
Der Begriff der Verschwörungstheorie trägt nichts, genau Null zur Wahrheitsfindung bei  

(darüber nachdenken) er enthält kein Argument!  

Selbst  das Mittelalterliche entgegengeworfene „Ketzer“ hatte da noch mehr semantischen Inhalt.    

Dieser    Begriff vielmehr  Narration,  könnte wohl das effektivste Propagandainstrument der 

letzten Jahrzehnte überhaupt sein?! Es ist eine  Narration der Verblendung und Irreführung und 

eine der genialsten Täuschungsinstrumente überhaupt. Es verhindert bei leichtgläubigen 

Zeitgenossen das Auseinandersetzen mit einer Thematik 

Die VT ist in den 60ern vom CIA erfunden worden,  

http://www.konjunktion.info/2014/10/das-argument-verschwoerungstheorie-und-sein-cia-

ursprung/ 

 um die aufkommenden Zweifel im Zusammenhang mit dem Kennedy Mord zu adressieren. Es ist 

mittlerweile zu einem Kontraindikator geworden um entweder Agenda (in Medien) oder naive 

Geister, sprich „Alles Glaubende“ zu identifizieren. Es ist ein vordergründig primitives 

anmutendes Totschlagargument, das in seiner Auswirkung auf manche Menschen  jedoch genial 

ist! Und es zeigt, wie einfach der Mensch im Grunde doch gestrickt ist. Völlig argumentationsfrei 

(sic!) und das ist ja der Sinn, die Indikation für den Einsatz, wird ein Adjektiv an den Überbringer 

einer Botschaft übermittelt. Ein Adjektiv, das den Übermittler in einem Moment diskreditieren soll, 

dass ihm nicht mehr zugehört werden muss. Hätte man etwas zu anderer, früherer Zeit, 

„kritischen Journalismus“ genannt, jemanden einen Querdenker oder kritischer Geist, wird das 

Wertesystem und damit die Einordnung  in einem Moment „völlig auf den Kopf gestellt“ ! 

Faszinierend, würde der Spock meinen. 

 

In Wahrheit gibt’s so was wie einen Verschwörungstheoretiker nicht. Was soll das sein? Eine 

Neuentwicklung der Evolution? Wiewohl es faszinierend zu beobachten ist, dass wir in unserer 

Gesellschaft ein Phänomen sehen, dass selbst gebildete Menschen  oft bereit sind, die ärgsten 

Kröten zu schlucken, ich nenne nur Osama Bin Ladens angebliche Tötung. Wer das so glaubt, 

glaubt alles! Aber natürlich gibt es auch Menschen, die hinter allem Verschwörung vermuten. Das 

ist gleich naiv, wiewohl die zweite Gruppe der Wirklichkeit meist näher kommt als die Erste. 

 

Diese Kategorisierung durch den Kampfbegriff VT ist Nonsens, völlig vom Subjekt und dem 

behandelten Inhalt entrückt. Es kann bedeuten, dass aus einer Position rechter Klarheit, 

begründetem Zweifel, empirischer Evidenz, faktischer Falsifikation, aus etwas, das Vernunft und 

Hausverstand nahe legen würden, in einem Moment, durch „ein einziges ausgesprochenes 

Etikett“ Unsinn wird. Wenn etwa über 2000 Architekten und Ingenieure for 9/11 Truth, 300 

Piloten, so und so viele Feuerwehrleute, Wissenschaftler, Physiker ect., Experten auf ihrem 

Gebiet, honorige Leute, bezeugen: „So kann es nicht gewesen sein, Physik ist nicht launisch“, 

dann wird dieses Zeugnis in einem Moment zu Nonsens verwandelt. Da ist man hilflos, denn das 

ist "Zauberei". 
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Die VT ist eine Scheide zwischen Menschen. Wer sich selber nicht für würdig erachtet, 

differenzierter ins Leben zu sehen, vielleicht auch "low minded and unable to face the music", 

kann an sowas hängen bleiben. 

Die "VT" wird schon zu einer Plage, wie die "PC", die Political Correctnes. 

Intellektualität besteht nicht darin, scheinbar so glatte "Wirklichkeit“, welche die Medien als Tor 

zur Welt präsentieren, zu schlucken,  sondern durch einen kritischen Denkprozess 

wahrscheinliche Zusammenhänge zu erkennen um  der Wirklichkeit (im Ggs. Zur Lüge), der „real 

Story“  auf die Spur zu kommen. 

Zum Beispiel kennt  die  Geschichte  gar manche    False Flag Ereignisse. Der Sturz 

Mossadeghs 1953 im Iran etwa  – Operation Ajax – aufgedeckt d.d. FOIA  oder die „Operation 

Gladio. Nur  zwei Verschwörungen neben vielen anderen,  die sich als real  erwiesen haben und 

von denen der Durchschnittsmensch keine Ahnung hat. Sie sind nicht in seinem Bewusstsein 

Dennoch ist der typische Mensch im Westen dermaßen gehirngewaschen, dies alles als Unsinn 

und unwahr abzutun. Weil eben als Verschwörung „gelabelt“. 

Es wäre so als ob einem Ermittler, Polizisten,  immer dann, wenn er einem Verbrechen auf der 

Spur ist, bei dem alles darauf hindeutet, dass „mehrere Täter“ abgesprochen beteiligt waren, 

(Was per  Definition Verschwörung ist) zugerufen würde: „Verschwörung“, Unsinn, vergiss es! 

Der einzige Ausweg besteht in Sapere aude. Beginnen Sie selber zu denken. 

http://www.paulcraigroberts.org/2014/11/22/scientific-study-reveals-conspiracy-theorists-sane/ 

 

Michail 

 

http://www.paulcraigroberts.org/2014/11/22/scientific-study-reveals-conspiracy-theorists-sane/

