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The denial of the Holocaust has become a wi-
despread conspiracy theory. Its principal messa-
ge is that the Holocaust never happened, but
was invented and in a conspiratorial manner
propagated by „the Jews” for getting material
benefits and moral advantages. The denial of
the Holocaust is a version of the classic anti-Se-
mitic conspiracy theory which states that “the
Jews” manipulate and threaten the world for their
benefit. Often the representatives of this theory
pretend to be scientists. In many cases they ju-
stify their “research” by stating they search in a
fair and sober way for the “truth”. The denial of
the Holocaust exists in neo-nazi groups and in-
dividuals in Europe and America, and is especi-
ally widespread in the Arab world.

Denial of the Holocaust (Holocaust-Leugnung)

Current Conspiracy Theories Concerning Jews And Israel
(Aktuelle Verschwörungstheorien zu Juden und Israel)

Die Leugnung des Holocausts hat sich zu einer ver-
breiteten Verschwörungstheorie entwickelt. Ihre
Kernaussage ist, dass der Holocaust nicht stattfand,
sondern „die Juden“ ihn nur erfanden und verschwö-
rerisch propagierten, um materielle und moralische
Vorteile zu erlangen. Die Holocaustleugnung ist eine
Spielart der klassischen antisemitischen Verschwö-
rungstheorie, nach der die Juden die Welt zu ihrem
Nutzen manipulieren und bedrohen. Ihre Vertreter
geben sich oft einen pseudo-wissenschaftlichen
Anschein und begründen ihr „Forschen“ in vielen
Fällen mit einer gerechten und nüchternen Suche
nach der „Wahrheit“. Die Leugnung des Holocausts
findet sich bei neonazistischen Gruppen und Indivi-
duen in Europa und Amerika, und ist vor allem in
der arabischen Welt weit verbreitet.

The conspiracy theory concerning the Al-Qaida-at-
tacks in the USA on September, 11th accuses Israel
(Mossad) or the Jews to have caused those attacks or
to have –intentionally- not prevented them, just for
gaining more “control” of the world by this “excuse”.
As a “fact” it is claimed, that on this day “4.000 Jews”
had not gone to work to the Twin Towers. Those ru-
mours were spread quickly (only few hours after the
attack), first of all by Internet and TV. They arrived
even in educated and sophisticated circles – first of all in the
Arab world, where they were spread by governments and reli-
gious leaders, but they were also spread by neo-nazi circles in
Europe and America. The spreading of this theory goes on, at
the time it can be found also in the mainstream. Background of
this theory is the old anti-Semitic imagination of the “evil Jews”
who try in a manipulating manner to gain control of the world.

America controlled by Jews
The imagination of the “Jewish control” of America is very widespread in the
Arab world. It finds expression first of all in countless cartoons and drawings in
the Arab press. America and Israel are either fraternized with each other in
subjugating and destroying the (Arab) world. Or “the Jews” use the United States
as a puppet for oppressing mankind. But also in other parts of the world people
believe that there  exists an almighty and hostile “Jewish lobby” in the USA – first
of all in context with Israel. The basic motif “Amercia controlled by Jews” turns up
also in other conspiracy theories, e. g. in those ones of the initiated Holocaust, of
September, 11th, and of “The Protocols of the Elders of Zion”. Here often the
motif is put in context with anti-Americanism.

Die Verschwörungstheorie zu den Al-Quaida Anschlä-
gen am 11. September in den USA beschuldigt Israel
(Mossad) oder Juden diese herbeigeführt oder absicht-
lich nicht verhindert zu haben, um die Welt durch die-
sen „Vorwand“ weiter unter ihre „Kontrolle“ zu brin-
gen. Als „Fakt“ wird dabei behauptet, dass an diesem
Tag „4000 Juden“ nicht zur Arbeit in den Zwillignstür-
men erschienen  seien. Die Gerüchte verbreiteten sich
(schon Stunden nach dem Anschlag) sehr schnell, vor
allem durch Internet und Fernsehen, und fanden bis in

gebildete und gehobene Kreise Einzug – hauptsächlich in der arabi-
schen Welt, wo sie durch Regierungen und religiöse Führer weiterver-
breitet wurden, aber auch bei neonazistischen Kreisen in Europa und
Amerika. Die Verbreitung dieser Theorie schreitet weiter fort und ist
momentan auch im Mainstream vorzufinden. Im Hintergrund steht hier
die alte antisemitische Vorstellung von den „bösgesinnten Juden“, die
manipulierend versuchen die Weltherrschaft zu erlangen.

