft mit „dunkler Materie“ alles erklärt 

o Da die wenigsten wirklich Ahnung von dunkler Materie haben (die 

Verschwörungsgläubigen eingeschlossen) kann dies von nicht-Experten 

erstmal nicht begriffen werden und klingt wissenschaftlich – ist es aber nicht 

➔ Auch diese Informationen stammen von mimikama.at → klicke dafür hier 

 

Aber was ist mit der Sonne?  
• Die Sonne sei wesentlich näher an der Erde als behauptet und wesentlich kleiner  

• Damit soll der Verlauf der Sonne erklärt werden 

• Dies ist jedoch auch nicht haltbar  

• Zunächst müsste man die Sonne trotzdem sehen können (auch wenn es dunkel ist, da 

sie nicht hinter dem Horizont „abtauchen“ könnte 

• Außerdem lassen sich die Phänomene der Mitternachtssonne in Arktis und Antarktis 

nicht erklären  

• Vor allem in der Antarktis wäre dies nicht möglich, da diese ja einen unglaublich 

großen Ring bilden müsste, könnte die Sonne nicht überall gleichzeitig sein und somit 

dafür sorgen, dass es auch in der Antarktis zeitweise 24h nicht dunkel wird 

➔ Die ausführliche Beschreibung mit einer erklärenden Grafik findest du 

ebenfalls bei mimikama.at → klicke dafür hier 

 

https://www.mimikama.at/aktuelles/flat-earth-theory/
https://www.mimikama.at/aktuelles/flat-earth-theory/
https://www.mimikama.at/aktuelles/flat-earth-theory/
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Die Himmelskuppel 
• Teilweise kursiert die Behauptung, dass der Himmel über die Erde gespannt sei und 

Sonne, Mond und Sterne innerhalb dieser Kuppel (des Firmaments) wären  

• Dies verbreiten jedoch nur extreme Anhänger dieses Narratives 

➔ Die ausführliche Beschreibung findest du auch hier bei mimikama.at → klicke 

dafür hier 

 

Die NASA und die Nazis  
• Laut einigen Verschwörungsgläubigen sei die NASA von Nazis gegründet worden  

• Dies erkläre die gesamten Fälschungen  

➔ Die ausführliche Beschreibung findest du wieder bei mimikama.at → klicke 

dafür hier 

 

Nur eine kleine Elite kenne die Wahrheit 
• Wissenschaftler*innen seien in Wirklichkeit Schauspieler*innen, welche die restlichen 

Menschen glauben lassen solle, die Erde sei eine Kugel  

• Im Zuge dessen wird auch die Mondlandung angezweifelt, sowie die Echtheit aller 

visuellen Aufnahmen aus dem Weltraum 

• Die Kontinente seien um die Arktis herum angeordnet 

• Da in einer solchen Konstellation Flüge von Australien nach Amerika nicht so lange 

dauern würden wie sie eben dauern, wird angenommen, dass Australien nicht existiere 

und die bekannten Städte eigentlich in Südamerika lägen 

➔ Diese Informationen findet ihr bei der Rheinischen Post → klicke dafür hier 

 

Verbreitungswege  
• YouTube-Kanäle im Stil von TV-Shows 

• Durch den Algorithmus werden die Videos mit steigenden Klickzahlen 

weiterverbreitet, was zu noch mehr Klicks führt und so weiter  

• Seit 2015 gewinnt die Verschwörungsvorstellung der flachen Erde stetig Zuwachs 

• Häufig ist der Glaube an eine flache Erde mit starker Religiosität verknüpft 

• Auch viele Prominente verbreiten dieses Narrativ – in Deutschland ist vor allem 

Xavier Naidoo dafür bekannt  

➔ Auch hier wurde mit Informationen aus der Rheinischen Post gearbeitet → 

klicke hier  

https://www.mimikama.at/aktuelles/flat-earth-theory/
https://www.mimikama.at/aktuelles/flat-earth-theory/
https://rp-online.de/panorama/humbug-verschwoerungstheorien-untersucht/flat-earth-theorie-der-glaube-an-eine-flache-erde-boomt_aid-52628805
https://rp-online.de/panorama/humbug-verschwoerungstheorien-untersucht/flat-earth-theorie-der-glaube-an-eine-flache-erde-boomt_aid-52628805
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Mondlandung 

Grundannahmen 
• Es wird bestritten, dass die Mondlandung stattgefunden habe – es handle sich um eine 

nachgestellte Szene in einer Halle oder einem Filmstudio auf der Erde (angeblich ein 

militärisches Sperrgebiet Area 51 in Nevada) 

➔ Auch hier wurde der bereits mehrfach verwendete Faktenfinder 

„Verschwörungstheorien.info“ genutzt → klicke dafür hier  

 

Die Flagge schwang in einem leichten Luftzug 
• Auf dem Video bewegt sich die Flagge der USA welche auf dem Mond hinterlassen 

wurde leicht  

• Wie kann das in einer Region ohne „Luft“ passieren? 

• Da keine Luft vorhanden ist kann es also nicht an Luft gelegen haben, dass die Fahne 

sich leicht bewegte – genauso wenig kann die Luft die Fahne jedoch ausbremsen 

• Gehen wir von dem Szenario auf der Erde aus: 

o Hätte es etwas Wind gegeben hätte sich die Fahne bewegt – klar  

o Es wird allerdings angenommen, das Foto sei in einer Halle oder einem Studio, 

also einem geschlossenen Raum aufgenommen worden  

o Dort hätte sich die Luft also nicht in Form von Wind bewegt, sondern hätte als 

eine Art Bremse fungiert, welche den Schwung abfängt, der entstand als die 

Fahne mit etwas Kraft in den Boden gerammt wurde  

• Diese Bremse war im All jedoch nicht da, sodass die Fahne sich durch den Schwung 

des „in-den-Boden-rammens“ weiterbewegte 

• Weiterhin ist zu erkennen, dass eine Querstrebe die Fahne etwas hielt um ein 

eindrucksvolles Bild zu erzeugen 

➔ Als Quelle dieser Informationen wurde n-tv.de genutzt → den Artikel findest 

du hier 

 

Die Bilder sind zu perfekt um echt zu sein 
• Die Fototechnik war damals noch nicht so ausgereift wie heute 

• Die Astronauten mussten mit einer, damals üblichen Kamera arbeiten, welche keinen 

Display und keinen Autofokus hatten (Hasselblad-Kamera) 

• Die Astronauten hatten den Einsatz der Kamera jedoch vorher ausgiebig geübt  

• Außerdem waren die Kameras speziell aufbereitet, sodass die Scharfstellung 

wesentlich vereinfacht wurde  

• Außerdem gibt es durchaus einige missglückte Fotos – einige davon sind von den 

Servern der NASA abrufbar 

➔ Als Quelle dieser Informationen wurde erneut n-tv.de genutzt → den Artikel 

findest du hier 

 

https://www.verschwörungstheorien.info/enzyklopaedie/mondlandung-verschwoerungstheorien/
https://www.verschwörungstheorien.info/enzyklopaedie/mondlandung-verschwoerungstheorien/
https://www.verschwörungstheorien.info/enzyklopaedie/mondlandung-verschwoerungstheorien/
https://www.n-tv.de/wissen/War-die-Mondlandung-echt-oder-nicht-article21097922.html
https://www.n-tv.de/wissen/War-die-Mondlandung-echt-oder-nicht-article21097922.html
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Die Filme der Kamera hätten in der Hitze schmelzen müssen 
• Ab einer Temperatur von 65° Celsius schmelzen die Filme der Kamera – auf dem 

Mond können es jedoch über 100° Celsius werden 

• Diese Temperatur wird jedoch nur am „Mond-Mittag“ erreicht, während es am 

„Mond-Morgen“ deutlich kühler ist und die Mondlandung fand zu dieser kühleren Zeit 

statt 

• Außerdem erhitzt sich nur die Oberfläche des Mondes – durch die fehlende 

Atmosphäre wäre die Hitze also gar nicht bis zu den Kameras gelangt 

➔ Diese Informationen stammen von n-tv.de → den Artikel findest du hier 

 

Aber das Fadenkreuz zur Fokussierung fehlt doch auch! 
• Das liegt hauptsächlich an dem dunklen Hintergrund 

• Außerdem wurden im Nachgang bearbeitete Versionen veröffentlicht 

➔ Als Quelle dieser Informationen wurde ebenso n-tv.de genutzt → den Artikel 

findest du hier 

 

Die Schatten zeigen, es muss mehr als eine Lichtquelle gegeben 

haben 
• Es wird behauptet, dass die Schatten auf den Bildern zeigen, dass mehr als eine 

Lichtquelle (die Sonne) da gewesen sein muss und das belege, dass die Fotos in einem 

Studio entstanden seien 

• Auch das ist nicht korrekt. Zeichnet man die Linien der Schatten weiter erkennt man, 

dass diese nur auf einen Fluchtpunkt zulaufen – die Sonne  

➔ Diese Informationen stammen aus der WELT → Den ganzen Artikel findest du 

hier 

 

Aber warum sind da keine Sterne? 
• Das hängt mit den Kontrasten zusammen. Bei sehr hellem Licht wird schwächeres 

Licht nicht erkannt 

• Dies ist vergleichbar mit der Sichtbarkeit von Sternen aus einer hellbeleuchteten Stadt 

im Vergleich zur dunklen Umgebung beispielsweise auf dem Land 

➔ Diese Informationen stammen ebenso aus dem Artikel der WELT → klicke 

dafür hier 

 

Die Berge auf den Fotos sehen gleich aus – es müssen also 

Kulissen gewesen sein. 
• Auf den Bildern wurden die Winkel, in denen die Fotos gemacht wurden leicht 

verändert, so sehen die Flanken der Berge etwas unterschiedlich aus 

https://www.n-tv.de/wissen/War-die-Mondlandung-echt-oder-nicht-article21097922.html
https://www.n-tv.de/wissen/War-die-Mondlandung-echt-oder-nicht-article21097922.html
https://www.welt.de/kultur/history/article13809245/War-die-Mondlandung-eine-einzige-Verschwoerung.html
https://www.welt.de/kultur/history/article13809245/War-die-Mondlandung-eine-einzige-Verschwoerung.html
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• Daraus lässt sich errechnen, dass die Fotos aus einem Abstand von 1,7km entstanden 

sein müssen  

• Bei einer 2-dimensionalen Kulisse wäre dies gar nicht möglich – zudem müsste die 

Halle dafür etwa 2km lang sein  

➔ Diese Berechnungen stammen ebenso aus dem Artikel der WELT → klicke 

dafür hier 

 

Auf einem Foto sieht man eine Kennzeichnung mit einem „c“ 
• Das C ist auf der Originalaufnahme nicht zu sehen  

• Es muss bei einer Vervielfältigung durch eine Verunreinigung entstanden sein 

➔ Auch diese Informationen stammen aus dem Artikel der WELT → klicke dafür 

hier 

 

Armstrong antwortet zu schnell  
• Um etwas vom Mond bis zur Erde über Funk zu vermitteln dauert etwa 1,3sek. Auf 

einer Aufnahme antwortet Armstrong sehr schnell (oder erst nach 8sek) es müsse also 

manipuliert sein  

• Tatsächlich antwortet Armstrong erst nach 8sek, da er sich die Antwort überlegen 

musste. Je 1,3sek für den Funkweg hin und zurück ergibt etwa 3sek Funkweg, somit 

bleiben 5sek, in denen Armstrong über eine Antwort nachdachte 

• Die Aufnahme mit der kürzeren Pause ist für eine Radiosendung zurechtgeschnitten 

worden um eine so lange Pause zu vermeiden  

➔ Diese Informationen stammen ebenso aus dem Artikel der WELT → klicke 

dafür hier 

 

Das Mondgestein wurde nicht vom Mond mitgebracht, sondern 

stammt aus anderen Quellen  
• Es wurden zwischen 381 und 386kg (Angabe schwankend) Mondgestein mit auf die 

Erde gebracht 

• Verschwörungsgläubige behaupten nun dieses Gestein sei entweder durch unbemannte 

Sonden, oder durch einen auf der Erde gefundenen Meteor gewonnen worden 

o Die Probe des Mondgesteins wurde mit einer weiteren Probe aus einer 

unbemannten Mission der Sowjetunion abgeglichen und als identisch befunden  

o Eine unbemannte Mission hätte jedoch nie so viel Gestein auf einmal zur Erde 

bringen können 

➔ Diese Informationen stammen ebenso aus dem Artikel der WELT → klicke 

dafür hier 

 

https://www.welt.de/kultur/history/article13809245/War-die-Mondlandung-eine-einzige-Verschwoerung.html
https://www.welt.de/kultur/history/article13809245/War-die-Mondlandung-eine-einzige-Verschwoerung.html
https://www.welt.de/kultur/history/article13809245/War-die-Mondlandung-eine-einzige-Verschwoerung.html
https://www.welt.de/kultur/history/article13809245/War-die-Mondlandung-eine-einzige-Verschwoerung.html
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Die Raketenstarts vor allem auf dem Mond müssen sehr laut 

gewesen sein. Den Astronauten hätten die Trommelfelle platzen 

müssen – die Aufnahmen sind jedoch stumm 
• Für die Bedingungen auf der Erde mag dies stimmen, durch die fehlende Luft und 

