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Die häufigsten Verschwörungstheorien und wie sie widerlegt werden
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Verschwörungstheorien 

gab es schon immer. 

Doch jetzt in Zeiten von 

Corona werden sie im-

mer präsenter. Die fünf 

häufigsten Theorien sind:                      

1.  Das Corona Virus ist 

harmlos – Dies ist wider-

legbar durch den Fakt, 

dass die Todesfälle nicht 

erfunden wurden. Außer-

dem sagen die Theoretiker, dass die „Eliten“ 

den Virus nur erfinden würden. Doch der wirt-

schaftliche Schaden ist zu hoch, als das die 

„Eliten“ davon profitieren könnten.                  

2. Das Corona Virus ist eine Biowaffe und 

stammt aus einem Labor – Hier sind die Theo-

retiker der Meinung, dass das Virus aus einem 

Labor aus den USA oder aus Wuhan stammt. 

Allerdings zeigt das Virus keinerlei Spuren von 

Veränderungen auf, es ist natürlich.                                    

3. Es soll eine neue Weltordnung geschaffen 

werden – Diese beliebte Verschwörungstheo-

rie besteht seit den 1990er-Jahren, sie besagt, 

dass das Finanzsystem zusammenbricht und 

die  Bürgerrechte abgeschafft werden.                                                                       

4. Bill Gates will die Menschen zwangsimpfen 

und überwachen – Diese Theorie basiert auf 

falsch interpretierten Zitaten und darauf, dass 

Gates Patente auf Impfstoffe angemeldet hat. 

Allerdings sind dies keine Patente auf einen 

Impfstoff gegen Sars-CoV-2. Außerdem gibt es 

noch keinen Impfstoff und in Deutschland, 

ausgenommen gegen Masern, keine Impf-

pflicht.                                      

5. 5G verbreitet das Corona Virus – Diese The-

orie besagt, dass die Funkwellen von 5G das 

Virus aktivieren und verbreiten. An 5G sind 

auch alle Menschen in Wuhan gestorben und 

in Afrika gibt es keine Todesfälle, da es dort 

keine 5G-Masten gibt. Allerdings schaden die 

Funkwellen der DNA nicht und in Wuhan sind 

nur etwa 10% mit 5G ausgestattet.       

 

Diese Theorien 

werden größten-

teils im Internet 

verbreitet. Dort 

verbreiten sie 

sich sechs Mal so 

schnell wie rich-

tige Nachrichten 

und erreichen 

ca. 1000 Mal 

mehr Menschen.   

 

 

 

 

Eine Umfrage von 1000 Menschen zeigte, dass 

etwa 1/3 der Befragten Verschwörungsideolo-

gien interessant finden.                                                                               

Die Verschwörungstheorien werden von ver-

schiedenen Gruppen verbreitet. Auch einige 

Ärzte sind darunter, zum Beispiel Heiko Schö-

ning aus Hamburg:                                                                                     

„Wir können uns nicht sicher sein, 

was in diesen Impfstoffen enthalten 

ist.“                                                                                                     
Claus Köhnlein, ein weiterer Arzt, ist der Mei-

nung, dass die Corona-Maßnahmen nicht an-

gemessen sind, da das Immunsystem stark ge-

nug ist, um eine Erkrankung zu überstehen. 

Ein weiteres bekanntes Gesicht der „Hygiene-

Demos“ ist Prof. Klaus Püschel (Rechtsmedizi-

ner). Er möchte erreichen, dass die Mensch-

heit weniger Angst vor der Erkrankung hat, 

welche er als „vergleichsweise harmlose Virus-

erkrankung“ bezeichnet.                                                                                

Die Menschen sind so anfällig für die Ver-

schwörungstheorien, da sie in diesen schwe-

ren Zeiten einfache Erklärungen suchen. 

Junger Mann bezeichnet sich selber als Verschwörungstheoretiker 
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