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Hier lagert die Wahrheit über Apollo 

Die Apollo-Akten der NASA wurden durch US-Präsident Lyndon B.Johnson bis zum Jahr 
2026klassifiziert und liegen im Keller des NASA-Langley Research Centers verschlossen unter 
Bewachung. Erst im Jahr 2026dürfen sie wieder freigegeben werden, aber wer interessiert 
sich dann noch für die NASA-Fälschungen? 
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Vorwort 

E i n dumpfes Donnergrollen brandete auf und wurde ohrenbetäubend 
laut, dann erhob sich die riesige Saturn 5-Rakete majestätisch langsam auf 
ihrem Feuerstrahl reitend von ihrem Starttisch, um immer schneller werdend, 
einen gewaltigen weißen Abgasschweif hinter sich herziehend schließlich im 
Himmel zu verschwinden. Dieses Spektakel konnte von Millionen Menschen 
live oder als Direktübertragung am Fernsehschirm verfolgt werden. Apollo 
11 war gestartet und auf dem Weg zum Mond, um dort zu landen - hieß es, 
und alle Welt bangte darum, dass die Mission von Erfolg gekrönt werden 
würde. Bis zum Verschwinden der Saturn 5 im Himmel konnte das jeder 
mitverfolgen. Was danach geschah, war jedoch reines Kino. 

Vierzig Jahre sind es jetzt her, seit das Spektakel von Apollo 11 über die 
Fernsehschirme in aller Welt flimmerte. Es war das Ereignis des Jahrhun-
derts, wenn auch, wie ich meine, das Betrugs-Ereignis des Jahrhunderts. 
Denn rund um die Welt saßen alle gebannt vor dem Fernseher (ich auch!) 
und verfolgten nach der Landung atemlos die ungelenken Hüpfereien der 
schemenhaften Astronauten, die in einer unglaublich schlechten Bildqua-
lität dem Publikum präsentiert wurden. 

Wer dachte dabei an Betrug? Es war ja schichtweg der größte 
Menschheitstraum, der hier ganz offensichtlich in Erfüllung ging. Und 
ganz ehrlich: Die NASA hat sich wirklich alle Mühe gegeben, die Apol-
lo-Flüge so realistisch wie möglich aussehen zu lassen, Walt Disney sei 
Dank! Bis heute haben selbst Fachleute nicht gewagt, die NASA-Behaup-
tungen anzuzweifeln. Keine? Nein, einige schon, aber sie wenden sich 
nicht an die Öffentlichkeit, um nicht um ihren Job bangen zu müssen. 
Sie finden kein Gehör (wer will schon hören, dass das „Jahrhundert-
Ereignis" gefälscht war), sie werden einfach ignoriert oder schlichtweg 
lächerlich gemacht. 
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Vorwort 

Wie sagt die NASA: „Die Apollo-Flüge zum Mondfanden statt. Basta! " 

[WDR, Die Akte Apollo]. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig als 
Beleg für die Mondflüge. Und weil wir schon bei den Belegen sind: Es gibt bis 
zum heutigen Tag keinen einzigen stichhaltigen Beweis dafür, dass wirklich 
Menschen unseren Mond betreten haben! Es existieren nur zehntausende 
von Fotos (die irgendwo auf der Erde aufgenommen worden sein können), 
einige unbenutzte Saturn-Raketenreste, die vor sich hin rosten (aber kein 
Beweis für eine Mondlandung sind), ein paar Kilogramm „Mondgestein", 
das die Astronauten angeblich vom Mond mitbrachten (aber ebenso von 
der NASA hergestellt worden sein kann, denn die NASA stellt bis in unsere 
Tage Mondgestein künstlich her) und die Laser-Reflektoren, die bei einigen 
Apollo-Missionen auf dem Mond deponiert wurden (die aber leider nicht 
anmessbar sind). Welche Beweise gibt es also, dass Ende der Sechzigerjahre 
wirklich Menschen auf dem Mond waren? Keine! Nur Behauptungen. 

Dafür gibt es eine überwältigend große Menge Widersprüche, die als 
Indizienprozess mehr als ausreichend sind, die Unsinnigkeit der angeb-
lichen Mondlandungen zu beweisen. Damit meine ich nicht die immer 
wieder von den Befürwortern der Apollo-Flüge vorgeführten lächerlichen 
„Gegenbeweise" der „Apollo-Verschwörungskritiker", wie etwa „fehlende 
Sterne auf den Fotos", „flatternde Flaggen" oder „schiefe Schattenrichtun-
gen", obwohl gerade diese unsinnigen Vorwürfe die ganze Sache um die 
Apollo-Fälschung eigentlich erst ins Rollen brachten. 

Es gibt ganz andere Beweise, und die werden von den Apollo-Gläu-
bigen geflissentlich ignoriert, denn sonst müssten sie selbst einsehen, dass 
hier etwas nicht stimmt. 

Alle Baupläne von Apollo, angefangen bei der größten Superrakete, 
die jemals von der NASA konstruiert wurde und niemals eine Fehlfunktion 
hatte, bis zu der Landefähre LEM sind nach Abschluss der Apollo-Mis-
sionen auf Anweisung der NASA unwiederbringlich vernichtet worden. 
Weshalb, weiß kein Mensch. Meine rein persönliche Überlegung: Sollte 
etwa in späterer Zeit niemand aufgrund der Pläne feststellen können, dass 
die Apollo-Geräte völlig ungeeignet für einen Flug (und Landung) zum 
Mond waren? 
10 



Vorwort 

Der Chef des NASA-Apollo-Archivs (Apollo Lunar Surface Journal) Eric Jones mit seiner 
Tochter Anne. Die Sprüche auf ihren T-Shirts sprechen für sich! 

Nach meinen Büchern „Die dunkle Seite von Apollo" und „Die 
Schatten von Apollo" hat man mir immer wieder vorgeworfen, ich sei 
kein Physiker und auch kein Raumfahrttechniker, um bei diesem Thema 
mitreden zu können. Und meine Schlussfolgerungen seien vom technischen 
Standpunkt aus gesehen reiner Unfug. 
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Vorwort 

Dazu möchte ich sagen: Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, 
dass ich die Apollo-Missionen nicht vom technischen Standpunkt aus 
angegangen bin. Es ist richtig: Ich kann keine Berechnungen vorlegen, 
wie welches Modul funktioniert hat, oder nicht. Das war auch nicht der 
Sinn der Sache. Und weil ich das weiß, habe ich mich zu verschiedenen 
Einzelheiten mit entsprechenden Fachleuten unterhalten. 

Ich bin den ganzen Apollo-Komplex von der fotografischen Seite aus 
angegangen, denn ich war lange Jahre Drucktechniker im Graphischen 
Gewerbe und kann recht gut erkennen, wann Fotos manipuliert wurden 
und wann nicht. Schließlich wird im Medienbereich (nicht nur heute) jedes 

Foto manipuliert oder, wie es im Fachjargon heißt: retuschiert. 

Ob Sie es glauben wollen oder nicht: Von den tausenden APOLLO-
Fotos ist ein großer Teil nachweislich manipuliert oder retuschiert worden, 
ohne dass die NASA einen Kommentar dazu abgibt. Da stellt sich doch die 
Frage, ob die NASA das nötig hatte, wenn doch Menschen wirklich auf 
dem Mond waren? Muss man da etwas beschönigen? Sie können übrigens 
fast alle Apollo-Fotos vom NASA-Archiv im Internetz herunterladen, in-
zwischen sogar in einer recht hohen Auflösung. Und auch das macht mich 
nachdenklich, denn noch bis vor wenigen Jahren standen die Apollo-Fotos 
nur in einer relativ bescheidenen Auflösung zur Verfügung. Die NASA 
hat einige Mitarbeiter, die bis heute immer noch mit der Bearbeitung der 
alten Bilder beschäftigt sind und nach und nach die bearbeiteten Fotos 
ins Netz stellen, wobei dann Details erkennbar werden, die auf den alten 
Fotos nicht zu sehen waren (und andere verschwinden). 

Ich bleibe nach wie vor dabei: Solange die NASA nicht erklärt, dass 
ein (Groß-) Teil der Fotos auf der Erde fotografiert („nachgestellt") wur-
de (aus welchen Gründen auch immer), muss man glauben, dass sie „auf 
dem Mond" aufgenommen wurden. Und so lange muss es sich die NASA 
auch gefallen lassen, dass auf so manchem Foto Dinge zu sehen sind, die 
nicht „kompatibel" zu den „Mondlandungen" sind. Und die man beim 
Namen nennen darf! 

Viele Menschen meinen, diese „Verschwörungsthese" sei an den Haa-
ren herbei gezogen. Damit sind sie allerdings erst an dem Punkt angelangt, 
12 



Vorwort 

Ohne Worte 

an dem auch ich war, als mich diese Thesen zu nerven begannen und ich 
- eigentlich für mich - die Apollo-Kritiker widerlegen wollte, denn auch 
ich hatte 1969 vor dem Fernsehgerät gesessen und mitgefiebert. Was sind 
wir damals auf primitive Art und Weise belogen worden! 

Ich kann nur jedem Interessierten raten, sich selbst mit „Apollo" 
zu befassen. Das Material kann - wie gesagt - bei der NASA abgerufen 
werden. Wenn dabei ein, zwei Widersprüche aufgetreten wären, hätte 
man abwinken können. So etwas kommt immer und überall vor. Aber 
bei Apollo ist es geradezu umgekehrt. Es gibt nur ein, zwei Aussagen, die 
ohne Widersprüche sind. Und das ist zumindest höchst merkwürdig! 
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Immer noch dieselben Lügen! 

Eigen t l i ch müsste es zum Lachen sein, wenn es nicht so traurig 
wäre. Zum Lachen deshalb, weil die USA - und hier insbesondere die 
NASA - es fertiggebracht haben, die ganze Welt tatsächlich vierzig Jahre 
lang zum Narren zu halten. Traurig deshalb, weil der größte Teil der 
Menschheit auf diesen Jahrhundert-Bluff hereingefallen ist und größtenteils 
heute noch daran glaubt. 

Obwohl es heute nicht wenige Menschen gibt, die der Behauptung, 
die Amerikaner seien in den Sechzigerjahren bemannt auf dem Mond 
gelandet, recht skeptisch gegenüber stehen, glauben die meisten daran, 
dass es wirklich so war. Die Älteren sind davon überzeugt, weil sie es mit 
eigenen Augen auf dem Fernsehschirm miterlebt haben, die jüngeren, weil 
es letztendlich in jedem Lexikon als Tatsache verewigt ist. 

Einmal als angebliche „Tatsache" registriert, wird dieser Vorgang 
nicht mehr hinterfragt, er wird „offensichtlich". Daran erkennt man 
zunächst, wie einfältig die Menschen sind, wie leicht sie zu manipulieren 
sind, und dass wirklich alles kommentarlos als Tatsache geglaubt wird, 
was im Fernsehen dargeboten wird. 

Dabei - seien wir doch mal ehrlich - hat man bei der angeblichen 
Direktübertragung der „Mondlandung" 1969 doch wirklich so gut wie 
nichts gesehen. Stundenlanges Warten auf spektakuläre Bilder. Immer 
wieder der Kommentar der Moderatoren „Wir haben keine Verbindung 
zu Houston" oder „Houston liegen noch keine Bilder vor". Und dann 
schließlich die erlösende Nachricht „Sie sind gelandet". Die ersten Film-
sequenzen in einer unglaublich schlechten Bildqualität zeigten dann den 
Ausstieg von Neil Armstrong sowie später den von Edwin Aldrin, wobei 
Armstrongs genuschelter Spruch vom „kleinen Schritt" in einem Kom-
mentar eines der Moderatoren unterging, sodass einer der Moderatoren 
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Immer noch dieselben Lügen! 

sagen konnte, Neil Armstrong habe sich daran gehalten, was er bei einer 
Pressekonferenz eine Woche vor dem Flug gesagt habe, nämlich dass er 
beim Ausstieg keine „glorreichen" Worte sagen würde. Das war wohl seine 
eigene Meinung gewesen, während des Mond-Spektakels hatte er sich 
jedoch strikt an das vorgegebene Drehbuch zu halten, und darin stand 
nunmal dieser Spruch. So kam es, dass Deutschland wohl das einzige 
Land der Erde war, das diesen Spruch nicht live miterleben konnte. 

Nähere Details (Filmclips) zur Landung wurden dann von der 
NASA erst viel später nachgereicht. Die waren wohl nicht rechtzeitig 
fertig geworden. 

Ich habe in 2002/2003 meine beiden Bücher „Die dunkle Seite 
von Apollo" und „Die Schatten von Apollo" veröffentlicht, in denen 
ich die Widersprüche der Apollo-Missionen minutiös beleuchtet habe. 
Dabei bemühte ich mich, möglichst objektiv zu bleiben und für die 
Widersprüche auch „konventionelle" Erklärungen zu finden, denn was 
vor mir die amerikanischen Apollo-Kritiker bemängelten, war teilweise 
haarsträubend. Deshalb war es kein Wunder, dass die US-Kritiker alsbald 
lächerlich gemacht und als „Spinner" verschrien wurden. Was hatten sie 
falsch gemacht? Sie hatten sich teilweise auf angebliche Widersprüche 
festgelegt, die eigentlich gar keine waren, wenn sie sie näher hinterfragt 
hätten und blieben stur bei ihren Behauptungen, ohne weitergehende 
Untersuchungen anzustellen, die eventuell noch ganz andere Widersprü-
che ans Licht gebracht hätten. 

Gut, es kann durchaus passieren, dass man einer falschen Information 
aufgesessen ist. Aber man sollte dann auch in der Lage sein, die Kritiken 
zurück zu nehmen oder zu relativieren. Denn das Apollo-Projekt zeigte ja 
nicht nur drei bis vier Widersprüche, sondern eine Unmenge, die durchaus 
nicht einfach „normal" erklärbar sind, wie etwa die auf den Fotos nicht 
(oder nur in Ausnahmefällen) sichtbaren Sterne. 

Interessant ist, dass die Kontroverse bis heute noch andauert. Auch 
heute noch - vierzig Jahre nach der „1. bemannten Mondlandung" und 
rund sechs Jahre nach meinen beiden „Apollo"-Büchern - erhalte ich 
Zuschriften, die mir unterstellen, ich hätte ja keine Ahnung von Physik, 
16 



Immer noch dieselben Lügen! 

Waren die Astronauten mit Apollo 17 schon so leichtsinnig geworden, dass keiner etwas 
merken würde, weil sie (wie hier Jack Schmitt) mit offenem Helm herum liefen ? (NASA-
Foto 21117422) 

und von Raumfahrt-Technologie schon gar nicht. Desgleichen hatte 
ich auch nie behauptet. Ich zeigte in meinen Büchern die Widersprü-
che auf, die offensichtlich waren und überwiegend auf dem öffentlich 
zugänglichen NASA-Film- und Fotomaterial basieren, das jeder nach-
kontrollieren kann. 

Seit Erscheinen meiner Apollo-Bücher haben sich einige Ingenieure 
bei mir gemeldet, die erst aufgrund meiner Ausführungen nachgeforscht 
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Immer noch dieselben Lügen! 

Was liegt denn da auf dem Felsen 

neben dem Hammer? Ein Plas-

tik-Becher! Wie kommt so etwas 

wohl auf den Mond? (NASA-Foto 

AS14-68-9453, Apollo 14) 

Rechts: A usschnittsvergrößerung: 
Der Becher neben dem Hammer. 
Die Erklärung ist lapidar: Es ist 
ein „Dixi"-Sammelbecher für 
Gesteinsproben. 
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Immer noch dieselben Lügen! 

und nachgerechnet haben und ebenfalls zu dem ernüchternden Ergebnis 
kamen, dass bei den Apollo-Missionen etwas gewaltig „stinkt". Die von 
der NASA angegebenen technischen Daten sind teilweise direkt unsinnig. 
Aber trotzdem werden sie von den meisten Apollo-Gläubigen ohne zu hin-
terfragen übernommen. Interessant ist, dass viele der kritischen Ingeniere 
genauso vorgegangen sind, wie ich es damals tat. 

Ich hatte 1969 die geschichtsträchtige „1. bemannte Mondlandung" 
selbst vor dem Fernsehgerät miterlebt, und auch ich hatte lange Zeit 
daran geglaubt, dass sie und die folgenden Missionen tatsächlich so statt-
gefunden hatten, wie es uns präsentiert wurde. Ich wurde eigentlich erst 
richtig stutzig, als ich von den amerikanischen Apollo-Kritikern hörte, 
insbesondere von Bill Kaysing. Daraufhin begann ich, mich näher mit 
dem Apollo-Komplex zu befassen, um mir selbst zu beweisen, dass die 
Apollo-Kritiker Unsinn verbreiten. Ich wollte diese Kritiker widerlegen, 
damit mein „Weltbild" wieder in Ordnung war. 

Doch je weiter ich in die Apollo- (Bild-) Materie eintauchte, umso 
mehr Diskrepanzen fielen mir auf. Letztendlich musste ich feststellen, 
dass das, was die amerikanischen Apollo-Kritiker bemängelten, zwar 
teilweise falsch war, aber insgesamt gesehen das Apollo-Projekt derart von 
Widersprüchen und Falschaussagen wimmelt, dass die Wahrscheinlichkeit, 
Amerikaner seien auf dem Mond gelandet, gegen Null ging. Die ameri-
kanischen Astronauten sind tatsächlich gelandet, aber in einem Studio, 
nicht auf dem Mond! 

Sicherlich war das ganze Apollo-Projekt für die damalige Zeit überaus 
perfekt inszeniert worden, letztendlich hat der „Vater der Weltraumfahrt" 
Wernher von Braun ja auch mit den Walt-Disney-Studios eng zusammen-
gearbeitet und mit diesen einige Raumfahrtfilme produziert. Und wenn 
man ein Budget von rund 30 Milliarden US-Dollar zur Verfügung hat 
(nach anderen Angaben sogar bis zu 60 Milliarden Dollar), dann kann 
man problemlos realistisch wirkende Mondflüge herstellen. Zum Vergleich: 
Der 1968 in die Kinos gekommene Kubrik-Film „2001 - Odyssee im 
Weltraum" kostete in der Herstellung „nur" rund 3 Millionen Dollar. 

Seltsamerweise bin ich im deutschsprachigen Raum der einzige Autor, 
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Immer noch dieselben Lügen! 

der es gewagt hat, dieses Thema zu hinterfragen. Erst einige Jahre später 
zog Gerhard Wisnewski mit seinem Buch „Lügen im Weltraum" nach. 
Andere Sachbuchautoren, die neben anderen kritischen oder grenzwissen-
schaftlichen Themen auch die Apollo-Lüge mit in ihre Bücher aufnahmen, 
hatten ihr Material von mir bezogen. 
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Die unsinnigen „Widersprüche" 

Es gibt nicht wenige Menschen auf der Welt, denen die angeblichen 
Mondlandungen der NASA suspekt oder direkt gefälscht vorkommen. 
Nun gut, jeder darf seine eigene Meinung haben. Es gibt ja auch sehr viele 
Menschen, die fest daran glauben, dass Menschen den Mond betreten 
haben - ohne die vorgegebenen „Fakten" zu hinterfragen. Die meisten 
dieser „Gläubigen" wollen einfach daran glauben, dass es so war. Es käme 
bei ihnen zu einem Selbstwerteinbruch, wenn sie erkennen müssten, dass 
sie einem geschickt inszenierten Betrug auf den Leim gegangen sind. 
Weshalb sie sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, von ihrem 
Glauben abrücken zu müssen. 

Deshalb, lieber Leser: Bewahren Sie sich, wenn Sie ihn haben, Ihren 
Glauben an die Mondlandungen, aber schauen Sie sich einmal möglichst 
unvoreingenommen an, welche Punkte dagegen sprechen. Letztendlich sind 
Millionen, wenn nicht gar Milliarden Menschen auf die Apollo-Inszenie-
rungen hereingefallen, denn für die damalige Zeit war das Spektakel einfach 
perfekt inszeniert worden. Schon damals einzeln auftretende kritische Fragen 
konnten von der NASA zerstreut werden, denn mit dem Apollo-Budget hatte 
die NASA auch die Möglichkeit, eine (fast) perfekte Propaganda-Maschinerie 
ins Leben zu rufen (und bis heute zu unterhalten!). 

Diese Propaganda war insbesondere in den Siebzigerjahren des 20. 
Jahrhunderts sehr erfolgreich. Heute, vierzig Jahre nach Apollo 11, erfährt 
man von der NASA kaum noch etwas über die Mondflüge, obwohl die 
NASA doch immer noch stolz sein müsste, dieses Jahrhundert-Ereignis 
erfolgreich veranstaltet zu haben. Nein, wenn man bei der NASA im 
Internetz etwas über die Mondflüge finden will, muss man schon richtig 
suchen. Hat man jedoch endlich das Apollo-Archiv gefunden, so ist dort 
alles vorhanden, was man finden will, selbst einige handschriftlichen No-
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Die unsinnigen „Widersprüche" 

Böse Zungen behaupten, auf diesem Bild sei die Lehne eines Regiestuhls zu sehen (Pfeil). 
Das Foto zeigt jedoch das LEM oder die Retrokapsel in der Mondumlaufbahn. (NASA-
Foto asl7-151-23188) 

tizen sind dort eingescannt abrufbar, Pläne, Presse-Infos und natürlich 
alle (alle?) verfügbaren Fotos. Diese allerdings in einer Auflistung ohne 
„Thumbnail"-Vorschau, sodass man sie zwar herunter laden kann, aber 
auf gut Glück, weil man nicht weiß, was sich auf den Fotos befindet. 
Aber die NASA ist ja derzeit dabei, ihre Internetz-Präsenz gründlich neu 
zu strukturieren, insbesondere was die NASA-Foto-Archive betrifft, die 
bisher ziemlich zerstreut in verschiedenen Seiten untergebracht waren und 
noch sind. 
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Die unsinnigen „Widersprüche" 

Bezüglich der Apollo-Fotos gibt es zwar auch einige andere Insti-
tutionen, die diese Bilder im Netz anbieten, sogar mit Bildvorschau. Die 
Bildqualität der dort angebotenen Fotos gleicht allerdings nur selten der-
jenigen der NASA-Fotos. Internetz-Adressen für Bild-Downloads finden 
Sie im Anhang. Beginnen wir einmal mit den angeblichen Widersprüchen, 
die gar keine sind: 

Die flatternden Flaggen 

Einer der am häufigsten von Apollo-Kritikern wie -Befürwortern vor-
gebrachten Streitpunkte sind die angeblich flatternden Flaggen auf den 
Filmstreifen der Apollo-Missionen. Tatsächlich gibt es einige Filmse-
quenzen, die zumindest nachdenklich machen, insbesondere wenn man 
daran glaubt, dass die Apollo-Spektakel auf der Erde in einer NASA-Halle 
gefilmt wurden. 

Dazu muss man zunächst einmal klarstellen, dass es sich nicht etwa 
um „Fahnen" handelt (wie etwa Aiman Abdallah in seiner Sendung „Gali-
leo extra" [Pro7] bei der Frage nach den Mondlandungen über die Flaggen 
redet). Der Unterschied zwischen Flaggen und Fahnen besteht nämlich 
darin, dass Staatssymbole immer „Flaggen" sind, während alle anderen 
flatternden Stoffstreifen „Fahnen" sind. 

Eigentlich ist es höchst amüsant, wenn man verfolgt, wie sich Befür-
worter und Kritiker in die Haare geraten, ob beim Flattern der Flaggen 
Luftzüge im Spiel waren oder nicht. Um es kurz zu machen: Man kann 
weder die eine noch die andere Seite hundertprozentig beweisen oder 
widerlegen. 

Die wahrscheinlichste Antwort ist die, dass eben keinerlei Luftzüge 
im Spiel waren. Wenn das Apollo-Spektakel auf der Erde stattfand, dann 
muss die NASA logischerweise peinlichst darauf geachtet haben, dass es 
bei den Filmaufnahmen windstill war. 

Wenn die gezeigten Szenen aber auf dem Mond stattfanden, dann 
könnte durchaus auch dort ein Windstoß die Flaggen zum Flattern ge-
bracht haben, denn der Mond besitzt durchaus eine (wenn auch im Ver-
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Links: „Flatternde Flagge" bei Apollo 14 (Einzelbild aus Videoclip). Rechts: Mondatmosphä-
re, fotografiert aus dem Fenster der Landefähre von Apollo 10 (Ausschnitt). Oben im Bild 
das Unterteil des Servicemoduls. Der Mond besitzt also tatsächlich eine Atmosphäre, wenn 
sie auch recht dünn sein dürfte. Nun darf jeder für sich spekulieren, ob die Apollo-Flaggen 
wirklich im Wind geflattert haben oder nicht, ob sich das Spektakel auf dem Mond oder 
auf der Erde zugetragen hat usw. 

gleich zur Erde relativ dünne) Atmosphäre. Diese wird uns jedoch bisher 

vorenthalten - warum auch immer obwohl es Fotos gibt, die die Mond-

Atmosphäre zeigen. Und nicht nur das! Jeder kann die Mondatmosphäre 

mit bloßem Auge unter bestimmten Bedingungen sehen. Diese, wenn auch 

dünne, Atmosphäre könnte durchaus in der Lage sein, Flaggen zum flattern 

zu bringen, zumal die bei Apollo verwendeten aus einem recht dünnen 

Plastikmaterial bestanden. Letztendlich hat man auch schon früher über 

dem Mond Wolken fotografiert, die sich relativ schnell bewegten. Trieben 

diese Wolken etwa im Vakuum? 

Da ich jedoch der Meinung bin, dass bis heute kein Mensch auf dem 

Mond war, erübrigen sich solche Gedankengänge. 

Betrachten wir die Erklärung der NASA: Die Astronauten entfalteten 

das Flaggen-Pack, das aus der zerlegten Stange mit der Querstrebe und 

der aus hauchdünnem Plastikmaterial bestehenden eigentlichen Flagge 

bestand. Das Unterteil der Stange wurde von dem jeweiligen Astronau-

ten nun mittels eines Hammers rund zwanzig Zentimeter tief in den 

„Mondboden" getrieben. In dieses Unterteil steckte der Astronaut nun 
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Der schaukelnde Gegenstand (Sonnenwindsegel?) unter der Landefähre von Apollo 14 
(Pfeile). (Einzelbildaufnahmen aus NASA-Video) 

(lt. NASA) mit einer drehenden Bewegung das Oberteil der Stange mit 
der Querstrebe, an der die Flagge befestigt war. Die Querstrebe hatte die 
Aufgabe, die Flagge in ausgefaltetem Zustand zu halten. 

Bei dieser Drehbewegung musste die Flagge logischerweise eine 
Flatterbewegung zeigen, und tatsächlich stammen die von den „Ver-
schwörungstheoretikern" gern zitierten Filmsequenzen ausnahmslos vom 
Aufstellen der Flaggen, bei denen der jeweilige Astronaut zumindest noch 
eine Hand an der Flaggenstange hat. Tatsache ist jedoch, dass die NASA-
Angabe zumindest nicht für jede Apollo-Mission zutrifft, denn wie auf 
Filmclips zu sehen ist, steckten einige Astronauten das Flaggenoberteil 
auch ohne Drehbewegung in das Unterteil. Spätere Filmsequenzen ohne 
Astronauten zeigen hingegen keinerlei Bewegungen der Flaggen mehr. 
Auch beim Vergleich der Fotos mit Flaggen lässt sich keine irgend geartete 
Bewegung oder Veränderung der Flaggen feststellen. 

Deshalb, obwohl es eine wenn auch recht kleine Wahrscheinlichkeit 
für Windeinwirkungen gibt, lässt sich das angebliche Flattern der Flaggen 
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relativ einfach durch das Hantieren der Astronauten beim Einsetzen des 

Oberteils in das Unterteil der Flaggenstange erklären. 

Pech gehabt, liebe Apollo-Kritiker! So etwas kann nicht als Beweis 

für eine Fälschung der Apollo-Missionen dienen! 

Wenn sich die Möchtegern-Verschwörungstheoretiker allerdings et-

was genauer mit dem Apollo-Thema befasst hätten, dann wäre ihnen auch 

die Filmsequenz von Apollo 14 aufgefallen, bei der die Filmkamera auf die 

Landefähre gerichtet ist und die beiden Astronauten teilweise außerhalb 

des Bildes vor der Kamera hin und her hüpfen, während das unterhalb der 

Ausstiegsleiter befestigte Sonnenwindsegel (oder was es sonst darstellen 

soll), das sich die ganze Zeit schön im Bild befindet, unbekümmert hin 

und her schaukelt, obwohl es von keinem der Astronauten berührt wurde. 

Hier möge mir einmal jemand erklären, wie die Bewegung zustande kam, 

wenn man einen Windzug ausschließt. 

Die „fehlenden Sterne" 

Die „fehlenden Sterne" ist der so ziemlich unsinnigste Vorwurf der 

Apollo-Kritiker, und das habe ich auch in meinem Buch „Die dunkle 

Seite von Apollo" klargelegt. Erstens stimmt der Vorwurf gar nicht, denn 

wenn - siehe oben - sich die Kritiker ein wenig genauer mit der Materie 

auseinander gesetzt hätten, dann hätten sie sehr wohl Fotos mit Sternen 

gefunden. Sicherlich nicht in dem Maße, wie wir den Sternenhimmel 

von der Erde aus zu sehen gewohnt sind, aber das hat wiederum mit der 

Technik der Kameras und Filme zu tun. 

Die bei den Apollo-Missionen verwendeten Hasselblad-Mittelfor-

mat-Kameras waren zwar zu jener Zeit die besten Kameras der Welt, aber 

sie besaßen weder eine Belichtungsautomatik noch eine automatische 

Scharfeinstellung. Diese Technologie gab es damals noch nicht. Alle 

Funktionen mussten noch manuell eingestellt werden, von der Entfer-

nung bis zur Blende und der Verschlussgeschwindigkeit. Als Filme kamen 

ganz normale Kodak-Ektachrome-Filme zum Einsatz. Und bei diesen 

Filmen, wie ganz allgemein bei Filmen, ist der Kontrastspielraum relativ 
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Hasselblad-Kamera mit Filmmagazin. 

eng begrenzt. Entweder macht man die Blende weit auf oder wählt eine 
längere Verschlussgeschwindigkeit, dann kann man auf dunklen Flächen 
noch etwas erkennen, aber alle hellen Flächen sind völlig überbelichtet. 
Oder man stellt die Belichtung so ein, dass helle Flächen normal abge-
bildet werden, bzw. eine kürzere Verschlussgeschwindigkeit, dann sind 
dunkle Flächen oder Objekte schwarz, insbesondere bei Gegenlichtauf-
nahmen. Und bei den Lichtverhältnissen auf dem „Mond" (egal, ob dort 
oder in einer simulierten Mondlandschaft) sind die Kontraste zwischen 
hell und dunkel sehr stark. 