Atmosphäre im Weltraum kann sich Schall jedoch nicht ausbreiten  

• Der Weltraum ist also stumm  

➔ Diese Informationen stammen ebenso aus dem Artikel der WELT → klicke 

dafür hier 

 

Die Astronauten hätten durch den Gewichtsunterschied viel höher 

springen können müssen  
• Die Anziehungskraft des Mondes ist um ein Vielfaches kleiner als die der Erde 

• Daher ist das Gewicht eines Objektes (oder eines Menschen) auf der Erde sechs Mal 

so groß wie auf dem Mond 

• Die Masse selbst bleibt aber natürlich die gleiche  

• Ein durchschnittlicher Astronaut wiegt 80kg und trägt einen Raumanzug der etwa das 

gleiche wiegt 

• Die Astronauten müssen also über 160kg bewegen  

• Auf der Erde könnten sie so maximal wenige cm in die Luft springen  

• Auf dem Mond schafften sie etwa einen Meter – dies lässt sich etwa als das sechsfache 

dessen bestimmen, was auf der Erde möglich gewesen wäre 

➔ Diese Informationen stammen ebenso aus dem Artikel der WELT → klicke 

dafür hier 

 

Die Abdrücke der Stiefel im Staub hätten verwischen müssen  
• Durch das Fehlen von Wind und Wasser sind die Kristalle des Staubs nie 

abgeschliffen worden 

• Sie halten daher extrem gut aneinander 

➔ Hierfür diente erneut der Artikel von n-tv → klicke wieder hier 

 

Es hätte aber doch ein Krater durch die Landung entstehen 

müssen  
• Nein es hätte kein Krater entstehen müssen, da die Landung nicht senkrecht, sondern 

leicht diagonal erfolgte 

• Dadurch ist die Kraft nicht ausreichend gewesen, denn das Mondgestein ist zu fest 

dafür 

➔ Hierfür diente erneut der Artikel von n-tv → klicke wieder hier 

 

https://www.welt.de/kultur/history/article13809245/War-die-Mondlandung-eine-einzige-Verschwoerung.html
https://www.welt.de/kultur/history/article13809245/War-die-Mondlandung-eine-einzige-Verschwoerung.html
https://www.n-tv.de/wissen/War-die-Mondlandung-echt-oder-nicht-article21097922.html
https://www.n-tv.de/wissen/War-die-Mondlandung-echt-oder-nicht-article21097922.html
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Die fahrzeige der Astronauten hätten wegen der fehlenden 

Schwerkraft aus der Kurve fliegen müssen  
• Wenn ein Fahrzeug aus einer Kurve fliegt liegt das an den Fliehkräften  

• Hierfür sind vor allem Höchsttempo und Radius verantwortlich 

• Die Fahrzeuge auf dem Mond fuhren maximal 15km/h – umgerechnet auf irdische 

Bedingungen entspräche das etwa 37,5km/h  

• Das wäre abhängig von der Kurve tatsächlich recht schnell  

• Es ist jedoch anzunehmen, dass die Astronauten nicht mit voller Geschwindigkeit in 

Kurven fuhren (genauso wenig wie Autofahrer*innen auf der Erde 

➔ Hierfür diente erneut der Artikel von n-tv → klicke wieder hier 

 

Die Strahlung in manchen Regionen war viel zu hoch, das hätte 

den Astronauten stark geschadet  
• Hier ist die Rede vom Van-Allen-Gürtel, einem Strahlungsring im Umfeld der Erde 

• Der Aufenthalt innerhalb dieses Gürtels war jedoch zu kurz um schädlich zu sein  

• Außerdem war die Besatzung durch eine Hülle aus Aluminium in der Wand ihrer 

Kapsel geschützt 

➔ Hierfür diente erneut der Artikel von n-tv → klicke wieder hier 

 

Probleme dieses Narratives 
• Das Problem ist, dass fundierte Gegenbeweise die Anhänger*innen dieser 

Verschwörungen nur noch hartnäckiger daran glauben lassen 

o Dies liegt daran, dass die Identität und das Weltbild der Personen in Frage 

gestellt wird, welche aber für sie einen fundamentalen teil dessen darstellt, wie 

die Personen sich selbst definieren 

o Aus diesem Grund ist die argumentative Auseinandersetzung mit 

Verschwörungsanhänger*innen häufig nahezu sinnlos 

o Daher reagiert die NASA nicht auf die Vorwürfe 

• Entstanden ist dieser Verschwörungsmythos durch die Angaben eines Mannes, 

welcher als Zulieferer für die NASA arbeitet (also kein Ingenieur oder weiteres) sich 

aber trotzdem als NASA-Insider bezeichnete 

o Bill Kaysing 

o Er verbreitete seine Thesen durch das Buch „We never went to the moon“ – 

„Wir sind nie zum Mond gereist“ 

➔ Diese Informationen stammen aus einem Artikel des SWR → klicke hier 

 

Funktionsweise des Narratives 
• Durch politische Unruhen (Mord an Martin Luther King und Kennedy, der Vietnam-

Krieg und Watergate) war das Vertrauen in Mitglieder der Regierung und weiteres 

stark eingeschränkt 

https://www.n-tv.de/wissen/War-die-Mondlandung-echt-oder-nicht-article21097922.html
https://www.n-tv.de/wissen/War-die-Mondlandung-echt-oder-nicht-article21097922.html
https://www.swr.de/wissen/odysso/broadcastcontrib-swr-33544.html
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• Der Kern des Verschwörungsmythos ist, dass die „böse“ Regierung der USA das Volk 

belügt 

• Weiterhin empfanden es viele Amerikaner*innen als sehr unwahrscheinlich, dass es 

technisch möglich wäre auf dem Mond zu landen 

• Es wurden also einfache (wenn auch sehr absurde) Erklärungen geliefert, für 

komplexe Zusammenhänge 

• Dies ist vergleichbar zu den Behauptungen um den 11. September  

• Mittlerweile haben über 400.000 Menschen an dem Projekt der Mondlandung 

gearbeitet. Dass so viele Leute schweigen ist, zusätzlich zu den stichfesten Beweisen, 

doch recht unwahrscheinlich 

➔ Diese Informationen stammen ebenso aus dem Artikel des SWR → klicke hier  

https://www.swr.de/wissen/odysso/broadcastcontrib-swr-33544.html
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9/11 

Worum geht es? 
• Am 11. September 2001 ereignete sich eine Reihe von Terroranschlägen in den USA  

• Im Zuge dessen wurden 4 Passagierflugzeige von Terroristen der al-Qaida entführt 

• Die ersten zwei Flugzeuge flogen in die Twin-Towers des World Trade Centers in 

New York, welche einstürzten 

• Das dritte Flugzeug wurde ins Pentagon gesteuert 

• Das vier Flugzeug stürzte über Pennsylvania ab, sollte aber eigentlich ins Weiße Haus 

gesteuert werden 

• Dabei starben etwa 3.000 Menschen 

➔ Hier wurde die Bundeszentrale für politische Bildung als Quelle genutzt → 

klicke dafür hier 

 

Die Truther Bewegung 
• Die Bewegung 9/11 Truth Movement behauptet nun, dass Teile der US-Regierung von 

den Plänen gewusst habe und es zugelassen hätten, oder sogar Teil der Planung und 

Durchführung gewesen seien 

• Wenn man eine Mitverantwortlichkeit der US-Regierung suchen möchte, kann man 

jedoch maximal über Fehleinschätzungen der Gefahrenlage sprechen, keinesfalls 

jedoch über eine aktive Mitarbeit  

➔ Hier diente erneut der häufiger verwendete Faktenfinder 

„Verschwörungstheorien.info“ als Quelle → klicke dafür hier 

 

Kontrollierte Sprengungen? 
• Manche Verschwörungsgläubigen gehen auch von einer „kontrollierten Sprengung“ 

aus  

• Als Begründung hierfür wurde angesehen, dass die Türme sehr schnell ineinander 

zusammenfielen – dies sein nur bei kontrollierten Sprengungen der Fall 

• 2016 veröffentlichten 4 Personen einen Artikel in einer renommierten Fachzeitschrift 

(„EuroPhysicalNews – EPN), indem sie genau dies beschrieben  

• Zusätzlich führten sie den am selben Tag durch eine Explosion (nicht jedoch durch ein 

Flugzeug) herbeigeführten Einsturz eines dritten Gebäudes – des World Trade Centers 

7 – an, dessen Explosion immer wieder als Anlass für solche Verschwörungsmythen 

gesehen wird 

• Alle 4 dieser Personen waren bereits vorher bekannt dafür in der „Truther-Szene“ 

unterwegs zu sein 

• Als offizielle Begründung für den Einsturz der Gebäude ist ein Feuer angegeben 

worden. Verschwörungsgläubige bezweifeln nun, dass ein Feuer einen solchen 

Schaden hätte anrichten können, da die Stahlträger das hätten aushalten müssen  

o Jedoch zerstörten die Flugzeuge bereits einige Stahlträger 

https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/68721/9-11-und-die-folgen-10-09-2012
https://www.verschwörungstheorien.info/enzyklopaedie/9-11-truth-movement/
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o Weitere Schäden dieses Ausmaßes ereigneten sich durch herabstürzende und 

weggeschleuderte Trümmerteile 

• Neben diesen reinen Zweifeln an der eigentlichen Version entstanden auch einige 

Ideen, wie es wirklich zu dieser Katastrophe gekommen sei  

➔ Die Informationen stammen aus dem Stern → klicke  

 

„9/11 was an Inside-Job“ 
• Der Verschwörungsglaube „9/11 was an Inside-Job!“ hält sich schon seit langem 

• Sie gehen davon aus, dass die Regierung selbst die Anschläge in Auftrag gab 

• Als Grund geben sie an die Regierung habe die nachfolgenden Kriege im Nahen Osten 

und die Überwachung des Volkes somit rechtfertigen wollen 

➔ Die Informationen stammen aus dem Stern → klicke  

 

„Let it Happen“-Ansatz 
• Auch der „Let it Happen“-Ansatz ist recht verbreitet 

• Hier wird nicht davon ausgegangen die Regierung habe die Anschläge inszeniert, 

wohl aber davon gewusst 

• Auch hier soll der Grund sein, dass die Anschläge einen Anlass für die folgenden 

Kriege liefern würde 

• Dass die Luftwaffe nicht (oder zu spät) aktiv geworden ist, ist, im Gegensatz zu den 

Verschwörungsmythen, allerdings nicht auf Absicht, sondern auf zu schlechte Planung 

der Abläufe zurückzuführen 

➔ Die Informationen stammen aus dem Stern → klicke  

 

Es ging um Geld 
• Weiterhin gehen einige Personen davon aus, es handle sich um ein Attentat um an 

Geld zu gelangen 

• Es hat am 11.9.2001 und an den Tagen vorher Insiderhandel mit einigen Aktien gegen 

(das ist soweit belegt) 

• Es handelte sich dabei um Aktien der Fluggesellschaft, dessen Flugzeuge entführt und 

für die Anschläge genutzt wurden (American Airlines und United Airlines) 

• Es wird spekuliert, dass der Kopf der Al-Qaida (Osama bin Laden) selbst an der Börse 

auf fallende Kurse der Airlines gesetzt habe und es daher um den Profit ginge 

• Dies kann jedoch nicht belegt werden 

• Dagegen spricht jedoch, dass beide Airlines bereits vorher deutlich machten, dass die 

Kurse fallen werden 

➔ Die Informationen stammen aus dem Stern → klicke  
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Der „No-Plane“-Ansatz 
• Die bisherigen Narrative sind zwar bereits alle nicht zu belegen (oder gar widerlegt), 

dieses ist jedoch gänzlich unmöglich 

• Es wird behauptet, es habe niemals Flugzeuge gegeben, welche in die Twin-Towers 

und das Pentagon flogen 

• Die TV-Bilder seien allesamt Fälschungen und die Augenzeugen ausnahmslos 

Agent*innen der Regierung 

• Sogar viele Anhänger und Rädelsführer der „normalen“ Truther-Szene distanzieren 

sich hiervon und stellen es als Fake-News dar, welche ihre „logischen Theorien“ 

diskreditieren würden 

➔ Die Informationen stammen aus dem Stern → klicke   
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Illuminati 

Was sind eigentlich Illuminaten? 
• Den Illuminatenorden gab es tatsächlich, er wurde jedoch bereits 1787 aufgelöst 

