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Aufgedeckte Verschwörungen
Meiner Einschätzung nach sind Verschwörungen in Politik und Wirtschaft an der
Tagesordnung. Es liegt in der Natur der Sache, dass diese nicht im Livestream in’s Internet
übertragen oder in der Tagesschau gesendet werden. Die meisten Verschwörungen wurden
bisher gar nicht aufgedeckt, manche erst viele Jahre später.
Aber was genau bedeutet aufgedeckt? Wenn es auf Youtube unter einer Million Videos drei
Beiträge gibt, in denen diese tatsächlich existierenden Verschwörungen ggf. nur nebenbei
erwähnt werden, jedoch in der breiten Bevölkerung kaum jemand davon etwas weiß – sind
sie dann aufgedeckt? Öffentlich sind sie, aber kennen tut sie kaum jemand. Weil darüber
nicht regelmäßig in den Medien berichtet wird.
Ich habe sogar schon Menschen kennen gelernt, welche die Existenz von Verschwörungen
als solches bestreiten. Ich nenne sie etwas provokativ „Verschwörungsleugner“. Wie
realitätsfern deren Einstellung ist, beweisen folgende, gut dokumentierte Fälle. Hierbei
wird nicht nur deutlich, dass Verschwörungen vollkommen real sind, sondern auch, dass die
Drahtzieher hinter den Kulissen absolute Profis sind. Sie haben mit ihren Plänen in der
Regel Erfolg und werden praktisch nicht zur Rechenschaft gezogen:

Das Glühlampenkartell
Diese Verschwörung in Kartellform dient(e) wirtschaftlichen Interessen. Sie wird in der
Dokumentation „Kaufen für die Müllhalde – Obsoleszenz und Konsumwahn“ vom ORF
beleuchtet.
Youtube-Link: https://www.youtube.com/watch?v=3azlyOCrssY&t=7m8s
Wikipedia-Artikel: https://de.wikipedia.org/wiki/Phoebuskartell
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Täuschung im kalten Krieg
Hierbei handelt es sich um eine militärische „Verschwörung“ bzw. Strategie, die mit Hilfe
von Geheimdiensten umgesetzt wurde. Arte hat darüber eine Dokumentation mit dem
Namen „Täuschung – Die Methode Raegan“ veröffentlicht.
Youtube-Link: https://www.youtube.com/watch?v=r98lEzIlp8k
Interessante Stellen:
„Es gibt etwas, was mich sehr beunruhigt: Dass es sogar in einem so
aufgeklärten, gebildeten, europäischen, nordeuropäischen Land, in so einem
Bollwerk der Demokratie, ziemlich einfach ist, wie sich herausgestellt hat, die
Mehrheit der Bevölkerung hinter’s Licht zu führen.“
– Boris Pankin, sowjetischer Botschafter in Schweden @38:47
…
„Sie hatten Entscheidungen getroffen mit weitreichenden Folgen für Schwedens
Sicherheit und Außenpolitik. Entscheidungen, die außerhalb der demokratischen
Struktur der Schwedischen Regierung getroffen wurden. Da fragt man sich, wo
man eigentlich ist.“
„In einem Land, in dem das Militär mit einer fremden Macht gegen seinen
eigenen Ministerpräsidenten konspiriert?“
@42:52

Die Brutkastenlüge
Hierbei handelt es sich um eine kommerziell produzierte und medial verbreitete
Propagandalüge. Sie hatte den Zweck, in der amerikanischen Bevölkerung Zustimmung für
den Krieg gegen den Irak herbeizuführen (1990). Auch diese Verschwörung führte zum
gewünschten Erfolg, sogar Amnesty International fiel darauf herein.
Youtube-Link: https://www.youtube.com/watch?v=M_LukdE-M2Q&t=44s

hamburg-maskenfrei.de | 2

Über Verschwörungen

Wikipedia-Artikel: https://de.wikipedia.org/wiki/Brutkastenl%C3%BCge
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