Stellen Sie sich bei Nacht einmal ins Freie und richten Ihre Kamera in 
den Himmel. Obwohl unsere heutigen Kameras eine Belichtungsautoma-
tik haben, die den Verschluss bei Nachtaufnahmen längere Zeit geöffnet 
halten, werden Sie keinen Stern auf dem Film (oder der Speicherkarte) 
sehen, nur eine schwarze Fläche. Wo sind die Sterne geblieben? Ihre 
Leuchtkraft ist einfach zu schwach, um den Stern auf dem Film (oder der 
Speicherkarte) abbilden zu können. 
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Ausnahmen könnten einige wenige sehr helle Himmelskörper sein, 
wie Sirius oder die Venus, die gerade noch erkennbar sein könnten. Sicher-
lich gibt es heute auch Kameras mit extrem lichtstarken Objektiven, mit 
denen Sterne fotografierbar sind. Aber wir müssen ja von der Technik der 
Sechzigerjahre ausgehen, und da gab es so etwas nicht, außer eventuell in 
Spezialkameras, die jedoch bei Apollo nicht zum Einsatz kamen. 

Und die Apollo-Fotos, auf denen hier und dort ein einzelner Stern 
zu sehen ist, dürften demgemäß Sirius oder die Venus zeigen. 

Fehlende Sterne auf Fotos oder auf Filmen sind die eine Sache, eine 
andere ist die Tatsache, dass fast alle Astronauten auf die Frage, ob sie 
Sterne sahen, mit „nein" geantwortet haben. Ob es damit zusammen-
hängt, dass sie im Freien „auf der Mondoberfläche" ihr Sonnenvisier vor 
den Helm des Raumanzugs geklappt hatten, der wie eine Art Sonnen-
brille wirkte, oder ob die Scheiben der Apollo-Raumfahrtkomponenten 
getönt waren? Oder - was für mich die einleuchtendste Erklärung ist: 
Das Apollo-Spektakel fand auf der Erde statt, in speziellen Hallen und 
Studios, und dort gibt es nun mal keine Sterne, die die Astronauten sehen 
konnten. Die sowjetischen Kosmonauten hingegen schwärmten von der 
unbeschreiblichen Sternenpracht... 

Um noch einmal auf die Filme zurück zu kommen: Filme überstehen 
solche Temperaturunterschiede, wie sie auf dem Mond herrschen (ca. -
200° bis +200° C) im Regelfall nicht schadlos. Bei +200° C schmilzt der 
Film oder zumindest verformt er sich sehr stark, bei -200° C wird der Film 
spröde und zerbröselt. Wenn die NASA also behauptet, dass die Filme unter 
den Temperaturunterschieden nicht litten, so kann daraus nur geschlos-
sen werden, dass die Filme eben nicht diesen Temperaturunterschieden 
ausgesetzt waren, denn diese NASA-Aussage haben sogar Wissenschaftler 
der Firma Hasselblad bezweifelt. 

Ein weiterer Punkt, der dagegen spricht, dass die Filme und Fotos 
vom Mond stammen, ist das Fehlen von Einflüssen der stark radioaktiv 
strahlenden Oberfläche des Mondes. Die Astronauten wechselten teilweise 
sogar bei ihren Ausflügen auf der „Mondoberfläche" die Filmmagazine im 
Freien (auf Filmen dokumentiert). Schaut man sich die Apollo-Fotos an 
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- und die NASA hat sogar die Filmanfänge und -enden mit Lichteinfall 
ins Netzarchiv gestellt -, so findet man hingegen kein einziges Foto, das 
Strahlenschäden aufweist. Und das ist ein Ding der Unmöglichkeit! 

Sicher erinnern Sie sich noch an die Siebzigerjahre, was mit Ihren 
Filmrollen passierte, wenn Sie in den Urlaub flogen. Da musste das 
Handgepäck am Flughafen durch eine Durchleuchtungsanlage geschoben 
werden (genauso wie heute) und wurde geröntgt. Die Reiseveranstalter 
empfahlen ihren Gästen daher, ihre Filme in speziellen mit Blei abge-
schirmten Beuteln aufzubewahren (die heutigen Durchleuchtungsgeräte 
arbeiten mit einer wesentlich geringeren Strahlungsdosis, sodass kein Film 
mehr geschädigt wird). 

Mir ist es Anfang der Siebzigerjahre selbst passiert, dass ich beim 
Rückflug aus dem Urlaub vergaß, die belichteten Filme in den Beutel zu 
verpacken. Das Ergebnis war niederschmetternd: Kein einziges Foto war 
noch erkennbar, die Filme waren allesamt geschwärzt, ich konnte sie sämt-
lich wegwerfen. So viel dazu, was Röntgenstrahlungen oder ganz generell 
radioaktive Strahlungen mit einem Film anrichten können. 

Von der Strahlenbelastung eines Astronauten wollen wir hier erst gar 
nicht reden, darauf komme ich später zu sprechen. 

Die „abgedeckten Fadenkreuze" 

Auf einer ganzen Reihe von Fotos „der Mondoberfläche" sind Objekte zu 
sehen, die anscheinend die Fadenkreuze der Hasselblad-Kameras abdecken. 
Unkritische Apollo-Kritiker behaupteten dann (bis heute!), hier hätte die 
NASA manipuliert und Objekte in die Fotos einkopiert. 

Dazu muss zunächst einmal gesagt werden, was es mit den Mar-
kierungskreuzen auf sich hat. In den Hasselblad-Kameras befand sich 
zwischen dem Objektiv und dem Film eine Glasscheibe, in die in regel-
mäßigen Abständen schwarze Markierungskreuze eingeätzt waren. Der 
Sinn und Zweck dieser Kreuze bestand darin, dass später Entfernungen 
und Größenverhältnisse besser berechnet werden konnten. 

Abgesehen davon, dass es ja wohl wenig Sinn macht, in ein ödes 
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Die am häufigsten zitierten Bilder von „abgedeckten" Fadenkreuzen. Die „im Vordergrund" 
stehenden Objekte sind immer hell, sodass die angebliche Abdeckung nichts weiter ist als 
eine Überblendung. 

Landschaftsbild einen Felsen oder die US-Flagge hinein zu kopieren, 
gibt es eine recht einfache Erklärung für dieses „Phänomen": Überblen-
dung! 

Da sind wir wieder beim vorigen Thema, den Filmkameras und den 
Filmen. Filme neigen dazu, in besonderen Belichtungssituationen helle 
Objekte zu überbelichten, und genau das ist bei diesen Fotos der Fall. 
Ausnahmslos liegen die „verschwundenen" Teile der Markierungskreuze 
über hellen, überbelichteten Objekten. Es gibt kein einziges Foto, wo 
Markierungskreuze über normal belichteten Objekten verschwinden. 

Allerdings, und das sollte auch nicht verschwiegen werden: Es gibt 
auch Apollo-Fotos, auf denen die Markierungskreuze völlig fehlen. Soll 
man der NASA nun unterstellen, sie hätte in mühsamer Retuschierungsar-
beit auf diesen Fotos die Kreuze alle eliminiert? Nein, diese Fotos wurden 
versehentlich mit anderen Kameras gemacht, die allerdings niemals an 
Bord einer Apollo-Mission waren. 

Die nicht parallel verlaufenden Schatten 

Dass die Schatten von Astronauten nicht zwangsläufig gleich lang und 

parallel verlaufen müssen, ist geländebedingt. Hügelchen und Senken 

verursachen jeweils eine (scheinbare) Ablenkung der Schatten. Zum Teil 
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Eines der häufig zitierten Fotos zeigt im Hintergrund die Landefähre von Apollo 14 mit 
einem Schattenwurf nach rechts. Im Vordergrund einige Felsbrocken, deren Schattenrichtung 
nach rechts unten zeigt. 

rechtwinklig verlaufende Schatten kann man jedoch so nicht erklären. 

Rechtwinklig verlaufende Schatten so erklären zu wollen, darüber lacht 

jeder Kameramann. Gewisse Schattenrichtungen stammen eindeutig 

von mehreren Beleuchtungskörpern. 

Eine Objektivverzerrung wie bei extremen Weitwinkelaufnahmen 

könnten zwar die nicht parallel verlaufenden Schattenrichtungen erklä-

ren, dann müssten jedoch auch Gegenstände oder Personen am Bildrand 

verzerrt sein, was jedoch nicht der Fall ist. Für rechtwinklig zueinander 

verlaufende Schatten bleibt bisher als Erklärung nur der Einsatz mehrerer 

Flutlichtscheinwerfer. 

Uber den Einwurf, mehrere Scheinwerfer müssten mehrere Schatten 

werfen, lacht jeder Beleuchtungsfachmann (ich glaubte übrigens auch 
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Schatten müssen nicht zwangsläufig parallel verlaufen, wie jeder selbst nachprüfen kann. 

daran). Als vor längerer Zeit ein Kamerateam für ein Interview bei mir 
war und ich ihnen einige Bilder mit rechtwinklig zueinander verlaufenden 
Schatten zeigte und darauf hinwies, dass mehrere Scheinwerfer mehrere 
Schatten werfen müssten, lachte der anwesende Beleuchter und meinte 
nur: „So kann nur ein Laie denken! Wo kämen wir hin, wenn das wirklich 

so wäre! Der Einsatz von mehreren Scheinwerfern ist im Fernsehen tägliche 

gängige Technik." Ein hellerer Spot-Scheinwerfer überstrahlt grundsätz-
lich den schwächeren Schatten eines anderen Beleuchtungskörpers. Der 
Beleuchter zeigte mir sogar bei einer Reihe von Fotos, wo die einzelnen 
Scheinwerfer gestanden haben müssen. 

Es kann also als sicher angesehen werden, dass die „Mondfotos" in 
Wirklichkeit gut geplante und ausgeführte Studioaufnahmen sind. Tat-
sächlich lassen sich auf einigen Fotos die überblendeten Schatten sichtbar 
machen, es gibt sie wirklich! Daraufkomme ich später zurück. 

Auch die Behauptung, schwarze Schlagschatten wie auf den „Mond-
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Bei der „Direktübertragung" der so genannten „ Pyramidennacht"2002 konnte jeder sehen, 
wie einfach es ist, eine „Mondlandschaft"zu inszenieren. 

fotos" gäbe es nicht auf der Erde, kann so nicht stehen bleiben. Sicherlich 
wird man sie kaum tagsüber unter normaler Sonnenstrahlung finden 
(eventuell in der Äquator-Region), weil die irdische Atmosphäre das Son-
nenlicht zerstreut. Exakt diesen schwarzen Schlagschatten konnte aber 
jeder selbst beobachten, der sich mit offenen Augen im Herbst 2002 die 
„Direktübertragung" der so genannten Pyramidennacht im Fernsehen im 
ZDF angesehen hat. Dabei ging es darum, mit einem „Mini-Rover" einen 
Luftschacht in der Cheopspyramide hochzufahren und am Ende durch ein 
kleines Loch im Verschlussstein zu schauen. Parallel dazu wurde in einem 
nahe der Pyramiden gelegenen Grab ein „bisher ungeöffneter" Sarkophag 
vor laufender Kamera geöffnet. Es war die Szene vor dem Grab, in welchem 
der Sarkophag geöffnet werden sollte. Die Umgebung des Grabes wurde 
durch Flutlichtscheinwerfer erleuchtet, denn die Übertragung fand nachts 
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Man nehme das Foto, retuschiere den Reporter weg und kopiere dafür einen Rover in das 
Bild. Diese Manipulation dauert keine fünf Minuten. Schon hat man ein echt wirkendes 
„Mondfoto"! 

statt (aus Rücksicht auf die beste Sendezeit in Amerika). Die Ähnlichkeit 
zu Apollo-Fotos „von der Mondoberfläche" war frappierend! 

Jetzt schauen Sie sich das auf der vorigen Seite gezeigte Bild aus der 
„Live-Ubertragung" an. Wenn man den Reporter in der Bildmitte und 
die einzelnen Lichtpunkte von Kairo im Hintergrund wegretuschiert, hat 
man ein einwandfreies „Mondfoto"! (Den Scheinwerfer links oben können 
Sie ruhig als „Sonne" stehen lassen). 

In meinem Buch „Die Schatten von Apollo" habe ich gezeigt, wie 
man mit einfachen Hilfsmitteln innerhalb von rund fünf Minuten aus 
diesem Bild ein realistisch wirkendes Mondfoto machen kann, das sich 
nicht von offiziellen Apollo-Fotos unterscheidet. 
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D ie NASA hat die Nase voll" betitelte DIE WELT am 11. Novem-
ber 2002 einen Beitrag über die Kritik an der Realität der amerikanischen 
Mondlandungen. Was war geschehen? 

Die NASA hatte bekanntgegeben, dass sie ein Buch bei dem renom-
mierten Bestseller-Autor und Raumfahrt-Ingenieur James Oberg in Auftrag 
gegeben hat, in dem alle im Laufe der Zeit vorgebrachten Beweise gegen 
die bemannten Mondlandungen widerlegt werden sollten. Dabei gilt 
Oberg als „unverdächtig", weil er sich schon früher kritisch mit NASA-
Projekten auseinandergesetzt hatte. 15.000 Dollar wollte die NASA für 
das Buchprojekt mit dem Titel „A Pall Over Apollo - The Fake Moon 
Flights' Myth" („Eine Decke über Apollo - Die Fälschungsmythen der 
Mondflüge") bereit stellen. 

Allerdings zog die NASA am 8. November ohne eine Begründung 
den Auftrag wieder zurück und überwies dem Autor 5.000 Dollar „für 
die bereits geleistete Arbeit". Oberg will die Monografie nun auf eigene 
Rechnung schreiben und selbst veröffentlichen (Bisher ist sein Buch meines 
Wissens allerdings noch nicht erschienen). 

Nach einer anderen Version soll Oberg den Vertrag mit der NASA 
von sich aus gekündigt haben, weil er angeblich befürchte, sich lächerlich 
zu machen. Wie dem auch sei ... 

Bisher beschränkte sich die NASA darauf, auf die Fälschungsvorwür-
fe einfach nicht zu reagieren und sie zu ignorieren. Bei uns würde man 
das „Politik der ruhigen Hand" oder einfach „aussitzen" nennen. Dazu 
hatte sie auf ihrer Internetzseite einen „Link" zu dem Astronomen Philip 
Plait geschaltet, der auf seiner Internetzseite „Bad Astronomy" - teilweise 
recht polemisch - die Fälschungsvorwürfe zu entkräften versuchte (www. 
badastronomy.com). 
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Zeitweise konnte man von der NASA-Internetzseite aus über „Links" 
sogar direkt zu so genennten „Hoax-Seiten" klicken, nach dem Motto: 
„Seht euch doch selbst den Unsinn an, der dort verzapft wird!". 

Die Fälschungsvorwürfe hielten sich rund zwanzig Jahre lang ja 
auch im Rahmen und beschränkten sich auf ein paar wenige hartnäckige 
Autoren wie beispielsweise Bill Kaysing, den ehemaligen Mitarbeiter einer 
Raketenentwicklungfirma, der auch an der Entwicklung von Raketen-
triebwerken für das Apollo-Projekt beteiligt war. Erst in den neunziger 
Jahren kamen dann mit den sehr ausführlichen und tiefgründigen Un-
tersuchungen beispielsweise von Ralph René oder den beiden Engländern 
David Percy und Mary Bennett Bücher auf den (englisch sprechenden) 
Markt, bei denen bei der NASA eigentlich die Alarmglocken geklingelt 
haben müssen (David Percy und Mary Bennett haben ihr gesammeltes 
Material übrigens inzwischen auch auf einer DVD veröffentlicht). 

Das war dann auch der Anlass für mich, mir die Apollo-Daten 
und Bilder näher anzusehen, um diese Kritiker widerlegen zu können. 
Denn auch ich war damals davon überzeugt, dass - wenn auch hier 
und dort beim Bildmaterial „nachgeholfen" worden ist - amerikanische 
Astronauten den Mond im Zuge der Apollo-Missionen betreten hatten. 
Doch - und es verwundert mich heute noch, dass sich anscheinend kaum 
jemand näher damit befasst hat! - je tiefer man in die Details eindringt, 
um so mehr Widersprüche tun sich auf. Eigentlich müsste es umgekehrt 
sein! Anscheinend ist die Materialfülle für andere Sachbuchautoren wohl 
zu groß. 

Der Apollo-kritische VOX-TV-Film im Jahre 2001 im amerika-
nischen Fernsehen (er wurde auch in Deutschland von SPIEGEL-TV 
ausgestrahlt) könnte wohl einer der Auslöser gewesen sein, der die NASA 
nun in Zugzwang brachte. 

Seither war auch der Produzent dieses Filmes, der den schlichten Titel 
„What if...?" („Was, falls ...?") trug, Bart Sibrel, nicht untätig geblieben. 
Er hatte für einen Fortsetzungsfilm weiter recherchiert. Dabei kam es 
zu dem denkwürdigen Zusammentreffen zwischen Sibrel und „Buzz" 
Aldrin, dem 2. „Mann auf dem Mond", in dessen Verlauf Aldrin Sibrel 
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einen Kinnhaken versetzte, als dieser von Aldrin verlangte, er solle auf die 
Bibel schwören, dass er wirklich auf dem Mond gewesen sei. Die Meldung 
ging durch alle Medien und konnte der NASA wohl kaum recht sein, 
denn nun wurden immer mehr Menschen skeptisch. Sibrel, der in seiner 
Art durchaus penetrant vorgeht, hat daraus übrigens einen Film gemacht 
(„Astronauts gone wild"), in dem er alle möglichen Apollo-Astronauten 
besucht und sie versucht zu überreden, auf die Bibel zu schwören, dass 
sie auf dem Mond waren. Nur einer hat das getan, ein anderer versetzte 
Sibrel einen Tritt in den Hintern, alle anderen drückten sich unter teils 
fadenscheinigen Ausreden vor dem Schwur. 

In Deutschland wurde die SPIEGEL-TV-Sendung danach mehrfach 
ausgestrahlt, und es folgte im W D R in 2002 die ebenfalls Apollo-kritische 
Sendung „Die Akte Apollo" von Gerhard Wisnewski mit mir, in welcher eine 
Reihe von Kritikpunkten von mir dargelegt wurden. Dieser Film ist nach 
meiner Zählung seither mindestens 26-mal auf den unterschiedlichsten 
Fernsehkanälen ausgestrahlt worden. Frankreich beteiligte sich bei ARTE 
mit dem Film „Kubrik, Kennedy und der Mann im Mond", die zwar als 
Persiflage gedacht war, aber recht deutlich so manche Schwachstelle bei 
den NASA-Thesen aufzeigte. 

Die so genannten Printmedien - die Zeitungen - sind immer darauf 
angewiesen, Berichte über Themen zu veröffentlichen, die gerade „in" 
sind. Und so blieb es nicht aus, dass auch dort zum Teil seitenfüllend 
über die Widersprüche des Apollo-Programms berichtet wurde, unter 
anderem im Hamburger Abendblatt, 23-/24. November 2002 („Original 
oder Fälschung?"). 

Seither haben die Medien-Verantwortlichen allerdings entweder 
Angst vor ihrer eigenen Courage bekommen oder sie sind von irgendeiner 
Stelle zurück gepfiffen worden (aber das wäre ja wieder eine Verschwö-
rungstheorie...). Die in den letzten Jahren im Fernsehen ausgestrahlten 
Sendungen, in denen es um die „Mondlandungen" geht, sind jedenfalls 
ausnahmslos „Pro-Apollo" oder versuchen, die Apollo-Kritiker als arme 
Spinner hinzustellen und ihre Thesen als Unsinn abzutun. 

Die Zweifel an den bemannten Mondmissionen werden durch die-
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se Berichterstattungen jedoch nicht etwa kleiner, sondern immer mehr 
Menschen beginnen, nachdenklich zu werden. Und das ist gut so, denn 
gerade in den letzten Jahren ist so manchem bewusst geworden, wie sehr 
wir auf allen Gebieten belogen und betrogen werden. 

Am Mittwoch, 28. 1. 2008, kam in der Fernsehsendung „Kerner" im 
ZDF der „Mond-Astronaut" Buzz Aldrin zu Wort. Kerner zeigte Buzz Ald-
rin ein Foto des Vollmondes und fragte ihn, ob er zeigen kann, an welcher 
Stelle er ungefähr gelandet sei. Aldrin gab daraufhin zur Antwort: „This 
foto is upside down." Kerner meinte: „Aah, es ist auf der anderen Seite." 

Der Übersetzer übersetzte folgendes als Antwort von Aldrin: „Nein. 
Astronomen schauen durch ein Teleskop. Und sie sehen die Dinge genau 
anders herum." 

Aldrin gab also eine völlig zusammenhanglose Antwort. Ist es nicht 
merkwürdig, dass sich Aldrin nicht erinnern konnte, wo er angeblich 
gelandet war? 
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S e i t einigen Jahren erfreut sich die Internetzseite „Google-Earth" 
großer Beliebtheit, denn damit kann man jeden Punkt der Erde aus 
der Luftperspektive betrachten. Sicher, hierbei handelt es sich nicht um 
aktuelle Satellitenbilder, sondern um teilweise einige Jahre alte Fotos, 
die auch nicht zwingend von Satelliten stammen. Auch die Qualität 
der Bilder ist recht unterschiedlich. Aber zum großen Teil kann man in 
eine gewählte Gegend hinein zoomen und Objekte manchmal bis zur 
Größe einzelner Personen, zumindest jedoch von der Größe eines PKW 
erkennen. 

Wie beliebt diese Internetzseite inzwischen ist, kann man auch daran 
erkennen, dass Fernsehsender wie etwa die ARD in der „Tagesschau" in 
ihren Nachrichten Luftbilder von Google verwenden. 

„Aufrüsten" lässt sich die Bildanzeige durch eine ganze Reihe von so 
genannten „Plugins", das sind Mini-Programme, die Zusatzfunktionen 
bieten, etwa 3D-Ansichten von besonderen Gebäuden und Plätzen, Wet-
terkarten usw. 

Nun ist, was sich noch nicht so sehr herumgesprochen hat, seit einiger 
Zeit ein neues Google-Programm im Netz: „Google-Moon" [http://moon. 

google.com, heute: www.google.com/moon]. Allerdings erschien beim Aufruf 
nur ein einziges Foto der Mondvorderseite, wo durch tropfenförmige 
Marker mit den Bezeichnungen A bis F die Landeplätze der APOLLO-
Missionen gekennzeichnet waren. Klickte man einen dieser Marker an, 
erschien ein Hilfstext, der die Mission, das Datum und die Namen der 
Astronauten auflistete. 

Nun wurde man natürlich neugierig, um zu sehen, ob es tatsächlich 
Fotos von den APOLLO-Uberresten gibt, und zoomte in das Bild hinein. 
Das funktionierte auch recht gut, doch bei der größten Zoomstufe erlebte 
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Die Eingangsseite von „Google-Moon" 
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Der Mond - ein Schweizer Käse? 

man dann das Wunder: Die Mondoberfläche wurde durch einen Schweizer 
Käse ersetzt. Was wollten die Google-Leute damit wohl aussagen? Dass die 
ganze Sache mit den APOLLO-Landungen ein ausgemachter Käse ist? 

Wir erinnern uns, dass die Google-Leute sowieso eine merkwürdige 
Art von Humor zu besitzen scheinen, denn in 2007 ging noch die Infor-
mation durch das Internetz, dass man 
in die Google-Suchmaschine nur den 
(englischen) Begriff „failure" (Miss-
erfolg, Bankrott, Versager) eingeben 
musste, dann die Schaltfläche „Auf gut 
Glück" drücken musste und sofort mit 
der Internetzseite von George W. Bush 
im Weißen Haus in Washington ver-
bunden wurde. 

Ende Januar hat Google diesen 
Link entschärft. Angeblich entstand er Fehlt eigentlich nur noch die Maus! 
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durch Gegner Bushs, die den Link zum Weißen Haus unter der Bezeich-
nung „failure" tausendemal auf eigene Seiten verlinkt haben, wodurch die-
ser in den Suchmaschinen an immer höhere Position („Ranking") stieg. 

Wenn Sie in eine Internetz-Suchmaschine einen Begriff eingeben, so 
erscheint in Sekundenschnelle eine Liste mit tausenden Internetzseiten, 
die diesen Begriff enthalten. Dabei erscheinen diejenigen Seiten, die am 
häufigsten verlinkt sind, in der Anzeige am weitesten oben in der Liste. 

Beim „Mond-Käse" kann es sich allerdings nicht um eine Verlinkung 
zu anderen Internetzseiten handeln. Es scheint sich um eine reine APOL-
LO-Werbeseite zu handeln, denn Google bietet nur ein einziges Foto vom 
Mond, das mit den eingezeichneten APOLLO-Landestellen. Übrigens gibt 
es auch „Google Mars" (www.google.com/mars). Aber man sollte nicht 
denken, dass man dort hochauflösende Marsfotos zu sehen bekommt. 
Vielleicht ist das für später geplant. 

Übrigens dauerte der Spaß mit dem Schweizer Käse nicht lange. 
Anscheinend hatten sich zu viele Menschen bei Google beschwert. Heute 
erhält man in der höchsten Auflösung eine Nahaufnahme der Region, in 
der Apollo 11 (angeblich) gelandet ist. Darin sind dann ein Grundriss der 
Landefähre sowie Standorte der Flagge und verschiedener Geräte einge-
zeichnet und mit Markern versehen. Klickt man die Marker an, so poppt 
ein entsprechendes NASA-Foto auf. Also wieder nur Grafik, jedoch keine 
realen Bilder der Apollo-Überreste. 
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NASA: Daten sind leider weg! 

D ie US-Raumfahrtbehörde NASA hat laut einer Meldung des 
„Sydney Moring Herald" die Originalaufnahmen der „Mondlandung" 
von APOLLO 11 aus dem Jahr 1969 verloren. Auch der Teil mit dem 
weltberühmten Ausspruch: „ Ein kleiner Schritt für einen Mann, ein riesiger 

Sprung für die Menschheit" sei nach mehr als einjähriger Suche noch nicht 
wieder aufgetaucht, ließ der NASA-Sprecher verlauten. 

Die Wissenschaftler - so hieß es in der Meldung - würden nun 
befürchten, dass wegen des Verlustes der Magnetbandaufnahmen keine 
Kopien der „historischen Momente" mehr gemacht werden könnten. 

Angeblich wird immer noch das gesamte Goddard Space Center in 
Maryland nach den verschwundenen Magnetbändern durchsucht, da 
dringend Kopien „eines der bedeutendsten Ereignisse der Menschheit" 
angefertigt werden sollen. Viel Zeit, um die Aufnahmen ausfindig zu 
machen, bleibt den NASA-Mitarbeitern jedoch nicht mehr, denn die ein-
zigen Gerätschaften, um die alten Bänder dekodieren zu können, welche 
die Mondlandung in „Originalqualität" enthalten, stehen angeblich nur 
noch kurze Zeit zur Verfügung. Die Filmtechnik aus den siebziger Jahren 
ist völlig veraltet, und die alten Videogeräte der US-Raumfahrtbehörde 
NASA sind mit der US-Fernsehtechnik NTSC von heute nicht kompatibel, 
genausowenig wie sie 1969 kompatibel waren. 

Um Bilder und Filme der „ersten Mondlandung" der Nachwelt 
zu erhalten, müsste man die Magnetbandaufzeichnungen auf den alten 
Geräten abspielen und mit einer modernen Kamera wieder einmal, wie 
damals, von einem Bildschirm abfilmen. Doch daraus wurde nichts: Die 
US-Raumfahrtbehörde hat die Original-Videobänder verschlampt. 

Ursprünglich waren die Bänder der „Mondlandung" zusammen 
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NASA: Die Daten sind leider weg! 

Edwin Aldrin steigt als „2. Mensch auf dem Mond" aus der Landefähre aus. Einzelbild aus 
der Fernsehiibertragung 1969 in der sagenhaft schlechten Bildtjualität. Die verschwundenen 
Originalbänder sollen qualitativ viel besser sein ...! 

mit weiteren Aufnahmen an das US-Nationalarchiv gesendet worden, 
welches das etwa 700 Kisten umfassende Material mit Übertragungen der 
APOLLO-Mission, darunter Daten über die Gesundheit der Astronauten 
und den Zustand des Raumschiffes 1984 an den Absender (die NASA) 
zurückschickte. Warum, ist nicht bekannt. Es ist auch nicht bekannt, 
warum dieses Material überhaupt verschickt wurde und ob es je beim 
Empfänger ankam. 

Etliche Mitarbeiter aus dieser Zeit, die nähere Informationen zum 
Verbleib der Bänder geben könnten, sind mittlerweile im Ruhestand oder 
verstorben. 

Sorgen mache sich die NASA wegen der verlegten Aufnahmen aber 
nicht, sagte der Sprecher weiter. Der gesamte Inhalt der Bänder sei schließ-
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lich in irgendeiner Form auch anders gespeichert. Zudem sei es möglich, 
dass die Originalaufnahmen ohnehin nicht mehr abspielbar seien. Ihr 
Zustand könnte sich wie bei allen Magnetbändern im Laufe der Jahre zu 
sehr verschlechtert haben. Die NASA hat auch Kopien der Fernsehüber-
tragungen - schließlich kursieren genügend mehr oder weniger schlechte 
-, doch die Qualität dieser Bilder ist schlechter als die ohnehin im Laufe 
der Zeit geschädigten Originalaufnahmen auf Magnetband. 

Es ist schon unglaublich, wie die NASA mit den Daten des „Jahrhun-
dert-Ereignisses" umgeht! Aber man ist desgleichen von der NASA ja schon 
gewöhnt. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung" meldete bereits 1990, 
dass bei der NASA große Magnetband-Bestände zerstört worden wären, 
weil sie in Räumen gelagert waren, in die regelmäßig Wasser eindringe. 
Schludrigkeit hat bei der NASA also Tradition. 

Aber es soll doch wohl keiner auf den Gedanken kommen, dass diese 
ganze Aktion der Öffentlichkeit etwa nur vorgespielt wird ...? Denn eine 
derartige Schludrigkeit verheimlicht man doch normalerweise geflissentlich 
und kehrt sie unter den Tisch, um eine Blamage zu vermeiden. Will die 
NASA sich damit etwa ein praktisches Hintertürchen offenhalten, um bei 
künftigen kritischen Anfragen antworten zu können: „Das haben wir leider 
nicht mehr!"? Somit kann dann zukünftig weder etwas bewiesen noch wi-
derlegt werden. Praktisch! Aber das wäre ja eine Verschwörungstheorie. 

Natürlich können siebenhundert Kisten schon mal übersehen wer-
den... Aber wenn die Kisten mit dem Material wieder auftauchen würden, 
könnten die neuesten Analyseprogramme, die der Computertechnik heute 
zur Verfügung stehen, wohl schnell das ganze Material als gefälscht ent-
larven! 

Man könnte es auch ganz anders formulieren: Was es nicht gab, 
das kann man auch nicht finden, und wenn man noch so lange danach 
sucht! 
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Waren wir wirklich auf dem Mond? 