• Illuminaten steht für „die Erleuchteten“ 

• Gegründet wurde er am 1.5.1776 und richtete sich nach den Werten der Aufklärung  

• Gründer war Adam Weishaupt, ein Professor des Fachs Jura, welcher sich gegen 

Fürsten und Jesuiten richtete 

• Im Verborgenen sprach er mit Studierenden über Texte, welche sich im kritischen Ton 

mit der Kirche und den Herrschern auseinandersetzte 

• Mitglied war unter Anderem Adolph von Knigge, welcher dafür sorgte, dass der 

Orden sich ausbreitete 

• Auch Goethe, Herder und Pestalozzi wird zugeschrieben dort Mitglied gewesen zu 

sein 

• Der Orden war streng hierarchisch strukturiert, bot jedoch Aufstiegschancen 

• Die Illuminaten verfolgten politische Ziele 

• Die Pflicht zur Selbstkritik und die gegenseitige Überwachung sorgte dafür, dass der 

Orden langsam auseinanderbrach 

• Nach und nach verrieten ehemalige Mitglieder die weiteren Mitglieder 

• Der Orden wurde verboten und Mitglieder aus dem Staatsdienst entlassen 

➔ Diese Informationen stammen vom WDR → klicke hier für den Artikel 

 

Verschwörungsnarrative um den Orden 
• Es ranken sich jedoch etliche Verschwörungsmythen um den Orden  

• Er sei verantwortlich für die Französische Revolution und der 

Unabhängigkeitsbewegung der USA 

➔ Diese Informationen stammen ebenso vom WDR → klicke wieder hier für den 

Artikel 

 

• Durch diese starken Umbrüche sehnten sich viele nach einfachen Erklärungen 

• Doch es gibt keine Anzeichen für französische Mitglieder des Ordens, sodass eine 

Verantwortung für die Französische Revolution ausgeschlossen ist 

• Zwar sind die Ziele beider Bewegungen ähnlich  

o Die Gründe hierfür waren jedoch unterschiedlich 

• Ende des 19. Jahrhunderts bekam diese Verschwörungsidee antisemitische Züge 

• Es wurde unterstellt, dass die Illuminaten mit den Freimaurern und dem Weltjudentum 

zusammenarbeiteten 

o Menschen jüdischen Glaubens steckten nun also auch hinter den Zielen der 

Illuminaten 

o Auch hierbei wird sich wieder auf die Protokolle der Weisen von Zion berufen 

o Auch die Freimaurer werden als Deckorganisation des Weltjudentums gesehen 

➔ Als Quelle diente der bereits bekannte Faktenfinder → klicke hier   

https://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/zeitzeichen/zeitzeichen-illuminaten-orden-100.html
https://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/zeitzeichen/zeitzeichen-illuminaten-orden-100.html
https://www.verschwörungstheorien.info/enzyklopaedie/illuminaten-orden/
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Freimaurer 

Was sind eigentlich Freimaurer? 
• Die Freimaurer sind eine Organisation, welche im 13. Jahrhundert gegründet wurde 

• Es handelt sich um einen Zusammenschluss aus Männern, daher wird dies hier nicht 

gegendert 

• Es geht dabei um Toleranz, Menschlichkeit und Brüderlichkeit 

• Die Mitglieder streben danach sich selbst und die Umgebung stets zu verbessern  

• Es soll nichts aus der Vereinigung nach draußen dringen – die Treffen unterliegen der 

Geheimhaltung 

o Aus diesem Grund werden die Freimaurer oft als Geheimbund missdeutet 

• Die Freimaurer haben keine feste Religion 

➔ Quelle ist der bereits bekannte Faktenfinder → klicke dafür hier 

 

Verschwörungsnarrative um die Freimaurer 

Aufklärung/ Französische Revolution 
• Etablierte Kräfte sahen in den Freimaurern ein Feindbild, welches der Heimlichtuerei 

und dem politischen Anspruch entsprach 

• Auf der Suche nach einem Schuldigen für die Entwicklungen der Zeit fiel der 

Generalverdacht bald auf die Freimaurer 

➔ Quelle ist der bereits bekannte Faktenfinder → klicke dafür hier 

Erster Weltkrieg/ Weimarer Republik 
• Der Ausbruch des Krieges und das Scheitern Deutschlands wurde auf die Freimaurer 

und Menschen jüdischen Glauben zurückgeführt 

o Die Deutschen hätten durch einen „Dolchstoß“ in den Rücken durch diese 

Personen den Krieg verloren  

o Daraus resultierte die Dolchstoßlegende 

• Neben Antisemitismus entwickelte sich hieraus auch Antimasonismus (Hass gegen die 

Freimaurer) 

• Der deutsche Herrscher Kaiser Wilhelm II. und sein ehemaliger Feldherr Ludendorf 

machten neben Jüdinnen und Juden nun auch Freimaurer für die Kriegsniederlage und 

den damit einhergehenden Machtverlust verantwortlich 

➔ Quelle ist der bereits bekannte Faktenfinder → klicke dafür hier 

Das dritte Reich 
• Die Freimaurer passten sich 1933 zu Beginn den neuen Verordnungen der NSDAP an 

um nicht verboten zu werden 

• 1934 bekamen die einzelnen Gruppen die Anweisung nur noch „arische“ Mitglieder 

aufzunehmen und NS-Funktionären umfassenden Einblick zu gewähren 

• Propagandaminister Goebbels stellte die Freimaurer neben Menschen jüdischen 

Glaubens und den Marxismus als die Bedrohung für Deutschland dar 

• 1935 wurden die Freimaurer in Deutschland verboten 

➔ Quelle ist der bereits bekannte Faktenfinder → klicke dafür hier  

https://www.verschwörungstheorien.info/enzyklopaedie/freimaurer-verschwoerungstheorien/
https://www.verschwörungstheorien.info/enzyklopaedie/freimaurer-verschwoerungstheorien/
https://www.verschwörungstheorien.info/enzyklopaedie/freimaurer-verschwoerungstheorien/
https://www.verschwörungstheorien.info/enzyklopaedie/freimaurer-verschwoerungstheorien/
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Big Pharma/ Pharmalobby 

Grundannahmen 
• Nach diesem Verschwörungsnarrativ will die Pharmaindustrie gar keine wirksamen 

Medikamente schaffen 

• Es sei das Ziel dem Volk Medizin zu verabreichen, durch welches Nebenwirkungen 

entstehen, welche die Menschen krank machten, um hierfür wieder neue Medikamente 

verkaufen zu können 

• Es treten jedoch immer mal wieder Skandale auf, welche zu Recht kritisiert werden 

o Dies bewegt sich noch im Rahmen der Fakten  

o Daher kann auch nicht jede Person, welche kritische Fragen äußert direkt als 

Verschwörungsgläubige*r bezeichnet werden 

• Die Verschwörungsnarrative gehen jedoch meist von einer großen Industrie aus, 

welche sich verschworen haben um (in diesem Fall) Profit zu erlangen 

• Es wird teilweise angenommen die Pharmaindustrie habe ein hochwirksames 

Medikament gegen Krebs entwickelt, welches nahezu frei von Nebenwirkungen sei, 

hielt dies jedoch verdeckt, um weiterhin Geld mit teuren Chemopräparaten verdienen 

zu können 

• Hier gibt es mehrere Aspekte, wieso diese Aussage nicht wahr sein kann 

o Zum einen gibt es nicht die Pharmaindustrie, sondern mehrere kleine und 

große Pharmakonzerne, welche in direkter Konkurrenz zueinander stehen 

o Würde ein solches Medikament existieren, würden Wissenschaftler*innen es 

nicht unter Verschluss halten – allein wegen des wissenschaftlichen 

Durchbruchs 

➔ Quelle hierfür ist der bekannte Faktenfinder → für den Eintrag klicke hier 

 

Die Gefahr hinter diesem Narrativ: 
• Es wird teilweise genutzt, um „alternative Medizin“ zu bewerben  

• Diese können jedoch keinerlei Wirknachweise erbringen 

• Mittels dieses Narratives verzichten einige, kranke Personen auf Medizin der 

Pharmaindustrie und greifen auf „alternative Medizin“ zurück, sodass „harmlose“, 

eigentlich gut heilbare Erkrankungen zur Gefahr werden können (da die „alternativen“ 

Präparate nicht wirken) 

➔ Quelle hierfür ist der bekannte Faktenfinder → für den Eintrag klicke hier  

https://www.verschwörungstheorien.info/enzyklopaedie/pharma-verschwoerung/
https://www.verschwörungstheorien.info/enzyklopaedie/pharma-verschwoerung/
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Die Impflüge 
• Dieses Narrativ weist starke Ähnlichkeiten zur Pharmaverschwörung auf 

• Ebenso wie dabei kann nicht jede Person, welche kritische Fragen stellt als 

Verschwörungsgläubige*r gesehen werden 

o Das Problem ist, dass von einzelnen Personen extreme Anschuldigen 

gegenüber Impfungen und den Nebenwirkungen erhoben werden (Autismus 

o.ä.), welche Leser*innen verunsichern können 

o Diese extremen Nebenwirkungen treten jedoch nicht auf 

• Die Erzählung der „Impflüge“ knüpft an den „big pharma“-Ansatz an und behauptet, 

die Impfung solle die Patient*innen absichtlich krank machen, um teure Mittel zur 

Genesung dieser Krankheiten zu verkaufen 

• Die Impfungen sind ein erheblicher Erfolg in der Medizin – daher sind Krankheiten 

wie Diphterie ausgestorben und die Menschen kennen die Gefahr nicht mehr, welche 

von der Krankheit ausgehen 

• Einige Menschen profilieren sich damit nicht geimpft zu sein  

• Im Rahmen dessen kommt es auch während der Coronapandemie zu erheblichen 

Diskussionen 

• Es kam auch zu extrem unangebrachten Vergleichen mit der NS-Zeit, indem sich 

beispielsweise Anstecker in Form eines gelben Sterns mit der Aufschrift „ungeimpft“ 

an die Kleidung geheftet wurden (Anlehnung an die Anstecker mit der Aufschrift 

„Jude“, welchen Menschen jüdischen Glaubens im dritten Reich tragen mussten bevor 

sie deportiert und ermordet wurden) 

➔ Siehe hierfür den Eintrag in dem mehrfach genutzten Faktenfinder 

„Verschwörungstheorien.info“ → klicke dafür hier 

 

• Ausführungen zu Impfungen und Corona siehe oben  

https://www.verschwörungstheorien.info/enzyklopaedie/impfverschwoerung-impfluege/
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Matrix 
• In dieser Verschwörungsidee geht es um den Gedanken, dass die Welt wie wir sie 

kennen nur eine Simulation ist  

• Neuere Entwicklungen gehen von einer Computersimulation aus 

• Auch Elon Musk äußerte einst, dass es nicht ganz unwahrscheinlich sei, dass wir alle 

„nur Sims“ seien 

o Siehe hierfür diesen Artikel der WELT → klicke hier  

https://www.welt.de/kmpkt/article158325548/Wahrscheinlich-leben-wir-in-einer-Simulation.html
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Echsenmenschen/ Reptiloide 
• Die Bezeichnung Reptiloid steht für Personen, welche von hochentwickelten Echsen 

oder Außerirdischen abstammen  

• Es wird davon ausgegangen, dass Mitglieder verschiedenster Regierungen Reptiloide 

seien und versuchten die Weltherrschaft an sich zu reißen 

• Damit diese Personen menschliche Gestalt annehmen könnten, bräuchten sie 

menschliches Blut 

• Damit erklären diese Personen sich Geschichten über Vampire, sowie über 

Kindesmisshandlungen 

• Zu diesen Personen gehörten viele Regierungsanhängig (z.B. Bill und Hillary Clinton, 

George Bush sr. und jr., sowie Barack Obama) 

• Diese Verschwörung wäre schon rein biologisch undenkbar – Menschen und Reptilien 

haben viel zu verschiedene Gene um eine Kreuzung der beiden für möglich zu halten 

➔ Siehe erneut den Faktenfinder „Verschwörungstheorien.info“ → klicke hier 

 

• Auch Angela Merkel wird vorgeworfen ein Reptiloid zu sein 

➔ Diese Ergänzung stammt aus dem SPIEGEL → für den ganzen Artikel klicke 

hier  

https://www.verschwörungstheorien.info/enzyklopaedie/reptiloiden-verschwoerung/
https://www.spiegel.de/wissenschaft/verschwoerungstheorien-warum-so-viele-menschen-den-groessten-unsinn-glauben-a-00000000-0002-0001-0000-000165813334
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Reichsideologie – Souveränisten, Reichsbürger, 

Selbstverwalter 

Grundannahmen 
• Angebliche Verschwörung gegen das deutsche Volk durch eine fremde Macht, die im 

Hintergrund die Fäden zieht 

• Angenommen von verschiedenen Gruppen 

• Weitere Kernaspekte: Rechtsextremismus und Antisemitismus 

• Ideologische Klammer vereint mehrere Gruppierungen bzw. Submilieus: 

 

Rechtsextreme seit 1945 
• BRD ist kein legaler/legitimer Staat 

• Deutsches Reich existiert 

• Beispiele: 

o Sozialistische Reichspartei 

o Teile der NPD 

 

Reichsbürger 
• BRD ist kein legaler/legitimer Staat 

• Deutsches Reich existiert 

• Beipiel: 

o Kommissarische Reichsregierung (KRR) 

 

Selbstverwalter 
• BRD ist kein legaler/ legitimer Staat 

• Beispiel: 

o Germaniten 

o Königreich Deutschland 

 

Souveränisten 
• Deutschland ist nicht souverän  

• Beispiele: 

o COMPACT Magazin (vgl. Q-Anon) 

o Teile der AfD 

o Teile von Pegida 
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Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
• Submilieus unterscheiden sich in zentralen Ideologemen → Reichsideologie aber bei 

allen anteilig ein Bestandteil 

➔ Für alle Teile der Reichsideolgien dienten folgende Quellen:  

▪ Rathje, J. (2017, S.46) „Typologie des verschwörungsideologischen 

Milieus aus ‚Reichsbürgern‘, ‚Selbstverwaltern‘, ,Souveränisten‘ “ 

▪ Rathje, J. (2017). Reichsbürger, Selbstverwalter und Souveränisten. 

