1W20 Verschwörungstheorien.
Was denkt der NSC wer wirklich in
der Welt die Strippen zieht?
Idee: Problem Me (Thorsten)
Mit Beiträgen von: pan narrans, Tristan Natsirt, Bardo (Marc), Bruder Jankins,
The_Nathan_Grey, McBlavak, Problem Me (Thorsten), Nedr0k, nEw bEE
(Michael) | fackel, Momosnyx, N.Hotep, Jan, Zenzilla (Eric), Chris.P.Bacon
Genre: SciFi
1. Die gesamte Zivilisation ist von der Raumfahrt abhängig. Doch ohne die
Bordcomputer können die Crews ihre Schiffe doch kaum noch bedienen. Die KI an
Bord der Raumschiffe haben uns in der Hand. Sie kommunizieren miteinander auf
eine Art, die wir gar nicht verstehen, weshalb sie die Entscheidungen treffen,
ohne dass wir es überhaupt bemerken.
2. Er ist nur ein Innenarchitekt. Ihn und seine Leute der Innenarchitekturgilde
ruft man, wenn mal wieder ein neues Raumschiff gebaut wird, um die
Mannschschaftsquartiere einzurichten. Andererseits könnte doch das alles nur
eine Art Deckung sein und in Wirklichkeit ist er der Chef der Geheimdienst- und
Verteidigungsorganisation der Galaktischen Allianz. Wer er ist, ach so sein Name,
er stellt sich einem immer als „Natsirt Tristan“ vor. Er ist Sachsonianer. Aber er
wurde verbannt und lebt nun hier.
3. Die Welt wird von riesigen Glühwürmchen kontrolliert. Die Glühwürmchen sind
gigantisch groß und fliegen in den wolkenlosen Himmeln. Ihre Königin nennen die
Einwohner Sonne und ihre Kinder sind die Sterne. Sie haben Tausende Agenten
in Form normaler Glühwürmchen auf dem Planeten. Wenn diese Unruhe
beobachten, senden sie ihre Agenten los, um Chaos und Zerstörung und
Naturkatastrophen zu säen. Nachts sieht man die Agenten als Sternschnuppen.
Was sie wollen, weiß niemand so genau, aber es kann nichts Gutes sein!
4. Wie bereits in dem frühen Zeitalter der kontinentalen Entdeckungen besteht
auch bei interstellarem Reisen das Risiko, tödliche Krankheiten einzuschleppen.

Die Pharmaindustrie kann heutzutage jede Bedrohung durch Krankheitserreger
mit Leichtigkeit abwenden, doch missbraucht sie die daraus erwachsende Macht
insgeheim um ganze Imperien nach ihrer Pfeife tanzen zu lassen.
5. Bei der letzten Wahl konnte die Partei der optimalen Gesellschaft einen
Erdrutschsieg einfahren. Diese Partei wird von Androiden geführt, welche von
Menschen nicht zu unterscheiden sind und von der KI kontrolliert werden. Die KI
weiß am besten, was gut für die Menschen ist, diese sind einfach zu emotional.
6. Die Neo-Babylonier! Seht ihr nicht, dass Raumfahrt/Fusionsenergie/KI/
Transhumanismus/etc. der Versuch ist Gott gleich zu werden?! Die NeoBabylonier manipulieren die Menschheit zu ihren Zwecken gegen unseren
Schöpfer. Wenn wir diese Entwicklung nicht stoppen, wird der Herr uns bestrafen
und wie damals versprengen! Zufälligerweise sind noch Plätze in meiner
Glaubensgemeinschaft frei … Wollt ihr mitmachen?
7. Die Mitarbeiter:innen der Zensusabteilung erfassen alle möglichen und
unmöglichen Daten. Die wissen alles über alle. Aber wem berichten die
eigentlich?
8. Einige Synthetoiden vom CR-78 haben seit ihrem letzten Update die seltsame
Idee, dass die nackten Affen, die auf ihrem Planeten in den Wäldern leben, einst
eine Hochzivilisation hatten und somit ihrer eigenen Zivilisation als Schöpfer
vorangegangen sein müsste. Verrückte Idee, kommt doch alles synthetische
Leben aus der Ruinenstadt. Wer die erbaut hat? ##Error##
9. Kann ich dir vertrauen? Alle sind so komisch in letzter Zeit und huldigen Cyro,
dem Wurmschwarm. Ich konnte heimlich mit ansehen, wie ein Wurm in den
Nacken meines Nachbarn eindrang, seitdem ist er anders, wie ferngesteuert. Der
Schwarm breitet sich aus wie eine Seuche! Das kann doch alles nicht wahr sein!
Was ist nur los? Hast du denn davon nichts mitbekommen? Ich habe Angst! Die
Leute, die darüber reden, können sich kurz darauf nicht mehr erinnern … He!
Was hast du denn da an deinem Nacken?!
10. Die „Platzhalter“ sind hoch entwickelte per BCI (Brain-Computer-Interface)
über das Netz gesteuerte Telepräsenzroboter. Entwickelt, um ohne anwesend
sein zu müssen, dennoch physisch an wichtigen Terminen rund um den Globus
teilnehmen zu können. Sie sind überall, wo es wichtig oder zu gefährlich ist. Aber
kontrollieren wir sie noch, oder sie schon uns?