„Galileo" wollte Kritik an den Apollo-Flügen durch 
Falschaussagen widerlegen 

Am 18. Mai 2007 brachte PR07 in seiner Sendereihe „Galileo 

Mystery" die Sendung „Waren wir wirklich auf dem Mond?" (Die Sen-

dung wurde inzwischen mehrfach wiederholt). Der Moderator Aiman 

Abdallah wollte darin der Frage nachgehen, ob es Beweise für oder gegen 

eine bemannte Apollo-Mondlandung gibt oder nicht. So weit gab sich 

die Vorankündigung noch recht neutral. Angesichts einer Sendung von 

45 Minuten Länge konnte man sich jedoch schon denken, dass dabei 

keine objektive Untersuchung herauskommen kann, es sei denn, es wären 

- auf welcher Seite auch immer - neue schlagende Beweise ans Tageslicht 

gekommen. Seltsam war dabei allerdings, warum Abdallah für eine sol-

che Untersuchung eine Psychologin benötigte, die während der ganzen 

Sendung kein einziges Wort sagte. 

Die Sendung begann mit dem „Urvater" der Apollo-Kritiker Bill Kay-

sing - und beließ es auch dabei. Da in der Sendung mit keinem Wort weitere 

Kritiker erwähnt wurden, war von vorneherein die Richtung vorgegeben 

und der Zuschauer musste den Eindruck erhalten, Kaysing sei der Einzige, 

der die Apollo-Mondflüge anzweifelt. Nichts gegen Kaysing, aber er ist 

ein alter Mann, der damals nach seinem Gefühl sagte, dass ihm dies und 

das unrealistisch vorkomme. Er blieb sein Leben lang dabei und hat seine 

Behauptungen leider niemals näher nachgeprüft oder sich mit dem Apollo-

Programm und seinen Widersprüchen beschäftigt. Seine Behauptungen etwa 

der „flatternden Flaggen" oder der fehlenden Sterne auf den Fotos sind relativ 

leicht erklärbar, und daraufhätte Kaysing ebenso kommen können, wenn er 
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sich näher damit befasst hätte. Was 
nicht heißen soll, dass alle Apollo-
Widersprüche so einfach erklärbar 
wären. Kaysing arbeitete während 
der Apollo-Flüge als Ingenieur bei 
dem Raketentriebwerkshersteller 
Rocketdyne, und mir ist nicht klar, 
warum er sein Wissen um Rake-
tentriebwerke niemals eingesetzt 
hat, um die Unmöglichkeit der 
bemannten Mondflüge technisch 
zu beweisen. 

Ich denke, dass man deshalb Bill Kaysing herausgesucht hat, weil seine 
paar Thesen am einfachsten zu widerlegen sind. Hätte man beispielsweise 
das britische Apollo-Kritikerpaar Mary Bennett und David Percy („Dark 
Moon") interviewt, wäre es nicht so einfach gewesen, sie zu widerlegen. 

Um was ging es? Wieder einmal um die altbekannten Punkte: 

• die scharfen Fotos vom Mond (wie konnte mit den klobigen Hand-
schuhen der Raumanzüge die Kamera ausgelöst werden?),

• die nicht parallel verlaufenden Schatten auf den Fotos,
• die Ausleuchtung der Astronauten bei Gegenlichtaufnahmen,
• die flatternden Flaggen,
• die fehlenden Sterne auf den Fotos.
• Ist das „schwerelose Schweben der Astronauten auf dem Mond" ein

Zeitlupentrick?

Spektakulär hatte das Galileo-Team einen Mann in einen nachge-
bauten Apollo-Raumanzug gesteckt und war in die USA geflogen, um in 
einem Wüstengebiet in der Nähe von Hollywood einige Apollo-Szenen 
nachzustellen. 

Abdallah erklärte, falls es Jay Windley (Raumfahrt-Ingenieur, vom 

Galileo-Team angeheuert) gelinge, die NASA-Bilder auf der Erde perfekt 

nachzustellen, dann hätte es auch der NASA gelingen können. Falls 
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Trotz der spärlichen Ausrüstung gelangen dem Galileo-Team doch recht Apollo-ähnliche 
Bilder. 

nicht, müssen die Aufnahmen von damals echt sein, argumentierte er 
messerscharf. Ich fragte mich allerdings, warum für Fotos ein Raumfahrt-
Ingenieur angeheuert wurde und kein Fotografen-Spezialist? Um es kurz 
zu machen: Natürlich musste der Vergleich hinken, denn man kann wohl 
kaum Apfel mit Birnen vergleichen. Und genau das tat das Galileo-Team, 
indem das relativ gemütliche Schlendern des Galileo-Astronauten mit dem 
„Känguruh-Hopsen" von Apollo-Astronaut Schmitt verglichen wurde, was 
absolut keine Ähnlichkeit zeigte. Dazu hätte sich der Galileo-Astronaut 
zumindest ähnlich bewegen müssen. 

Das Galileo-Team wollte das Laufen von Astronauten unter vermin-
derter Schwerkraft darstellen, indem es versuchte, durch Zeitlupe eine 
ähnliche Fortbewegung zu erzeugen, wie sie auf Apollo-Filmen zu sehen 
ist. Das misslang natürlich, denn so einfach ist es wirklich nicht. 

Nicht berücksichtigt wurde dabei etwa, dass die NASA etwa im Lang-
ley-Space-Zentrum für exakt solche Szenen einen riesigen Auslegerkran in 
Betrieb hatte, an dem Apollo-Astronauten an Gummiseilen hingen, um 
die typische hüpfende Bewegung durchführen zu können. 
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Der Galileo-Astronaut: Der Boden und die sanft gerundeten Hügel im Hintergrund haben 
schon eine gewisse Ähnlichkeit mit den Originalfotos, und das mit einem relativ kleinen 
Aufwand! 

Nicht berücksichtigt wurde außerdem, dass ein Großunternehmen 
wie die NASA mit einem Milliardenbudget ganz andere tricktechnische 
und filmische Möglichkeiten hat als das kleine Galileo-Team mit einem 
Scheinwerfer und zwei Kameras. 

Ein Apollo-Testlauf 1967 endete in einem Desaster: Die Apollo 
1-Kapsel brannte völlig aus, wobei die drei Astronauten, die sich darin 
befanden, verbrannten. Das stimmt soweit, aber als Filmmaterial wurde 
von Galileo eine auf der Startplattform explodierende Rakete gezeigt. Die 
Apollo 1-Kapsel brannte jedoch in einer Halle aus, weil sie mit reinem 
Sauerstoff gefüllt war und irgendwo ein Funken entstand, der zur Explosion 
führte. Falschaussage von Galileo! 

6. Mai 1968: Neil Armstrong stürzte beim Training mit dem Modul
ab, das auf dem Mond landen sollte, behauptet Galileo. Allerdings handelte 
es sich bei diesem Flug um das „fliegende Bettgestell", ein Trainingsge-
rät, das niemals für einen Mondflug vorgesehen war. Falschaussage von 
Galileo! 
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Der Vergleich zwischen „Mond" (links) und Erde (rechts) fiel natürlich zugunsten der Apollo-
Filme aus. Das geruhsame Schlendern des Galileo-Astronauten hatte nicht viel Ähnlichkeit 
mit den „Känguruh-Hopsern" des Apollo-Astronauten Schmitt. 

Warum sind die Astronauten bei Gegenlichtaufnahmen auf der 
sonnenabgewandten Seite so gut ausgeleuchtet, obwohl sie doch eigent-
lich schwarz sein müssten? Für Galileo kein Problem. Sie postierten 
ihren Studio-Astronauten vor einem Scheinwerfer und siehe da, er ist 
trotz Gegenlicht gut erkennbar. Ein Beweis? Wohl kaum, für Galileo 
aber schon. Nicht berücksichtigt wurde nämlich, dass es durch die 
Lichtstreuung in der Luft und die Reflektionen des Bodens durchaus 
möglich ist, auch gegen einen Scheinwerfer Personen zu erkennen. Aber 
da haben wir es: einen Scheinwerfer. Und zwar einen, der exakt hinter 
dem Studio-Astronauten platziert wurde (bzw. umgekehrt: der Astronaut 
vor dem Scheinwerfer). Bei den Apollo-Bildern handelte es sich jedoch 
um die Sonne, die auf dem Mond rund 20 % heller scheint als (durch die 
Atmosphäre abgemildert) auf der Erde. Außerdem stand die Sonne bei 
den Apollo-Fotos nicht so niedrig wie der Studio-Scheinwerfer, sondern 
höher, sodass sie durchaus mit voller Kraft in die Kameralinse strahlte. 
Nun gut, die Gegenlicht-Beleuchtung eines Astronauten kann durch 
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An solchen Ausleger-Kränen hingen die Apollo-Astronauten im Langley-Research-Zentrum 
an Gummiseilen, um eine Sechstel-Schwerkraft zu simulieren. 

alle möglichen Faktoren zustande gekommen sein, aber so einfach, wie 
es Galileo erklärte, war es nicht. 

„Warum gibt es auf dem Mond keine Sterne?" fragte Galileo. Die 
Antwort ist einfach: weil sie zu schwach leuchten und durch die Hellig-
keit der Mondoberfläche schlicht überstrahlt werden. Allerdings zeigt 
das auch, dass das Galileo-Team sich nicht die Mühe gemacht hat, eine 
größere Menge Apollo-Bilder durchzusehen, denn es gibt tatsächlich eine 
ganze Reihe, auf denen einige Sterne erkennbar sind, möglicherweise so 
helle wie Sirius oder die Venus. Sogar auf Video-Aufnahmen (etwa von 
Apollo 15) sind mehrere helle Sterne am „Mondhimmel" zu sehen. Was 
wiederum zeigt, dass die Apollo-Fotos nicht zwangsläufig auf dem Mond 
aufgenommen worden sein müssen, denn dort wäre die Kontrastsituation 
zwischen heller Sonne (und demgemäß heller beleuchteter Oberfläche) und 
dem dunklen Himmel um ein Vielfaches stärker als bei vergleichbaren 
Fotos auf der Erde mit reiner Scheinwerferbeleuchtung. 
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Liebe Galileo-Mitarbeiter, das ist kein Laserreflektor, sondern ein Magnetometer! 

So sieht ein Laserreflektor aus! 
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Der Kommunikationssatellit TETR-A hatte nur einen einzigen Zweck: Funksprüche von der 
Erde zu dieser zurück zu senden, sodass der Eindruck entstand, sie kämen vom Mond. 

Ian Morison vom Jodrell Bank Observatorium wurde zum Schluss als 

Beweismittel für die stattgefundenen Mondflüge bemüht. Er war damals 

ein Nachrichtentechniker-Student und hat nach seiner Aussage mit anderen 

begeistert den Apollo-Funksprechverkehr „vom Mond" mitgehört, privat, 

nicht offiziell. Anmerkung: Dass die NASA exakt für diesen Zweck den 

Kommunikationssatelliten TETR-A zwischen Erde und Mond stationiert 

hatte, wusste Morison wohl nicht. Dieser Satellit hatte die einzige Auf-

gabe, Funksprüche von der Erde zurück zu strahlen, sodass für Irdische 

der Eindruck entstand, die Funksprüche kämen vom Mond. Nach dem 

Ende der Apollo-Missionen wurde der Satellit nicht mehr benötigt, in die 

Erdatmosphäre gelenkt und verglühte. Und wenn Morison noch so sehr 

davon überzeugt ist, damals den Originalton vom Mond aufgefangen zu 

haben - er wurde getäuscht, wie hunderttausende andere Amateurfunker 

auch. Aber er war damals wohl so begeistert gewesen, dass ihm gar nicht 
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die fehlende Funkverzögerung zum und „vom Mond" auffiel, und spä-
terhin auch nicht. 

Aber es müsste doch einen eindeutigen Beweis für die Apollo-Mond-
flüge geben! Abdallah wurde fündig. Die Laser-Reflektoren, die auf dem 
Mond zurück gelassen wurden und seither immer wieder angepeilt werden, 
mussten herhalten. Da störte es auch nicht, dass Galileo gleich mehrfach 
nicht etwa einen Laserreflektor, sondern ein Magnetometer zeigte, der 
nun mal recht wenig Ähnlichkeit mit einem Laserreflektor hat. Aber der 
Zuschauer wird es ja wohl nicht merken, dass er auch hier verschaukelt 
wurde, werden sich wohl die Macher von Galileo gedacht haben. 

Zu den Lasermessungen begab sich das Galileo-Team zum McDonald-
Observatorium der Universität Texas und interviewte Jerry Wiant, den leiten-
den Ingenieur, der natürlich mit größter Selbstverständlichkeit erklärte, dass 
das Observatorium seit über zwanzig Jahren mehr als 200 Lasermessungen 
pro Jahr vornehme. Eindrucksvoll zeigte er, wie ein Laserstrahl zum Mond 
ausgelöst wird und wie auf einem Monitor der reflektierte Strahl sichtbar 
wird. Für Wiant gab es keinen Zweifel, dass der reflektierte Strahl tatsäch-
lich durch einen der Apollo-Reflektoren reflektiert wurde. Ich melde hier 
trotzdem Zweifel an, denn der Monitor zeigte zwar einen Reflex von der 
Mondoberfläche, woraus jedoch keinesfalls hervor ging, dass er von einem 
Reflektor stammte, zumal sich der Reflex doch über ein relativ großes Gebiet 
des Mondes erstreckte, obwohl die eingesetzten Reflektoren nur Kästen mit 
einer Kantenlänge von etwa einem halben Meter waren. Hinzu kommen die 
schon länger vorliegenden Aussagen von verschiedenen anderen Observato-
rien, wonach die helle Mondoberfläche allein als Reflektor funktioniere und 
ein dort eventuell aufgestellter Reflektor aufgrund der hohen Lichtstreuung 
durch die Mondentfernung überhaupt nicht nachweisbar sei. Ob man diesen 
Punkt als Beweis für die Apollo-Mondflüge werten kann, bleibe jedem selbst 
überlassen. Für mich ist dieser Punkt absolut nicht stichhaltig. 

Wirklich strittige Punkte, wie etwa die Frage, wie die Astronauten die 
hohe radioaktive Strahlenbelastung so problemlos überlebt haben, warum 
im Funkverkehr zwischen Erde und Mond trotz der großen Entfernung 
keine Zeitverzögerung stattfand oder andere offene Fragen wurden natürlich 
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Nur eine Simulation? Dieses Bild stammt nicht etwa von Galileo, sondern aus der da-
maligen TV-„Direkt"-Übertragung von Apollo 15 und stellt einen Blick aus einem der 
Fährenfenster auf die Mondoberfläche dar. Jeder konnte es mit eigenen Augen sehen. Aber 
wer achtete darauf Der Schriftzug war nur einige Sekunden lang eingeblendet. Ich saß 
jedoch mit dem Fotoapparat auf dem Stativ (Videorekorder gab es damals noch nicht) vor 
dem Fernseher und drückte rechtzeitig auf den Auslöser. Später wurde dieser Filmstreifen 
nie mehr wiederholt. 

nicht erwähnt. Dafür wurde Filmmaterial gezeigt, das etwas ganz anderes 

darstellte, als es sein sollte. Nein, so kann man keine Dokumentarsendung 

machen! 

Für Abdallah stand am Ende der Sendung fest: „Es bleibt dabei: Es 

war ein großer Schritt für die Menschheit! ". Für mich stand am Ende der 

Sendung fest: Das vorgegebene Weltbild wurde wieder mal zementiert. 

Und die meisten Zuschauer stammen ja aus der Nach-APOLLO-Ara 

und glauben alles, was man ihnen vorsetzt, ohne es zu hinterfragen. Sie 

wurden wieder mal erfolgreich verschaukelt. 
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Welche Beweise gibt es 
für die Mondlandungen? 

Es heißt immer, die Mondlandungen hätten „selbstverständlich" 
stattgefunden. Es wird als Tatsache hingestellt, ohne dass irgendwelche 
Beweise geliefert werden. Und trotzdem glauben Millionen Menschen 
daran, einfach aufgrund der Behauptung. Wie heißt es immer dann, 
wenn ein Beweis nicht vorhanden ist? „Es ist offensichtlich!". Wie ist so 
etwas möglich? 

Wir sind es schon gewohnt, dass insbesondere Politiker, aber auch 
Wissenschaftler oder sogar seriöse Institutionen lügen, dass sich „die Balken 
biegen". Die einen offensichtlicher, die anderen etwas unauffälliger. Das ist 
keine Verschwörungstheorie, das sind harte Fakten. Auch von den USA und 
ihren Institutionen sind wir es gewohnt, dass sie es mit der Wahrheit nicht 
gerade ernst nehmen, man denke nur an die Vorfälle vom 11. September 
2001 oder die erlogenen Vorwände, den Irak zu überfallen. 

Gerade die USA haben eine so lange Tradition im Lügen und Betrü-
gen, dass einem schwindlig werden kann, denn selbstverständlich werden 
solche Machenschaften geflissentlich unter den Teppich gekehrt und 
gelangen nur selten in die Öffentlichkeit. Es gibt allerdings einen ganzen 
Berg an Literatur zu diesem Thema, über das sich jeder selbst informieren 
kann, sodass ich hier nicht näher darauf eingehen muss. 

Da stellt sich eigentlich von selbst die Frage, ob es sich bei den Apollo-
Mondflügen nicht auch um einen gigantischen Schwindel handelte, zumal 
viele Punkte schlichtweg suspekt sind. Ich höre schon die „Gläubigen" 
aufschreien: „Verschwörungstheorie!". Deshalb müssen wir uns einmal 
das genauer ansehen, was uns als angebliche „Beweise" für die Mondflüge 
dargeboten wird. 
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Betrachten wir die Sache einmal von der NASA-Seite aus: Welche 

Beweise kann die NASA vorweisen, dass Menschen auf dem Mond waren? 

Die ernüchternde Tatsache: keinen einzigen Beweis! 

Fotos und Filme? 

Die NASA verweist auf über vierzehntausend Fotos und Filme. Die sind 

jedoch heute großenteils bereits nicht mehr als Original vorhanden und 

zeigen teilweise auch Details, die nur von Studioaufnahmen stammen 

können, oder sie zeigen Widersprüche (zugegebenermaßen nur auf wenigen 

der tausenden Fotos). 

Das „Mondgestein" 

Die Apollo-Astronauten - so behauptet die NASA - haben insgesamt 
382 kg Gesteinsproben vom Mond mitgebracht [Moore : „ D e r M o n d " , S. 
17]. Dazu sagt die NASA, das sei doch eigentlich Beweis genug für einen 
Mondaufenthalt und der stichhaltigste Beweis für die Mondlandungen. 
Selbst Laien könnten mit bloßen Augen Unterschiede zu irdischen Steinen 
erkennen. Ich frage mich allerdings: Kennen denn Laien alle irdischen 
Gesteinsarten? 

„Solche Steine können auf der Erde gar nicht künstlich hergestellt werden", 

sagt die NASA. 

Und damit hat sie wieder einmal die Unwahrheit gesagt, denn sie 

selbst hat selbst mehrfach „echtes Mondgestein" in ihren Labors hergestellt. 

Doch die Bevölkerung weiß das nicht. Dass es echtes Mondgestein gibt, 

ist unbestritten. Schließlich wurde u. a. von der sowjetischen automatische 

Mondsonde LUNA 16 mit der Rückkehrkapsel rund hundert Gramm 

Mondmaterie zur Erde gebracht, das - trotz des der Öffentlichkeit vor-

gespielten „Kalten Krieges" - von den sowjetischen Wissenschaftlern zu-

sammen mit NASA-Wissenschaftlern untersucht und mit Apollo-Gestein 

verglichen wurde. Weiterhin gibt es eine ganze Reihe von „Mondmeteori-

ten", die in der Antarktis geborgen wurden, allerdings erst nach 1972. 
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Welche Beweise gibt es für die Mondlandungen ? 

Angeblich alles echt: oben Mondstaub, unten Mondgestein (NASA) 
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Welche Beweise gibt es für die Mondlandungen ? 

Das Gestein, das die Apollo-Astronauten (angeblich) vom Mond 
zurück zur Erde brachten, verschwand jedoch fast völlig ohne Untersu-
chungen in den Tresoren der NASA, wo es seither wie ein Goldschatz 
gehütet wird. Doch wie sicher das Gestein tatsächlich gelagert wird, 
zeigt eine Meldung vom Februar 2002, wonach das FBI vier Studenten 
festgenommen hat, die aus einem der NASA-Safes Gestein gestohlen 
hatten und es über das Internet verkaufen wollten [Bild, 24.07.02], 

Das „echte" Apollo-Gestein der NASA ist - mit wenigen Ausnahmen 
- bis heute nicht analysiert worden [Lexikon der Astronomie], Bei einer Kon-
ferenz in Houston 1974 hieß es noch (Übersetzung GLG): 

„Von den 840 Pfund Gestein und Staub, die von den Apollo-Missionen vom 
Mond zurückgebracht wurden, wurden nur 5 % oder 42 Pfund bei der 
fünften Lunar Science Konferenz zur Untersuchung in den USA freigegeben. 
Bis jetzt ist nur die Hälfte davon analysiert" [Lewis: „The voyages of Apollo", 

NASA 1974], 

Das für Untersuchungen von der NASA freigegebene Gestein wurde 
in verschiedenen NASA-Labors nach Mustern von „echtem" Mondgestein 
künstlich hergestellt und dann als „echtes" weitergegeben. Möglicherweise 
stammt auch ein Teil von Funden aus der Antarktis, die im Rahmen des 
Internationalen Geophysikalischen Jahres 1957 insbesondere von den 
Amerikanern intensiv untersucht wurde. 

Bill Kaysing schreibt in seinem Buch [,,We never went to the Moon"], er 
habe 1977 einen Film gesehen, in dem die Arbeit des NASA Ceramics 
Laboratory vorgestellt wird. In diesem Film sei gezeigt worden, wie die 
NASA in diesem Labor ihr eigenes Mondgestein herstellt, aufgrund von 
Daten, die von den weich auf dem Mond gelandeten Sonden vom Typ 
SURVEYOR gesendet worden sind. Demgemäß sei es nicht schwierig, 
verschiedene irdische Gesteinsarten so zu präparieren, dass sie wie Mond-
gestein aussehen. Auch die Universität von London in England hat schon 
Mitte der sechziger Jahre simuliertes Mondgestein hergestellt. 

Weiterhin gibt es die Aussagen der Wissenschaftlerin Nelly Wason, 
die an der Maine- Universität arbeitet, wo auch der Geologieprofessor John 
L. Parker Mondgestein analysiert hat. Bei Forschungen in der Atacama-
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Wüste in Chile fand Nelly Wason Gestein, das in seiner Zusammenset-
zung merkwürdigerweise genau dem an der Maine-Universität unter-
suchten Mondgestein entsprach. Parker war bereits gestorben, als Nelly 
Wason das entdeckte. Sie wurde misstrauisch und stöberte in Parkers 
Nachlass herum. Unter seinen Notizen fand sie den Beweis, dass Parker 
und ein PR-Mann der NASA namens Mark Lecoq sehr wohl wussten, 
dass das Mondgestein nicht vom Mond, sondern aus der chilenischen 
Atacama-Wüste Stammte [www.geschichteinchronologie.ch/USA/mondluege-
fotos-Links2005.html]. 

Dr. Paul Gast vom Planetary and Earth Sciences Division am Johnson 
Space Center stellte fest, dass die Chemie des Felsbrockens Nr. 12013 von 
Apollo 12 sich von allem anderen Mondgestein unterscheide: Er enthalte 
etwa die zehnfache Menge an Uran, Potassium und Thorium als anderes 
„Mondgestein", weiterhin zeige er eine weitaus höhere Menge an Radio-
aktivität. Hat die NASA verschiedene Sorten Mondgestein hergestellt? Ja, 
wie wir sehen werden! 

Da der Mond kein oder nur ein extrem schwaches Magnetfeld besitzt, 
muss man sich auch fragen, wieso das untersuchte Gesteinsmaterial stark 
magnetisiert war [Childress: „Archäologie im Weltraum", S. 19]. Bestand etwa auch 
dieses Gestein aus gefälschtem, künstlich hergestelltem „Mondgestein"? 

Auch der Astronom Patrick Moore, Vizepräsident der British Astro-
nomical Association, stellt lapidar fest: 

„Auf dem Mond wurden keine völlig neuen Gesteine entdeckt. Alles lunare 

Material ist aus den auf der Erde bekannten Elementen aufgebaut ...". 

[Moore: „Der Mond", S. 23] 

Wie kann man eigentlich echtes von gefälschtem Mondgestein unter-
scheiden? Ganz einfach: überhaupt nicht, wenn man kein Vergleichsgestein 
zur Verfügung hat! 

Die NASA hatte in Vorbereitung der Apollo-Missionen gleich ton-
nenweise vierunddreißig Typen künstlichen Mondstaubes hergestellt, um 
die unterschiedlichsten Bedingungen zu simulieren. Mit dieser Menge an 
künstlichem Mondstaub hätte man jede beliebige Mondkulisse ausstatten 
können. 
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Von der NASA künstlich hergestellter Minnesota-Mondsand (NDR) 

1991 erteilte die NASA einen weiteren Auftrag zur Produktion 

künstlichen Mondstaubes. 1993 wurden 25 Tonnen Mondstaub mit der 

Bezeichnung „lunar regolith simulant" hergestellt. Zuletzt ließ die NASA 

2006 „große Mengen" künstlichen Mondgesteins herstellen. Insgesamt 

sollten sechzehn Tonnen Mondstaub produziert werden, die dann in 

Packmaßen eines Zementsacks an kooperierende Forscher verteilt werden 

sollten. Mit diesem Staub und Gestein der Korngrößen fein, mittel und 

grob sollen Forscher dann ihre Mondfahrzeuge testen, Löcher bohren und 

Instrumente ausprobieren [NASA-Meldung vom 30.12.06], 

Der Astrobiologe Andrew Steel von der Universität Portsmouth in 
Großbritannien ist einer der wenigen Wissenschaftler, der die kostbaren 
Apollo-Gesteinsproben untersuchen durfte. Zu seiner Überraschung 
fand er in den Proben Dinge, die dort beim besten Willen nicht hinein 
gehören: neben der Faser einer Bürste Plastik-, Nylon-, Teflonteile und sogar 
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irdisches Kleingetier. Da die Gesteinsproben jedoch in extrem sauberen 
Räumen in mit Stickstoff gefüllten Spezialbehältern geschützt gelagert 
wurden und werden, stellt sich die Frage, wo diese höchst irdische 
Verschmutzung des Gesteins herkommen konnte? Es gibt eigentlich 
nur eine Erklärung: Die irdische Verschmutzung muss schon in den 
Gesteinsproben enthalten gewesen sein, als sie eingesammelt wurden, 
nämlich irgendwo auf der Erde. Demgemäß sieht der renommierte Inter-
netz-Fachdienst „space.com" in den verschmutzten Apollo-Mondproben 
„dirty little secrets" („schmutzige kleine Geheimnisse") [Wisnewski, Lügen 
im Weltraum, S. 216], 

Definitiv kann man also feststellen: Zumindest dasjenige „Mond-
gestein", das die NASA großzügig in alle Welt verschenkt hatte, ist 
garantiert kein echtes. Ich hatte selbst seinerzeit staunend im Sencken-
berg-Museum in Frankfurt/Main vor einer Vitrine gestanden, in dem 
ein in einem Acryl-Würfel eingeschweißtes kleines schwarzes Stückchen 
„Mondgestein" lag. 

Behaupten kann man viel! Ob die wenigen Gramm, die von den ver-
schiedensten Labors untersucht worden sind, wirklich Mondgestein sind, 
ist zumindest fraglich. Wer in der Lage ist, exotische Gesteine künstlich 
herzustellen, der kann diese Gesteine dann auch mit allen möglichen 
Elementen anreichern, radioaktiv bestrahlen usw. 

Die Gleichartigkeit zwischen irdischem und Mondgestein (das ja 
schließlich auf der Erde hergestellt wurde) führte u. a. dazu, dass die 
Entstehungsgeschichte des Mondes völlig umgeschrieben wurde. Bisher 
galt die eigentlich in sich völlig logische These, dass der Mond einst als 
Irrläufer durch das Sonnensystem geirrt und irgendwann beim Vorbeiflug 
an der Erde von dieser eingefangen worden sei. Diese These lässt sich recht 
gut begründen, weil der Mond auf seiner Bahn ständig versucht, dem 
irdischen Gravitationsfeld zu entweichen. Hinzu kommt, dass er die Erde 
nur scheinbar umkreist. In Wirklichkeit bewegen sich die Erde und ihr 
Mond zusammen auf einer Art „Schleuderbahn" um einen gemeinsamen 
Schwerpunkt um die Sonne. Das sind typische Anzeichen dafür, dass der 
Mond ein eingefangener Himmelskörper ist. 
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Nachdem nun die (von der NASA hergestellten) Gesteinsproben 

als „Mondgestein" deklariert von den verschiedensten Laboratorien 

untersucht worden sind und man - wen wundert es? - die Identität zwi-

schen irdischem und dem „Mondgestein" feststellte, musste die These 

vom eingefangenen Mond natürlich kippen. Nun ist man einhellig der 

Meinung, dass der Mond ein ehemaliger Teil der Erde sei, der durch 

irgendeine Katastrophe einst aus dem Erdmantel heraus geschleudert 

wurde. Dazu stellt man sich eine Nahbegegnung oder eine Kollision 

mit einem durch das Sonnensystem irrenden größeren Himmelskörper, 

etwa einem Planeten, vor. Durch den Zusammenprall seien größere 

Mengen Materie aus dem Erdmantel heraus gebrochen worden, die sich 

in einer weiten Umlaufbahn zu dem heutigen Trabanten zusammen-

geballt hätten. Welcher Himmelskörper das gewesen sein soll und wo 

er eventuell heute noch ist, weiß niemand. Da die Astronomen es auch 

nicht wissen, wird die These nun in die Richtung abgeändert, dass der 

Mond bei der Planetenbildung zeitgleich mit der Erde aus derselben 

Urmaterie entstanden sei. 

Den untersuchenden Wissenschaftlern darf man keinen Vorwurf 

machen, denn sie handelten nach bestem Wissen und Gewissen, als sie die 

„Mondproben" untersuchten. Wer rechnete denn damit, dass die NASA die 

Proben selbst hergestellt hatte und sie gar nicht vom Mond stammten? 

Weitere Beweise? Fehlanzeige! 

Und damit hört es mit den angeblichen Beweisen schon auf. Nein, eines 

noch: Auf dem „Weltraumbahnhof" Cape Kennedy liegen noch ein 

paar alte Saturn-Raketenstufen herum und rosten vor sich hin. Auch sie 

gelten heute als Beweismittel. Ob diese Raketenfragmente, wenn auch 

riesig, jemals geflogen wären, steht auf einem ganz anderen Blatt. Und 

wenn, dann beweist es nur, dass damit Astronauten bis in die erdnahe 

Umlaufbahn fliegen konnten, nicht mehr und nicht weniger. Denn die 

Saturn 5-Rakete war laut Aussage von Wernher von Braun, der zur Zeit 

der Apollo-Missionen Chef der NASA war, für einen Direktflug zum 
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Einzelbild aus einem NASA-Filmclip: Roverfahrten „aufdem Mond": Man kann auf den 
ersten Blick sehen, dass die Fahrten tatsächlich auf dem Mond stattgefunden haben, denn 
der Staub fällt in einer ballistischen Kurve nieder, argumentieren einige der Apollo-Gläu-
bigen. Ich kann auf den entsprechenden Filmclips allerdings keinen Unterschiedfeststellen, 
wie der Staub herunter fallt... 
Allerdings fällt mir auf, dass sich der Rover bei den kurvenreichen „Rallye-Fahrten" auf 
der angeblichen Mondoberfläche genauso verhält wie auf der Erde. Aufgrund des geringen 
Gewichtes und der stark reduzierten Haftreibung unter der Mondgravitation (1/6 der 
irdischen) müsste er sich jedoch verhalten wie ein irdisches Auto auf Glatteis! 