Vom Wahn des bedrohten Deutschen. Münster: UNRAST. ideologische 

Klammer, die einzelnen Gruppierungen (Rathje, 2017)  
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US-Wahl 2020 

Worum geht es? 
• Bei der Präsidentschaftswahl der USA im Jahr 2020 wurden verschieden 

Verschwörungsvorstellungen verbreitet  

• Kandidaten waren der, bis dato amtierende, Präsident Donald Trump (Republikaner) 

und der Herausforderer Joe Biden (Demokraten)  

• Biden gewann die Wahl relativ deutlich  

• Dies bezweifelte Trump jedoch, sodass er, seine Familie und seine Anhänger 

Verschwörungsvorstellungen über einen Wahlbetrug in Umlauf brachten  

• Trumps Sohn zeigte ein Video, welches angeblich zeige, dass ein Stapel Stimmzettel 

(für Donald Trump) verbrannt werde 

o Dabei handelte es sich jedoch um Musterbeispiele, welche nie zur Wahl 

kamen, da sie zu Schulungszwecken dienten 

• Trump hatte bereits in der Wahlnacht verbreitet, dass die Wahl ein großer Betrug sei 

und dass die Demokraten versuchten, ihnen die Wahl „zu stehlen“ 

• Auch die Klagen, welche er vor verschiedenen Gerichten einreichte scheiterten alle 

➔ Als Quelle diente der bekannte Faktenfinder → für den Eintrag klicke hier 

 

Trump und Verschwörungen 
• Bereits während der laufenden Amtszeit ließ er verlauten, dass er an einen Wahlbetrug 

glaube 

• Federführend sei hierbei ein „Deep State“ (vgl. Q-Anon), welcher von Obama geführt 

werde und sich gegen ihn verschworen habe 

• All diese Behauptungen Trumps führten zu einigen Spekulationen und 

Verschwörungsvorstellungen im Land 

• Ein ganzer Stoß Stimmen für Trump sei für ungültig erklärt worden, da ein spezieller 

Stift gewählt worden sei 

• Es kam zu großen Demonstrationen, wo verlangt wurde alle Stimmen zu zählen – 

dieser Forderung fehlte jedoch jede Grundlage, da nie ein Stimmzettel unter den Tisch 

fallen gelassen wurde 

➔ Als Quelle diente der bekannte Faktenfinder → für den Eintrag klicke hier 

 

• Zwei Anwälte Trumps (Guiliani und Powell) verbreiteten zudem, dass die 

Wahlmaschinen (zählen die Stimmen) aus 28 Bundesstaaten manipuliert gewesen 

seien 

• Verantwortlich hierfür seien der verstorbene ehemalige Diktator Venezuelas und sein 

Nachfolger 

• Auch Deutschland sei an der Manipulation beteiligt gewesen 

• Ebenso wie George Soros, welcher eine jüdische Herkunft hat (vgl. Q-Anon)  

➔ Die Informationen stammen vom Redaktionsnetzwerk Deutschland → klicke 

hier 

https://www.verschwörungstheorien.info/verschwoerungstheorien-us-praesidentschaftswahl-2020/
https://www.verschwörungstheorien.info/verschwoerungstheorien-us-praesidentschaftswahl-2020/
https://www.rnd.de/politik/verschworungstheorien-gegen-das-us-wahlergebnis-nicht-mehr-bei-sinnen-7WFPXJWRVBB7PFGHVYPMQZGZ44.html
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Folgen der Narrative 
• Mittels dieser Narrative gelang es Trump in Teilen der Bevölkerung starkes 

Misstrauen in das System zu streuen 

• Das führte dazu, dass eine Gruppe aus Rechtsideologen und Verschwörungsgläubigen 

gewaltsam in das Kapitol eindrangen, wo der, zu diesem Zeitpunkt, President elect Joe 

Biden für seine zukünftige Rolle legitimiert wurde 

• Mehrere Politiker*innen mussten evakuiert werden 

➔ Diese Informationen stammen von der Tagesschau → klicke hier  

https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/sturm-auf-kapitol-101.html
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Hochwasser 2021 
• Nach den extremen Regenfällen und daraus resultierenden Überschwemmungen ganzer 

Ortschaften im Juli 2021 breiteten sich erneut viele Verschwörungsvorstellungen aus 

• Mit als Anführer kann hier der bekannte Rechtsextremist, Querdenker und 

Verschwörungsideologe Attila Hildmann gesehen werden 

• In einem Video auf YouTube behauptet er die, nicht legitimierte Regierung (vgl. 

Reichsideologien) habe per „Cloud-Seeding“ das Unwetter verursacht 

o Dies soll passiert sein, indem die Wolken mit Silberjodid angereichert wurden, um 

die Wolken zum Regnen zu bringen – Belege liefert er hierfür nicht 

o Dies sei kein Einzelfall, denn die nicht legitimierte Regierung bekriege das eigene 

Volk  

o Er rief in dem Video auf ebenfalls für die Flutopfer Geld sammeln zu wollen – ob 

dieses dort jemals ankommen wird ist jedoch mehr als fraglich 

• Auch weitere Akteure wie Bodo Schiffmann oder Michael Ballweg geben an Geld 

sammeln zu wollen – auch hiervor wird gewarnt 

• Einige der angeblichen „Helfer*innen“ waren dabei mit Fahrzeugen in den Krisengebieten 

unterwegs, welche den Eisatzfahrzeugen der Polizei auffällig ähnelten 

• Aus diesen Wagen wurden teilweise falsche Durchsagen getätigt, sodass sich die 

ortsansässige Polizei gezwungen sah in den sozialen Netzwerken vor diesen zu warnen 

o Vergleiche den häufiger zitierten Faktenfinder „Verschwörungstheorien.info“ → 

klicke hier  

https://www.verschwörungstheorien.info/attila-hildmann-mit-hochwasser-verschwoerungstheorie/
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Übersicht über viel genutze Begriffe (Alarmwörter) 
 

Bei den Definitionen der Begriffe handelt es sich teilweise um Ausführungen der 

Arbeitsgruppe. Da viele Begriffe außerhalb dieses Milleus im Internet nur wenig bekannt und 

verbreitet sind, jedoch gleichzeitig teilweise recht neuartig. Daher können teilweise keine 

Quellen verwendet werden. 

Wann immer möglich, wurden die Definitionen jedoch belegt. Hierfür einfach auf den 

Vermerk „Quelle“ klicken. Dort findet ihr auch ausführlichere Beschreibungen. 

 

Plandemie Siehe Eintrag „Plandemie“ 

 

Schlafschaf 

Auch alles was mit 

aufwachen oder 

aufwecken, bzw. 

schlafen 

zusammenhängt 

 

Person, welche die Augen „vor der Wahrheit“ verschließt – 

Personen welche nicht an die Verschwörungen glauben  

→  Quelle 

(deutscher) Michel 

 

Typisch deutsch – Auf Abbildungen häufig in verbindung mit 

Einer Schlaf- oder Zipfelmütze gezeigt. Recht dümmliche Figur 

→ Quelle 

 

Abwertender Begriff gegenüber der angeblichen deutschen 

Eigenschaft blind der Regierung zu vertrauen – Ggf. vergleichbar 

mit dem Begriff „Alman“, nur etwas negativer konnotiert 

 

Gutmensch 

 

Abwertender Ausdruck für Personen, welche sich aus sicht der 

Verfasser*innen als etwas besseres/ besonders „gut“ darstellen 

wollen  

→ Quelle 

 

Deutschland GmbH 

 

Rechtsideologisches Gedankengut, welches beschreibt, dass 

Deutschland nur ein Firma ist und die Bevölkerung nur 

Angestellten  

→ Quelle 

 

Keine Verfassung 

 

Im Rahmen der Deutschland GmbH sei die Verfassung ungültig, 

das Deutschland kein legitimierter Staat ist 

→ Quelle 

 

 

Wwg1wga 
Vgl. Eintragungen zu Q-Anon 

https://www.verschwörungstheorien.info/was-ist-ein-schlafschaf/
https://www.mundmische.de/bedeutung/42534-deutscher_Michel
https://www.bedeutungonline.de/gutmensch/
https://anwaltauskunft.de/magazin/gesellschaft/staat-behoerden/ist-deutschland-eine-gmbh?full=1
https://anwaltauskunft.de/magazin/gesellschaft/staat-behoerden/ist-das-deutsche-grundgesetz-eine-echte-verfassung


 

54 

 

Q 

Adenocrom 

Deep State 

 

Aluhut 

 

Ein Aluhut wird verwendet um vermeintliche Strahlungen von 

sich fern zu halten. Der Ausdruck wird meist sarkastisch/ 

spöttisch für Verschwörungsgläubige aller Narrative verwendet 

→ Quelle 

 

28 – Blood and Honor 

 

BH (28) ist ein rechtsextremes Musiknetwerk, welches verboten 

ist. Aus diesem Grund werden nicht mehr die Buchstaben, sonder 

der Zahlencode gtragen  

→ Quelle 

 

White Power 

 

Überlegenheit der „Weißen Rasse“ – Hitler als Vorbild 

→ Quelle 

 

Teilweise wird ein Handzeichen genutzt, welches ein W (Ring-, 

Mittel- und Zeigefinger nach oben gestreckt – wie ein W) und ein 

P (Ok-Zeichen umgedreht – sieht aus wie P) zeigt, um 

zugehörigkeit zu zeigen 

→ Quelle 

 

Systempresse/ 

Staatsfunk 

 

Von der Regierung gesteuerte Presse, welche Lügen verbreitet  

→ Quelle 

 

Meist für öffentlich-Rechtliche Einrichtungen genutzt, da diese 

sich durch eine Gebühr finanzieren, was mit einer 

Staatsfinanzierung „verwechselt“ wird – die öffentlich-

Rechtlichen sind jedoch frei von staatlichem Einfluss  

 

Gleichmacherei 

 

Abwertende Bezeichnung dafür alle Menschen als gleich 

anzusehen, trotz nicht zu verleugnender Unterschiede (und 

Überlegenheiten) – rassistischer/ antisemitischer Begriff 

→ Quelle 

 

Zecken 

 

Begriff von menschen mit rechtem Gedankengut für „linke“ 

(oder nicht rechte)  

Auch viel für Anhänger*innen der Punkerszene genutzt 

→ Quelle 

 

Mikrochip  
 

Siehe Eintrag Corona – die Impfungen 

https://www.bedeutungonline.de/aluhut/
https://www.berliner-register.de/content/blood-honour-bh-28
https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/usa/id_81887570/-white-power-und-alt-right-was-amerikas-rechtsextreme-wollen.html
https://www.adl.org/education/references/hate-symbols/white-power-hand-sign?back=https%3A/www.google.com/search%3Fclient%3Dsafari%26as_qdr%3Dall%26as_occt%3Dany%26safe%3Dactive%26as_q%3DShow%20me%20the%20white%20power%20sign%26channel%3Daplab%26source%3Da-app1%26hl%3Den
https://www.henning-uhle.eu/wirtschaft-soziales/die-boese-gleichgeschaltete-systempresse
https://www.wortbedeutung.info/Gleichmacherei/
https://www.welt.de/kultur/article128336389/Die-Zecke-im-Nazi-Mund-ekliger-geht-s-nicht.html
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Zwangsimpfungen 

 

Glaube Impfungen würden aus verschiedenen Gründen 

erzwungen 

 

Siehe Eintrag Corona – Impfungen 

Siehe Eintrag die Pharmalobby/ Big Pharma 

Siehe Eintrag die Impflüge 

 

Die Juden 

 

Siehe Eintrag Weltjudentum/ Die Weisen von Zion 

 

 

Chemtrails  

Bzw. alles wo es ums 

„sprühen“ geht 

 

Siehe Eintrag Chemtrails 
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Personenübersicht 
 

Übersicht über Personen, sowie Verlage und ähnliches, welche Fake News und 

Verschwörungsideologien/ -vorstellungen verbreiten.  