September 11th

Die Vorstellung vom „jüdisch kontrollierten“ Amerika ist in der arabischen Welt sehr weit ver-
breitet und schlägt sich vor allem in zahllosen Cartoons und Zeichnungen in der arabischen
Presse nieder. Amerika und Israel sind entweder beide bei der Unterwerfung und Vernichtung
der (arabischen) Welt verbrüdert, oder die USA durch „die Juden“ als Marionette beliebig
gesteuert, ebenfalls zum Zweck der Unterdrückung der Menschheit. Aber auch in anderen
Teilen der Welt ist ein Glaube in eine allmächtige und feindliche „jüdische Lobby“ in den USA
vorzufinden – vor allem in Verbindung mit Israel. In Variationen taucht das Grundmotiv des
„jüdisch kontrollierten Amerikas“ auch in anderen Verschwörungstheorien, wie der des initiier-
ten Holocausts und des 11. Septembers und der Protokolle der Weisen von Zion, immer wieder
auf und ist teilweise stark mit dem Antiamerikanismus verknüpft.
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Blood Libel

Like the blood libel the conspiracy theories regar-
ding „The Protocols of the Elders of Zion” are, too,
anti-Semitic fairytales which see their „Renais-
sance”, first of all in the Arab world. At the begin-
ning of the 20th century this paper was written by
the intelligence service of the russian tsar, for fan-
ning the flames of anti-Semitism. Nowadays this
paper about a Jewish plot to take over the world is
spreaded more and more. In many Arab states
there are shooted and broadcasted official TV-se-
ries according the example of the Protocols. Arab
“scientists” often present the protocols as facts,
which serve as pseudo-reasons for all “Jewish de-
eds”. One takes as a basis that a Jewish plot to
take over the world exists, which goes exactly ac-
cording a plan, for gaining world control by Zio-
nism and manipulation.

The Protocols of the Elders of Zion (Die Protokolle der Weisen von Zion)

„...die Juden regieren die Welt durch Stellvertreter.
Sie lassen andere für sich kämpfen und sterben.“
(Der Malaysischen Premierministers Mahathir zum
10. islamischen Gipfeltreffen in Malaysia 2003)

Die alte antisemitische Vorstellung einer heimlichen jüdischen Weltverschwörung hinter den
jeweils mächtigen Staaten, die als ‚jüdische Stellvertreter und Marionetten’ dargestellt werden,
zeigen sich identisch in der Propaganda der Nazizeit und in heutigen arabischen Medien.

Die alte Legende von den Ju-
den, die Blut eines christli-
chen Kindes für das Herstel-
len ihrer Mazzot (Pessachbrot)
brauchen, ist momentan vor
allem in der arabischen Welt
(in Form von Karikaturen und
Filmen) verbreitet. Auch ara-
bisches Blut wird dort als von
Juden begehrt angesehen –

meist in Verbindung mit dem israelischen Regierungs-
oberhaupt Ariel Sharon, der nicht selten als Dracula
dargestellt wird.

At the time the old fairytale,
according which Jews use
blood of Christian children to
bake their Mazzot (bread for
Passover), is widespread first
of all in the Arab world (in
form of cartoons and movies).
There it’s said that Jews are
also greedy for Arab blood.
This statement often goes in
context with Israel’s prime mi-
nister Ariel Sharon who is portrayed as Dracula
many times.

Wie die „Blood Libel“ sind auch die Verschwö-
rungstheorien rund um die „Protokolle der Weisen
von Zion“ alte antisemitische Legenden, die ihre „Re-
naissance“ – vor allem im arabischen Raum - erle-
ben. Verfasst vom zaristischen Geheimdienst Anfang
des 20. Jahrhunderts um Antisemitismus zu schüren,
findet diese Schrift über eine jüdische Weltverschwö-
rung heutzutage wieder zunehmende Verbreitung. In
vielen arabischen Staaten werden offizielle Fernseh-
serien nach dem Vorbild der Protokolle gedreht und
gesendet. Arabische „Wissenschaftler“ stellen die Pro-
tokolle oft als Fakten dar, die als Pseudobegründun-
gen für alle „jüdischen Taten“ dienen. So geht man
davon aus, dass es eine jüdische Weltverschwörung
gibt, die genau planend vorgeht, und durch Zionis-
mus und Manipulationen die Weltherrschaft zu er-
langen sucht.
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“…the Jews rule this world by proxy. They get others
to fight and die for them.” (Prime Minister Mahathir
of Malaysia to the 10th Islamic Summit Conference,
Malaysia, 2003)

The old anti-Semitic imagination of a secret Jewish
world conspiracy behind the current powerful states,
which are shown as ‘Jewish proxies and marionet-
tes’, appears identical in the then Nazi-propagan-
da and in todays Arabian media.

Communism („Bolshevism…”) oppresses the world and shows its ‘real Jewish face’
(“…without a mask”). (German Nazi propaganda cartoon)

The Stars and Stripes are transformed into
a fork which is grasped by a ‘Jewish hand’
and pierces the world. (Recently Bahrain)