Mondviel zu schwach ausgelegt. Für den Direktflug war die um einiges 
größere NOVA-Rakete vorgesehen, die aber aus Kostengründen nie rea-
lisiert wurde. Als der Bau der NOVA abgesagt wurde, meinte von Braun 
noch, wenn denn wirklich mit der Saturn zum Mond geflogen werden 
müsste, dann wären pro Mondflug ganze zwei bis drei Saturn-Flüge in 
die Erdumlaufbahn nötig. Dort müssten die Apollo-Einzelkomponenten 
zusammengebaut und betankt werden. Und erst dann könnte Apollo zum 
Mond und zurück fliegen. Da aber pro Apollo-Mission immer nur eine 
einzige Saturn-Rakete zum Einsatz kam, konnte schon aus technischer 
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Sicht gar kein Mondflug stattfinden, denn die Kapazität einer einzigen 
Saturn reichte dazu einfach nicht dazu aus. Wernher von Braun kann 
man nachsagen, was man will, aber er wird doch wohl als leitender Kopf 
genügend Einblick in die Technologie gehabt haben, um erkennen zu 
können, was möglich war und was nicht. Aber nachdem alle Welt den 
Schwindel mit der 1. „Mondlandung" geschluckt hatte, war für die 
NASA nichts mehr heilig: Von Mission zu Mission packte sie immer 
mehr Material und Geräte hinzu. 

Wollen wir nun weiterhin daran glauben, dass Astronauten auf dem 
Mond waren? „Glauben" ist das richtige Wort dafür, denn das Wissen 
dazu und darüber fehlt nach wie vor. Das ganze Apollo-Drum und Dran 
hat sich im Laufe der letzten vierzig Jahre zu einer regelrechten Religion 
entwickelt, und die Apollo-Astronauten sind die Propheten dieser Religion 
(oder vielleicht die Götter?). 

Seit etwa 2007 hat Karina M. Kaiser aus einer ganz anderen Rich-
tung die Apollo-Missionen als Betrug entlarvt. Sie arbeitet mit der so 
genannten Rückwärtssprache („Reverse Speech"), die in normaler vorwärts 
gesprochener Kommunikation enthalten ist, durch das Unterbewusstsein 
erzeugt und auch verstanden wird. Durch technisches Gerät kann man sie 
hörbar machen. Frau Kaiser war bisher wie viele andere Menschen davon 
überzeugt, dass die Mondflüge tatsächlich stattgefunden hatten. Dann 
hörte sie von verschiedener Seite, dass manche Menschen diese Flüge be-
zweifeln und wandte ihre Technik dazu an, in Aussagen von Astronauten 
und NASA-Angehörigen nach rückwärts vorhandenen Botschaften zu 
suchen. Sie wurde fündig, aber in der Art, dass immer nur von Betrug, 
Film, Studio, Fälschung usw. geredet wurde. Sie fand keine einzige Bestä-
tigung, dass die Flüge tatsächlich zum Mond führten. Damit brach für 
sie eine Welt zusammen, denn mit einem solchen Ergebnis hatte sie nicht 
gerechnet (siehe nächstes Kapitel). 

Es kommen also auch vierzig Jahre nach der „1. bemannten Mondlan-
dung" noch neue Aspekte hinzu, und ich frage mich nach wie vor, wann 
die NASA endlich zugibt, dass das Apollo-Projekt ein einziger großer Bluff 
war, um den (damaligen) Sowjets eine technische Überlegenheit der USA 
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Das so genannte „Hammer-und-Feder-Experiment" von Apollo 15: Astronaut Alan Bean 
lässt beide Gegenstände gleichzeitigfallen, und - oh Wunder!-sie kommen gleichzeitig unten 
an, ein Beweis dafür, dass Bean im Vakuum war? Völliger Unsinn!Dieses Experiment kann 
jeder selbst durchführen, es funktioniert hier auf der Erde in einer Atmosphäre genauso, 
allerdings nur aus Hüfthöhe, wie bei Bean. (NASA-Bildnummer 10075755) 

vorzugaukeln. Denn das war der wichtigste Punkt. Die Amerikaner hatten 
nach den spektakulären Weltraumerfolgen der Sowjets eine panische Angst 
vor ihnen. Denn sie sagten sich in ihrer Logik: Wenn die Russen Satelliten 
und Raumfahrer in die Erdumlaufbahn schicken können, dann können 
sie auch diese Trägerraketen mit Atomsprengköpfen versehen und damit 
die USA beschießen. Dem musste natürlich entgegen gewirkt werden, und 
mit bemannten Mondflügen wäre der Beweis erbracht, dass die USA in 
der Raumfahrttechnik (und damit in der Konstruktion von Trägerraketen 
für Atomsprengköpfe) nicht nur mit den Russen gleichgezogen, sondern 
sie überflügelt hätten. 
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Der Apollo-Bluff lief gut an, und die NASA konnte sich freuen, 
dass nach Apollo 11 die Finanzierung weiterer Flüge bis zu Apollo 20 
gesichert war. Es wurden schon Pläne geschmiedet für die weitere „Ero-
berung" des Mondes, und damit begann die Sache für die NASA brenzlig 
zu werden, denn schon mit Apollo 18 sollten erste Vorarbeiten für eine 
zukünftige Mondstation gemacht werden. Apollo 19 sollte dann die 
Station in der ersten Phase aufbauen und ab Apollo 20 sollte die Station 
dann dauerhaft besetzt werden. Das ganze lief unter der Bezeichnung 
„Project Horizon". 

Die „Eroberung des Mondes" war keinesfalls so friedfertig, wie man 
es uns weisgemacht hat. Äußerlich schon mal daran erkennbar, dass die 
Apollo-Astronauten ausschließlich Militärs waren. Die geplante Mond-
station „Horizon" sollte eine militärische Station werden, bestückt mit 
Atomraketen, weil man vom Mond aus jeden Punkt der Erde hätte be-
schießen können und somit den Sowjets eine Nasenlänge voraus gewesen 
wäre. Aus heutiger Sicht völliger Unsinn, aber damals wurde tatsächlich 
so gedacht und geplant. 

Da allerdings die Mondaktivitäten alle auf der Erde stattgefunden 
hatten, musste die NASA unter recht fadenscheinigen Begründungen mit 
Apollo 17 das Programm beenden, denn je länger eine Lüge aufrecht er-
halten wird, desto größer ist die Gefahr, dass sie auffliegt. Und spätestens 
mit Apollo 18 wäre das mit großer Wahrscheinlichkeit der Fall gewesen. 
Merkwürdigerweise hat auch hier niemand nachgeforscht, was der wirk-
liche Grund für den Stopp der „Mondflüge" war, denn - wie gesagt - am 
Geld lag es nicht. 

Die NASA verlegte ihre Aktivitäten dann in den erdnahen Raum. 
Die noch vorhandene Apollo 18-Kapsel wurde schließlich werbewirksam 
in der Erdumlaufbahn mit einer sowjetischen Sojus-Kapsel zusammen-
gekoppelt. 

Was danach geschah, weiß jeder: Es fanden nur noch Spaceshut-
tle-Flüge statt. Und nachdem vor einigen Jahren US-Präsident George 
W. Bush angeregt hatte, „erneut" bemannt zum Mond und später zum 
Mars zu fliegen, redet die NASA von einer rund zwanzigjährigen Ent-
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wicklungszeit für eine Mondmission. Da fragt man sich unwillkürlich, 
weswegen? In den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts schafften 
es die NASA-Ingenieure innerhalb von rund sechs Jahren, aus dem 
Nichts einen bemannten Mondflug (Apollo 8 umkreiste bemannt 1968 
den Mond, ohne zu landen) zu ermöglichen, und mit unserer heutigen 
hochgezüchteten Technik, die immerhin auf rund fünfzig Jahre Raum-
fahrt-Erfahrung zurückgreifen kann, soll das erst nach solch langer 
Entwicklungszeit möglich sein? 
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Rückwärts sprechen nicht nur wir, 
sondern auch Astronauten die Wahrheit! 

Ein wenig bekanntes Phänomen 

„Rückwärts sprechen wir die Wahrheit" - was soll denn das? (Und was 
hat das mit Apollo zu tun?) Es ist eine verblüffende Entdeckung, die 
eigentlich schon in den Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts ge-
macht wurde. Der Entdecker dieses Phänomens, DavidJ. Oates, nannte 
es „Reverse Speech™" („Rückwärtssprache"). Dabei handelt es sich 
um einen Kommunikationsvorgang, der immer dann stattfindet, wenn 
wir sprechen. Während wir ganz normal sprechen, manifestieren sich 
gleichzeitig rückwärts gesprochene Botschaften in unserer Sprache. Diese 
Botschaften kann man hörbar machen, indem man ein Gespräch etwa 
auf Tonband oder mit dem Computer aufnimmt und danach rückwärts 
abspielt. Rückwärtsbotschaften entstehen auf den verschiedensten Ebe-
nen unserer Psyche und erscheinen in der Alltagssprache als Bilder, als 
Metaphern und Archetypen. 

Dieses Phänomen hat nichts mit antrainiertem Rückwärtssprechen 
zu tun, wie es manchmal in irgendwelchen Fernsehshows vorgeführt wird, 
weil die rückwärts gesprochenen Botschaften in unserer Sprache nicht 
bewusst gesteuert werden. 

Wie wurde das Rückwärtssprechen entdeckt? 

Wie so häufig kam die Entdeckung dieses Phänomens durch einen Zufall 
zustande. Im Oktober 1983 fiel DavidJ. Oates aus Versehen sein Walk-
man in eine Toilettenschüssel. Danach spielte das Gerät die Kassetten 
seltsamerweise nur noch rückwärts ab, und David legte den kaputten 
Walkman erst einmal zur Seite. Ein halbes Jahr später entdeckte er seine 
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erste Rückwärtsbotschaft. In dem Song von Led Zeppelin „Stairway 
To Heaven" enthält die Schlusspassage, rückwärts gespielt, die Worte: 
„Play backwards. Hear words sung." („Spiele rückwärts, höre gesungene 
Wörter.") Das ließ Oates keine Ruhe mehr. In den nächsten Monaten 
durchforschte er nahezu seine ganze Musiksammlung nach weiteren 
Rückwärtsbotschaften und fand sie sowohl in gesungenen als auch in 
gesprochenen Texten. 

1987 stieß GregAlbrecht, ein langjähriger Freund und Kollege David 
Oates, zu dem Projekt. Sie sichteten dessen Fundstücke und legten ihre 
Theorie des „Reverse Speech" in einem Buch nieder. 

1995 zog David Oates nach San Diego, USA, und gründete dort ein 
privates Studio für „Reverse Speech™". Er brachte sein drittes Buch „Reverse 
Speech: Stimmen aus dem Unbewussten" heraus und wurde ein häufiger 
Gast in amerikanischen Radio- und Fernsehshows. Ende 1999 kehrte er nach 
Australien zurück, wo er seither ein privates Studio unterhält und „Reverse 
Speech Practitioners" ausbildet [www.reversespeechinternational.com]. 

Wie funktioniert das Rückwärtssprechen? 

Rückwärtssprache („Reverse Speech") ist ein Kommunikationsvorgang, 
der immer dann stattfindet, wenn wir sprechen. Dieser Vorgang ist in jeder 
Sprache vorhanden, manifestiert sich jedoch meist in derjenigen Sprache, in 
der man am meisten denkt und spricht. Zweisprachige Menschen produzie-
ren auch zweisprachige Rückwärtsbotschaften („Reversais"). Während wir 
ganz normal vorwärts sprechen, manifestieren sich gleichzeitig rückwärts 
gesprochene Botschaften in unserer Sprache. Diese Rückwärtsbotschaften 
kommen aus dem Unterbewusstsein. 

Das Rückwärtssprechen dürfte seit jeher in der menschlichen 
Sprache vorhanden sein. Schon Kleinkinder sprechen, noch bevor sie 
die jeweilige Muttersprache erlernen, rückwärts. Man könnte sich nun 
fragen, wozu die Natur eigentlich dieses Verfahren entwickelt hat, 
wenn wir bewusst nicht aufnehmen können, was in einem Gespräch an 
rückwärts gesprochenen Informationen enthalten ist? Es hängt wohl 
mit der unterschwellig ablaufenden Kommunikation der Unterbewusst-
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seine zweier sich unterhaltenden Personen zusammen. Jeder kennt die 
Situation, wenn zwei sich unterhalten (oder im Fernsehen jemand etwas 
erzählt), dass man „gefühlsmäßig" weiß, wenn jemand die Unwahrheit 
sagt, auch wenn diese aus dem gesprochenen Satz nicht hervorgeht. Wer 
macht sich schon darüber Gedanken, warum das so ist? Oftmals ordnet 
man solche Menschen dann als unglaubwürdig ein, ohne es eigentlich 
rational begründen zu können. Hier spielt mit großer Wahrscheinlichkeit 
das Rückwärtssprechen eine Rolle, das wir rational nicht hören, unser 
Unterbewusstsein aber aufnimmt und den wahren Sachverhalt erkennt. 
Rückwärtssprache taucht in normaler, vorwärts gesprochener Sprache 
auf und wird durch unser Gehirn automatisch, ohne unser bewusstes 
Zutun, gebildet. 

Das Phänomen des Rückwärtssprechens konnte erst seit der Er-
findung von Tonaufnahmegeräten hörbar gemacht werden. „Reversais" 
werden im Unbewussten erschaffen, gesendet, empfangen und verstanden, 
und beziehen sich interessanterweise immer auf den jeweiligen Inhalt des 
vorwärts Gesprochenen. Sie äußern sich in normaler Sprache, Metaphern 
und archetypischen Figuren und sprechen Verhaltensmuster, unbewusste 
Gedanken und Glaubenssysteme an. „Reverse Speech™" beantwortet 
Fragen, die wir uns stellen und spricht immer die Wahrheit, weil unser 
Verstand, der durchaus in der Lage ist, zu lügen, übergangen wird, während 
unser Unterbewusstsein immer die Wahrheit spricht und nicht zwischen 
Lüge und Wahrheit unterscheiden kann. 

Man kann die Botschaften hören, indem man das Gesprochene, 
wie gesagt, auf Band oder per Computer aufnimmt und dann rückwärts 
abspielt. Ungefähr alle 15 bis 30 Sekunden erscheinen zwischen dem unver-
ständlichen Kauderwelsch mehr oder weniger deutliche und verständliche 
Rückwärtsbotschaften. 

Wer praktiziert die Analysen? 

Eine der wenigen ausgebildeten „Reverse Speech Consultants" und 
Trainer ist Karina M. Kaiser. Sie ist Deutsche und lebt seit 1992 in 
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Australien, von wo aus sie 
zweisprachig weltweit in 
deutsch und englisch spre-
chenden Ländern arbeitet. 
Seit mehr als sechs Jahren 
untersucht sie alte und neue 
Sprachdokumente mit der 
von David Oates entdeck-
ten und entwickelten „Re-
verse Speech™"- Methode 
(Adresse im Anhang). 

Die Rückwärtssprache 
bietet dem Anwender unge-
heure Vorteile im Bereich der Selbsterfahrung und in Situationen des Alltags. 
Es ermöglicht uns zu verstehen, wieso wir uns in bestimmten Situationen auf 
eine bestimmte Art verhalten und gibt uns ein kraftvolles Werkzeug an die 
Hand, ungeliebte und ungünstige Verhaltensmuster und Glaubenssysteme 
zu verändern und damit auch uns selbst zu heilen. Karina Kaiser: 

„ Seit ich meine eigene Entwicklungsarbeit mit Reverse Speech begonnen und 
meine Ausbildung als Reverse Speech Practitioner abgeschlossen habe, hat 
sich mein Leben entscheidend und kraftvoll verändert. Ich freue mich und 
fühle mich geehrt, an diesem unglaublichen und aufregenden Durchbruch 
in der Entwicklung des Menschen teilhaben zu dürfen." 

Mit Rückwärtssprache ist es möglich, alle Teile der Psyche - die be-
wussten, die unbewussten und sogar noch tiefer liegende - zu sehen und zu 
hören. So wie man mit anderen Menschen auf allen psychischen Ebenen 
zugleich kommuniziert, werden auch in den Rückwärtsbotschaften ständig 
die eigenen Gedanken und Wünsche, die persönlichen Verhaltens- und 
Glaubenssysteme und Strukturen des Bewusstseins angesprochen. Daher 
kann man mit ihrer Hilfe einen genauen Einblick in die Ursachen für das 
Verhalten aller Personen gewinnen, deren Stimme auf Band aufgenom-
men wurde. Rückwärtssprache wird z. B. von Therapeuten erfolgreich 
eingesetzt, um 
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Neil Armstrong und Edwin „Buzz" Aldrin 1969 vor ihrem „Flug zum Mond". 

• gesundheitliche Probleme zu erkennen und zu beseitigen,

• Verhaltensstörungen im Umgang mit Menschen zu beheben,

• Lösungen für Beziehungsschwierigkeiten von Paaren zu finden,

• Geschäftsleuten in herausfordernden Situationen Entscheidungshilfen
zu geben,

• Kinder und ihre Probleme schon sehr früh zu verstehen (ab dem 7.
Monat).

Analyse von Apollo-Aussagen 

So weit die Anwendungsmöglichkeiten der Rückwärtssprachen-Analyse. 
Für mich war allerdings hochinteressant, dass Frau Kaiser bezüglich der 
Apollo-Mondflüge Untersuchungen durchgeführt hat und dabei zu der 
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Neil Armstrong (Apollo 11): „Ein kleiner Schritt..."... im Filmstudio. Auch Neil Armstrong 
verrät sich durch Rückwärtssprechen. 

eindeutigen Aussage kam, dass es sich hierbei um eine groß angelegte 

Fälschungsaktion handelte. 

Während ich in meinen beiden Apollo-Büchern die Sache überwie-

gend von der Bildseite her anging, Gerhard Wisnewski die Apollo-Missi-

onen von der politischen Seite beleuchtete und zu denselben Ergebnissen 

kam, nahm sich Karina Kaiser Aussprüche von Apollo-Astronauten vor 

und analysierte sie. 

Während eines Vortrages über die Rückwärtssprache spielte Karina 

Kaiser Neil Amstrongs berühmte Worte ab: „This is one small step for 

man, one giant leap for mankind", als er angeblich auf dem Mond stand, 

übersetzt „Dies ist ein kleiner Schritt für einen Mensch, ein Riesensprung für 

die Menschheit". Das Publikum war sehr erstaunt, mitten im rückwärts 

abgespielten Kauderwelsch der abgehackten Worte Neil Armstrongs einen 
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US-Präsident Richard Nixon muss über den Betrug informiert gewesen sein, als er mit Neil 
Armstrong „auf dem Mond" telefonierte. 

vorwärts gesprochenen Satz zu hören: „Man will spacewalk (Mensch wird 
im All gehen) ". 

In den vielen Fragen des Publikums tauchte dann auch die Frage 
auf, ob diese rückwärtige Botschaft von Neil Armstrong wirklich die 
Mondlandung von Apollo 11 bestätigte. Nach einiger Diskussion wurde 
festgestellt, dass dieses Reversal - (der Fachausdruck für die rückwärtigen 
Mitteilungen) — eine zukünftige Aussage machte („Man will spacewalk 
- Mensch wird im All gehen") und daher keinesfalls bestätigt, dass Neil 
Armstrong zu diesem Zeitpunkt auf dem Mond stand! 

Uber die nächsten Wochen wurde sich Frau Kaiser mehr und mehr 
dieser Kontroverse der Mondlandungen bewusst, welche sie bis zu diesem 
Zeitpunkt als Wahrheit angenommen hatte - sie hatte schließlich alles 
als Kind im Fernsehen gesehen! Um jetzt der Wahrheit auf die Spuren 
zukommen, und mit ihrer professionellen Erfahrung mit Reverse Speech, 
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Buzz Aldrin, Neil Armstrong und Michael Collins (von links nach rechts) bei ihrer Presse-
konferenz am 12. August 1969, zwei Wochen nach ihrer „Rückkehr vom Mond". Sehen so 
„Helden" aus, die den Jahrhundert-Traum vom Flug zum Mond erfolgreich erfüllt haben ? 
Allein ihre Körpersprache spricht das Gegenteil. 

entschied sie sich, eine umfangreiche und zeitintensive Recherche mit-
tels Reverse Speech zu beginnen, um sich selbst zu beweisen, dass diese 
Mondlandungen tatsächlich stattgefunden hatten. Bald hatte sie etliche 
orginale Tonaufnahmen von Astronauten und vieler anderer Beteiligter 
der Apollo-Missionen. Sie fing an, diese Tonaufnahmen rückwärts abzu-
spielen und nach Reversais zu untersuchen - und sie fand unglaubliche, 
erschreckende neue Hinweise, welche ihren eigenen Glauben bezüglich 
der Apollo-Mondlandungen infrage stellen würde. 

Ihre Recherchen bezüglich der Apollo-Mondlandungen umfassten 
das Rückwärts-Abspielen der originalen Tonaufnahmen, Analysen und Do-
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kumentationen unzähliger Töne, angefangen bei den Astronauten selber, 
zu Präsident Nixons Telefonat mit Neil Armstrong, der dabei angeblich 
auf dem Mond stand, sowie auch unzählige original Tonaufnahmen von 
Journalisten, Fernsehreportern, NASA-Houston-Angestellten und anderen 
Beteiligten der damaligen Zeit. Sie fand diese Tonaufnahmen im Internetz 
sowie auch in dokumentarischen Film-Interviews. 

Die erste originale Film- und Tonaufnahme, die sie analysierte, war 
die „Postflight"-Pressekonferenz der Astronauten Neil Armstrong, Buzz 
Aldrin und Michael Collins von Apollo 11 am 12. August 1969 in Hous-
ton. Die Astronauten sollten angeblich zwei Wochen zuvor „zur Erde" 
zurückgekehrt sein und machten ihren ersten Auftritt in der Öffentlichkeit 
[„Apollo 11 Post-Flight Press Conference", moonmovie.com]. 

Die erste und klar hörbare rückwärtige Aussage hörte sie von Neil 
Armstrong. Während er darüber sprach, mit welcher Freude sie alle jetzt 
dieses große Abenteuer mit aller Welt teilen wollten, ist ein klares Reversal 
zu hören, welches sagt: „There is Shit (Hier ist Scheiße)". 

Frau Kaiser spürte einen Schock, der durch ihren ganzen Körper 
ging, denn sie hatte so eine Nachricht nicht erwartet, wenn über so ein 
weltbewegendes, lebensveränderndes Jahrhundert-Abenteuer gesprochen 
wird. Als sie sich weiter den Bericht der Astronauten über das Geschehen 
„auf dem Mond" vorwärts und rückwärts anhörte und Buzz Aldrin über 
ein Rendezvous-Manöver nah am Mond berichtete, sagte er rückwärts 
jedoch: „In a Movie now (Jetzt in einem Film)". Von Neil Armstrong 
hörte sie, als er über Fotos und den Schatten des Mondes sprach, rück-
wärts nur „My Fraud (mein Betrug) ", und Michael Collins, während er 
über ein Annäherungsmanöver des Mondmoduls sprach, lieferte diese 
Botschaft von seinem unbewussten Verstand: „It was in the lab (Es war 
im Labor) ". 

Tausende von Stunden als Analytikerin der Rückwärtssprache haben 
Karina Kaiser und ihren Kollegen bewiesen, dass der unbewusste Verstand 
nicht lügt - er spricht immer die Wahrheit! 

Schockiert und immer noch nicht fassen könnend, suchte sie nach 
mehr Material mit Original-Tönen. Sie fand eine Original-Aufnahme 
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von Neil Armstrong, unmittelbar bevor er auf eine puderartige Fläche 
trat, die angeblich die Oberfläche des Mondes sein sollte. Armstrong: „Ich 
bin aufder untersten Sprosse der Leiter. Die Füße des Mondmoduls sind nur 
leicht in die Oberfläche eingedrückt, vielleicht 3 — 4 Zentimeter, obwohl die 
Oberfläche sehr sehr fein gekörnt zu sein scheint, sowie man näher kommt, es 
ist fast wie ein Puder". 

In den rückwärts abgespielten Worten „fein gekörnt zu sein scheint, 

sowie man näher kommt" ist sehr deutlich dieser Satz zu hören: „Joke en-

gineered now (Scherz nun hergestellt [manipuliert])". Ich überlasse es dem 
Leser, was dies wohl bedeuten mag! 

Dieser Aussage folgte sofort diese Phrase: „Man will spacewalk (Mensch 

wird im All gehen)", die in dem Satz „Dies ist ein kleiner Schritt für einen 

Mensch, ein Riesensprung für die Menschheit "auftaucht. Dieses Reversal ist 
ein Zukunftsreversal, was bedeutet, dass dies zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht stattgefunden hatte. 

In dem Film von 2006 „Astronauts gone wild" (DVD) wurden 
viele Astronauten von dem Filmemacher Bart Sibrel von www.moon-
movie.com interviewt. Karina Kaiser untersuchte den ganzen Film nach 
Sprachreversais der Astronauten. Alle Astronauten, die interviewt wurden, 
sprachen rückwärts nur von Lügen und Betrug. Sie hörte Reversais wie 
zum Beispiel: 

„Liar saw a lie (Lügner sah eine Lüge) " 

„Remember the Lie (Erinnere Dich an die Lüge)" 

„See the Rat can't lie (sieh, die Ratte kann nicht lügen)" 

„This Lie (diese Lüge)" 

„Ilie (ich lüge)" 

„Shame the lie (beschämende Lüge) " 

„Saw the lies (Sah die Lügen) " 

- und in diesem Stil ging es dann weiter. 

Tatsächlich handelte es sich in den gesamten Original-Tonaufnah-

men bezüglich Apollo, die Frau Kaiser über drei bis vier Monate intensiv 

nach Sprachreversais untersuchte, nur um Lügen und Betrug. Diese In-
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Neil Armstrong bei der Pressekonferenz: „There is shit!" 

kongruenzen oder Unwahrheiten wurden von dem Unterbewusstsein der 
Menschen, die in irgendeiner Weise mit den „Mondlandungen" zu tun 
hatten, ganz klar herausgestellt. 

Bisher hat sie hierzu mehr als 125 Analysen vorgenommen, die 
ausnahmslos belegen, dass die bemannten Flüge zum Mond nicht statt-
gefunden haben. Auf ihrer Internetzseite hat sie die interessantesten und 
aussagekräftigsten Rückwärtsbotschaften zusammengestellt. Dort kann 
man sich anhören, wie die Astronauten und auch die Rundfunkkommen-
tatoren in ihren Rückwärtsbotschaften immer wieder die Worte „Lüge", 
„Betrug", „Farce", „Movie" oder „Film" verwenden. 

Kritiker am Apollo-Mondlandeprogramm wurden (und werden) 
bisher immer als „Verschwörungstheoretiker" bezeichnet und ihre Er-
gebnisse nicht ernst genommen, oft auch ins Lächerliche gezogen, weil 
nicht angezweifelt werden darf, was einmal als „feststehende Tatsache" 
festgeschrieben ist, und wenn die Widersprüche noch so offenkundig 
sind. Umso interessanter ist es, wenn von einer ganz anderen Seite der 
Fälschungsvorwurf erhärtet wird! 

Ich empfehle Ihnen, ruhig einmal die Internetzseite von Karina 
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Kaiser zu besuchen. Dort finden Sie nicht nur weitere Erklärungen zum 
Rückwärtssprechen, Auswertungsmöglichkeiten und Anwendungen, son-
dern auch eine große Anzahl von Tondokumenten, die Sie sich anhören 
können. 

Die Tondokumente sind jeweils so aufgebaut, dass der entsprechende 
Satz oder Ausspruch zunächst unbearbeitet abgespielt wird. Dann folgt 
der Ausschnitt aus dem Satz, der die Rückwärtsbotschaft enthält. Dieser 
Ausschnitt wird dann rückwärts abgespielt, danach meist noch in etwas 
langsameren Versionen, wobei der rückwärts vorhandene Ausspruch bei 
einer langsameren Abspielweise manchmal deutlicher zu hören ist. 

Für eine detaillierte Recherche mittels Rückwärtssprache bei den 
Apollo-Mondlandungen besuchen Sie Karina Kaisers Internetzseite: 
http://www.reversespeechinternational.com/moonlanding.php 

Hier können Sie sich auch die Tondokumente zu Apollo anhören. 
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Apollo 11-Merkwürdigkeiten 

A p o l l o 11 war die erste Mondexpedition, die nicht nur den Mond 
umkreiste, sondern bei der die Mondlandefähre vom Mutterraumschiff 
abgekoppelt wurde, die dann die historische „1. bemannte Mondlandung" 
machte. 

Da dieses die erste Mission war, bei der Astronauten angeblich auf 
der Mondoberfläche landeten, unterliefen den Machern dieser Fälschung 
naturgemäß die meisten Fehler, die bei späteren Missionen vermieden wur-
den. Schließlich war es für die Studiotechniker Neuland, die Simulation 
einer bemannten Landung auf einem außerirdischen Himmelskörper so 
darzustellen, dass es auch für Wissenschaftler glaubhaft wirkte. Unver-
ständlich bleibt mir aber bis heute, warum niemand die NASA-Angaben 
hinterfragt hat. 

Abkoppeln der Landefähre 

Die Widersprüche beginnen bei der Abkoppelsequenz der Mondlandefähre 
(LM bzw. LEM) vom Mutterraumschiff. Hierzu liegen Fotos sowie eine 
Filmsequenz vor, die dasselbe zeigen. Die LM koppelt ab und schwebt (in 
der Mondumlaufbahn) vor dem Mutterraumschiff, dreht sich ein wenig 
und setzt dann zum Landesinkflug an. 

Jetzt kommt die erste Seltsamkeit zutage, denn die Fähre besitzt nur 
an dreien ihrer Landefüße einen Landesensor. Das sind die stabförmigen 
Stangen, die von den Landetellern nach unten zeigen. Warum fehlt an 
dem vierten Landeteller (am Landebein mit der Leiter) der Sensorstab? 
Nach der Landung auf der „Mondoberfläche" fotografierte Neil Armstrong 
auch die Landefüße, und siehe da, an jedem befand sich einer der (dann 
umgeknickten) Sensorstäbe. Oh Wunder der Technik! 
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Der fehlende Landesensor am Landebein mit der Leiter 
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... und da ist der Sensor wieder! Wunder 
der Technik? Zufall? Oder handelt es sich 
bei der „gelandeten" Fähre ganz einfach 
um ein ganz anderes Gerät als das in der 
Mond- Umlaufbahn gezeigte ? 

Irgendwelche Triebwerksaktivitäten sind nicht erkennbar, obwohl 
die Raumschiffkombination den Mond lt. Aussage der NASA mit rund 
7500 km/h den Mond umkreiste. Man sollte also erwarten, dass die LM 
zunächst einmal diese Geschwindigkeit heruntergebremst haben müsste. 
Davon ist jedoch nichts zu sehen. 