Hierzu sei gesagt, dass diesen Personen nicht pauschal unterstellt werden soll 

rechtsextremistisch zu sein oder in sonst einer Form diese Personen zu diffamieren. Einzig 

und allein soll hier ein Bewusstsein geschaffen werden, wer welche Aussagen tätigt(e) und 

was daran problematisch ist. 

 

Für die Quelle der Informationen klickt einfach auf den Vermerk „Quelle“. Dort findet ihr 

ausführliche Artikel über die betreffende Person.  

 

Person 
Verbreitete 

Narrative 
Informationen 

Attila Hildmann 

Querdenken 

Reichsbürger 

Weltjudentum 

Neue 

Weltordnung 

Der große 

Austausch 

Chemtrails 

Während der Coronapandemie begann Attila 

Hildmann verschiedenste Verschwörungsideologien 

zu verbreiten. Er äußerte sich auch extrem 

rechtsradikal und bezeichnete Hitler im Vergleich zu 

Merkel als Segen. Es beteiligt sich auch an den 

Verschwörungsmythen um Bill Gates, die Impfungen 

und weiteres. 

Er verbreitet seine Ideologien hauptsächlich über die 

App Telegram, initiierte Demonstrationen gegen die 

Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie und rief 

dazu auf mit Waffengewalt gegen die Herrschaft der 

Juden in Deutschland vorzugehen. 

Hildmann wurde bereits im März 2021 vorläufig 

festgenommen und angezeigt, Ende Juni griff er einen 

Reporter des Jüdischen Forums an. Dies rechtfertigte 

er damit, sich von ihm bedroht gefühlt zu haben. Er 

äußerte auch, die Vermutung, das Trinkwasser sei mit 

Schlafmittel versetzt um die Bevölkerung zu betäuben.  

Im Juli zeigte er sich mit Reichskriegsflagge und 

wurde bereits das zweite Mal vorläufig 

festgenommen. 

Er äußerte sich auf Telegram mehrfach positiv und 

fördernd gegenüber rechten Anschlägen, Verkäufern 

von „legalen Waffen“ oder anderen rechtsextremen 

Akteuren.  

Im Laufe der Zeit steigerte er sich mehr und mehr in 

verschiedenste Bereiche der 

Verschwörungsideologien. Zuletzt sah er selbst Trump 

als Mitglied der satanistischen, neuen Weltregierung, 

sowie der jüdischen Weltverschwörung an (Trump 
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wurde häufig als Gegner dieser und Retter der 

Demokratie“ gesehen. Auch den Tod einer 

Demonstrantin zweifelte er aufgrund von zu viel Blut 

ab.  

 

Im Februar 2021 tauchte Hildmann in die Türkei ab, 

da gegen ihn aktuell (24.07.2021) ein Haftbefehl 

aufgrund von Volksverhetzung, Beleidigung, 

Bedrohung und öffentlicher Aufforderung zu 

Straftaten vorliegt. 

→ Quelle  

 

Xavier Naidoo 

Q-Anon 

Reichsbürger  

Querdenker 

9/11 was an 

inside job 

Weltjudentum  

Flat Earth 

 

Deutscher Sänger und Gründungsmitglied der Band 

„Söhne Mannheims“. Die restlichen Mitglieder der 

Band haben sich mittlerweile jedoch von ihm 

distanziert. Bereits vor der Pandemie äußerte er sich 

unter anderem rassistisch, homofeindlichen und 

antisemitisch. Weiterhin fiel schon länger durch das 

Verbreiten von verschwörungsideologischen Inhalten 

auf. Auch die Covid-19 Pandemie sei laut ihm nicht 

real. 

Bereits 2014 fiel er bei Aktionen der Reichsbürger 

und weiteren rechtsideologischen Gruppierungen auf, 

wo er zum Teil die Darstellungen der Geschehnisse 

am 11. September als gefälscht beschrieb. Auch 

2015/16 äußerte er sich rassistisch gegenüber den 

Geflüchteten. Weiterhin leugnet er den Klimawandel 

und sieht auch hinter Fridays for Future eine 

Verschwörung – hinter dieser Bewegung stecke in 

Wahrheit der Antichrist. Er begründet dies mit dem 

Kürzel FFF und F ist der sechste Buchstabe im 

Alphabet, also 666. Die Zahl des Teufels. 

Im April 2020 veröffentlichte Naidoo ein Video, wo er 

die Pandemie leugnet. Er forderte den Beweis der 

Pandemie, lehnt die Maskenpflicht ab und kündigt 

eine Klage gegen die Regierung an. Zuvor hatte er 

bereits ein Video gepostet, indem er aufgelöst von 

entführten Kindern im Rahmen des Q-Anon-

Narratives erzählte.  

Er äußerte zudem, dass unter Deutschland ein 

Tunnelsystem existiere, welches teilweise bis nach 

New York reiche. Innerhalb dieser Tunnel gäbe es 

Kämpfe zwischen Robotern und Klonen.  

Zudem äußerte Naidoo Inhalte der Flat Earth 

Vorstellung, Ideen über Alien, es gäbe keinen 

Weltraum. Auch die Verschwörungsideologie des 

Weltjudentums werden von Naidoo verbreitet, indem 

er behauptet, „die Juden“ hätten Deutschland 1933 

den Krieg erklärt, was als indirekte Leugnung des 

https://de.wikipedia.org/wiki/Attila_Hildmann#Aktivit%C3%A4ten_im_Zuge_der_COVID-19-Pandemie
9/11_was_an#_
9/11_was_an#_
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Holocausts gesehen werden kann. 

Als eine Impfung gegen Corona auf den Markt 

gebracht wurde, rief Naidoo auch dazu auf, diese zu 

verweigern. Außerdem tauchte ein Video auf, welches 

einen simulierten Bombenanschlag auf ein reales 

Impfzentrum in Bremen zeigte.  

→ Quelle  

 

Michael Wendler 

Querdenken 

(Reichsidelogie

n) 

Der deutsche Sänger begann 2020 

Verschwörungsvorstellung bezüglich der 

Coronapandemie zu verbreiten. Anfang Oktober 2020 

teilte er über Instagram ein Video, mit 

Anschuldigungen gegen die Bundesregierung, dass 

sie, mit den Maßnahmen gegen die Pandemie (welche 

er verleugnet) gegen das Grundgesetz verstoße. Im 

gleichen Video beschuldigt er alle TV-Sender 

(einschließlich RTL, bei dem er bis zu diesem 

Zeitpunkt noch bei einer Show mitarbeitete) ebenso 

mitschuldig zu sein und bezeichnete sie als 

„gleichgeschaltet“ und von der Regierung gelenkt. 

Aus diesem Grund verlagere er seine gesamte 

Kommunikation auf Telegram, da er nur auf diesem 

Wege die Zensur umgehen könne. In der Nacht vorher 

habe er mit Attila Hildmann in Kontakt gestanden.  

Sein Manager beschrieb, dass Wendler vorher unter 

Panikattacken litt und legte ihm nahe sich deswegen in 

psychologische Betreuung zu geben.  

Als die Coronamaßnahmen wegen der steigenden 

Fallzahlen verschärft wurden, zog Michael Wendler 

einen Vergleich mit einem „KZ“. Nach dem folgenden 

Aufschrei versuchte er zurückzurudern, indem er 

erklärte „KZ“ stünde für „Krisenzentrum“ und nicht 

für „Konzentrationslager“. Dies fand jedoch keinen 

wirklichen Glauben. Auch RTL beendete die 

Zusammenarbeit und machte ihn in sämtlichen 

bisherigen Aufnahmen unkenntlich. 

Am 11.2.21 wurde das Profil von Michael Wendler 

auf Instagram gesperrt, da er die AGBs wiederholt 

missachtete. 

→ Quelle  

 

Wegen verschiedener Finanzvergehen liegt 

mittlerweile ein Haftbefehl gegen ihn vor, jedoch 

nicht wegen seiner verschwörungsideologischen 

Erzählungen. 

→ Quelle  

 

Bodo Schiffmann 
Querdenker 

Q-Anon 

Bodo Schiffmann ist ein Mediziner, der bereits seit 

Anfang 2020 Verschwörungsmythen über die 

https://de.wikipedia.org/wiki/Xavier_Naidoo#2014:_Auftritt_bei_der_Reichsb%C3%BCrgerbewegung
https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Wendler_%28S%C3%A4nger%29#Neue_mediale_Aufmerksamkeit_und_Verschw%C3%B6rungstheorien_(seit_2019)
https://www.volksverpetzer.de/bericht/haftbefehl-wendler/
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Mondlandung 

Die Basis 

Hochwasser 

Coronapandemie verbreitet. Im Zuge seiner 

Medizinertätigkeit hat er mehrere Personen 

unbegründet mit einem Attest von der Maskenpflicht 

befreit. Als die Pandemie fahrt aufnahm, forderte er 

auf seinem YouTube-Kanal zunächst jedoch noch 

kostenlose Masken für die gesamte Bevölkerung. Als 

dann jedoch die Maskenpflicht begann sprach er sich 

deutlich gegen diese aus, indem er unter anderem das 

Virus verharmloste. Er nutze den Kanal zunehmend 

für seine politische Meinung, welcher er durch seine 

Position als Arzt einen wissenschaftlichen Anschein 

verlieh. Auf Demonstrationen der Querdenker 

verbreitete er Fake News über die Kapazitäten der 

Intensivstationen und Masken, sowie den Impfungen. 

Er bestritt jedoch nicht nur die Wirksamkeit der 

Masken, sondern verbreitete auch unwahre Aussagen, 

dass ein Mädchen (13 Jahre) durch die Maske 

verstorben sei. Später erzählte er von drei betroffenen 

Kindern. Für nichts davon gab/ gibt es Belege.  

Im Juli 2021 gab er sich mit anderen Aktivist*innen 

der Querdenken Bewegung als Helfer in einem vom 

Hochwasser betroffenen Regionen aus.  

Nebe diesen Positionen vertritt er ebenso Inhalte, der 

Q-Anon Verschwörungsvorstellung, sowie der 

initiierten Mondlandung.  

→ Quelle  

 

Er ruft dazu auf, falsche Inhalte über die Impfung zu 

verbreiten. So sollen beispielsweise Anhänger*innen 

im Supermarkt Telefonate vortäuschen, bei denen sie 

über angebliche schwere Folgen, wie allergische 

Reaktionen und Unfruchtbarkeit durch die Impfungen 

sprechen. Somit sollen immer mehr Menschen erreicht 

werden. 

→ Quelle  

 

Weiterhin war er Gründungsmitglied der Partei „Die 

Basis“  

→ Quelle  

 

Michael Ballweg 

Querdenken 

(Reichsideologi

en) 

Michael Ballweg organisierte 2020 mehrere 

Demonstrationen der Bewegung Querdenken 711. Auf 

diesen forderte er die sofortige Beendigung aller 

Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Bei 

Teilen der Demos wurden die derzeitigen 

Hygienevorschriften grundlegen missachtet.  

Michael Ballweg sammelte auch wiederholt Spenden, 

welche er als Schenkungen tarnte. Somit konnte das 

Geld auf sein Privatkonto fließen und er musste nicht 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bodo_Schiffmann
https://www.volksverpetzer.de/corona-faktencheck/imfpluegen-schiffmann-pfizer/
https://de.wikipedia.org/wiki/Basisdemokratische_Partei_Deutschland#Mitglieder
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darlegen, wofür das Geld genutzt wurde. Er nimmt 

weiterhin privat Geld durch das Merchandise von 

Querdenken ein.   

→ Quelle  

 

Nach außen distanziert sich Ballweg als Kopf von 

Querdenken 711 von rechtem Gedankengut innerhalb 

der Gruppiert, pflegt unter der Hand jedoch Kontakt 

zu Personen, welche dieses offen teilen. Unter 

Anderem zu Reichsbürgern. So traf er sich 

beispielsweise mit Peter Fitzek, welcher sich selbst als 

„König von Deutschland“ sieht und somit als 

Anführer der Reichsbürger. Ballweg schien die dabei 

jedoch nicht offen kommuniziert zu haben, mit wem 

sich dort getroffen wird, da einige Aktivist*innen den 

Raum verließen, als sie feststellten, welches 

Gedankengut dort vertreten wurde. Das Treffen war 

eigentlich als Strategietreffen geplant. 