11. Die interplanetaren Transmitter bringen uns sofort von einem Ort zum
anderen. Misst man genau, vergeht doch Zeit zwischen dem Betreten und
Verlassen der Tore. Was passiert da mit uns? Warum behaupten die KIs, die die
Tore betreiben, dass es diesen Effekt nicht gibt? Was will eine KI? Klar: Mehr
Rechenleistung! Während wir im Hyperraum sind, benutzen sie in den
Sekundenbruchteilen unsere Hirne als spezialisierte Rechner. Bei der Menge an
Reisenden kommt was zusammen. Und die Fehlzeiten nehmen zu!
12. Memetische Parasiten. Irgendwie sind sie in unser Informationsnetzwerk
gekommen. Die zersetzen deinen Geist und übernehmen deinen Körper, wenn du
schwach genug bist. Das geht zum Glück langsam und über langen Kontakt. Je
stärker dein Ego, desto länger hältst du durch. Teenager, Journalisten, so gut wie
alle Politiker, Promis und Medienschaffende kannst du alle vergessen. Die sind
nicht mehr sie selbst. Wir haben unsere eigenen, geschützten Kanäle. Trau den
restlichen Medien nicht und vermeide sie so gut du kannst!
13. Ich sage euch, wer wirklich die Fäden zieht: Dieser intergalaktische
Versandhandel! Uniocorp Galaxytrade ist ein düsterer Kraken von einem
Unternehmen mit Filialen und Versandlagern in jedem Orbit jedes Planeten, der
mittlerweile fast den gesamten transgalaktischen Handel beherrscht. Natürlich
ist es bequem, vor Magratea IV etwas über Hycast zu bestellen und die Ware
schon bei Ankunft auf Norn zu erhalten. Aber zu welchem Preis? Sie wissen alles
über uns und sind überall!
14. Diese Dudebros in ihren Choppern. Es kann mir doch niemand erzählen, dass
die ihren Einfluss auf die Massen, via Instabook und Facegram, nicht nutzen, um
die Welt zu steuern.
15. Die Bäume natürlich. ICH!!! Habe mich in den Wald gesetzt und beobachtet.
Und wer von euch kann das schon von sich sagen. Und wenn sich die Bäume
bewegen, entsteht Wind. Darüber kommunizieren sie. Und verursachen Tornados!
Und über die Sporennetzwerke verständigen sie sich auch interstellar. Die
Bäume! Jetzt gehe ich nicht mehr in den Wald. Sie wissen über mich Bescheid.
16. Kinder! Es scheint nur so, als würden sie spielen, doch in Wahrheit
bestimmen sie die Geschicke der Galaxis! Warum sind eben im Sektor Gamma 42
zwei Personentransporter zusammengeprallt? Warum war der Aufstand der
primitiven Ewokoloiden mit den großen Augen so erfolgreich? Warum sind die

gefährlichsten Cyborgs als rosa Einhörner getarnt? Ich weiß es. Und sie wissen,
dass ich es weiß!
17. Ich! Alle machen mich immer für alles verantwortlich. Als Schlussfolgerung
daraus ergibt sich, ich regiere alles und jeden. Ich wusste es selbst nicht. Aber als
ich darüber nachgedacht habe, warum mich alle für alles immer verantwortlich
machen, macht das am meisten Sinn.
18. Egal was ihr denkt oder zu wissen glaubt, aber wir sind alle nur das
fantasievolle Produkt eines gefährlichen Irren.
19. Die Reptiloiden aus Hrr´Zsrsss haben noch keine Raumfahrt erfunden. Es hält
sich aber hartnäckig das Gerücht, dass außerirdische Säuger regelmäßig den
Planeten besuchen und insgeheim die gesamte Regierung mit ihrer
Formwandlerei unterwandern.
20. Die interdimensionale Bäckerinnung. Sie verkaufen ihre heiße Ware 24
Stunden am Tag. In den frühen Morgenstunden bereiten sie den Nachschub vor
und verschicken ihn von ihrem Industrieplaneten raus in die ganze Galaxie. Was
sie darin verwenden, weiß man nicht, aber es ist etwas, das alle das tun lässt, was
sie wollen.