Noch ein Detail: Fotos aus der „Mondumlaufbahn" zeigen auch 
das Servicemodul aus einer überhöhten Sicht über der Mondoberfläche 
schweben, nachdem die Landefähre abgekoppelt hat. Dabei frage ich 
mich, wer diese Bilder gemacht hat, denn aus der Landefähre konnten 
diese Fotos wohl nicht gemacht worden sein, diese hatte ja zur Landung 
angesetzt und bewegte sich nach unten in Richtung Mondoberfläche. Es 
ist nirgendwo davon die Rede, dass die Landefähre zunächst einmal auf 
eine höhere Umlaufbahn aufgestiegen ist (dazu hätten auch die Treib-
stoffvorräte nicht ausgereicht). 

Ausstieg und Aktivitäten 

Nach einer standenlangen Wartezeit, wobei ich mich schon fragte, ob wohl 
die Techniker noch nicht für die „Oberflächenaktivitäten" bereit waren, 
stieg schließlich Neil Armstrong aus. Nach seinem Spruch vom „kleinen 
Schritt", den er so sehr nuschelte, dass es den deutschen Moderatoren der 
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Das Apollo 11-Servicemodul in der „Mondumlaufbahn". Wer hat dieses Bild aus einer 
überhöhten Position gemacht? Doch wohl kaum einer der Astronauten in der Landefähre, 
denn diese tauchte ja zum Landen nach unten weg. Und noch ein Detail: Es fehlen auf dem 
Bild die Markierungskreuze! 

„Direktübertragung" völlig entging, tappte er ein paarmal hin und her, 
bis schließlich Edwin „Buzz" Aldrin ausstieg. 

Neil Armstrong verschwand kurz vor Aldrins Ausstieg, wie jeder 
bei der Direktübertragung selbst sehen konnte, hinter der Fähre. Aldrins 
Ausstieg erlebte man dann nur per TV, wobei ganz nebenbei angemerkt 
werden muss, dass die TV-Übertragung ein sagenhaft schlechtes Bild lie-
ferte. Aber das war wohl so geplant. Erstens, um damit zu dokumentieren, 
dass eine TV-Verbindung vom Mond nunmal aufgrund der Entfernung 
ziemlich schlecht ist, und zweitens, um nicht zu viele Hallendetails er-
kennen zu können. 
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Aldrin in der „Direktübertragung" beim Ausstieg. Armstrong verschwand hinter der Leiter 
(Pfeil), im Bild ist schemenhaft der aussteigende Aldrin erkennbar (Pfeil). Frage: Wer hat 
Aldrins Ausstieg fotografiert? (Einzelbild aus der TV-„Direktübertragung ) 

Tatsächlich wurden die Fernsehbilder in einem zum amerikanischen 

NTFS-TV-Format nicht kompatiblen Format von Apollo (oder sonstwo-

her) zunächst nach Australien gesendet und in der dortigen NASA-Station 

auf einem Monitor ausgegeben. Dieses Monitorbild wurde dort von einer 

Fernsehkamera abgefilmt, und dieses abgefilmte Monitorbild war es dann, 

was über den geostationären „Intelsat III"-Satelliten über das Goldstone-

Teleskop in Kalifornien nach Houston gesendet und von dort aus weltweit 

verbreitet wurde. Dieses Verfahren hat nicht gerade dazu beigetragen, 

die ohnehin qualitativ schlechte Übertragung zu verbessern. Demgemäß 

ist es schon sehr bezeichnend, dass die Originalbänder inzwischen ver-

schwunden sind. 
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Fotosequenz von Aldrins Ausstieg. Abgesehen davon, dass er hell beleuchtet ist, obwohl er 
auf der Schattenseite aussteigt - wer hat diese Fotos gemacht? Der Videofilm von der „Direkt-
übertragung" zeigt, dass Armstrong etwa in Höhe der an der Fähre angebrachten US-Flagge 
stand (etwa wohin die Pfeile zeigen). 

Die später von der NASA nachgelieferten exzellenten Fotos zeigen 
Aldrin von der Leiter steigen, aber wer bitteschön hat denn diese Fotos ge-
macht? Armstrong doch wohl nicht, denn er verschwand rechtzeitig hinter 
der Fähre und kam erst wieder dahinter hervor, als Aldrin bereits unten auf 
dem Boden stand, wie jeder sehen konnte. Um die Aldrin-Fotos machen 
zu können, hätte Armstrong jedoch vor der Leiter stehen müssen. 

Danach hüpften Armstrong und Aldrin vor der Fähre hin und her, 
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Armstrong undAldrin beim Training in einer der NASA-Hallen. Man beachte die beiden Fels-
brocken im Vordergrund (Pfeile), die wegen der Kameranähe allerdings recht groß wirken. 

Erkennen Sie die Felsbrocken wieder (Pfeile)? Dieselbe Szene einmal im Training, einmal 
in der „Direktübertragung". 

89 



Apollo 1 l-Merkwiirdigkeiten 

stellten die Flagge und ein paar Geräte auf - und die Zuschauer auf der 
Erde ärgerten sich über die unglaublich schlechte Übertragungsqualität 
der TV-Übertragung, denn man sah die Astronauten nur als mehr oder 
weniger unscharfe Schemen über die Mattscheibe huschen. 

Wenn man sich jedoch etwas ausgiebiger mit dem Apollo-Projekt 
befasst, dann fallen verschiedene Details auf, die dem Direkt-Zuschauer 
entgehen, insbesondere wenn man die von der NASA später nachgeliefer-
ten Fotos näher begutachtet. So ist die nur wenige Quadratmeter große 
Landschaft mit dem LEM und den Felsbrocken komischerweise identisch 
mit der Landschaft, die zum Astronautentraining in einer NASA-Halle 
aufgebaut war. 

Das kleine Gelände mit der Fähre endete nach nur wenigen zehn 
Metern. Seltsam, denn auf dem Modell des Landeplatzes, das damals im 
ARD-Studio nachgebaut war, um den Zuschauern eine Vorstellung zu 
geben, wie es dort aussieht, waren in einer gewissen Entfernung Gebirgs-
ketten dargestellt. Na, die hätten die Astronauten doch sehen müssen! Es 

Zweimal Edwin „Buzz" Aldrin: Einmal mit weißen Handschuhen, einmal mit schwarzen 
Handschuhen. Wann hat er sie gewechselt? (Ausschnittsvergrößerungen) 
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war jedenfalls keine Rede davon, dass sie auf einer Hochebene gelandet 
waren. Und wenn, hätte doch wenigstens einer der beiden zum Rand 
gehen und hinunter fotografieren können. Aber in einer Halle war das 
natürlich nicht möglich. 

Aldrins Handschuhe 

Die Astronauten von Apollo 11 hatten ja nun wirklich nicht viel Zeit, um 
sich außerhalb der Landefähre auszutoben. Demgemäß war auch nur ein 
einziger Ausstieg („EVA") vorgesehen. Deshalb verwundert es doch, dass 
es Edwin Aldrin fertigbrachte, einmal mit weißen und auf anderen Fotos 
mit schwarzen Handschuhen zu agieren. 

Da man im Vakuum der Mondoberfläche nicht einfach so die 
Handschuhe wechseln kann, müsste er sich in die Fähre zurück begeben 
haben, dann die luftleere Fähre (sie besaß keine Luftschleuse, weshalb 
vor dem Ausstieg die Innenluft abgelassen werden musste) mit Sauerstoff 
geflutet, die Handschuhe gewechselt, die Luft wieder abgelassen haben 
und dann wieder ausgestiegen sein. Diese ganze Prozedur, nur um die 
Handschuhe zu wechseln? Und obwohl dazu gar keine Zeit zur Verfü-
gung stand? Und obwohl das keiner der Millionen Fernsehzuschauer sah, 
welche die rund zweieinhalb Stunden dauernde „EVA" am Bildschirm 
verfolgten? Mit anderen Worten: Die Fotos von Apollo 11 sind weder 
mit der TV-Direktübertragung noch mit Filmaufnahmen der 16-mm-
Kameras kompatibel! 

Und die Landemeldung... 

Wenn Sie sich nicht an die Direktübertragung erinnern können oder sie 
damals nicht sehen konnten: Sie wird bis heute immer mal wieder im 
Fernsehen wiederholt, meist nachts auf Bayern 3 oder Bayern Alpha. 

Darin ist eine Szene enthalten, als die Meldung durchgegeben 
wurde, Apollo 11 sei erfolgreich auf dem Mond gelandet. Sehen konnte 
man allerdings nur das ARD-Studio mit der großen Leinwand, auf die 
das Innere des Kontrollzentrums in Houston projiziert wurde: Die im 
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Apollo 1 l-Merkwiirdigkeiten 

NASA-Kontrollzentrum in Houston/Texas 

ARD-Studio Anwesenden applaudierten, aber die Techniker in Houston 
reagierten überhaupt nicht, als sei nichts passiert! Jeder konnte es mit 
eigenen Augen verfolgen, wie sie fast teilnahmslos vor ihren Monitoren 
saßen! 

Auch das hat mich damals stutzig werden lassen, denn bei einem 
gelungenen Jahrhundert-Ereignis erwartet man doch wenigstens ein paar 
kleine Emotionen! Bei späteren Missionen wurde der Erfolg dann doch 
bejubelt. Hatte bei Apollo 11 der Regisseur geschlafen? 
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Und es gibt doch mehrere Schatten! 

A l s ich in meinen beiden Apollo-Büchern beschrieb, dass die 
Schattenbildung „auf dem Mond" nicht der Realität entsprechen könne, 
wurde ich noch von den Apollo-Gläubigen ausgelacht. 

Verfechter der Apollo-Mondflug-These sind mit „Erklärungen" sehr 
schnell bei der Hand. Angefangen mit unebenen Bodenverhältnissen bis 
zu solch obskuren „Erklärungen" des Astronomen Prof. Harald Lesch 
(in „alpha centauri", BR-alpha), die helle Mondoberfläche würde wie ein 
zweiter Beleuchtungskörper agieren. 

Leugner der Apollo-Mondflüge argumentieren, es seien mehrere 
Beleuchtungskörper zum Einsatz gekommen, weshalb das alles in einer 
Halle aufgenommen worden sei. 

Möglicherweise hängen die nicht parallel zueinander verlaufen-
den Schatten bei vielen Bildern auch mit einer Objektiv-Verzerrung 
zusammen. Egal ob auf dem Mond oder in einer Halle, mit einem 
starken Weitwinkel-Objektiv verzerrt jedes Bild. Allerdings hat auch 
diese Deutung ihre Schwächen: Dann müssten auch Gegenstände oder 
Astronauten am Bildrand verzerrt sein. Das sind sie jedoch nicht oder 
nur minimal. Ich glaubte anfangs auch nicht, dass bei diesen Bildern 
mehrfache Beleuchtungskörper zum Einsatz kamen, denn sonst müssten 
Objekte - zumindest auf einigen Fotos - mehrere Schatten werfen. Mir 
war jedoch bis jetzt kein einziges Foto bekannt, das mehrere Schatten 
des gleichen Objektes zeigt. 

Die einleuchtendste Erklärung, die ich bisher dazu gefunden habe, 
ist folgende: 

Die Sonne als „Beleuchtungskörper" ist sehr weit entfernt. Des-
halb müssen Schatten immer mehr oder weniger (abhängig von der 
Oberflächenbeschaffenheit) parallel verlaufen. Nimmt man jedoch 
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Und es gibt doch mehrere Schatten! 

Dieses Foto vom Schatten der Apollo 12-Landefähre ist nur eines von vielen ähnlichen Fotos, 
es handelt sich also nicht um ein Einzelbild, das eventuell leicht verwackelt o. ä. ist. 

einen Beleuchtungskörper und platziert Objekte relativ nahe zu ihm, 
dann streben die Schatten in alle möglichen Richtungen. Und damit 
könnte es daraufhinauslaufen, dass die „Mondaktivitäten" entweder in 
einer Halle stattfanden, oder im Freien (etwa New Mexico, wo sich die 
„Mondberge" befinden) unter Flutlichtbeleuchtung. Was natürlich nicht 
ausschließt, dass auch Geländeunebenheiten Richtungsverzerrungen der 
Schatten hervorrufen. 
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Und es gibt doch mehrere Schatten! 

Dasselbe Foto aufgehellt: Man erkennt deutlich zwei Schatten, die nicht etwa durch irgend-
welche Objektivverzerrungen zustande gekommen sind. Zusätzlich wird im Schatten der 
oberen Fährenhälfte ein Lichtpunkt sichtbar, obwohl die Fähre dort kein Loch hat. 

Bei allen Überlegungen, ob und wie, warum oder warum nicht, 
ob ein oder mehrere Schatten vorhanden sein müssten, lassen sich Kri-
tiker wie Befürworter (und bisher auch ich) allesamt von laienhaften 
Beleuchtungs-Vorstellungen leiten, die mit der Praxis herzlich wenig 
gemeinsam haben, wie mir ein Kameramann während eines TV-Inter-
views erklärte. 
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Und es gibt doch mehrere Schatten! 

Ein weiteres Foto des Schattens der Apollo 12-Landefähre, aufgenommen aus dem Inne-
ren. 

Selbstverständlich können in den Mondszenen mehrere Scheinwerfer 

im Einsatz gewesen sein, ohne dass zwangsläufig mehrere Schatten ent-

stehen müssen. Wenn die Scheinwerfer richtig ausgerichtet sind, wird ein 

schwächerer Schatten schlichtweg durch einen gerichteten Spot überstrahlt, 

sodass nur der stärkere Schatten erhalten bleibt. Das ist eine gängige Tech-

nik, die im Fernsehen tagtäglich angewendet wird! Dort eliminiert man 

den Hauptschatten dann durch seitliches weiches Licht. Und genau das 
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Und es gibt doch mehrere Schatten! 

Auch hier erkennt man in der aufgehellten Version deutlich zwei Schatten. Und auch hier 
wird im Schatten der oberen Fährenhälfte wieder der ominöse Lichtpunkt sichtbar. 

scheint bei einer ganzen Reihe von Apollo-Fotos der Fall zu sein, denn 
wenn man sie aufhellt, kommt ein zweiter Schatten zum Vorschein, der 
vorher durch den stärkeren überblendet worden ist. 

Die in einem unnatürlichen Winkel zueinander verlaufenden 
Schattenwürfe könnten also möglicherweise nicht durch irgendwelche 
Gelände-Verformungen, die auf den Bildern nicht erkennbar sind, son-
dern durch zielgerichtete Spot-Scheinwerfer entstanden sein. Legt man 
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Und es gibt doch mehrere Schatten! 

Apollo 17: Schön dekorativ steht die Erde über der US-Flagge, schräg von unten fotografiert. 
Aber... 

einem Kameramann oder professionellen Beleuchter Apollo-Fotos von 

der „Mondoberfläche" vor, so kann er ohne zu zögern zeigen, wo die 

Spotscheinwerfer gestanden haben müssen! Die Sache mit den fehlenden 

Zweitschatten beschäftigte mich so lange, bis mich ein Bekannter auf 

ein Apollo-Foto hinwies, das auf den ersten Blick nur einen einzigen 

Fährenschatten zeigt. Durch Aufhellen des Bildes wird jedoch ein zweiter 

Schatten erkennbar! 

98 



Und es gibt doch mehrere Schatten! 

Dasselbe Foto aufgehellt enthüllt Erstaunliches, nämlich Schatten im Mondhimmel. Man 
möge mir jetzt bitte nicht mit JPG-Bildartefakten kommen. Astronaut und Flagge stehen 
unmittelbar vor einer schwarzen Wand mit aufgeklebter Erde. 

Diese Doppel-Schatten sind etwa bei Apollo 12, 14, 15 erkennbar. 
Und nun möge mir doch bitte mal einer der Verfechter der Mondflüge 
erklären, wie ein einziger Beleuchtungskörper (der Sonne) Doppelschatten 
werfen kann! 
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Jenseits der Naturgesetze: 
Es gab keine Funkverzögerung! 

B e i den Flügen 15 bis 17 waren vor dem Rückstart die Rover in 
entsprechender Entfernung vor den Mondfähren geparkt worden, wobei 
die Videokameras auf die Fähren gerichtet waren, um den Rückstart filmen 
und übertragen zu können. Die Kameras wurden jeweils von der Erde 
aus ferngelenkt. Demgemäß gibt es auch drei Videosequenzen, die den 
Rückstart der Retrokapsel zeigen. Abgesehen davon, dass die Retrokapseln 
merkwürdigerweise ohne jeden Raketenantriebsstrahl wegfliegen, fällt noch 
etwas ganz anderes auf: Es fehlt die Funkverzögerung zwischen Erde und 
Mond, durch die eine Kamera-Nachführung per Fernbedienung höchst 
problematisch gewesen sein muss, zumal zumindest bei Apollo 15 diese 
Technik erstmalig angewendet wurde, also rein auf gut Glück! 

Das sah dann so aus: Nach dem Absprengen der Verbindungsbolzen 
zwischen dem Fährenunterteil und der Retrokapsel startete die Kapsel 
relativ schnell „nach oben" in die Schwärze des „Alls". Die Videokamera 
verfolgte den Flug, ferngesteuert von der Kommandozentrale in Houston. 
Doch wer hat sich eigentlich schon einmal gefragt, wie es die Techniker 
in Houston geschafft haben, trotz der sekundenlangen Funkverzögerung 
zwischen Erde und Mond die Videokamera beim Rückstart so exakt nach-
zuführen, als wenn hinter der Kamera ein Kameramann stehen würde? Bei 
den Rückstartszenen handelte es sich immerhin nur um Sekundenbruch-
teile, in denen die Kapsel aus dem Bild verschwinden musste, wenn die 
Kamera nicht exakt nachgeführt wurde. Hätte wirklich ein Techniker auf 
der Erde vor einem Monitor gesessen und aufgrund eines übertragenen 
Bildes vom Mond die Videokamera gesteuert und nachgeführt, hätte 
jede Reaktion aufgrund der Laufzeiten der Funksignale zu spät kommen 
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müssen. Es sei denn, er wäre hellsichtig gewesen und hätte den Kamera-
Schwenkbefehl schon gegeben, bevor die Kapsel auf seinem Monitorschirm 
abgehoben hatte. Obwohl es keine Möglichkeit gab, diesen Vorgang vorher 
zu erproben, funktionierte er merkwürdigerweise auf Anhieb, und in der 
Folge weitere zweimal perfekt. Da der Mond knapp vierhunderttausend 
Kilometer von der Erde entfernt ist, liegt allein die Funkverzögerung für 
die Entfernung zwischen Erde und Mond bei knapp zwei Sekunden, zu der 
noch eine weitere technisch bedingte Verzögerung von rund vier Sekunden 
kommt, weil die Funkverbindung jeweils von Houston über Goldstone 
per Satellit über Australien (und zurück) verlief. Das heißt, dass die von 
der Erde ferngelenkte Kamera-Nachführung der startenden Retrokapsel 
in jedem Fall zu spät gekommen sein müsste! So ähnlich war es übrigens 
ebenfalls bei der Landung der Marssonden, bei denen die Durchführung 
des Landevorganges jeweils dem eingebauten Bordcomputer übertragen 
wurde, denn ein Funkbefehl von der Erde zum Mars benötigt zwanzig 
Minuten. Für eine Reaktion in einer Notsituation wäre er auf jeden Fall 
zu spät gekommen. 

Die Apollo-Rückstart-Kapsel hätte also längst aus dem Bild ver-
schwunden sein müssen, ehe der Kamera-Nachführbefehl von Houston 
ankam. Die Filme zeigen jedoch einhellig, dass es sich so nicht verhielt. 
Selbst der erste Versuch (bei Apollo 15) klappte hervorragend. 

Die fehlende Funkverzögerung zeigt sich auch - wie schon in „Die 
dunkle Seite von Apollo" angedeutet - im Funkverkehr zwischen den Astro-
nauten und dem Kontrollzentrum in Houston, wobei man den Eindruck 
hat, beide Parteien wären räumlich nur durch eine Wand getrennt. Beson-
ders beim .Abstieg" der Fähre von Apollo 11 unterhalten sich Armstrong 
und die Techniker in Houston ohne jede Zeitverzögerung. Hinzu kommt 
natürlich noch, dass die Raketentriebwerke wohl geräuschlos arbeiteten, 
denn auch sie sind während der Sprechfunk-Kommunikation nicht einmal 
andeutungsweise zu hören. Die Apollo-Befürworter argumentieren, mit 
den Helm-Richtmikrofonen und dem zusätzlichen Lärmschutz durch die 
Helme sei der Lärmpegel auf ein Minimum abgeschwächt worden. Sie 
vergessen allerdings, dass die Astronauten beim Rückflug die Helme nicht 
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US-Präsident Richard Nixon unterhält sich per Telefon mit den Astronauten „aufdem Mond" 
(Einzelbild aus der Direktübertragung der „Mondlandung" von Apollo 11) 

aufgesetzt hatten und dass der Lärm eines Raketentriebwerks so laut ist, 
dass er die Schmerzgrenze überschreitet. 

Bei Apollo 11 gibt es eine besonders spekulative Szene, als bei der 
Direktübertragung nach dem Ausstieg US-Präsident Nixon, der einige 
Grußworte an die Astronauten richtete, in das Bild eingeblendet wird. 
Nachdem er ausgeredet hatte, vergingen einige Sekunden, bis Neil Arm-
strong schließlich „Thank you, Mr. President!" antwortete. Hier wurde 
die Funkverzögerung berücksichtigt. Doch Nixon sprach noch weitere 
Worte, und kaum hatte er geendet, antwortete Armstrong mit „Thank 
you!". Wäre Armstrong tatsächlich auf dem Mond gewesen, dann hätte er 
hier (aufgrund der Funkverzögerung) Nixon ins Wort fallen müssen, um 
so schnell antworten zu können. Hätte er jedoch Nixon ausreden lassen 
und sich erst danach bedankt, hätte eine deutlich hörbare Pause vorhanden 
sein müssen, so wie kurz vorher, als er sich vier Sekunden nach Nixon für 
die Worte des Präsidenten bedankt. 
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Die erwähnte Sechs-Sekunden-Verzögerung wurde von der NASA 
u. a. bei Apollo 11 benötigt, um bei der „Direktübertragung" kurzfristig 
eingreifen und gegebenenfalls die TV-Übertragung ganz unterbrechen zu 
können, wenn ein unvorhergesehenes Ereignis stattgefunden hätte, das 
nicht ins Drehbuch gepasst hätte. 

Die von Apollo kommenden Bildsignale wurden nicht direkt nach 
Houston bzw. zu den Fernsehanstalten gesendet, wie bereits erwähnt. Da 
bei Apollo 11 die NASA unverständlicherweise eine Bildfrequenz gewählt 
hatte, die nicht mit der amerikanischen TV-Norm übereinstimmte, wurde 
das Apollo-Fernsehbild in der NASA-Station in Australien (!) zunächst 
auf einem Monitor ausgegeben und von diesem mit einer normalen 
Fernsehkamera abgefilmt (daher stammt übrigens auch der weiße Punkt 
in der Mitte am unteren Bildrand, über den viel gerätselt wurde. Es han-
delt sich um einen Einbrennfleck auf dem Monitor, von dem abgefilmt 
wurde). Das abgefilmte Fernsehbild wurde dann über einen geostatio-
nären Satelliten (Intelsat III) nach Goldstone in Kalifornien und von 
dort aus nach Houston in den dortigen Regieraum weitergeleitet. Hier 
entschied der verantwortliche Regisseur, ob und wo eventuell Schnitte 
vorgenommen werden mussten. Dabei hatte man kurzfristig die Mög-
lichkeit, den Kontakt ganz zu unterbrechen oder einzelne Sequenzen 
(wenn etwa Requisiten ins Bild kamen, die nicht auftauchen durften) 
durch „Bildstörungen" unkenntlich zu machen. Erst danach wurde das 
Bild auf die große Projektionswand im Kontrollzentrum in Houston und 
zu den angeschlossenen Fernsehsendern weitergegeben. 

Theorie und Praxis 

Mehrere Leser haben mich darauf hingewiesen, dass die Funkverzö-
gerung zu kurz sei, um hör- und sichtbar zu werden. Es dürften auch 
höchstens eineinhalb Sekunden in jeder Richtung sein. Das mag rein 
rechnerisch stimmen, wenn man die reine Entfernung zwischen Erde 
und Mond zugrunde legt. Eineinhalb Sekunden sind jedoch nur ein 
theoretischer Wert, der in der Praxis nicht erreicht werden kann. Man 
darf nämlich nicht die Umsetzung über Stationen, Satelliten und diverse 
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Schalteinrichtungen vergessen, die jedes für sich eine minimale zusätz-
liche Verzögerung bringt. Als größter Verzögerungsfaktor kommt der 
Mensch hinzu, der seine „Schrecksekunde" zum Reagieren benötigt. Am 
Eindrucksvollsten kann jeder selbst im Fernsehen beobachten, wie groß 
allein eine Funkverzögerung zwischen Europa und den USA ist, wenn 
eine Direktschaltung zu einem USA-Korrespondenten im Fernsehen 
geschaltet wird. Theoretisch müsste die Funkverzögerung kaum messbar 
sein, und doch vergehen in der Praxis manchmal bis zu fünf Sekunden, 
bis der Korrespondent auf eine Frage reagieren kann. 
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Warum kann man die Landeplätze 
nicht sehen? 

D ie Apollo-Landeplätze sind, obwohl sie ausnahmslos auf der 
der Erde zugewandten Seite des Mondes liegen, selbst mit dem stärksten 
Teleskop von der Erde aus nicht erkennbar. In meinem ersten Apollo-Buch 
[„Die dunkle Seite von Apollo"] habe ich noch geschrieben, die NASA möge 
doch ihr Hubble-Weltraumteleskop auf den Mond richten, um so die 
Landeplätze zu fotografieren. Wenn es mit diesem Teleskop möglich sei, 
Staubwolken auf dem Mars und Millionen Lichtjahre entfernte Galaxien 
zu fotografieren, dann müsste es ein Leichtes sein, die nur rund 400.000 
km entfernten Apollo-Uberreste zu fotografieren. Das war aber ein Trug-
schluss, wie ich mich habe belehren lassen. 

Ich möchte Ihnen die wissenschaftliche Erklärung dazu ersparen 
und sinnbildlich nachvollziehbar erklären, warum das nicht klappt. Das 
Hubble-Teleskop besitzt eine riesige Linse wie ein überdimensionaler 
Fotoapparat (was es im Prinzip ja auch ist). Sie wissen vielleicht, dass die 
Original-Linse des Teleskops einen minimalen Fehler hatte und nur un-
scharfe Bilder lieferte, weshalb ein zusätzlicher Shuttleflug nötig wurde, 
um am Teleskop eine Ausgleichslinse zu montieren, die den Schleiffehler 
der Originallinse ausglich. 

Die Hubble-Linse ist jedoch kein so genanntes Fixfokus-Objektiv, 
wie es etwa in den Siebzigerjahren in einfache Kameras eingebaut wurde, 
wodurch man mit einigermaßen guten Ergebnissen eine Tiefenschärfe 
von rund einem Meter Abstand bis Unendlich hatte. Dieses Ergebnis 
wurde damals quasi durch einen Trick erreicht, indem man die Blende 
der Kamera extrem verkleinert hatte (= größere Tiefenschärfe). Nachteil: 
Je weniger Helligkeit, um so schlechter waren die Fotos. Dafür wurden 
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Warum kann man die Landeplätze nicht sehen? 

Die angeblichen Überreste der Apollo 15-Mission auf der Mondoberfläche, fotografiert von 
der Sonde CLEMENTINE. Können Sie in diesen Flecken die Uberreste einer Landefähre 
erkennen? Pfeil A zeigt einen diffusen dunklen Fleck, wo die Landefähre „Falcon"gelandet 
sein soll. Der Fleck soll vom Raketentriebwerk stammen. Pfeile B und C zeigen auf weitere 
dunkle Flecken, die so genannte Anomalien darstellen. 

allerdings nur noch winzige Linsen benötigt. Heutige Kameras arbeiten 

mit ausgeklügelter Elektronik, die es damals jedoch noch nicht gab. Das 

Hubble-Teleskop besitzt aufgrund seiner riesigen Objektivlinse nur eine 

geringe Tiefenschärfe und ist von Anfang an dazu ausgelegt, weit entfernte 

Objekte scharf darzustellen. Würde man es auf den Mond richten, so er-

hielte man nur ein relativ unscharfes Bild, weil der Mond außerhalb des 

Tiefenschärfe-Bereiches liegt. 
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Warum kann man die Landeplätze nicht sehen? 

In Anlehnung an das auf der vorigen Seite gezeigte NASA-Bild der angeblichen Landestelle 
von Apollo 15 sendete mir ein Leser diese Version zu: Der Beweis, dass die Chinesen schon 
vor den Amerikanern auf dem Mond waren. Hier der Landeplatz! 

Landeplatz von Apollo 15? 

Die NASA zeigte auf ihrer Homepage vom 27. April 2001 einen Hinweis, 
dass die Landestelle von Apollo 15 auf Fotos der Mondsonde CLEMEN-
TINE 1 lokalisiert und gefunden worden sei. Zwei Wissenschaftler hatten 
die Bilder der Mondsonde CLEMENTINE analysiert. Doch was zeigt 
das veröffentlichte Bild? Eine zerkraterte Gegend, auf der absolut keine 
kleineren Details erkennbar sind, schon gar kein Untergestell einer Lan-
defähre. Wenn dieses aussageschwache CLEMENTINE-Foto der Beleg 
dafür sein soll, dass tatsächlich US-Astronauten auf dem Mond gelandet 
sind, dann wird es verständlich, dass es von der NASA nur am Rande 
erwähnt wurde. 

Ich frage mich sowieso, was das für Fotos sind, die man uns als CLE-
MENTINE-Fotos präsentiert? Da wird eine (militärische!) Sonde zum 
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Das sollen die Überreste von APOLLO 17sein. Abgesehen davon, dass die dargestellte Land-
schaft völlig nichtssagend ist und sich überall auf dem Mond befinden kann, könnte man auch 
behaupten, hier sei der „Mann im Mond" fotografiert worden! 

Mond geschickt, bestückt mit einer Spionage-Kamera (!), und diese liefert 
aus einer Höhe von nur rund hundert Kilometern Fotos, auf denen selbst 
mittelgroße Krater nur schlecht zu erkennen sind! Die Qualität der später 
vom Asteroiden „Geographos" gelieferten Fotos war wesentlich besser. 
(CLEMENTINE flog nach ihrer Mondmission weiter zu diesem Asteroi-
den und sollte dann zum Mars weiter fliegen, allerdings brach der Kontakt 
zur Sonde ab, und bis heute weiß niemand, wo sie abgeblieben ist.) 

Landeplatz von Apollo 17? 