→ Quelle  

 

Peter Fitzek 

Reichsbürger 

Querdenken 

(Kooperation) 

Fitzek ist ein Aktivist der Reichsbürgerbewegung. Er 

selbst bestreitet die Zugehörigkeit zu der Gruppierung 

zwar, jedoch lassen seine Aktivitäten keinen anderen 

Schluss zu.  

Er ernannte sich selbst zum Oberhaupt des 

„Königreichs Deutschland“. Dieses Königreich ist 

natürlich völlig erfunden und existiert nicht. Wegen 

dieser Tätigkeiten wird er vom Verfassungsschutz 

beobachtet. Er erkennt jedoch die Souveränität der 

Bundesrepublik Deutschland nicht an und erschuf sich 

daher einen eigenen Staat innerhalb der Grenzen. 

Im November 2020 kooperierte er mit Querdenken 

711 in einem nicht öffentlichen Gastronomiebetrieb 

(Hacienda Mexicana), welcher vom 

Verfassungsschutz Thüringen beobachtet wird. Dort 

gilt: „Kein öffentlicher Gastronomiebetrieb. Zutritt 

nur für Staatsangehörige und Zugehörige des 

Königreichs Deutschland.“ Das Treffen wurde 

bekannt, da es von der Polizei wegen Verstößen gegen 

die Coronaregeln aufgelöst wurde und somit einige 

Namen der Teilnehmenden bekannt wurden. 

Auch die AfD tagte 2019 in diesem 

Gastronomiebetreib. 

→ Quelle  

 

Reiner Fuellmich 
Querdenker 

Rothschild 

Reiner Fuellmich ist Rechtsanwalt und Teil der 

Querdenkenbewegung. Er leugnet die Pandemie und 

gibt an, diese seien nur durch gefälschte PCR-Tests 

inszeniert. Nachdem Aktionen wie der versuchte 

https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Ballweg
https://www.volksverpetzer.de/bericht/reichsbuerger-querdenken-ballweg/
https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Fitzek
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Sturm auf den Reichstag nicht zu Lockerungen der 

Maßnahmen führten, hofften viele auf eine Lösung 

über den Rechtsweg. 

Hier verspricht Reiner Fuellmich eine Lösung. Er 

habe vor, den Virologen Christian Drosten, den 

Präsidenten des RKI Lothar Wieler, welche beide als 

Feindbilder gesehen werden, zu verklagen. Er 

verspricht, dass die Beiden Schadensersatz für alle 

bezahlen müssen, welche sich Fuellmich anschließen. 

Dies wolle er mittels einer Sammelklage versuchen, 

jedoch in den USA, da dies dort leichter möglich sei. 

Es ist jedoch zweifelhaft, ob eine solche Klage 

bestand hätte. Vermutlich haben am Ende nur die 

initiierenden Anwält*innen mehr Geld als vorher. 

Seit November würde die Klage laufen, doch Erfolg 

gab es bisher nicht. Auch seine Kolleg*innen in den 

USA und Kanada hatten bisher keinen Erfolg. Bei 

zurückgewiesenen Klagen, wie beispielsweise in New 

York, wird beteuert sie hätten fest damit gerechnet, 

dass der Antrag Erfolg hätte und geben jetzt an, es 

müsste einen politisch motivierten Grund haben. 

Weiterhin zeigt ein Blick in die Klage, dass Drosten 

und Wieler gar nicht als Beklagte aufgeführt werden, 

dafür aber unter anderem Queen Elizabeth, Bill Gates 

und der Vatikan. 

Innerhalb der Klage stellt den Vorwurf auf, der 

Vatikan werde eigentlich von den Juden 

(Rothschildfamilie) kontrolliert. 

→ Quelle  

 

Wolfgang 

Wodarg 

Querdenker 

Die Basis 

Bei Wolfgang Wodarg handelt es sich um einen 

deutschen Mediziner. Zeitweise war er Politiker der 

SPD und auch Mitglied des Bundestages. Aufgrund 

seiner verschwörungsideologischen Aussagen im 

Bezug auf die Pandemie verließ er die SPD und 

wechselte zur Basisdemokratischen Partei 

Deutschlands (Die Basis). 

Er äußert sich „kritisch“ gegenüber den Maßnahmen 

zur Eindämmung der Pandemie und titulierte diese als 

„Panikmache“ und das RKI als korrupt. Er setzt die 

Pandemie und die Erkrankung mit einer gewöhnlichen 

Grippewelle gleich und vermutet Akteure, die einen 

finanziellen Nutzen aus der aktuellen Situation zögen 

(Hersteller von Impfstoffen und Tests). Im November 

2020 brachte er die (auch hier beschriebenen) 

Narrative in Umlauf, die Impfung könne unfruchtbar 

machen oder die Genetik verändern. 

→ Quelle  

 

https://plus.tagesspiegel.de/gesellschaft/fuellmich-g-123614.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Wodarg#Umstrittene_Aussagen_zur_COVID-19-Pandemie
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Weiterhin verbreitete er eine Behauptung aus den 

USA, wonach ein Mädchen im Alter von 2 Jahren an 

der Impfung mit BioNTech verstorben sei – der 

Harken: Kinder in diesem Alter werden noch gar nicht 

geimpft. 

Rechtliche Unterstützung bekommt Wodarg von 

Fuellmich, dem Anwalt welcher ebenfalls den 

Querdenkern nahesteht. 

→ Quelle  

  

Boris Reitschuster  

Der ehemalige Journalist des Focus Boris Reitschuster 

arbeitete lange als Russlandexperte und kritisierte die 

dortigen Verhältnisse stark. Heute betreibt einen Blog, 

auf dem er stark negativ über den öffentlich-

rechtlichen Rundfunk, die Regierung und weiteres 

berichtet. Seit Beginn der Pandemie berichtet er auch 

viel über diese. Er greift dabei auch 

Verschwörungsmythen, rechtsextremen Idealen und 

ähnliches auf, wobei er unter anderem falsche 

Informationen über die Impfungen verbreitet. 

Weiterhin wird der Seite vorgeworfen, dass 

Reitschuster nicht so transparent mit der 

Differenzierung von „Meinung“ und „Kommentar“ 

umgehe, er selbst bezeichnet seine Seite jedoch als frei 

von Ideologie und Indoktrinierung. Er stellt seine 

Recherche als notwendiges, kritisches Hinterfragen 

dar. Tatsächlich fällt jedoch auf, dass er sehr einseitig 

und immer aus der gleichen Perspektive berichtet. Die 

Falschmeldungen auf dieser Seite sind demnach sehr 

subtil und schwierig zu durchschauen, daher hier noch 

ein Beispiel:  

Es wird die Möglichkeit angeführt, dass George Floyd 

nicht an der ausgeführten Polizeigewalt, sondern 

zufällig in genau dem Moment an einer Überdosis 

Drogen verstorben sei – verschwiegen wird jedoch das 

eindeutige Ergebnis der Obduktion, welches einen 

Tod durch die Gewalteinwirkung des Polizisten 

festlegte.  

Dies ist für diese Seite noch verhältnismäßig einfach 

zu durchschauen, während andere sehr undurchsichtig 

sind. Reitschuster schreibt seine Texte oft indem er 

zwar alle relevanten Inhalte nennt und beschreibt, 

diese jedoch aus einer bestimmten Perspektive 

beschreibt, spekuliert oder durch Suggestivfragen und 

ähnliches. 

Auch bedient er Narrative wie die Sammelklage von 

Fuellmich, oder Berichte darüber, dass positive PCR-

Tests kein Hinweis für eine Infektion seien. Zudem 

titelt er weitere bekannte Falschmeldungen, die er als 

https://www.volksverpetzer.de/corona-faktencheck/wodarg-erfundene-impf-tote/
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wahr darstellt. 

Der Blog von Boris Reitschuster ist demnach voll von 

Falschmeldungen, welche jedoch durch geschickte 

Formulierungen nur schwierig Aufzufinden sind.  

In der Quelle findet ihr noch weitere Analysen zu 

einzelnen Artikeln. 

→ Quelle  

 

Samuel Eckert Querdenker 

Achtung, Samuel Eckert rekrutiert gezielt Kinder 

und Jugendliche! 

 

Uns ist bewusst, dass unsere Zielgruppe auch der 

Zielgruppe von Samuel Eckert entspricht. Daher wird 

diese Person von uns besonders hervorgehoben. Es ist 

wichtig seine Masche zu kennen, um auch Kinder und 

Jugendliche davor zu warnen. 

 

___________________________________________ 

 

Samuel Eckert beschreibt als „Diener der Wahrheit“ 

auf seinem YouTube-Kanal verbreitet er Videos, in 

welchen er beispielsweise Drosten oder das RKI 

angeblich widerlegt und arbeitet eng mit Ballweg 

zusammen. 

→ Quelle  

 

Eckert fiel vermehrt damit auf, dass er, um seine 

Narrative zu verdeutlichen, häufig dadurch 

emotionalisiert, dass er schreckliche Schicksale von 

Kindern ausmalt. Auch er verbreitet die Lüge der toten 

Kinder durch Masken, welche bereits bei Schiffmann 

beschrieben wurde. Samuel Eckert hat jedoch 

mittlerweile begonnen speziell junge Menschen zu 

adressieren. So eröffnete er Beispielsweise eine 

Gruppe bei Telegram extra für die „Youngsters“, also 

Personen unter 18. Dieser wird auch auf seinem 

YouTube-Kanal beworben. 

Innerhalb des Telegramkanals werden Nachrichten 

verfasst, welche Pädagog*innen, Lehrer*innen etc. als 

den Feind darstellen. Diese werden teilweise als 

„Sklaventreiber“ bezeichnet, gegen die die Sklaven 

(Schüler*innen) ankämpfen müssen. Außerdem 

werden auch hier Vergleiche mit dem „Judenstern“ 

gezogen, zu Kindern, die eine Maskenbefreiung haben 

und dafür einen gelben Zettel an der Jacke tragen 

müssten. Zusätzlich wird behauptet, dass diese 

Aussagen ebenfalls von Jugendlichen kämen, dies ist 

aufgrund der Ausdrucksweise und weiteren formalen 

Aspekten jedoch sehr unglaubwürdig. 

https://www.volksverpetzer.de/corona-faktencheck/reitschuster-faktencheck-unserioes/
https://www.volksverpetzer.de/aufklarer/verschwoerungsszene-beef/
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Samuel Eckert arbeitete bereits vorher im Rahmen 

seiner ehrenamtlichen Tätigkeit für eine freie 

Kirchengemeinde, für die er auch teilweise predigte, 

mit Jugendlichen zusammen. Mittlerweile möchte die 

entsprechende Gemeinde mit ihm nichts mehr zu tun 

haben und untersagt ihm auch das weitere Predigen 

für sie. 

→ Quelle  

 

Um in die Gruppe zu gelangen wird verlangt, dass ein 

Ausweisfoto eingereicht wird, gemeinsam mit einer 

Einverständniserklärung der Eltern. Dies diene dazu, 

dass sich keine Erwachsenen in die Grupp 

einschlichen. Die Ausweisfotos würden im Anschluss 

gelöscht, nicht jedoch die Einverständniserklärungen. 

→ Quelle  

 

Alternative für 

Deutschland 

(AfD) 

Der große 

Austausch 

Wie oben bereits teilweise beschrieben, verbreiten 

auch Mitglieder der AfD Verschwörungsideologische 

Inhalte und Vorstellungen. Vor allem im Bereich der 

rassistischen Ideologien, wie Beispielsweise dem 

großen Austausch (Siehe Eintrag „der große 

Austausch“) 

Doch nicht nur die dort angeführte Beatrix von Storch 

verbreitet diese Ideologien, auch und vor allem Björn 

Höcke fällt hiermit auf. Eine Studie stellt heraus, dass 

er einer der Politiker in ganz Europa ist, welcher 

dieses Narrativ am weitesten verbreitet. In einem 

Buch aus 2018 fällt sogar die Beschreibung „Volkstod 

durch Bevölkerungstod“ 

→ Quelle  

 

Teilweise aber auch im Bereich Querdenken, Q-Anon 

und Souveränisten (Siehe die jeweiligen Einträge) 

Björn Höcke  Siehe Alternative für Deutschland (AfD) 

Stefan Homburg 
Querdenker 

 

Homburg ist Finanzwissenschaftler und seit der 

Pandemie in der Öffentlichkeit vertreten und 

umstritten. Er beschreibt die deutsche Lockdown-

Strategie als übertrieben und warum Schwedens 

Vorgehensweise viel passender gewesen sei. Seine 

Aussagen fanden jedoch viele Gegner und wurden als 

teilweise falsch belegt. 