Seit Juni 2002 hatte die NASA auf ihrer Homepage eine Seite mit einem 
Foto, das den angeblichen Landeplatz von Apollo 17 zeigen soll. Zunächst 
dachte ich, dass es sich hierbei um ein neues Bild handelt, das von einer 
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späteren unbemannten 
Mission aufgenommen 
worden war. Doch es 
stellte sich heraus, dass 
das Foto von der „den 
Mond umkreisenden" 
Kommandokapsel von 
Apollo 17 aus fotografiert 
worden ist. Nun wissen 
wir ja inzwischen, was 
von den Apollo-Fotos 
zu halten ist, und dass 
die Mondfotos aus der 
Umlaufbahn mit größter 
Wahrscheinlichkeit von 
automatischen Mond-
sonden aufgenommen 
worden sind, die vor den 

Apollo-Missionen den Mond mehr-
fach exakt kartografierten und auch 
aufgrund fehlender Markierungs-
kreuze als Nicht-Apollo-Fotos iden-
tifizierbar sind, sofern es sich nicht 
um Modellfotos handelt. 

Deshalb kann schon aus diesem 
Grund gar keine Mondfähre darauf 
zu sehen sein. Und betrachtet man 
sich das Bild genauer (s. vorige Seite), 
so ist selbst mit größter Fantasie kein 

Dieselbe Aufnahme von einer anderen NASA-
Internetzseite. Wo ist die Landefähre? 
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Alle wissen, wo die Landestelle von Apollo 11 liegt, auch wenn man sie nicht sieht! Das Foto 
stammt von der europäischen Mondsonde SMART-1. Weil man von der Landestelle nichts 
sieht, hat man wenigstens zwei in der Nähe befindliche Krater nach Aldrin und Collins 
benannt. (Die Beschriftung stammt von der ESA) 

112 



Warum kann man die Landeplätze nicht sehen? 

Apollo-Unterteil darauf zu erkennen (oder können Sie etwa in die Punkte 
so etwas hinein deuten?). Ich frage mich, ob es die NASA wirklich nötig 
hat, durch solche Bilder, bei denen selbst ein Apollo-Gläubiger zu zweifeln 
beginnt, zu versuchen, einen angeblichen Nachweis zu erbringen? Das 
erinnert an das oben beschriebene Foto, das angeblich den Landeplatz von 
Apollo 15 zeigen soll, und das genauso nichtssagend ist. 

Weitere Fotos angeblicher Landestellen 

Aber es geht ja noch weiter: Die europäische Mondsonde SMART-1, die 
2006 den Mond erreichte und (natürlich wieder einmal) u. a. mit einer 
hochauflösenden Kamera bestückt war, lieferte (wieder einmal) Bilder, 
wie sie schlechter wohl nicht sein konnten. Vergleicht man die Fotos von 
CLEMENTINE bis SMART mit den alten Bildern der unbemannten 
Mondsonden vor Apollo, wird der Unterschied augenfällig: Die alten 
Fotos sind wesentlich schärfer und aussagekräftiger. Und ich dachte, ein 

Dieses Foto der japanischen Mondsonde KAGUYA (hdtv_004_5_l) zeigt laut Bildtext die Lan-

destelle von Apollo 17. Ich kann aufdem Bild allerdings keinerlei Apollo- Uberreste feststellen. 
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Vierteljahrhundert Weiterentwicklung würde auch bessere Fotos mit sich 
bringen! Wie man sich doch täuschen kann! 

Nein, die Weiterentwicklung der Aufnahmegeräte hat tatsächlich 
stattgefunden. Nur waren in den Mondsonden vielleicht alte Geräte aus 
Lagerbeständen eingebaut? Die Japaner machten es dann Ende 2007 mit 
ihrer Mondsonde KAGUYA vor, wie Mondbilder in hochauflösender 
HDTV-Technik auszusehen haben. In bestechender Qualität konnte jeder 
im Netz einen brillianten Erdaufgang über der Mondoberfläche als Film in 
HDTV-Qualität sehen. Die Erde erscheint dabei derart gestochen scharf, 
dass man fast den Eindruck hat, es handele sich bei dieser Filmsequenz 
um einen computergenerierten Trickfilm. 

Es folgten ganze Reihen von Mondfotos, aber auch hier scheint etwas 
nicht zu stimmen! Alles ist aus einer derart großen Höhe aufgenommen 
worden, dass man wiederum keinerlei kleinere Details erkennen kann. 
Wozu schafft man dann eine HDTV-Kamera zum Mond? 
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„Kosmische Strahlung zerstört Nervenzellen" 
(Dr. Bernard Rabin, Universität Maryland, 1996) 

er stichhaltigste Grund gegen einen Besuch von Astronauten 
auf dem Mond ist die radioaktive Strahlung im All und auf dem Mond, 
welcher bei den Apollo-Missionen Mensch und Material zwangsläufig 
ausgesetzt gewesen sein mussten. 

Ich frage mich, wieso das Strahlungsproblem auch nach den Apollo-
Flügen niemals erwähnt wurde. Dabei erinnere ich mich, dass noch in den 
Fünfziger- und Sechzigerjahren mehrere Wissenschaftler davor warnten, 
eine Raumfahrt oberhalb der strahlungsarmen Zone unmittelbar über der 
Erdatmosphäre (in der unsere Spaceshuttles und u. a. die internationale 
Raumstation ISS kreisen) sei nicht möglich, solange keine wirksamen 
Schutzmaßnahmen entwickelt worden seien. 

Prof. Heinz Haber, der in den Sechzigerjahren durch seine polulär-
wissenschaftlichen Fernsehsendungen sehr bekannt und beliebt war, sagte 
1968, noch vor dem ersten Apollo-Flug „zum Mond", in einer seiner Sen-
dungen, dass das Strahlungsproblem für einen ungefährlichen bemannten 
Mondflug noch nicht gelöst sei, weil zur Abschirmung vor der Strahlung 
eine rund zwanzig Zentimeter dicke Bleiverkleidung nötig wäre. Noch im 
selben Jahr flog Apollo 8 ohne Bleiverkleidung „zum Mond". Auch der 
„Vater der Weltraumfahrt" Wernher von Braun hatte in seinen Büchern, in 
denen er u. a. zukünftige Flüge zu Mond und Mars projektierte, massive 
Abschirmungen für die Raumfahrzeuge eingeplant. 

Noch i960 ging eine Meldung durch die Zeitungen, wonach ame-
rikanische Wissenschaftler von der Universität Minnesota davor warnten, 
dass ein Protonengürtel den Weg des Menschen ins All versperrt. Sie hatten 

115 

D 



Die ignorierte radioaktive Strahlung im All 

den Gürtel nach heftigen 
Sonnenausbrüchen ent-
deckt. Daraufhin erklär-
te Wernher von Braun, 
dass es schwer sein werde, 
Menschen gegen die töd-
liche Protonenstrahlung 
zu schützen, denn das sei 
nur durch dicke Bleiwän-
de möglich, die keine der 
seinerzeitigen Raketen 
schleppen könne [„Wel t -

r a u m f a h r t später. .Todesstrah-

len versperren d e n Weg ' " , in : 

F r a n k f u r t e r Nach tausgabe vom 

2 8 . 0 7 . 6 0 ] . „Geht nicht, gibts nicht!" heißt ein Spruch, den es damals schon 
gab. Und so ließ man die Strahlung einfach verschwinden und erwähnte 
sie nicht mehr. Die Bevölkerung wusste sowieso nichts davon, und die 
paar Zweifler wurden einfach ignoriert. Wie Sie sehen, hat es bis heute 
einwandfrei funktioniert! 

Der Van-Allen-Gürtel 

Rund um die Erde erstreckt sich ein mehrteiliger Strahlungsgürtel, genannt 

Van-Allen-Gürtel, nach seinem Entdecker, dem amerikanischen Physiker 

der Universität des Staates Iowa Dr. James A. Van Allen benannt. Er hat-

te die Forschungsausrüstung für den ersten amerikanischen Satelliten, 

„Explorer" I, entwickelt. An Bord befanden sich Zählgeräte für geladene 

Teilchen. Das waren Messgeräte, wie etwa Geigerzähler, mit denen man 

die Stärke radioaktiver Strahlung messen kann. Dieser Satellit entdeckte 

1958 mit seinen Geräten erstmalig den Strahlengürtel. „Explorer" I war 

der erste Satellit, der detaillierte Messungen vornahm. Die Übertragung 

der Messergebnisse brach jedoch schon nach 48 Stunden zusammen, noch 
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Diese schon etwas ältere Grafik zeigt, wie die Van-Allen-Gürtel um die Erde liegen. Heute 
weiß man, dass sie sich bis zur Hälfte der Entfernung zum Mond ausdehnen. 

bevor der Satellit alle seine Aufgaben erledigen konnte, weil die Geräte 
wegen der starken radioaktiven Strahlung ausfielen. „Explorer" III, gestartet 
am 28. Juni 1958, wurde dann direkt in den Van-Allen-Gürtel geschossen, 
um genauere Messungen vorzunehmen. Weitere Satelliten folgten. 

Man weiß heute, dass der mehrfach gestaffelte Van-Allen-Gürtel 
einerseits einen Schutzschirm für uns darstellt, indem er die Erde vor 
kosmischen Strahlenschauern (z. B. Sonnenwind, kosmische Strahlung) 
aus dem All schützt. Andererseits stellt er eine ungeheuere Strahlungsquelle 
dar, wenn er durchquert werden muss. Sie ist derart hoch, dass beim (un-
geschützten) Menschen irreparable Schäden zurückbleiben, denn auf jeden 
Quadratzentimeter seiner Haut träfen in jeder Sekunde 100.000 Teilchen 
auf [ K i p p e n h a h n : „ U n h e i m l i c h e Welten" , S. 9 6 ff.]. Auch in den empfindlichen 
elektronischen Geräten der Raumfahrzeuge, die den Gürtel durchqueren, 
können schwere Schäden die Folge sein. 

Uber die genaue Ausdehnung des Van-Allen-Gürtels gibt es bis 
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heute keine genauen Aussagen. Allgemein wird heute angegeben, dass er 
sich etwa bis zur Hälfte der Entfernung zum Mond ausdehnt. Uber seine 
hohe Strahlungsintensität wissen wir hingegen mehr, weil ihn im Laufe 
der Zeit schon mehrere Satelliten und Sonden mit Messgeräten durchquert 
haben. 

Jedoch wird der Van-Allen-Giirtel in seiner Gefährlichkeit für den 
raumfahrenden Menschen nur selten erwähnt, obwohl er der Grund dafür 
ist, dass die internationale Raumstation ISS auf einer niedrigen Erdumlauf-
bahn stationiert wurde. Auch die ehemalige russische Raumstation MIR und 
alle anderen Raumflüge agierten hier. Die ISS muss kontinuierlich durch 
Korrekturtriebwerke auf ihrer Höhe gehalten werden, um nicht abzustürzen 
und zu verglühen. In diesem Zusammenhang entwickelt die europäische 
Raumfahrt-Organisation ESA einen Raumgleiter, der beim Andocken an 
die ISS diese mit einem automatischen Schub anheben soll. 

Dabei wäre es ein Leichtes gewesen, die Raumstation auf einer einige 
hundert Kilometer höheren, stabileren Umlaufbahn zu positionieren. Doch 
dann befände sie sich im Bereich des Van-Allen-Gürtels und der damit 
verbundenen hohen radioaktiven Strahlungszone. 

Van Allen stellte fest: 

„... unsere Messungen zeigen, dass die Strahlungsstärken von 1958 zwischen 

zehn und hundert Röntgen (rem) pro Stunde liegen". 

Zum Vergleich: 25 rem ist die maximale Dosis, die von einem Le-
bewesen unbeschadet aufgenommen werden kann. NASA-Ingenieure 
und -Wissenschaftler schrieben 1963 ein Buch [„Aeronaut ica l Eng inee r ing

& Science"] und stellten fest, dass durch einen schwachen Solarsturm ein 
Mensch selbst dann eine Strahlungsdosis von 25 rem pro Stunde aufnimmt, 
wenn er durch eine Aluminium-Schutzwand von einem Zentimeter Dicke 
geschützt ist. Die Aluminium-Verkleidungsfolien der Apollo-Landefähren 
waren jedoch nur etwa 0,05 mm dick! Die Verkleidungen der Komman-
dokapseln waren nicht viel stärker [René ] . Es bestand also fast kein Schutz 
vor der Strahlung! 

Nach frühen Messungen bestand der Van-Allen-Gürtel aus zwei 
einzelnen Strahlungsgürteln. Inzwischen haben russische, amerikanische 
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und deutsche Wissenschaftler gemeinsam durch die Auswertung diverser 
russischer KOSMOS-Satelliten einen dritten Strahlungsgürtel zwischen 
den beiden anderen festgestellt. Er befindet sich in einem Abstand zwischen 
13.000 und 19.000 Kilometer zur Erde. 

Der Van-Allen-Gürtel enthält Protonen und Elektronen, die ent-
weder aus dem Sonnenwind eingefangen wurden oder durch Kollisionen 
zwischen Atomen der höheren Atmosphäre und kosmischer Strahlung 
entstanden. 

Der Van-Allen-Gürtel ist jedoch, wenn auch die größte, nicht die ein-
zige Bremse für bemannte Raumflüge oberhalb der niedrigen Erdumlauf-
bahn. Außerhalb dieses Gürtels herrscht die normale kosmische Strahlung, 
die man allerdings einigermaßen unaufwendig abschirmen kann. 

Künstliche radioaktiv strahlende Gürtel 
um die Erde 

In den Sechzigerjahren zündeten die USA mehrere Atombomben außerhalb 
der Atmosphäre, um die Ausbreitung von Elektronen im Magnetfeld der 
Erde zu studieren. Dabei sollten die Auswirkungen auf Menschen und 
Material getestet werden, und insbesondere, wie weit der „elektromag-
netische Puls" (EMP) elektronische Geräte störte. Die Ergebnisse waren 
verheerend und übertrafen die schlimmsten Befürchtung en [Benne t &

Percy: „ D a r k M o o n " ] . 

Im Rahmen der Operation „Argus" zündeten die USA am 8. August 
1958 ihre erste nukleare Bombe außerhalb der Atmosphäre in einer Höhe 
von rund 480 Kilometern, knapp unterhalb des Van-Allen-Gürtels. Die 
zweite Bombe wurde am 27. August 1958 in 200 km Höhe und die dritte 
am 30. August 1958 in 250 km Höhe gezündet. Am 6. September 1958 
wurde eine weitere Bombe in 500 Kilometern Höhe zur Explosion gebracht. 
Die Bomben hatten eine Sprengkraft von eins bis zwei Kilotonnen und 
explodierten über dem Südatlantik. Die Ergebnisse wurden von dem kurz 
vorher in Position gebrachten Satelliten „Explorer" IV aufgezeichnet und 
zur Erde gesendet. 
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Bei diesen Explosionen wurde zeitweise die irdische Ionosphäre auf-
gerissen, Magnetstürme ausgelöst und die Radiokommunikation unter-
brochen. Die Explosionen erzeugten einen neuen radioaktiv strahlenden 
Gürtel, der mehrfach stärker strahlte als der Van-Allen-Gürtel. Obwohl 
es hieß, dass dieser Gürtel sehr kurzlebig sei, konnte er noch drei Mo-
nate nach seiner Bildung gemessen werden. „Explorer" IV meldete den 
Bodenstationen, dass die Erde mitsamt ihrer Atmosphäre in eine Wolke 
aus Elektronen eingehüllt worden ist. Diese Elektronen entstammen den 
radioaktiven Spaltprodukten der Explosion. 

Doch es ging weiter: Am 9. Juli 1962 wurde u. a. eine 1,4-Megaton-
nen-Bombe von Johnston Island aus gestartet, am 8. August 1962 zünde-
ten die USA im Rahmen des Projektes „Starfish" eine weitere Atombombe 
im All, dieses Mal eine Megatonnen-Bombe. Sie explodierte in einer 
Höhe von rund vierhundert Kilometern über Johnston Island im Pazifi-
schen Ozean. Sir Bernard Lovelleom Lovell-Observatorium bezeichnete 
den Effekt als „kataklysmisch". Die obere Ionosphäre rund um die Erde 
wurde durch die Explosion aufgebrochen. Der EMP erzeugte noch im 
rund tausend Kilometer entfernten Hawaii massive elektrische Störungen, 
wobei unter anderem in mehreren Straßenzügen die Beleuchtungen (!) 
ausfielen. Die Solarzellen von Satelliten im Bereich der Explosion wurden 
zerstört. 

Die Sowjets wollten dem nicht nachstehen und zündeten am 22. Ok-
tober 1962 eine 200-Kilotonnen-Bombe, am 28. Oktober 1962 eine 800-
Kilotonnen- und am 1. November 1962 eine 1-Plus-Megatonnen-Bombe, 
die allesamt von Sibirien aus in den Weltraum gebracht wurden. 

Der schlimmste Effekt war jedoch, dass sich durch die Explosion 
im irdischen Magnetfeld zwei neue stark radioaktiv strahlende Gürtel 
gebildet hatten, die jetzt in etwa viertausend Kilometern Höhe die Erde 
umspannen. Diese Zone hat eine radioaktive Intensität von mehr als dem 
hundertfachen von jedem der natürlichen radioaktiven Gürtel [Bennet &

Percy: „ D a r k M o o n " ] . Der einzig wirksame Schutz gegen diese Strahlung ist 
Blei, wodurch ein Raumschiff jedoch zu schwer wird. 

Nach NASA-Forschern befinden sich die neuen Gürtel etwa 644 
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Atombombenexplosion außerhalb der Atmosphäre im Rahmen des Projektes „Starfish" am 
9. Juli 1962. 

Kilometer von der Erde entfernt und reichen bis 6400 Kilometer weit ins 
All hinaus. Die Halbwertszeit der Strahlung lag nach NASA-Angaben 
bei zwanzig Jahren, d. h. nach zwanzig Jahren (1982) strahlten die Gürtel 
noch mit der halben Intensität, nach weiteren zwanzig Jahren (2002) im-
mer noch mit einem Viertel, nach weiteren zwanzig Jahren (2022) noch 
mit einem Achtel ihrer Strahlung, und so fort (Ist das vielleicht einer der 
Gründe, warum das bemannte US-Raumfahrtprogramm erst nach 2020 
wieder anläuft?). Im Jahre 1963 vereinbarten dann die USA und die 
UdSSR schließlich, keine Atombombenexplosionen mehr im Weltraum 
vorzunehmen. 

Dr. James Van Allen erkannte die Problematik, welche negativen Aus-

121 



Die ignorierte radioaktive Strahlung im All 

Wirkungen die starke radioaktive Strahlung auf bemannte Raumflüge hatte. 
Er warnte bereits im Jahre 1959 die NASA davor, die Aluminiumverklei-
dung ihrer Raumfahrzeuge böte keinen Schutz vor der Strahlung des nach 
ihm benannten Gürtels. Das war, bevor die zusätzlichen Strahlungsgürtel 
durch die Atombombenexplosionen der Projekte „Argus", „Starfish" und der 
sowjetischen Atombombentests zusätzliche Strahlungszonen schufen. 

Trotz dieser schwerwiegenden Fakten war während des gesamten 
Apollo-Programms niemals von der Problematik der Durchquerung dieser 
Strahlungsfelder die Rede. Selbst heute verharmlost die NASA diesbezügli-
che Anfragen mit nichtssagenden Argumenten: Die Astronauten sind doch 
zum Mond geflogen und gesund wieder zurück gekommen. Also war es 
nicht so schlimm, was sie an Strahlung aufgenommen haben ... 

Die Apollo-Astronauten flogen in Raumfahrzeugen „zum Mond", 
die mit ihrer dünnen Aluminiumverkleidung kaum gegen Strahlung 
schützen konnten, und das in einer Periode der größten Sonnenaktivi-
tät (1970-1972), als die von der Sonne ausgestrahlte Energiemenge ein 
Vielfaches ihrer normalen Strahlung betrug. Bennett und Percy [ „Dark

M o o n " ] bezeichnen den Flug mit dem ungeschützten, langsam um seine 
Längsachse rotierenden Apollo-Raumschiff als „Barbecue-Modus", weil 
die darin fliegenden Astronauten wie Hähnchen gleichmäßig gegrillt 
worden sein müssten, wobei es gleich sei, ob sie gegrillt, gesotten, gekocht, 
gebacken oder verstrahlt wurden. Danach dürfte bereits die Tortur des 
Gürtel-Durchfliegens kein einziger Astronaut überlebt haben. 

Unsere Sonne durchläuft in zeitlich regelmäßigen Abständen eine 
Phase erhöhter Sonnenfleckenaktivitäten. Diese etwa alle elfeinhalb Jahre 
eintretende Phase ist durch erhöhte Energieausbrüche, die so genannten 
Flares, gekennzeichnet. Diese Flares sind so energiereich, dass sie beim 
Eintreffen in Erdhöhe trotz des schützenden Van-Allen-Gürtels noch 
Satelliten schädigen können. Betroffen sind hiervon etwa Sonnenzellen-
kollektoren sowie die empfindliche Elektronik. 

Seit der Errichtung der internationalen Raumstation ISS mussten 
mehrfach Astronauten vor kommenden Solarstürmen sicherheitshalber 
evakuiert werden. 
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Die NOAA (National Oceanic & Atmospheric Administration) 

stellte für den Zeitraum von 1967 bis 1991 insgesamt 134.793 sichtbare 
Solarstürme aller Größen und Stärken fest. Das heißt, pro Tag 14,77 
Stürme. Jeder dieser Solarstürme dauerte etwa eine Stunde. Die Strahlen-
dosis für lebende Organismen betrug pro Tag 369 rem. Das heißt: Ein 
Lebewesen, das diesen Strahlenstürmen schutzlos ausgesetzt ist, stirbt 
innerhalb von 32 Stunden, ausgenommen vielleicht einige Bakterien 
oder Viren [Rene] .

Die Apollo-Flüge fanden sämtlich während der Phase der stärksten 
Flares statt. 

Die radioaktiv strahlende Mondoberfläche 

Auch die Mondoberfläche strahlt relativ stark radioaktiv, besonders die 
oberen dreizehn Kilometer der Mondkruste, weil die Sonnenstrahlung 
ungehindert auftreffen kann [Bennet & Percy: „Dark M o o n " ] . Die Messgeräte 
von Apollo 15 registrierten eine ungewöhnlich hohe Radioaktivität in 
der Nähe der Apenninen (und auch, wenn Apollo 15 gar nicht bis zum 
Mond kam, lieferten eine ganze Reihe von weich gelandeten Mondsonden 
Messwerte über die Strahlungsintensitäten). DavidHatcher Childresszitiert 
einen NASA-Experten mit den Worten 

„Als wir das mitbekamen, waren wir völlig baff. Jemand sagte: ,Mein Gott, 

dieser Ort muss kurz vordem Schmelzpunkt sein! Der Kern ist unglaublich 

heiß,'!'" [David Ha tcher Chi ldress : „Archäologie im Wel t raum", S. 17].

Da der Mondkern aufgrund von Messungen jedoch keinesfalls heiß, 
sondern kalt ist, muss es andere Gründe für die extrem hohe radioaktive 
Strahlung der Mondoberfläche geben. Bisher ist sie nur durch die Jahrmilli-
onen lange Sonnenbestrahlung erklärbar. Der Mond besitzt nämlich keine 
vergleichbar dichte Atmosphäre wie die Erde, welche die Strahlungsschauer 
des Sonnenwindes mildern könnte. Strahlungen unserer Sonne prallen mit 
voller Wucht auf seine fast ungeschützte Oberfläche. 
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EXTRAVEHICULAR MOBILITY UNIT 

Raumanzug der Apollo-Astronauten. Interessant ist die Tasche am rechten Oberarm, in der 
eine Sonnenbrille verstaut werden konnte. Wann und wie konnte der Astronaut diese wohl 
aufsetzen, ohne seinen Helm abnehmen zu müssen? (NASA Mission Report) 
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Die Raumanzüge 

Doch die Apollo-Astronauten 
landeten (mit Ausnahme von 
Apollo 13) angeblich erfolgreich 
mit ihren Landefähren auf dem 
Mond und hielten sich stunden-
lang in ihren Raumanzügen auf 
der Mondoberfläche auf. 

Die Landefähren bestan-
den, wie die anderen Apollo-
Komponenten, größtenteils aus 
leichten, dünnen Aluminium-
legierungsfolien, wobei die Ab-
stiegs* und Aufstiegsstufen zu-
sätzlich durch metallbedampfte 
Kunststoffschichten gegen Wär-
mestrahlung und Meteoritenge-
fahr verkleidet waren. 

Da auch die Raumanzüge 
keinerlei Abschirmung gegen radioaktive Strahlung besaßen, müssen die 
Astronauten spätestens auf der Mondoberfläche zwangsläufig eine nicht 
unbeträchtlich hohe Strahlungsdosis aufgenommen haben, Hat man je-
doch auch nur bei einem einzigen dieser Astronauten Strahlungsschäden 
oder Spätfolgen aufgrund der aufgenommenen Strahlungsdosis feststellen 
können? 

Wernher von Braun hat in den fünfziger Jahren [„Start in den Weltraum", 
S. 141] bei seinen Plänen für einen Mondflug noch daraufhingewiesen, dass 
eine Astronautenmannschaft auf dem Mond wegen der starken kosmischen 
Strahlung, die auf Mensch und Material einwirkt, und als Schutz gegen 
Meteoriten ihre Station „in der Tiefe einer Schlucht" anlegen müsste. Zu 
diesem Zeitpunkt war die Eigenstrahlung des Mondes allerdings noch 
nicht bekannt. 
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Astronaut Harrison Schmitt von Apollo 17 hat-
te es nicht nötig, das Schutzvisier herunter zu 
klappen. (Unklar ist, ob diese Szene nicht auf 
der Erde gefilmt wurde und es Schmitt nicht leid 
war, immer nur die Luft aus dem Lebenserhal-
tungssystem einzuatmen) 
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Aufgrund der „Mondspaziergänge" der Apollo-Astronauten könnte 
man noch argumentieren, das sei ein Zeichen für die gute Abschirmung 
der Raumanzüge, obwohl es offensichtlich ist, dass das nicht stimmen 
kann. 

Die Helme der Raumanzüge enthielten zum Schutz der Augen 
vor der extrem hellen Sonnenstrahlung verspiegelte Schutzschilde (auf 
einigen Fotos spiegelt sich die Umgegend in den Helmen), die hoch-
oder herunter klappbar waren. Doch (nicht nur) die Astronauten von 
Apollo 17 benutzten diese Sonnenschutzschilde nicht oder nur selten, 
wie Filmaufnahmen beweisen, denn ihre Gesichter sind gut erkennbar. 
Bestand die „starke Sonnenstrahlung" etwa nur aus einer eine Studio-
scheinwerferbeleuchtung? 

Raumanzüge stellte man sich in Vor-Apollo-Zeiten als unhandliche, 
klobige Konstruktionen vor: 

„Die taucherähnliche Vermummung mit komplizierten Schutzeinlagen ge-
gen das Strahlenbombardement und vielen technischen Hilfsmitteln müsste 
auf der Erde von untragbarer, niederdrückender Schwere sein." [Bast ian:

„Weltall u n d Urwel t" , S . 97 ] . 

Ein wirksamer Schutz könne nur aus einer entsprechend schweren 
Bleiverkleidung bestehen, weil „ein unsichtbarer Regen energiereichster 
Strahlungsquanten jede Sekunde die schützenden Anzüge berieselt." [Bastian,

S. 101]. Und woraus bestanden die Apollo-Anzüge tatsächlich? 

Die Raumanzüge für „intravehikulare Aktivität" (IVA), die an Bord 
benutzt wurden, unterschieden sich von denjenigen für „extravehikulare 
Aktivität" (EVA) vor allem darin, dass sie nicht durch das Zirkulieren von 
Wasser gekühlt wurden, sondern durch passive Kühlung aufgrund des 
hindurch strömenden Sauerstoffes. Der I VA-Anzug besaß als Außenschicht 
eine Feuerschutzschicht, die aus einem mit Teflon überzogenen Garn und 
aus Glasfasern bestand, die auch in der reinen Sauerstoffatmosphäre der 
Apollo-Raumschiffe nicht brennen konnte. 

Die EVA-Anzüge besaßen eine ebensolche Feuerschutzschicht, 
die jedoch mit einer Schutzschicht gegen Mikrometeoriten und gegen 
Temperatureinwirkungen kombiniert war. Die Raumanzüge bestanden 
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aus einundzwanzig verschiedenen Schichten. Dabei handelte es sich um 
verschiedene Kunststoffe, wie u. a. Nylon, Teflon, Neopren, Mylar, Da-
cron, Silikon, sowie um eine Schicht aus Aluminiumfasern. Keine dieser 
Schichten schützt jedoch vor radioaktiver Strahlung! 

Das radioaktiv strahlende All 

"Weil sich die hohe Radioaktivität der Strahlengürtel belastend auf Mensch 
und Material auswirkt, fliegen alle Spaceshuttle-Missionen der USA im 
erdnahen Raum und nur knapp oberhalb der Atmosphäre. Die Strahlung 
im erdnahen Weltraum wurde von Satelliten und Raumsonden mit Mess-
geräten nachgewiesen und war schon Anfang der Fünfzigerjahre bekannt, 
wenn auch nicht in ihrer Zusammensetzung und in ihrem ganzen Ausmaß. 
Man wusste jedoch um 

„... die vernichtende Einwirkung einer noch recht geheimnisvollen Strahlung, 
die aus den Tiefen des Weltenraumes zu uns kommt und unvergleichlich 
durchdringender ist als selbst die bekannten zerstörenden Radiumstrahlen. 
Diese berühmten und berüchtigten Höhenstrahlungen, Ultrastrahlen, 
Weltraumstrahlen, wie sie - nicht ganz einheitlich - genannt werden ..." 
[Bastian, S. 80] , 

Hier eine Auswahl von Satelliten, die Radioaktivitäts- bzw. Strah-
lungsmessungen vorgenommen haben: 

• „Explorer" 4 wurde am 26.07.58 auf eine Umlaufbahn zwischen 265
und 2230 km gebracht. Der Satellit hatte Messgeräte für Ultra- und
Korpuskularstrahlung an Bord.

• Die Mondsonde PIONEER 1, gestartet am 11.10.58, erreichte zwar
den Mond nicht, erreichte jedoch einen Erdabstand von 113.800 km
und sendete Daten über die Ausdehnung der Strahlungsgürtel.

• Desgleichen PIONEER 3, der am 06.12.58 gestartet wurde und einen
Erdabstand von 102.300 km erreichte.

• „Explorer" 6, gestartet am 07.08.59 auf eine Umlaufbahn zwischen
240 und 38.800 km. Seine Hauptaufgabe war die Erforschung der
Strahlungsgürtel.
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„Explorer" 11 wurde 1961 in eine Umlaufbahn in einer Höhe zwischen 
486 und 1786 km geschossen. 

• ARIEL, ein britisch-amerikanischer Satellit, der am 26.04.62 auf eine 
Umlaufbahn in einer Entfernung zwischen 392 und 1244 km gebracht
wurde.

• „Explorer" 14 wurde am 02.10.62 auf eine Ellipsenbahn zwischen 300
und 85.000 km gebracht.

„Explorer" 15 wurde am 28.10.62 auf eine Umlaufbahn zwischen 312
und 17.520 km gebracht. Hauptaufgabe dieses Satelliten war, jenen
Strahlungsgürtel zu erforschen, der durch amerikanische und sowjeti-
sche Kernwaffentests geschaffen wurde.

• Die Mondsonde RANGER 3 stellte 1962 auf ihrem Flug zum Mond
durch Messungen fest, dass die radioaktive Gammastrahlung im All
mehr als zehnmal stärker als bisher angenommen ist.

Arthur C. Clarke schrieb bereits 1966, dass Astronauten unter den 
denkbar schlechtesten Bedingungen fliegen würden. Er sagte voraus, dass 
sie „innerhalb weniger Stunden" sterben müssten, wenn eine Phase erhöhter 
Sonnenaktivität mit den Radioaktivitäts-Problemen zusammenträfe. Doch 
fanden alle Apollo-Flüge zu einem Zeitpunkt ganz erheblich verstärkter 
Sonnenaktivität statt. Die periodisch stattfindenden magnetischen Son-
nenstürme verstärken die natürliche radioaktive Strahlung im All bis 
um das Tausendfache. Doch welcher Astronaut starb daran? Keiner! Die 
Apollo-Astronauten zeigten nach dem Ende ihrer Missionen noch nicht 
einmal leichte Anzeichen einer Verstrahlung. Wie und mit welcher Ab-
schirmung gelang es ihnen, unbeschadet diese hochenergetischen Zonen 
und die Sonnenstürme zu durchqueren? 

Der Kabinenteil der Apollo-Raumschiffkombinationen bestand aus 
dünnen Aluminium-Metallwaben, die kaum dazu geeignet sind, Strahlun-
gen abzuschirmen. Auch für die übrigen Baugruppenteile wurden vor allem 
Aluminiumlegierungen verwendet. Dagegen bestanden die Tanks für die 
Haupttreibstoffe aus Titanlegierungen, die kugelförmigen Sauerstofftanks 
aus „Inconel X", einer Legierung aus Nickel und Stahl. 
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Wie ist es möglich, dass die aufgenommene Strahlungsdosis der Apol-

lo-Astronauten bei den einzelnen Mondflügen weitaus niedriger war als 

etwa bei den Astronauten der SKYLAB-Umkreisungen auf der erdnahen 

Umlaufbahn? [lt. NASA] Dies, obwohl die SKYLAB-Missionen teilweise 

zwar innerhalb des unteren radioaktiven Van-Allen-Gürtels flogen, sich 

andererseits jedoch alle etwa neunzig Minuten im Erdschatten außerhalb 

der radioaktiven Sonnenstrahlung befanden. Diese Daten können nur dann 

stimmen, wenn die Apollo-Astronauten den Strahlungsgürtel überhaupt 

nicht durchflogen haben! 

Am 20. Februar 2000 ging in diesem Zusammenhang eine Meldung 

durch die Medien, wonach der amerikanische Astrophysiker Freeman Dyson 

bei der Jahrestagung der Amerikanischen Gesellschaft zur Förderung der 

Wissenschaft (AAAS) in Washington die Meinung vertrat, bis in fünfzig 

Jahren werde es irdische Kolonien auf fremden Himmelskörpern geben, in 

denen wir dann unseren Urlaub verbringen könnten. Der Weltraum-Me-

teorologe Gary Heckman von der US-Behörde für Meer und Atmosphäre 

(NOAA) meinte dazu: 

„»Auch ich gehe davon aus, dass wir bald Ferien im All machen werden. 

Allerdings könnte der Urlaub hin und wieder von einem Sonnensturm 

unterbrochen werden. Dann heißt es, schneilab in Strahlenbunker«, etwa 

den Keller des Hotels. Wichtig sei, ihn mit einem dicken Schutzmantel 

aus Aluminium zu umgeben. Denn mit einem Sonnensturm könne 
die Strahlenbelastung im Allfür maximal zehn Stunden auf das 
Zehn- bis Hundertfache steigen". Und: „Eine andere, besonders 

,kritische Frage sei die Strahlenbelastung. Als Ausweg sieht die NASA-

Forscherin neue Raumfahrzeuge und -Stationen mit Strahlenschutz, die 

die Menschen beim Besuch auf fernen Planeten von den gesundheitsgefähr-

denden Strahlen abschirmen. Auf der Erde macht dies die Atmosphäre." 

[Gisela O s t w a l d : „Fer ien im All - E i n T r a u m soll Rea l i t ä t werden" , d p a ; m e i n e 

H e r v o r h e b u n g e n ] 

Welchen „Strahlenschutz" besaßen die Apollo-Raumschiffe? Die 

Apollo-Missionen fanden sämtlich während starker Sonnenstürme statt. In 

welchen „Strahlenbunker" haben sich die Astronauten zurückgezogen? 
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Astronaut John Young von Apollo 16 wechselt im Freien die Filmkassette (Einzelbild aus 
Filmclip) 

Seit wann sind Filme strahlungsunempfindlich? 

Ein weiterer stichhaltiger Punkt: das benutzte Filmmaterial. Wie wir von 

der NASA wissen, haben die Apollo-Astronauten eine große Menge Film-

und Fotomaterial „vom Mond" mitgebracht. Abgesehen von den „Live-

Ubertragungen" handelt es sich teilweise um exzellente Fotos. Allein das 

Vorhandensein dieser Bilder stellt jedoch einen Widerspruch in sich dar. 

Aus der Vor-Digitalkamera-Zeit ist das Problem bekannt, dass Filme 

in speziell abgeschirmten Beuteln verwahrt werden mussten, wenn bei 

Urlaubsflügen an der Zollkontrolle das Gepäck durchleuchtet wurde. 

Denn sie wurden sonst wegen der (relativ schwachen!) Röntgenstrah-

lungen unbrauchbar. Filme besitzen eine organische Schicht auf der 

Filmträgerfolie, die auf radioaktive Strahlung „allergisch" reagiert, mit 

einfachen Schleiern bis zur völligen Unbrauchbarkeit des Filmes. 
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Und nun zu den Apollo-Bildern: Es ist merkwürdigerweise kein Foto 
bekannt, das Schleier oder Schlieren aufgrund von Strahlungsschäden 
aufweist, nur bei den ersten Bildern eines Filmes „normaler" Lichteintritt, 
wie ihn jeder kennt, der einen Film wechselt. Natürlich kann man auch 
hier argumentieren, dass die Filmkassetten in speziell abgeschirmten Be-
hältnissen aufbewahrt waren oder dass die NASA die schlechten Bilder 
aussortiert habe. Doch spätestens zu dem Zeitpunkt, als der Film in die 
Kamera eingelegt wurde, war er ungeschützt. Und durch das Objektiv 
konnte die radioaktive Strahlung ungehindert auf den Film auftreffen 
(und warum sollten in den Hasselblad-Magazinen der Apollo-Astronau-
ten ausgerechnet solche Aufnahmen fehlen, wo doch gleich serienweise 
Gegenlichtaufnahmen sowie an Filmanfängen und -enden Lichteinfälle 
zu sehen sind?). 

Die Apollo-Astronauten störten sich jedenfalls nicht daran, wenn 
sie „auf der Mondoberfläche" ihre Filmkassetten wechselten, ob um sie 
herum radioaktive Strahlung herrschte oder nicht. 

Die beiden Engländer Bennett und Percy haben Nachforschungen 
angestellt, indem sie mit Vertretern der Firma Hasselblad zusammentrafen 
und das damals von der NASA verwendete Hasselblad-Kameramodell 
untersuchten. Das Ergebnis: Dieses Kameramodell bot für den eingelegten 
Film weder Schutz vor radioaktiver Strahlung noch vor Hitze und Kälte. 
Die bei den Apollo-Missionen mitgeführten Hasselblad-Kameras hätten bei 
Mondtemperaturen zwischen plus 130 Grad und minus 180 Grad Celsius 
Funktionsstörungen haben müssen. Die NASA hatte die Mondkameras 
gegenüber der normalen schwarzen Ausführung tatsächlich mit einem 
Schutz versehen: Sie hatte die Kameras silbern lackiert ... 

Nachträgliche Tests mit den bei den Apollo-Missionen verwendeten 
Kodak-Filmen [Ektachrome EF ASA (ISO) 160 Professional-Film], bei 
denen diese normal belichtet und dann vor der Entwicklung unterschied-
lich hoher radioaktiver Strahlung ausgesetzt wurden, zeigten, dass schon 
ab einer Strahlenbelastung von 5 rem eine signifikante Abnahme von 
Kontrast und Informationsdichte entsteht. 

Erkundigungen bei der Firma Kodak erbrachten ein weiteres Ergeb-
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nis: Filme dürfen ganz allgemein wegen ihrer organischen Beschichtung 

nur in einem begrenzten Temperaturbereich verwendet werden (wie 

jedem Amateurfotograf bekannt ist). Bei zu großer Kälte wird der Film 

spröde, bei zu großer Hitze wird der Film schlicht unbrauchbar (wie 

viele Urlauber zu ihrem Arger feststellen konnten, die ihren Fotoapparat 

am Strand in der Sonne liegen ließen, und weshalb man neue Filme, 

die man längere Zeit lagern will, möglichst in einem Kühlschrank auf-

bewahren soll). 

Nachträgliche Tests mit den bei den Apollo-Missionen verwendeten 

Kodak-Ektachrome-Filmtypen ergaben, dass bei den von der NASA ange-

gebenen Temperaturen auf der Mondoberfläche (+82,2° C bis -117,8° C) 

jeder dort verwendete Film nach der Entwicklung allein durch die hohen 

Temperaturunterschiede signifikante Bildschäden zeigen müsste. 

Ich wiederhole: Es ist kein Apollo-Foto bekannt, das Schleier, Schlie-

ren, fehlenden Kontrast oder auch nur Farbverfälschungen aufgrund von 

Strahlungsschäden, Hitze- oder Kälteschäden, aufweist. Nur die ersten 

und letzten Bilder der jeweiligen Filmrollen zeigen einen „normalen" 

Lichteinfall durch den Filmwechsel, wie ihn jeder Fotoamateur kennt. 

Wie ist das möglich? 

Ab wann ist Strahlung tödlich? 

Drei Astronauten flogen zweimal „zum Mond" (und zurück), durch die 

radioaktive Strahlung der Strahlungsgürtel, durch die Flares der erhöhten 

Sonnenaktivität und die kosmische radioaktive Strahlung: 

• James Lovell flog mit Apollo 8 sechs Tage und mit Apollo 13 sechs

Tage. In diesen zwölf Tagen müsste er 870 rem aufgenommen haben.

• Gene Cernan flog mit Apollo 10 acht Tage und mit Apollo 17 dreizehn

Tage. In diesen einundzwanzig Tagen müsste er eine Strahlungsdosis von

1445 rem aufgenommen haben.

• John Young flog mit Apollo 10 acht Tage und mit Apollo 16 zehn Tage.

In diesen achtzehn Tagen müsste er 1525 rem aufgenommen haben.
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Nach R. René sind 170 Millirem bereits eine tödliche Dosis [René, 
S. 132]. Nach anderen Angaben reichen 500 rem aus, um absolut tödlich 
zu wirken. Wernher von Braun schrieb noch in seinem Buch „Erste Fahrt 
zum Mond" (1961): 

„... Bestrahlte man den ganzen Körper eines Menschen mit einer atomaren 
Strahlung von 400 Röntgen eine Minute lang, bestünde für ihn nur eine 
fünfzigprozentige Chance, zu überleben; mit Sicherheit würde er zum 
Krüppel..." 

Alle drei Astronauten nahmen jedoch weitaus höhere Dosen auf, ohne 
die geringsten Anzeichen einer Verstrahlung zu zeigen, geschweige denn 
zum Krüppel zu werden! Waren die Apollo-Astronauten Supermänner, 
denen radioaktive Strahlung nichts anhaben konnte? Das erscheint mehr 
als unglaubwürdig, wenn man bedenkt, bei welch (im Vergleich relativ) 
geringer radioaktiver Strahlungsaufnahme beim Tschernobyl-Desaster 
Menschen irreparabel geschädigt oder getötet wurden. Doch die Astronau-
ten zeigten noch nicht einmal schwache Anzeichen von Verstrahlung! 

Das englische Engineering Physics Department of the Royal Aircraft 
Establishment warnt vor einer Aufnahme von mehr als zehn Millirem pro 
Stunde bei ihren SST-Transporten (Super Sonic Transport; Überschall-
flug). Die Flugzeuge fliegen normalerweise in einer Höhe von rund 20.000 
Metern in einem großen Bogen über den Nordpol. Steigt die Strahlung, 
bedingt durch Sonnenaktivitäten, über die 100-Millirem-Grenze an, 
so müssen die Flugpläne geändert und die Polarroute gemieden werden 
[ M c K i n n o n : „ N O A A Techn ica l M e m o r a n d u m E R L SEL-22" , D e p . o f C o m m e r c e 

1972; zitiert in : R e n é ] . Boten die aus besseren Aluminiumfolien bestehen-
den Apollo-Raumkapseln etwa einen besseren Schutz gegen radioaktive 
Strahlung als Uberschallflugzeuge? 

1996 wurden Astronautenhelme von Spaceshuttle-Astronauten 
unter Elektronenmikroskopen untersucht, wobei man feststellte, dass die 
Visiere laserähnliche Einschüsse zeigten, die jeweils auf der Rückseite des 
Helmes wieder austraten, hervorgerufen durch radioaktive Partikel. Wie 
schon angemerkt, fliegen Space-Shuttles nur unterhalb der gefährlichen 
Van-Allen-Gürtel ... 
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Welche Strahlungsarten gibt es? 

Radioaktive Strahlung kann in zwei unterschiedlichen Formen auftreten: 
als elektromagnetische und als Teilchenstrahlung. Zur elektromagnetischen 

Strahlung gehören Gamma- und Röntgenstrahlen. Mit ihrer hohen Reich-
weite können sie menschliches Gewebe durchdringen. Sie wirken von 
außen auf den Körper. 

Zur Teilchenstrahlung zählen Alpha-, Beta- und Neutronenstrahlen. 

Alphastrahlen sind positiv geladene Teilchen. Sie wirken im Inneren des 
Körpers durch Einatmen radioaktiver Stoffe oder deren Aufnahme mit 
der Nahrung. Betastrahlen bestehen aus negativ geladenen Teilchen (Elek-
tronen) und wirken ebenfalls biologisch im Körper am schädlichsten. 
Betastrahlen werden meist zusammen mit Gammastrahlen beispielsweise 
u. a. von fast allen radioaktiven Stoffen ausgesandt, die bei der Atomspal-
tung entstehen. 
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Neutronenstrahlen bestehen aus elektrisch neutralen Teilchen (Neu-
tronen). Sie wirken, wie Gamma- und Röntgenstrahlen, von außen auf 
Menschen ein. Neutronenstrahlen werden nur von wenigen radioaktiven 
Stoffen abgegeben, zum Beispiel von bestrahlten Kernbrennstoffen. 

Alpha-, Beta- und Gammastrahlen lassen sich durch entsprechende 
Abschirmstoffe abschwächen. Die Abschirmung gegen Neutronenstrahlung 
ist schwieriger, da Neutronen ihre Energie nicht durch direkte Ionisation 
abgeben, sondern bis zum Atomkern vordringen [Ah lbo rn : „S t r ah l enschu tz

im Selbstschutz", B u n d e s v e r b a n d f ü r d e n Selbs tschutz , S . 3 8 ] . 

Die primäre kosmische Strahlung außerhalb der Erdatmosphäre besteht 
zu 92 % aus Protonen, zu 6 % aus Heliumkernen sowie aus Elektronen, 
schweren Kernen, Ionen und Gammaquanten von hoher und höchster 
Energie bis zu 50.000 MeV = 50 GeV, in Verbindung mit der elektro-
magnetischen Röntgenstrahlung [Bayerisches S t a a t s m i n i s t e r i u m f ü r Landesen t -

w i c k l u n g u n d U m w e l t f r a g e n ( S t M L U ) (Hrsg . ) : „S t r ah lenschu tz - Rad ioak t iv i t ä t u n d 

S t rah lungsmessung" , S . 2 8 ] . 

Für Menschen ist es also keinesfalls ungefährlich, ohne einen wirk-
samen Schutz in der Strahlungshölle des Alls oberhalb der erdnahen Um-
laufbahn zu fliegen! Und wie argumentiert die NASA? „Die Astronauten 
hatten halt sehr viel Glück!" [ W D R , Die A k t e Apol lo] , Ein bisschen zu viel 
Glück, wie ich meine. 
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Im Langley Research Center (LaRC) der amerikanischen Raumfahrt-
behörde NASA in Hampton (Virginia) wurden viele Trainingsmodelle 
und -landschaften u. a. für Apollo aufgebaut. Einige Apollo-Kritiker sind 
der Meinung, dass hier auch ein Großteil der „Mondaktivitäten" sowie 
manche Flugsequenzen gedreht wurden. 

Das LaRC wurde 1917 noch unter der Leitung der NACA als Lang-
ley Memorial Aeronautical Laboratory gegründet und war das erste zivile 
Forschungszentrum der USA. 

Am Anfang stand in den 1920er Jahren die Entwicklung eines ein-
fachen kleinen Windkanals. Schon bald wurden größere Windanlagen 
gebaut und in der Mitte der 1940er der erste Hochgeschwindigkeits-
windtunnel eröffnet. Das LaRC testete während des Zweiten Weltkriegs 
praktisch sämtliche militärischen Flugzeugtypen der USA, um sie aero-
dynamisch zu verbessern. Zur Zeit kann im großen Langley-Windkanal 
Mach 10 erreicht werden. 

Zu Ehren des Raketenpioniers Samuel Langley erhielt das Zentrum 
1958 seinen heutigen Namen Langley Research Center. Gleichzeitigerfolgte 
der Übergang von der aeronautischen Forschung zur Mitarbeit an den 
Weltraumprojekten der NASA. Das LaRC wurde von der so genannten 
Space Task Group geleitet, die später erweitert wurde und heute Johnson 
Space Center in Houston (Texas) heißt. Das erste Projekt war das Mercury-
Programm, um einen Menschen in den Weltraum zu bringen. Von Langley 
aus wurden „Little-Joe"-Starts in Wallops Island (Virginia) zum Testen 
der Mercury-Raumkapseln und deren Rettungssysteme, wie Rettungsturm 
und Fallschirmen vorgenommen. Diese Tests wurden später auch auf das 
Gemini- und Apollo-Programm ausgeweitet. 

In besonderen Simulationseinrichtungen trainierten die Astronauten 
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Der große Windkanal des Langley Research Centers. 

das Kopplungsmanöver 
zwischen Gemini-Raum-
kapseln und auch mit 
dem Agena-Zielsatelliten. 
Später übten die Apollo-
Astronauten in der Lunar 

Landing Research Facility 

(LLRF) (Mondlandefor-
schungsanlage) die letzte 
Phase der Landung auf 
dem Mond. 

Hier werden übrigens 
in einem Lagerschuppen 
auch die ausgebrannten 
Uberreste der Landekapsel 
von Apollo 1 seit Abschluss 
der Untersuchungen gela-
gert. 

Langley ist auch an 
der Satellitenentwicklung 
und dem Spaceshuttle-
Programm beteiligt. Eine 
besondere Entwicklung 
war der unbemannte For-
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schungssatellit Long Du-

ration Exposure Facility 

(LDEF). Er war so groß 
wie ein Omnibus und wur-
de von einem Spaceshuttle 
im April 1984 im Rahmen 
der Mission STS-41-C 
in eine Erdumlaufbahn 
gebracht. An Bord befan-
den sich 57 Experimente, 
um die Langzeitwirkung 
der Schwerelosigkeit auf 
neu entwickelte Materia-
lien zu untersuchen. Sechs 
Jahre später wurde der 
LDEF wieder eingefangen 
und im Januar 1990 von 
der Spaceshuttle-Mission 
STS-32 zur Erde zurück 
gebracht. 

Die Mondlande-
forschungsanlage 

Die Lunar Landing Research 

Facility wurde 1965 in 
Hampton, Virginia/USA 
beim Langley Research 
Center in Betrieb genom-
men. Hier trainierten die 
Astronauten den Landean-
flug der Mondlandefähren 
(LM bzw. LEM) auf die 

Die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten des 
Traversenkranes. 

W H 
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Der LM-Landesimulator 

Blick von einer Traverse aus nach unten. 
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Mondoberfläche. Es handelte sich 
dabei um die letzten 45 Meter bis 
zum Aufsetzen auf dem Mond. 
Dazu konnte die Mondgravitation 
und die Eigendynamik des LM in 
der letzten Anflugphase simuliert 
werden. 

Die Anlage wurde von Do-
nald Hewes und William Hewitt 
Phillips entwickelt. Die Idee dazu 
kam den beiden zwischen 1962 
und 1963. Das Prinzip der Anlage 
beruhte darauf, fünf Sechstel der 
Erdgravitation durch ein an Stahl-
kabeln aufgehängtes Landegestell 
einzusparen. Das restliche Sechstel 
entsprach dann der Gravitation auf 
dem Mond. Der LEM-Simulator 
konnte mittels einer Krantraverse 
in alle Richtungen bewegt werden. 
So konnte ein Landeanflug simu-
liert werden. 

Die Steuerung funktionierte 
mit hydraulischen Systemen mit 
Servomotoren, die die Traverse 
immer senkrecht über dem Trai-
ningslander hielten. Das ganze 
Kabelsystem einschließlich der 
Steuerung war allerdings sehr 
schwingungsanfällig und daher 
unberechenbar. Es dauerte eine 
geraume Zeit, bis die NASA-Inge-
nieure die Kinderkrankheiten im 
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Griff hatten und eine reibungslose 
Trainingssituation garantieren 
konnten. Damit die trainierenden 
Astronauten nicht abstürzten oder 
das LM nicht über das Ende der 
Anlage hinausschießen konnte, 
waren entsprechende Sicherungs-
systeme eingebaut. 

Um die Trainingssituation 
möglichst realistisch zu gestalten, 
wurde der Boden wie die Mond-
oberfläche modelliert und die 
Enden der Anlage mit schwarzen 
Wänden verkleidet, die den Mond-
himmel simulierten. 

Der Simulator für LM-Landesimulation. Unten eine Lande-
sequenz. reduzierte Gravitation 

Weiterhin bestand die Möglichkeit, 
im Reduced Gravity Walking Simu-

lator (RGWS) einen „Mondspazier-
gang" zu üben. Dazu wurden die 
Astronauten an langen Gummisei-
len befestigt, um die Erdgravitation 
zu reduzieren. 

Zur Simulation des berühm-
ten „Moon Walks" benutzte die 
NASA eine modifizierte „Cliff 
Climber'-Technik zur Schwerkraft-
Reduzierung. Dazu benutzte man 
den Horizontal Gravity Simulator. 

Es hatte sich herausgestellt, dass die 
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Astronauten-Training am Horizontal Gravity Simulator 

Einsechstel-Schwerkraft des Mon-
des besser simuliert werden konnte, 
wenn die Astronauten seitlich hori-
zontal anstatt vertikal aufgehängt 
waren. Aus diesem Grund erkennt 
man auf den Original-„Mondfil-
men" auch keine Gummiseile, an 
denen die Astronauten hängen. Der 
typische „Moon Walk" wurde hier 
erfunden. 

Hüpfende Astronauten in eine 
„Mondlandschaft" einzukopieren 
ist einfach, denn dazu benutzte 
man damals (wie heute in jeder 
Fernsehsendung, in jedem Film) 
die Blue-Screen-Technik (Chroma 
Key). Dazu stellt man hinter einem 
in ein Bild oder in einen Film einzu-
blendenden Menschen oder Objekt 
eine blaue Fläche, vor der die Aktion 
stattfindet. In dieser Art drehte man 

Die Begrenzung der Anlage bildeten solche 
Wände, die schwarz bemalt waren, um den 
Mondhimmel zu simulieren. 

142 



Das Langley Research Center 

beispielsweise die „Super-
mann"-Filme, in denen 
Supermann durch die Lüf-
te fliegt, ohne dass man 
irgendwelche Halteseile 
erkennt, an denen er hängt. 
Eine andere Anwendung 
der Blue-Screen-Technik 
sehen wir täglich in den 
Nachrichtensendungen, 
wenn etwa Reporter „vor 
Ort" Kommentare abge-
ben, in Wirklichkeit jedoch 
in einem sicheren Studio 
vor einer blauen Wand 
stehen. 

Derzeit dient das rie-
sige Gerüst als Strukturtes-
tanlage für neu entwickelte 
Flugzeuge und Fluggeräte, 
indem diese an der Krantra-
verse hängend hochgezogen 
und dann ausgeklinkt wer-
den. Das Teil heißt heute 
Impact Dynamics Facility 
[Wikipedia]. Derzeit wird 
hier beispielsweise die neu 
entwickelte „Orion'-Kapsel 
getestet, die eine verblüf-
fende Ähnlichkeit mit den 
alten Apollo-Kapseln hat 
und für zukünftige Mond-
flüge vorgesehen ist. 

Die Herstellung von Mondmodellen im Langley Re-
search Center (Lunar Orbit and Landing Approach 
Simulator [LOLA]) 
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Die Mondmodelle 

Im Inneren der Hallen waren Mondlandschaften aufgebaut, in denen 
die Apollo-Astronauten unter quasi-realistischen Bedingungen trainieren 
konnten. Unter der Bezeichnung Lunar Orbit and Landing Approach Simu-

lator (LOLA) hat man unter anderem mehrere jeweils rund sieben Meter 
durchmessende Mondmodelle gebaut, die bis in die kleinsten Details dem 
Mond nachempfunden waren. 

Die NASA hat diverse Künstler unter Vertrag gehabt, die anhand 
von Mondfotos, die von unbemannten Mondsonden stammten, realistisch 
aussehende dreidimensionale Mondlandschaften erschufen. Was sollte wohl 
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Letzte Arbeiten an einem der rund elf Meter durchmessenden Mondmodelle im NASA-
Langley Research Center, vor denen dann die Apollo-Modelle gefilmt wurden, als würden 
sie um den echten Mond kreisen. Im Hintergrund ein weiteres Mondmodell. Man erkennt 
gut die Schienen für den Kamerawagen. (NASA-Bildnummer 033f88b0) 
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mit diesen Mondmodel-
len trainiert werden? 

Um die Mondmo-
delle befanden sich Schie-
nen auf dem Boden, auf 
denen je nach Bedarf ein 
Kamerawagen fahren 
konnte, wie es bei jedem 
normalen Spielfilmprojekt 
gemacht wird. Die Wände 
der Räumlichkeiten, in de-
nen die riesigen Mondmo-
delle aufgestellt wurden, 

Weitere Mondmodelle. 
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Das Modell der Hadley-Rille im Langley Research Center. 

sowie die Halterungen und Verstrebungen waren schwarz angestrichen. 
Durch entsprechende Scheinwerfer konnte jede Art der Beleuchtung simu-
liert werden, wie die Sonnenstrahlung auf den Mond auftrifft. 

Wozu gleich mehrere dieser riesigen Mondmodelle benötigt wurden, 
weiß wohl nur die NASA, denn parallel dazu wurden von den geplanten 
Apollo-Landeplätzen noch zusätzliche Detailmodelle hergestellt. 

Vor solchen künstlichen Mondlandschaften konnte man völlig pro-
blemlos kleine Apollo-Modelle agieren lassen, Flugmanöver durchführen, 
An- und Abkoppelmanöver filmen usw. Auch die Filme des langsamen 
Anflugs an den Mond konnte man hier problemlos aufnehmen. 
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Oben: Das Modellfür die Hadley-Rille auf dem Mond (NASA-Langley Research Center), 
an der die Landung von Apollo 15 stattfinden sollte. Unten: Und so sahen es dann die 
Fernsehzuschauer. 
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Apollo-Modelle vor Mondmodellen 

Die Filme und Fotos des Anfluges an den Mond passen einfach nicht 
mit der NASA-Aussage zusammen, dass die Apollo-Raumschiffeinhei-
ten während des Fluges ständig um ihre Längsachsen rotieren mussten, 
um sich nicht einseitig durch die Sonnenstrahlung zu überhitzen. Die 
zu langsame Rotation von Apollo 13 war ja nach NASA-Angaben der 
Grund dafür, dass sich ein Sauerstofftank überhitzte und in der Folge 
explodierte. 

Beispiel einer Bildfolge von Apollo ¡2. Durch die Längsachsen-Rotation der Apollo-Raum-
schiffe wären solch gleichartige Fotos überhaupt nicht möglich gewesen ! 

Von einer Längsachsen-Rotation ist allerdings auf keinem einzigen 
Film oder Foto etwas zu erkennen. Weder im freien All beim Abflug aus 
der Erdumlaufbahn noch bei der Annäherung an den Mond oder beim 
Uberflug der Mondoberfläche aus der Mondumlaufbahn. Bei allen diesen 
Filmen müsste es unmöglich gewesen sein, eine Kamera auf ein Ziel (Erde, 
Mond) ausgerichtet zu haben. Das Objekt müsste wegen der Apollo-Ro-
tation ständig aus dem Kameraobjektiv gewandert sein. 

Auch die gefilmten Koppelmanöver „in der Mondumlaufbahn" kön-
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nen so, wie sie die NASA zeigt, nur mit Modellen gefilmt worden sein. 
Zum Beispiel das Abkoppelmanöver und die anschließende Landung (die 
Landung sieht man nie im selben Film), wobei die Landefähre seltsamer-
weise ihr Haupttriebwerk nicht zündet, obwohl die Mond-Umkreisungs-
geschwindigkeit nach NASA-Angaben bei rund 7500 km/h lag, die für 
eine Landung erst einmal herunter gebremst werden müssen. 

Und dann die Rückkehrsequenz, bei der man die Retrokapsel „vom 
Mond" aufsteigen sieht, gefilmt aus dem Servicemodul, das nach wie vor 
mit diesen 7500 km/h den Mond umkreist. Die Retrokapsel hat beim 
folgenden Koppelmanöver nicht etwa versucht, auf diese Geschwindigkeit 
aufzuschließen. Nein, sie kommt in den Filmen frontal von vorne auf das 
Servicemodul zu! Man sieht in den Filmen zwar kurz Korrekturtriebwerke 
blinken, aber das kann man auch bei Modellen mit Lämpchen simulieren 
(heute würde man Leuchtdioden nehmen). 

Nicht nur, dass die Retrokapseln viel zu wenig Treibstoff enthielten, 
um solche Beschleunigungs- bzw. Abbremsmanöver auf die Umlaufge-
schwindigkeit des Servicemoduls mit dem Haupttriebwerk durchfüh-
ren zu können, bei einer solchen frontalen Annäherung hätte es einen 
gewaltigen Crash gegeben! Verteidiger der Apollo-Missionen könnten 
nun argumentieren, das Servicemodul sei in der Umlaufbahn gedreht 
worden und würde sozusagen rückwärts fliegen, wobei die Retrokapsel 
das Servicemodul eingeholt und dann angekoppelt hätte. Sicher wäre das 
eine Erklärung, wenn die anderen Umstände dazu passen würden. Denn 
die Filmaufnahmen der sich langsam drehenden Mondkugel zeigen, dass 
das Servicemodul durchaus vorwärts flog. Und, wie gesagt, an Bord der 
Retrokapsel befand sich überhaupt nicht genügend Treibstoff, um das 
Gerät auf die Umlaufbahngeschwindigkeit beschleunigen zu können. 
Betrachtet man sich die NASA-Risszeichnungen des LEM, so besitzt der 
Treibstoffbehälter der Retrokapsel nur die Größe eines etwas größeren 
Reservekanisters ... 