Neben der Kritik an den Maßnahmen äußerte er Teile 

der Verschwörung, dass die Regierung eigentlich 

wisse, dass die Strategie falsch sei und Corona keine 

wirkliche Gefahr. Daraufhin begann er die 

Bundesregierung als Diktatur zu bezeichnen, sowie 

Panik im Bezug auf die Impfungen zu verbreiten. In 

diesem Zug beschuldigte er auch 

https://www.volksverpetzer.de/aufklarer/samuel-eckert/
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_88706108/experten-besorgt-querdenker-samuel-eckert-rekrutiert-kinder-gegen-masken.html
https://www.swr.de/report/gefaehrliche-verschwoerungstheorien-wer-verbreitet-die-ideologie-der-attentaeter-von-christchurch-und-el-paso-in-deutschland/-/id=233454/did=24392854/nid=233454/okml6p/index.html
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Wissenschaftler*innen und Politiker*innen. Auch er 

zieht extreme Vergleiche zur NS-Zeit und äußerte er 

wisse nun was 1933 bei der Machtergreifung 

geschehen sei. 

→ Quelle  

 

Sucharit Bhakdi 
Querdenker 

Die Basis 

Bhakdi ist Facharzt für Mikrobiologie und 

Infektionsepidemiologie mit deutschen und 

thailändischen Wurzeln. Er war Professor an der 

Johannes Gutenberg-Universität in Mainz bis er in den 

Ruhestand ging.  

Ab März 2020 äußerte er, dass die Coronamaßnahmen 

viel zu weit gingen und beteiligte sich hier auch an der 

Verbreitung von Verschwörungsnarrativen und 

Falschmeldungen. In diesem Zuge verfasste er auch 

ein Buch mit dem Titel „Corona Fehlalarm“, an dem 

Karina Reiß (seine Frau) ebenso beteiligt war. 

Im Ersten Augenblick wirkt Bhakdi als Mikrobiologe 

und Infektionsepidemiologie wie ein Experte zum 

Thema Corona. Jedoch hat er zu Coronaviren und der 

Ausbreitung nie geforscht, sodass er hier keine 

Expertise vorweisen kann. Er startete einen YouTube-

Kanal, um seine Meinung zu verbreiten und die 

Maßnahmen als unsinnig und selbstzerstörerisch 

darzustellen.  

Er fordert, wie viele andere, zu differenzieren, ob eine 

Person an oder mit Corona verstorben sei.  

Er warf der Bundesregierung durch seine gestellten 

Fragen vor, übertriebene Maßnahmen zu treffen und 

unnötig Panik zu verbreiten. 

Im April 2020 wurde er von Ken Jebsen auf dessen 

Kanal interviewt. Auch Bhakdis Kanal wurde von 

YouTube, wegen wiederholten Verstößen gegen die 

AGBs, gelöscht (November 2020). 

Seine Frau und er sind seit Mai 2021 Kandidat*in für 

die Partei die Basis in NRW. 

Auch Bhakdi äußerte sich im Zuge seiner Tätigkeit als 

Covidverharmloser antisemitisch. Er beschrieb, dass 

„die Juden“ in NS-Deutschland „das Böse“ gelernt 

hätten und es nun, in Form der Coronamaßnahmen, in 

Israel noch gesteigert umsetzten. Damit verharmlost 

er, wie bereits einige aus diesen Reihen vor ihm, den 

Holocaust, jedoch ohne dem Antisemitismus 

irgendeine Form von Deckung zu geben, wie es in 

diesen Kreisen sonst üblich ist.  Auf diese Aussage hin 

distanzierten sich der Verlag seines Buches und der 

TV-Sender mit dem er zusammen gearbeitet hatte von 

ihm und es wurde Strafanzeige wegen 

Volksverhetzung gestellt.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Homburg#Kontroverse_um_%C3%84u%C3%9Ferungen_zur_COVID-19-Pandemie
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→ Quelle  

 

Karina Reiß  

Reiß ist deutsche Biochemikerin und 

Hochschulleiterin. Gemeinsam mit ihrem Mann 

(Sucharit Bhakdi) publizierte sie das Buch „Corona 

Fehlalarm“. Daraufhin distanzierten sich einige 

Universitäten von ihr.  

→ Quelle  

 
Ihre weiteren Aktivitäten sind bereits unter den 

Eintragungen zu ihrem Mann eingetragen. 

Mediziner und 

Wissenschaftler 

für Gesundheit, 

Freiheit und 

Demokratie e.V. 

 

Abkürzung: MWGFD 

 

Bhakdi, seine Frau Reiß, Wolfgang Wodarg, Bodo 

Schiffmann und Stefan Homburg. Vorsitzender ist 

Bhakdi. Die Mitglieder des Vereins beschreiben die 

Coronapandemie als harmlos und kämpfen daher 

dafür, dass alle Maßnahmen zur Eindämmung dieser 

fallen gelassen werden. Die meisten Thesen des 

Vereins sind jedoch bereits wissenschaftlich widerlegt 

worden. Nachdem der Verein Ende Juni 2020 die 

Gemeinnützigkeit erhielt, wurde ihm diese bereits im 

Oktober desselben Jahres wieder anerkannt. Bis 

September 2020 stellte die Internetseite des Vereis 

eine Liste zur Verfügung, auf welcher einsehbar war, 

welche Ärzt*innen eine Maskenbefreiung ohne Grund 

ausstellten. 

Die Mitgliederzahlen des Vereins sind sehr 

undurchsichtig. Nachdem sie behaupteten 19.000 

Mitglieder zu haben, sprach aber Mitte Juli 2021 von 

20-25 Mitgliedern. Von diesen gaben Teile die 

gefährlichen „Therapieansätze“, wie die Einnahme 

oder Injektion von Chlordioxid gegen Corona. Die sei, 

laut Aussage des Vereins, jedoch die Privatsache der 

Mitglieder.  

→ Quelle  

 

Volker Bruch 

Querdenker 

#allesdichtmach

en 

Die Basis 

Volker Bruch ist ein deutscher Schauspieler, welcher 

sich im April 2021 mit etwa 50 weiteren 

Schauspieler*innen an der, viel kritisierten Aktion 

„#allesdichtmachen“ beteiligte. Es wird vermutet, dass 

er auch zu den Initiatoren dieser gehöre.  

Weiterhin ist bekannt, dass er sich bemühe in die 

Partei „die Basis“ einzutreten. 

→ Quelle  

 

Weiterhin gab er einer bekannten Gruppe aus dem 

Querdenkenmilieu (1bis19) ein Interview, indem er 

bekannte Narrative der Querdenken- und rechten 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sucharit_Bhakdi#Thesen_zur_COVID-19-Pandemie
https://de.wikipedia.org/wiki/Karina_Rei%C3%9F
https://de.wikipedia.org/wiki/Sucharit_Bhakdi#Thesen_zur_COVID-19-Pandemie
https://de.wikipedia.org/wiki/Volker_Bruch
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Szene wiedergab. 

→ Quelle  

 

Andreas Baum 
Querdenker 

Die Basis  

Gründungsmitglied der Partei „die Basis“  

→ Quelle  

 

Beatrix von 

Storch 

Der große 

Austausch 
Siehe Eintrag „der große Austausch“ 

Bruce Fife Plandemie 

Autor des Buches „Plandemie“ – vertrieben im Kopp 

Verlag (wird hier nicht verlinkt, um es nicht zu 

verbreiten) 

Oliver Janich 

9/11 

Q-Anon 

Querdenker 

Pharmaindustrie 

Kapitalismus 

 

 

Janich ist hauptsächlich für die Verbreitung von 

Verschwörungsmythen und -ideologien bekannt. Da er 

einer der führenden Verschwörungsideologen des 

Landes ist können an dieser Stelle nicht alle seine 

Erzählungsnarrative aufgegriffen werden. In den 

verlinkten Quellen findet ihr bei Bedarf aber natürlich 

weitere Ausführungen. 

Bereits als er noch als Finanzjournalist tätig war, 

wiesen einige seiner Äußerungen große Nähe zu den 

Narrativen rund um 9/11 auf. 

Auf seinem YouTube-Kanal richtet er sich rassistisch 

und antisemitisch gegen verschiedene Personen. So 

beispielsweise gegen Sinan Selen, den 

Vizepräsidenten des Verfassungsschutzes (er sei auf 

Wunsch der türkischen Regierung an diese Position 

gekommen). Weiterhin verbreitet er das Narrativ einer 

kapitalistischen Verschwörung, hinter welcher er unter 

anderem die Pharmaindustrie und Angela Merkel 

vermutet. 

2017 unterstützte er in der Bundestagswahl die AfD, 

2018 beschrieb er eine Dokumentation des KiKA mit 

der Propaganda von Joseph Göbbels 

(Propagandaminister und Hitler in der NS-Zeit). 

Weiterhin sieht er hinter Wahlen häufig Wahlbetrug 

und unterstellt diesen ohne jegliche Beweise. 

→ Quelle  

 

Weiterhin verbreitet er das Q-Anon Narrativ und ist 

dabei eine der führenden Persönlichkeiten im 

deutschsprachigen Raum. Auch hinter dem 

Klimawandel sieht er eine gewaltige Verschwörung 

gegen die Menschen. Auch die Truther-Szene ist 

weiterhin Teil von Janichs Narrativen, dabei arbeitet 

er unter anderem mit dem, dafür bekannten Kopp-

Verlag zusammen. 

→ Quelle  

 

Während der Coronapandemie beteiligte er sich an 

https://www.volksverpetzer.de/aktuelles/volkerbruch/
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/das-steckt-hinter-der-querdenker-partei-der-volker-bruch-beitreten-will-a-303e45a9-bc8a-4a91-aa8c-b30454c9d28b
https://de.wikipedia.org/wiki/Oliver_Janich
https://www.psiram.com/de/index.php/Oliver_Janich#Verschw.C3.B6rungstheorien
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den Querdenkerdemonstrationen 

→ Quelle  

 

Janich kann als stark rechts eingeordnet werden und 

ist ebenso Teil der Pandemieleugner.  

Im Sommer 2021 entflammte ein Streit zwischen den 

Verschwörungsideologen Attila Hildmann und Oliver 

Janich. Sie beschuldigten sich gegenseitig Mitglied 

verschiedener Verschwörungen zu sein. 

→ Quelle  

 

Compact Magazin 

Rechte 

Ideologien 

Querdenken 

Q-Anon 

Bei dem Compact Magazin handelt es sich um eine 

Monatszeitschrift. Chefredakteur ist Jürgen Elsässer. 

Seit 2015 biete das Magazin eine Fläche für rechte 

Ideologien der AfD oder der Pegida-Bewegung. Es 

wird von Journalist*innen und Wissenschaftler*innen 

als verschwörungsideologisch eingestuft. 

Das Magazin vergleicht die Konzentrationslager aus 

der NS-Zeit und zwei, zugegeben sehr umstrittenen, 

Gefängnissen aus den USA und im Irak. Auch wenn 

die beiden Gefängnisse wegen der vorherrschenden 

Bedingungen stark in der Kritik stehen, sind sie 

keineswegs mit den Zuständen in den 

Konzentrationslagern zu vergleichen. 

Das Magazin titelte weiterhin ein Symbol, welches 

aus der NS-Zeit stammte in abgewandelter Form. Der 

Reichsadler, welcher ursprünglich auf einem 

Hakenkreuz wurde auf das Symbol der Grünen 

gesetzt. Damit wird ein Vergleich zwischen den 

Grünen und den Nazis gezogen. 

Auch gegen Geflüchtete macht „Compact“ regelmäßig 

durch reißerische und diffamierende, rassistische 

Schlagzeilen Stimmung. 

Auch den Sturm auf das Kapitol in den USA 

verharmloste das Magazin als von „großartigen 

Patrioten“ begangen.  

Eine Nähe zu Q-Anon wird von der Redaktion zwar 

verleugnet, einige Inhalte der entsprechenden 

Narrative werden jedoch offensichtlich ausgegriffen.  

Während der Coronapandemie bediente das Magazin 

zusätzlich die verbreiteten Querdenker-Narrative. 

Zusammen mit Teilen der AfD stufte der 

Verfassungsschutz das Compactmagazin als 

Verdachtsfall ein. 

→ Quelle  

 

Jürgen Elsässer 

Rechtsideologe

e 

Querdenker 

Bevor er Chefredakteur des Compact Magazins 

wurde, startete mit einer, eher links gerichteten, 

Orientierung. Mittlerweile kann er jedoch mindestens 

https://www.volksverpetzer.de/aktuelles/nur-17-000/
https://www.volksverpetzer.de/aufklarer/verschwoerungsszene-beef/
https://de.wikipedia.org/wiki/Compact_%28Magazin%29
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als rechtsoffen beschrieben werden. So war er 

beispielsweise 2015 Redner bei der Legida, der 

Pegida-Variante aus Leipzig und betreibt mit seinem 

Magazin seit 2016 Wahlkampf für die AfD.  

Er vertritt verschiedenste Formen der 

gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit 

(Homofeindlichkeit, Rassismus etc.) sowie die 

verschiedensten verschwörungsideologische Ansätze 

Die Geschehnisse beim versuchten Sturm auf den 

Reichstag bezeichnete er als „Happening auf den 

Treppen des Reichstags, welche die „Corona-

Diktatur“ bekämpfe. Diese Äußerung tätigte er in 

einem, auf YouTube einsehbaren, Videochat mit 

Oliver Janich und Samuel Eckert. 

Auf der Legida-Demo äußerte er Narrative wie die 

„Amerikanisierung des Abendlandes“ oder 

„Islamisierung“. 

Seit 2012 näherte er seine politische Position der an, 

für welche später die AfD bekannt wurde, bis er sich 

2014 öffentlich als AfD-Anhänger bezeichnete. Selbst 

innerhalb der AfD positioniert er sich am rechten 

Rand, indem er Mitgliedern wie dem „wunderbaren 

Kämpfer Björn Höcke“, wie er ihn bezeichnete, zur 

Seite steht.  

Auch zu den Geschehnissen der Geflüchteten 

(begonnen 2015) äußerte er sich in extremer Form 

stark rassistisch. 

→ Quelle  

 

KoppVerlag  

Der Kopp Verlag e. K. wird von Jochen Kopp geführt 

und bietet selbst verlegte, aber auch fremde Bücher 

(und weitere Medien) an, welche sich hauptsächlich 

mit gesellschaftlichen und politischen Themen 

beschäftigten. Der Verlag ist bekannt dafür, dass er 

rechts- und verschwörungsideologische, sowie stark 

unwissenschaftliche Produkte verkauft. Weiterhin 

verkauft der Versandhandel unter anderem Produkte 

aus dem Bereich Survival und Selbstschutz. 

→ Quelle  

 

Ken Jebsen/ 

KenFM 

9/11 

Querdenken 

Rechtsideologie

n 

Ken Jebsen startete seine Karriere als TV und 

Radiomoderator bei verschiedenen Sendern (sowohl 

öffentlich-rechtlich als auch privat). 2011 entließ der 

letzte Arbeitgeber (rbb) Jebsen, welcher darauf auf 

seiner Website KenFM anfing 

Verschwörungsideologien zu verbreiten. Auch Jebsen 

ist einer der führenden Verschwörungsideologen in 

Deutschland, sodass auch bei ihm nur Bruchteile der 

Narrative aufgegriffen werden können. Dazu gehört 

https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Els%C3%A4sser#Hinwendung_zur_politischen_Rechten
https://de.wikipedia.org/wiki/Kopp_Verlag#Produktpalette
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jedoch vor allem 9/11 und in jüngster Zeit die 

Verschwörungsvorstellungen zur Coronapandemie.  

Weiterhin äußert er sich im Bereich von 

Verschwörungsideologien zu den Banksystemen. Sie 

seien ebenso kriminell wie die Mafia und finanzierten 

die Weltkriege, um im Nachgang Kredite für den 

Wiederaufbau vergeben zu könne (Jürgen Elsässer 

äußerte ähnliches). Auch antisemitische Vorwürfe 

tauchen auf Jebsens Blog auf, versucht dies jedoch zu 

verschleiern, indem er „Juden“ durch „Zionisten“ 

ersetzt.  

Weiterhin unterstellt er den deutschen Medien 

gleichgeschaltet zu sein. Auch Wikipedia sei von 

„Eliten“ kontrolliert.  

Im Bezug auf die Thematik Geflüchteter aus 

Kriegsgebieten äußerte er sich jedoch positiv 

gegenüber den Asylsuchenden. Dies spaltete 2015 

Jebsen und Elsässer. Für seine Äußerungen erntete er 

jedoch einen Shitstorm von rechts. Trotzdem lehnt er 

die Einwanderung im größeren Stil ab. Dies 

rechtfertigt er damit, dass eine kleine Anzahl 

„Besucher“ kein Problem sei, bei einer großen Anzahl 

fühle „man sich überrannt“. 

Während der Pandemie äußerte Jebsen sich jedoch 

erneut verschwörungsideologisch, indem er die 

Schutzmaßnahmen als „Gehorsamkeitsexperiment“ 

bezeichnete. Er gibt an, die Meinungsfreiheit sei in 

Deutschland eingeschränkt und man müsse darauf 

achten sich nicht in Gefahr zu begeben, wenn man 

sich gegen die „Mainstream-Meinung“ äußert. Auch 

die Narrative über Bill Gates und die WHO teilte er.  

Eine weitere Gemeinsamkeit mit den Querdenkern 

sind die unangebrachten Vergleiche mit der NS-Zeit. 

So stellte er den Ärzt*innen, welche in den 

Krankenhäusern versuchen gegen Corona 

anzukämpfen, den Massenmörder aus Ausschwitz 

Josef Mengele gegenüber.  

→ Quelle  

 

Vertiefende Informationen zu Ken Jebsen bietet der 

Podcast: Cui Bono: WTF happened to Ken Jebsen? 

(Podcast ist auf Deutsch, auch wenn der Titel englisch 

ist.) 
 

Clemens Arvay  

Arvay ist Sachbuchautor und legt seinen Fokus die 

Zusammenhänge zwischen Ökologie und Gesundheit. 

Im September 2020 publizierte er ein Buch “Wir 

können es besser“, worin er die These, dass Corona 

eine Folge unserer Umweltsünde sei verbreitet. In 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ken_Jebsen#Themen
https://open.spotify.com/show/4gFKJ4Mj6layZowxgMdneB?si=y7VDdoJfSUyc96Ik3YIPFw&dl_branch=1
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seinem Buch beschreibt er auch, wieso die 

Coronaimpfstoffe schädlich und nicht sinnvoll seien.  

→ Quelle  

 

Er publizierte in der Coronazeit mehr Videos als in der 

Zeit vorher. Dabei gab es Videos wie „Ist BILL 

GATES ein Corona-Regisseur?“. Doch er versucht 

auch ein wissenschaftlich fundiertes Video von 

MaiLab anzugreifen. Das Video wurde auch oben als 

Quelle verwendet.  

Er wirft ihr Propaganda vor, argumentiert selbst aber 

nur anhand von sogenannten „Strohmannargumenten“ 

(Argumente, welche sich nur auf erfundene, oder stark 

zugespitzte Aussagen des Gegenübers beziehen, um 

sie stark angreifbar zu machen). Eine komplette 

Analyse dieses Videos findet ihr in der angegebenen 

Quelle. 

→ Quelle  

 

Donald Trump 

Wahlkampf 

USA 

Q-Anon 

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump 

verbreitete vor allem rund um die Wahl 2020 einige 

Verschwörungsnarrative, nach denen alles versucht 

werde, damit er nicht wieder Präsident werde. 

Hauptsächlich äußerte er drei 

Verschwörungsvorstellungen. Zum einen verbreitete 

er das Narrativ, einige „dunkel gekleidete Menschen“ 

seien in einem Flugzeug auf dem Weg zum Parteitag 

der Republikaner gewesen, die „großen Schaden 

anrichten wollten“. Woher diese Information stammte, 

wollte er jedoch nicht preisgeben. Für diese 

Behauptung gab es jedoch keinerlei Belege. Im Netz 

verbreiteten sich jedoch einige Ideen, dass es sich um 

Mitglieder der Antifa handle. 

Zudem gab er an ein paar „sehr dumme reiche Leute“ 

würden die Demonstrationen in einigen Städten der 

USA finanzieren. Hiermit sind die Black Lives Matter 

Demonstrationen gemeint, hinter welchen Trump eine 

„marxistische Organisation“ vermutete. Unter 

anderem wird hier George Soros beschuldigt. Er 

spendet der demokratischen Partei seit Jahren Geld 

und soll nach den rechten Ideologien die Antifa und 

die BLM-Gruppierungen zu „besitzen“. Zwar stimmt 

es, dass eine von Soros gegründete Organisation BLM 

finanziell unterstützt hat, jedoch ist dies keinesfalls 

geheim. Soros gibt dies, unter anderem auf Twitter, 

offen zu. Soros sieht sich auch anderen 

Anschuldigungen gegenübergestellt – so 

beispielsweise auch der Mitgliedschaft im Deep State 

nach der Q-Anon Verschwörungsvorstellung. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Clemens_Arvay#COVID-19_und_Impfstoffentwicklung
https://www.volksverpetzer.de/corona-faktencheck/cgarvay-mailabder/
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Der Inhalt des letzten Narratives Trumps welches hier 

beschrieben werden soll, handelt davon, dass sein 

Konkurrent in der Präsidentschaftswahl Joe Biden von 

Mächten im Untergrund gesteuert werde. Auch dies 

lehnt sich an das Q-Anon Narrativ an. 

→ Quelle  

 

Eva Herman 

Rechtsideologis

che Ansätze 

Querdenken 

Eva Herman war bis 2006 Sprecherin der Tagesschau. 

Seitdem veröffentlichte sich mehrere Bücher, welche 

zunehmend rechtspopulistischer wurden. Sie vertreibt 

ihre Bücher über den Kopp Verlag und bewirbt auf 

ihrem Telegramkanal auch weitere Produkte aus 

dessen Sortiment. Unter anderem ein Buch über die 

Selbstbehandlung mit Chlordioxid. (An dieser Stelle 

muss wohl nicht erklärt werden wie 

gesundheitsschädlich die Einnahme von Chlordioxid 

in sämtlichen Formen ist) 

→ Quelle  

 

Während der Coronapandemie verbreitete sie 

verschiedene Falschmeldungen. Unter Anderem war 

sie es, welche verbreitete, dass geimpfte Personen 

nicht geimpfte anstecken könnten. Dies verbreitete sie 

auf ihrem Telegramkanal, auf welchem sie schon die 

gesamte Pandemie über Verschwörungsnarrative 

verbreitete. Diese Falschmeldung stützte sie auf eine 

Aussage Bhakdis. 

→ Quelle  

 

Herman interviewte 2020 Michael Wendler zu seiner 

Ideologie. In diesem Gespräch verglich sie Michael 

Wendler mit dem Reformator Martin Luther 

→ Quelle  

 

Nena  

Die deutsche Sängerin hat selbst nie direkt 

Verschwörungsideologien verbreitete. Im März 2021 

verbreitete sie jedoch über Instagram Einen „Dank“ an 

die Demonstrant*innen aus Kassel, welche gegen die 

Coronamaßnahmen protestierten. Im Nachgang 

äußerte sie, dass sie sich hier nur mit denjenigen 

solidarisiere, die gegen die unmenschlichen 

Maßnahmen demonstrierten, nicht jedoch mit 

„Chaoten und Rechten“.  

Im Juli 2021 rief sie bei einem Konzert unter freiem 

Himmel dazu auf das Hygienekonzept zu missachten. 

Aufgrund dessen brach der Veranstalter das Konzert 

vor der Zugabe ab. 

→ Quelle  

 

https://www.tagesspiegel.de/politik/gangster-reiche-und-dunkle-maechte-wo-drei-verschwoerungstheorien-trumps-ihren-ursprung-haben/26151214.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Eva_Herman
https://www.volksverpetzer.de/bericht/bhakdi-fact-checked-eva-herman/
https://www.focus.de/kultur/kino_tv/gespraech-unter-verschwoerungstheoretikern-michael-wendler-gibt-eva-herman-verstoerendes-interview-und-nennt-impfstoff-giftspritze_id_12784840.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Nena#Seit_2005
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Sido  Q-Anon 

Sido äußerte sich in einem Videointerview im 

Zusammenhang mit Verschwörungsideologien. Er 

zweifelte in diesem Interview die Mainstream-Medien 

und die hohe Zahl der Coronatoten in den USA an und 

machte Andeutungen in Richtung 

Rothschildverschwörung und geheimen Mächten. 

→ Quelle  

 

Auch in Richtung Q-Anon mache er Andeutungen, 

indem er auf Kinder anspielt, welche „auf 

unerklärliche Weise“ verschwänden. 

→ Quelle  

 

Til Schweiger  

Til Schweiger ist schon länger umstritten, wenn es um 

Verschwörungen geht. Mit einem Post auf Instagram 

schoss er sich jedoch für viele ins aus. Er postete ein 

Foto von ihm und Boris Reitschuster und untertitelte 

es mit „meinem helden boris reitschuster“, welcher 

wegen seiner rechten und verschwörerischen 

Ideologien mehr als umstritten ist. 

→ Quelle  

 

  

https://taz.de/Stars-auf-Verschwoerungskurs/!5681878/
https://www.rnd.de/promis/sido-mit-aluhut-der-rapper-uber-die-qanon-verschworung-und-deep-state-R42QP2HHQFAMZBE545S2BDVAZI.html
https://www.rnd.de/promis/mein-held-instagram-bild-von-til-schweiger-sorgt-fuer-diskussionen-SPYDDQPTSVBVXPQHQ6XHZQCSOY.html
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