7500 km/h ist das Zehnfache der Geschwindigkeit eines normalen 
Linienflugzeuges. Die im 2. Weltkrieg eingesetzte Rakete V-2 erreichte mit 
ihrer Treibstoffmenge, die volumenmäßig ein Mehrfaches derjenigen des 
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LEM betrug, eine Geschwindigkeit knapp über der Schallgeschwindigkeit 

und kam rund 350 km weit. Beide Geräte hatten in etwa das gleiche Aus-

gangsgewicht. Auch wenn man jetzt einräumt, im Vakuum des Alls wären 

alle Gegenstände gewichtslos, so besitzen sie jedoch weiterhin ihre Masse, 

und diese bleibt erhalten und muss beschleunigt bzw. abgebremst werden. 

Aber wenn man mit Modellen arbeitet, kann man solche Überlegungen 

selbstverständlich vernachlässigen. 

Die „von der Mondoberfläche zurückgekehrte" Retrokapsel von Apollo 16, kurz vor dem 
Andocken, fotografiert vom Servicemodul aus (Ausschnitt). Glauben Sie etwa wirklich, 
dieser Trümmerhaufen sei ein weltraumtüchtiges Fluggerät? 
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Bei den Filmaufnahmen in der Mondumlaufbahn wurden auch ganz 
offensichtlich immer dieselben Apollo-Modelle benutzt, die im Laufe der 
Zeit ziemlich gelitten haben müssen, denn von Mission zu Mission sehen 
sie schlimmer lädiert aus. War die NASA nicht in der Lage, neue Modelle 
herzustellen? Oder dachte man sich, das fällt sowieso keinem auf? 
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Was hat Apollo fotografiert? 

D i e hochauflösenden Apollo-Fotos, die seit ein paar Jahren von 
der NASA ins Netz gestellt werden, zeigen viele Details, die auf den älteren 
(schlechteren) Apollo-Bildern nicht zu sehen waren. So haben die Astro-
nauten beispielsweise während ihrer Missionen auf der „Mondoberfläche" 
Objekte fotografiert, die sich am „Himmel" befanden. Teilweise waren 
die Objekte so groß, dass sie ihnen hätten auffallen müssen - oder haben 
die Filter der Helme das Licht derart abgeblendet, dass den Astronauten 
die Objekte am Himmel nicht haben sehen können? 

Als ich zum erstenmal die Objekte auf den Fotos entdeckte, dachte 
ich, es handele sich dabei eventuell um Fehler des Filmmaterials. Das 
könnte man annehmen, wenn sie nur auf einer Filmrolle auftauchten, 
aber diese Objekte finden sich auf Filmen unterschiedlichster Missio-
nen. 

Es handelt sich dabei um teilweise runde, aber auch um andere 
Objekte, die blau strahlend sind, teilweise im „Pulk" fliegen und einen 
relativ großen Lichtschein (Halo) um sich verbreiten, was wiederum auf 
die Mond-Atmosphäre hinweisen würde, sofern denn die Fotos wirklich 
vom Mond stammen. Auch ein Uberflug des Servicemoduls kommt 
wohl nicht infrage, denn das sähe wohl anders aus und wäre von der 
Mondoberfläche aufgrund seiner geringen Größe und Flughöhe wohl 
kaum erkennbar. 

Ganz gleich, wie man es dreht und wendet, ob diese Bilder nun 
wirklich auf dem Mond aufgenommen wurden oder auf der Erde in ei-
ner Halle oder im Freien: Die fotografierten Objekte sind mysteriös und 
lassen sich nicht zuordnen. Ich zeige Ihnen auf den folgenden Seiten eine 
kleine Auswahl. 
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Dieses Foto stammt von Apollo 14 und zeigt ein punkt- oder kugelförmiges Objekt mit einem 
ausgeprägten Lichtschein (Halo), siehe Ausschnittsvergrößerung. 
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Auch dieses Bild stammt von Apollol4 und zeigt am Himmel gleich zwei (?) unidentifizierte 
Objekte, die ebenfalls einen ausgeprägten Lichtschein zeigen, siehe Ausschnittsvergröße-
rung. 
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Hier scheint es sich um eine größere Anzahl von Objekten zu handeln. Es könnte sich jedoch 
auch um ein Raumfahrzeug handeln, das modular wie das Apollo-System aufgebaut war. 
(Apollo 14). 
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Auch dieses Objekt wurde von Apollo 14 aufgenommen und zeigt einen doppelten Leucht-
punkt mit Halo. 
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Dieses Foto zeigt ein Foto von der Erdsichel, aufgenommen aus dem Servicemodul von 
Apollo 14. Doch auch hier ist ein seltsames Leuchtobjekt neben der Erdsichel zu sehen (siehe 
Ausschnittsvergrößerung). 
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Das Service-Modul von Apollo 15 bei der Annäherung der Retrokapsel zum Andocken. Doch 
im Hintergrundzeigt erkennt man ein merkwürdiges blaues Objekt (siehe Ausschnittsver-
größerung). 
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Was für ein Objekt wurde bei Apollo 17 hier wohlfotografiert? Könnte man die punktförmi-
gen Objekte noch als Filmfehler bezeichnen, wurde hier ganz offensichtlich ein „handfestes" 
Objekt fotografiert! 
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Auch hier befindet sich ein merkwürdiges Objekt am Himmel, das wohl kaum als Stern 
oder Filmfehler gedeutet werden kann (Apollo 17; siehe Ausschnittsvergrößerung). Die 
hier gezeigten Beispiele sind auf den bisherigen Apollo-Fotos der NASA, die nicht so hoch 
aufgelöst waren, nicht erkennbar. 
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Wie viele „Mitwisser" gab es wirklich? 

Kann eine solch umfassende Fälschungsaktion wie Apollo über-
haupt durchgeführt worden sein, wenn an diesem Projekt schließlich 
über hunderttausend Menschen unmittelbar und nochmals indirekt bis 
zu einer halben Million Menschen mitgewirkt hatten? Sie hätten wohl 
kaum alle dazu geschwiegen, denn so viele Menschen kann man nicht 
zum Schweigen verpflichten. 

Solche Argumente werden immer wieder vorgebracht, sind aller-
dings unlogisch, denn selbst wenn jeder der Beteiligten gewusst hat, dass 
er für das Apollo-Projekt arbeitete, konnte er nicht wissen, was mit den 
Astronauten und dem Apollo-Gerät passierte. Das Wissen der Einzelnen 
reichte maximal bis zu dem Zeitpunkt des Saturn 5-Starts, den man in 
den USA direkt vor Ort und jeder auf der Welt am Fernsehgerät miter-
leben konnte. Was danach passierte, nachdem die Rakete im Himmel 
verschwunden war, musste man glauben. 

Tatsächlich war es höchstens eine Handvoll Menschen, die in das 
gesamte Projekt eingeweiht waren. Selbst so hochrangige Wissenschaftler 
wie der Physiker Ernst Stuhlinger, die „rechte Hand" von Wernher von 
Braun, wussten nicht alles über das Apollo-Projekt. Stuhlinger war am Bau 
der riesigen Saturn 5-Rakete beteiligt, aber was nach dem Start passierte, 
konnte auch er nur so beschreiben: „Ich sah es im Televisión und verließ 
mich darauf. " [ W D R , D i e A k t e Apo l lo ] .

Was nach dem Start passierte, entzog sich jeder Kontrolle durch Au-
ßenstehende, das wusste natürlich auch die NASA. Ob die Apollos wirklich 
zum Mond flogen oder nur in der Erdumlaufbahn die Erde umkreisten, 
um am Ende des Drehbuchs mediengerecht im Ozean zu landen, lässt sich 
von Außenstehenden nicht objektiv nachprüfen. Und was in diesem Teil 
des Programms wirklich geschah, das wussten nur wenige Insider. 
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Aufgrund des gigantischen Apollo-Budgets war alles möglich. Die 
Weltraum-Aktivitäten wie etwa Koppelmanöver in der Mondumlaufbahn 
oder Lande- und Rückstartmanöver auf dem Mond konnten problemlos 
„lebensecht" mit Modellen gestellt werden (siehe die Mondmodelle im 
Langley Research Center). Ebenso die Aktivitäten der Raumfahrer „auf 
der Mondoberfläche", wobei man aufgrund der verspiegelten Helme 
irgendwelche Schauspieler einsetzen konnte. Durch die im Sprechfunk 
verzerrten Stimmen war es sowieso unmöglich, einzelne Astronauten zu 
identifizieren. 

Und da sind wir bei einem Personenkreis angelangt, der zwangsläufig 
in die Fälschungsaktion eingeweiht sein musste, weil er zu den Hauptak-
teuren gehörte: den Astronauten. 

NASA war nicht nur damals, sondern bis heute [ H o a g l a n d , G e h e i m a k t e

M o n d ] eine rein militärische Einrichtung, die dem Verteidigungsministerium 
unterstellt ist. Das Mäntelchen der „zivilen Raumfahrtagentur" war und ist 
nur für unwissende Außenstehende gedacht. Demgemäß handelte es sich 
bei den Astronauten auch ausnahmslos um Militär-Angehörige. Selbst der 
als „Zivilist" ausgegebene Geologe Harrison H. Schmitt, der bei Apollo 
17 mitflog, war in militärischen Diensten. 

Mit welchen Mitteln die NASA die Astronauten zum Schweigen 
brachte, darüber lässt sich (leider) nur spekulieren. Es sieht ganz so aus, 
als ob hier eine „Zuckerbrot und Peitsche"-Methode zum Einsatz kam. 
Mitmachen, Mund halten und fürstlich belohnt werden, oder - „verunfallt" 
werden, das waren die Alternativen für die Astronauten. 

Dass das durchaus nicht an den Haaren herbei gezogen ist, erkennt 
man auch daran, dass eine überdurchschnittlich hohe Sterblichkeitsrate 
durch unnatürliche Umstände bei den Apollo-Astronauten zu verzeich-
nen ist (Flugzeug-Abstürze, Autounfälle) [www.geoc i t i e s . com/Apo l lo t ru th ] .

Die bekanntesten sind die drei Astronauten Virgil „Gus" Grissom, Roger 
Chapman und Edward White, die am 27. Januar 1967 in ihrer Apollo 
1-Kapsel verbrannten. Insbesondere Grissom hatte sich trotz Redeverbots 
und mehrfacher Warnung von Seiten der NASA niemals zurückgehalten, 
lauthals am Apollo-Projekt Kritik zu üben. Noch wenige Tage vor dem 
Unglück erklärte er auf einer Pressekonferenz, es würde noch mindestens 
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Die ausgebrannte Kapsel von Apollo 1. Heute lagert sie im Langley Research Center der 
NASA. 
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zehn Jahre dauern, bis ein bemannter Mondflug mit der verfügbaren 
Technik möglich sei. Kurz vor seinem Tod sagte er seiner Frau Betty: 
„Falls irgendein Unfall im Weltraumprojekt passiert, dann bin ich dabei!" 
[ M i k e Gray, Ange l s of A t t ack , 1992, S . 218] . 

Grissoms Sohn ist bis heute davon überzeugt, dass der Brand in Apollo 
1 als Exempel zur Abschreckung für die anderen Astronauten gedacht war, 
denn auch die mit Grissom verbrannten Astronauten waren unbequeme 
Zweifler am Apollo-Projekt. Grissoms Sohn behauptet bis heute, die NASA 
habe seinen Vater kaltblütig ermordet. 

Falls die Abschreckung also klappte, was war dann die andere Seite, 
das „Zuckerbrot"? Betrachtet man sich das „Nach-Apollo-Leben" der Astro-
nauten, dann ist es schon erstaunlich, wie schnell sie zu höchsten Würden 
aufstiegen, Direktoren und Präsidenten von Raumfahrt-Instituten wurden 
bzw. ihre eigenen Raumfahrt-Zuliefererfirmen aufbauten. Woher stammte 
wohl das Geld dafür, etwa von dem relativ kleinen Astronauten-Gehalt? 
Alle Astronauten sind inzwischen millionenfach abgesichert. 

Es ist kein Geheimnis, dass ein großer Teil der Apollo-Astronauten 
bis heute psychische Probleme haben, dass sie sich in ärztlicher, psycholo-
gischer Behandlung befinden oder sich von der Außenwelt zurückgezogen 
haben (etwa Neil Armstrong). 

Warum keiner der Apollo-Astronauten „redete", kann natürlich auch 
daran liegen, dass alle Astronauten vor ihrem Flug einer tiefenhypnotischen 
Behandlung unterzogen wurden, um sich im Nachhinein nicht mehr daran 
erinnern zu können, was sie während ihres „Fluges zum Mond" erlebten. So 
soll Astronaut Edgar A. Mitchell (Apollo 14) versucht haben, nach seinem 
Flug durch einen Hypnotiseur die Hypnose wieder auflösen zu lassen, weil 
er gerne wissen wollte, was er „auf dem Mond" wirklich erlebt hat. Doch 
die hypnotische Sperre sei stärker gewesen, der Hypnotiseur habe sie nicht 
auflösen können [ H o a g l a n d , G e h e i m a k t e M o n d ] . Tatsache ist, dass alle Astro-
nauten, wenn sie auf ihre Erlebnisse auf dem Mond angesprochen werden, 
nur ausweichende nebulöse Antworten geben. Besonders eindrucksvoll sieht 
man das in dem Film von der Pressekonferenz der Apollo 11-Astronauten 
in Houston, Texas, die rund zwei Wochen nach ihrer Rückkehr stattfand 
[Apollo 11 Post -Fl ight Press C o n f e r e n c e , m o o n m o v i e . c o m ] . Auf Fragen der Presse 
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Die Apollo 11-Astronauten bei ihrer „Post-Flight"-Konferenz. Sehen so „Helden" aus, die 
erst einige Wochen vorher einen Jahrhunderttraum der Menschheit wahr gemacht haben? 

winden sie sich um Aussagen herum und geben nur Belanglosigkeiten von 
sich, und erst bei technischen Fragen zum Apollo-Gerät werden sie etwas 
lockerer. Allein die Körpersprache von Armstrong, Aldrin und Collins 
spricht Bände. So verhalten sich keine „Helden", die zwei Wochen vorher 
den Menschheitstraum von der Landung auf dem Mond wahrgemacht 
haben. Im Gegenteil, sie machen den Eindruck von ertappten Sündern! 
Besorgen Sie sich den Film und urteilen Sie selbst! 

Doch es gibt tatsächlich eine Reihe von Andersdenkenden, denen 
schon damals die eine oder andere Unstimmigkeit aufgefallen ist. Wa-
rum sind während und nach dem Apollo-Projekt neben Astronauten 
eine ganze Reihe von führenden Technikern und NASA-Forschern 
„verunfallt" worden? 
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Den Techniker, der das Vorbild für jenen in dem Kinofilm „Un-
ternehmen Capricorn" war, der misstrauisch wird, weil die Laufzeit des 
Funksignals zu kurz ist, gab es wirklich. Auch er machte den Fehler, seinen 
Verdacht öffentlich zu äußern. Ich erinnere mich, dass ihn damals sogar 
deutsche Zeitungen zitierten. Heute lebt er nicht mehr. Aber das sind 
natürlich alles nur unglückliche Zufälle ... 

Warum ist es eigentlich den Technikern im Kontrollzentrum in 
Houston nicht aufgefallen, dass sie auf den großen Projektionsflächen an 
der Wand nur Filme sahen? Das waren keinesfalls Direktübertragungen 
vom Mond. Wir dürfen nicht von unseren heutigen technischen Mög-
lichkeiten ausgehen! Heute gibt es solche TV-Bildwände, aber damals 
gab es sie nicht. Die ersten TV-Projektoren waren noch sehr primitiv und 
konnten nur relativ unscharfe dunkle Bilder liefern. Im Falle von Hous-
ton geschahen die Projektionen von hinten auf eine Leinwand, genauso 
wie im damaligen ARD-Studio, welches das Spektakel von Apollo 11 für 
Deutschland übertrug. 

Auch die Techniker im Zentrum saßen zwar vor Monitoren, doch 
das waren Schwarzweiß-Computermonitore, die zur Bildübertragung 
nicht geeignet waren. Auf diesen Schirmen liefen nur Daten ab. Farb-
monitore mit VGA-Auflösung (damals zunächst EGA) kamen erst Ende 
der siebziger Jahre auf den Markt. Die amerikanischen Spaceshuttles 
sind übrigens heute noch mit („altertümlichen") Monochrom-Monitoren 
ausgestattet. Man vergisst, welche technischen Probleme es gab, als Ende 
der achtziger Jahre die ersten Grafikkarten für Computer aufkamen, mit 
denen es möglich war, Fernsehbilder am Computermonitor zu sehen, weil 
zwei gänzlich verschiedene Techniken miteinander kompatibel gemacht 
werden mussten. Diese technische Entwicklung liegt noch gar nicht so 
lange zurück! 

Wussten die Russen bescheid oder wurden sie 
getäuscht? 

Wie war es möglich, die Russen zu täuschen, obwohl diese doch über ein 

hervorragend organisiertes Spionagenetz verfügten? Wie konnte mehrere 
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Tage lang eine Apollo-Kapsel im Orbit kreisen, ohne dass die Sowjets den 
Schwindel aufgedeckt hätten? Die These, dass sie aus Rücksichtnahme auf 
den Erzfeind geschwiegen hätten, ist wohl nicht stichhaltig. Und trotzdem 
schwiegen sie! 

Die Russen hatten in den Sechzigerjahren weder ein entsprechendes 
Spionage-Satellitennetz noch die entsprechenden Überwachungsmöglich-
keiten wie heute. Außerdem ist es bis heute nicht geklärt, wie weit Russen 
und Amerikaner hinter dem Rücken der Weltöffentlichkeit zusammen-
gearbeitet haben. 

Die Amerikaner hatten letztendlich auch toleriert, dass Gagarins 
Flug möglicherweise gefälscht war, obwohl sie es hätten aufdecken 
können. Mit der Aufdeckung dieser Fälschung wäre die damalige Sow-
jetunion blamiert worden. Einen solchen Gesichtsverlust vor aller Welt 
konnte sich diese Supermacht nicht leisten: Er wäre für sie katastrophal 
gewesen. 

Warum hatten die Amerikaner diese einmalige Chance, ihren 
größten Widersacher vor aller Welt als unglaubwürdig hinzustellen, nicht 
genutzt? Der Grund dafür ist, dass handfeste wirtschaftliche Interessen 
dahinter standen. Der Anreiz für die Durchführung des Apollo-Projek-
tes mit dem damit verbundenen dringend benötigten wirtschaftlichen 
Aufschwung - der sich immerhin mehrere Jahrzehnte auswirkte - wäre 
dadurch entfallen. Wenn es sich ergeben hätte, dass die Sowjets gar nicht 
den ersten Menschen im All hatten, wäre der anfängliche raumfahrt-
technische Vorsprung der Sowjets zwangsläufig durch die USA überholt 
gewesen. Die amerikanische Bevölkerung hätte diese Meldung mit 
Genugtuung aufgenommen und das angekratzte Image der Technolo-
gie-Nation USA wäre wieder hergestellt worden. Wozu hätte man dann 
noch die Anstrengungen und riesigen Geldausgaben für einen bemannten 
Mondflug machen sollen? Selbst die panische Angst der Amerikaner vor 
sowjetischen Atom-Raketen wäre relativiert worden. 

Doch die USA benötigten dringendst einen wie auch immer gearteten 
Schub, um ihre am Boden liegende Wirtschaft wieder anzukurbeln, die 
durch Vietnam-Krieg, Kuba-Krise usw. sehr geschwächt war. Die US-
Bürger benötigten wieder etwas, auf das sie mit nationalem Stolz schauen 
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konnten, nach den demoralisierenden Kriegsniederlagen und der damaligen 
verfehlten Außenpolitik. Das gelang durch das von Kennedy geforderte 
Apollo-Projekt dann auch perfekt. 

Dass die Sowjets also zum Apollo-Projekt schwiegen, könnte durch-
aus eine geheime Abmachung zwischen beiden Staaten gewesen sein. 
Möglicherweise hatten die USA und die UdSSR auch mehrere geheime 
Abkommen. Dass eine technologische Zusammenarbeit hinter den 
Kulissen trotz der der aller Welt vorgespielten Kalter-Krieg-Trommelei 
tatsächlich stattgefunden hat, erkennt man auch an der Konstruktion 
des sowjetischen Mondfluggerätes (das nur einmal unbemannt den 
Mond umkreiste und wieder zurück flog), denn es war nach Plänen 
von Wernher von Braun gebaut worden (wie ich in „Die Schatten von 
Apollo" zeige). 

Verschwörungstheoretiker behaupten schon immer, dass der so 
genannte Kalte Krieg zwischen den USA (und ihren Verbündeten) und 
der Sowjetunion der Weltöffentlichkeit nur vorgespielt wurde, um bei-
den Seiten Aufrüstung zu verschaffen. Natürlich kann man das nicht 
beweisen, denn entsprechende Dokumente liegen auf beiden Seiten unter 
Verschluss. 
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Die seltsamen Thesen des Herrn Hoagland 

Richard C. Hoagland hat in den vergangenen Jahrzehnten mehr-
fach mit seinen „Cydonia'-Thesen aufmerksam gemacht (Cydonia ist eine 
Region auf dem Mars). Mit seinem Buch „Mars-Monumente" wurde er 
auch international bekannt. Er hat sich stets für die These eingesetzt, dass 
die „Cydonia-Objekte" einschließlich des berühmten „Marsgesichtes" 
künstlichen Ursprungs seien und versucht bis heute, diese These zu un-
termauern. Hier soll es aber nicht um den Mars gehen, sondern um seine 
Thesen bezüglich Apollo und den Mond, die er zusammen mit seinem 
Co-Autor Mike Bara in seinem 2008 erschienenen Buch „Geheimakte 
Mond - Die schwarzen Projekte der NASA" aufgestellt hat. 

Hoagland war nach eigenen Angaben in den Siebzigerjahren des 
letzten Jahrhunderts bei der NASA angestellt. Er zieht quer durch sein 
dickes Buch über die NASA her, die bis heute als militärische Einrichtung 
dem US-Verteidigungsministerium untersteht, auch wenn sie sich nach 
außen als zivile Behörde ausgibt. Er beschimpft die NASA als Lügner und 
Betrüger. Trotzdem ist es zweifelhaft, ob das von ihm nur inszeniert wird, 
um von anderen „Schweinereien" abzulenken. 

Hoagland verwendet einen großen Teil seines Buches dafür, nachzu-
weisen, dass die NASA ein okkulter Verein ist, der nicht nur die Namen der 
einzelnen Raketen, Raumsonden oder Raumschiffen nach alten Göttern 
benennt, sondern auch etwa Start- oder Landezeiten nach okkulten Richt-
linien festsetzt. Demgemäß sind übrigens auch die Apollo-Astronauten 
alle Freimaurer, Edwin „Buzz" Aldrin, der „zweite Mann auf dem Mond", 
soll sogar während seiner Apollo-Mission den 32. Grad des Schottischen 
Ritus der Freimaurer inne gehabt haben. Er hat eine Freimaurer-Flagge mit 
„zum Mond" genommen und nach seiner Rückkehr seiner Loge feierlich 
wieder übergeben. Apropos Freimaurerflagge: Auf dem Buchtitel wird ein 
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Apollo-Astronaut auf der Mondoberfläche gezeigt, der eine Freimaurer-
flagge in den Boden rammt. Es soll wohl Aldrin darstellen, aber um mit 
Hoaglands Worten zu sprechen: Das Bild ist eine Fälschung! Erstens ist 
es nicht Aldrin, sondern einer der späteren Astronauten, erkennbar am 
Raumanzug mit den roten „Commander'-Streifen, die erst bei späteren 
Missionen verwendet wurden, um die Astronauten auf den Fotos und 
Filmen besser identifizieren zu können. Zweitens wurde niemals eine 
Freimaurerflagge „auf dem Mond" gehisst. Es handelt sich also um eine 
Fotomontage, wenn auch um eine gute. Das muss allerdings Hoagland 
nicht unbedingt gewusst haben. Den Buchtitel kann auch ein Grafikstudio 
in Deutschland gestaltet haben. 

Hoagland ist ein harter Verfechter der Apollo-Mondlandungen, die 
für ihn ohne jeden kleinsten Zweifel stattgefunden haben. Damit steht 
er im krassen Gegensatz zu seinen Mars-Thesen, in denen er der NASA 
alle möglichen Tricksereien unterstellt. Dabei ist seine Aussage äußerst 
bemerkenswert, die „Moon-Hoax-These" hätte die NASA selbst in die 
Welt gesetzt, natürlich um davon abzulenken, dass die Astronauten auf 
dem Mond außerirdische Artefakte entdeckt hätten (das ist seine These). 
Ist es wohl glaubwürdig, wenn man ein Jahrhundert-Ereignis technisch 
erfolgreich gelöst hat, dann selbst aller Welt zu erzählen, alles sei nur er-
logen? Wird wohl ein Fischhändler in das Schaufenster seines Ladens ein 
Schild hineinstellen mit der Aufschrift: „Meine Fische stinken!"? 

Warum hat wohl kein einziger Astronaut über außerirdische Arte-
fakte auf dem Mond geredet? Kunststück! Nach Hoagland hat die NASA 
jeden der Astronauten vor seinem Flug einer tiefenhypnotischen Sugges-
tionsbehandlung unterzogen, damit sie sich nicht mehr daran erinnern 
können, was sie „auf dem Mond" erlebten. Der Apollo-Astronaut Edgar 

Mitchell habe nach seiner Rückkehr versucht, durch eine Gegenhypnose 
die Erinnerungssperre aufzuheben, was jedoch nicht funktioniert habe, 
denn auch er wollte sich gern daran erinnern, was er während seiner Mis-
sion erlebt hat. 

Das mit der Hypnose mag schon stimmen. Es würde erklären, warum 
sich seltsamerweise tatsächlich keiner der Astronauten an seinen Aufent-
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Von Apollo 15 liegen zwar keine spektakulären Bilder von irgendwelchen Glaskuppelresten 
vor, allerdings gibt es ein hübsches Foto von pyramidenähnlichen Gruppierungen auf dem 
Mond. 

halt auf dem Mond erinnern kann, wenn er danach befragt wird. Und es 

würde auch die widersprüchlichen Aussagen der Astronauten erklären, die 

teilweise Sterne, teilweise keine Sterne gesehen haben wollen. Aber - gesetzt 

den Fall, Hoagland hat mit seiner These von außerirdischen Artefakten auf 

dem Mond recht - welcher Sinn soll dann wohl dahinter stecken, Männer 

zu hypnotisieren, dann dorthin zu schicken und sie hinterher nicht ausfra-
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Mond mit sichtbarer Atmosphäre, die es angeblich nicht gibt (Der kleine Pfeil zeigt auf ein 
so genanntes ULO, ein unidentifiziertes Objekt). Sehen wir hier die Reste einer gigantischen 
Mondkuppel? 

gen zu können, was sie gesehen haben? Es wäre doch durchaus sinnvoller 
gewesen, die Astronauten erst nach ihrer Rückkehr und Berichterstattung 
einer Hypnosebehandlung zu unterziehen. Eine hypnotische Behandlung 
hätte aber durchaus einen Sinn, wenn die Astronauten überhaupt nicht 
auf dem Mond waren! Auf diesen Gedanken kommt Hoagland allerdings 
noch nicht einmal ansatzweise. 

Er hat tausende von Apollo-Fotos ausgewertet und mit allen mögli-
chen Bildbearbeitungsprogrammen bearbeitet. Bei den Bildern und Filmen 
fiel ihm allerdings auf, dass die NASA hierbei lügt und betrügt - was wohl 
nicht so schwierig ist. Auch er hat Fotos gefunden, die retuschiert worden 
waren, andere, die gegen schlechtere ausgetauscht wurden, Originale, die 
verschwunden sind, Negative, die nachträglich geschwärzt wurden usw. 
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usw. Nach Hoagland hat die NASA auch die Vernichtung ganzer Filmrol-
len angeordnet. Er bezieht das allerdings darauf, dass auf den Fotos und 
Filmen sichtbare (und wenn nur durch Bildbearbeitung) außerirdische 
Artefakte zu sehen gewesen seien. 

Hoaglands These sagt nicht nur aus, dass irgendwo in einem Krater 
merkwürdige Strukturen zu sehen sein sollen (die gibt es wirklich, wie 
jeder Astronom weiß). Nein, nach Hoagland war fast der ganze Mond 
(!) mit einer gigantischen Glaskuppel überzogen, die heute aufgrund des 
ständigen Meteoriten-Bombardements ziemlich zerbröselt ist. 

Der Mond von einer Glaskuppel umgeben? Ja, denn es könne ja nur 
eine Glaskuppel sein (oder die Reste davon), was man auf verschiedenen 
Fotos sehen kann und wie eine Mond-Atmosphäre aussieht, glaubt Hoag-
land. Denn der Mond hat ja keine Atmosphäre, wird Hoagland nicht 
müde, immer wieder zu betonen. Diese Behauptung stellt er in seinem 
Buch mindestens zwanzigmal auf. Und wenn der Mond keine Atmosphäre 
hat, dann muss das, was wie eine Atmosphäre aussieht (er zeigt sogar Bilder 
von der sichtbaren Atmosphäre!), eine gigantische Glaskuppel sein. 

Dabei kann jeder zu bestimmten Zeiten mit eigenen Augen die 
Mondatmosphäre sehen. Am besten eignet sich dazu eine Sonnenfinsternis, 
aber nicht, wenn die Sonne direkt durch den Mond verdeckt wird, denn 
die Sonne ist (scheinbar) minimal größer als der Mond und strahlt über die 
Mondränder hinaus. Man muss den Zeitpunkt wählen, wenn die Sonne 
erst etwa ein Drittel bis zur Hälfte durch den Mond bedeckt ist. Dann 
sieht man die Mondatmosphäre als hellen Ring um die Mondkugel. 

Eine weitere Beobachtungmöglichkeit bietet sich, wenn der Mond 
(etwa) zunehmend ist und nur eine schmale Sichel beleuchtet wird. Auch 
dann kann man seine Atmosphäre für kurze Zeit als leuchtenden Ring um 
den Mond erkennen. Aber nach Hoagland ist das ja keine Atmosphäre, 
sondern man sieht dann die Überreste einer gigantischen Glaskuppel über 
der Mondoberfläche. 

Nichts gegen Hoaglands Arbeit mit dem Mars und seinen Unge-
wöhnlichkeiten, die er in seinem Buch selbstverständlich auch abhandelt. 
Aber eine Atmosphäre ist nun mal keine Glaskuppel. 
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Betrachten wir einmal seine Glaskuppel-These. Um eine Kuppel 
abzustützen, werden tausende, nein, Millionen Strebepfeiler benötigt. 
Woher diese riesigen Mengen Stahl nehmen? Eine Glaskuppel ist auch aus-
gesprochen anfällig gegen Meteoriteneinschläge, die nach astronomischen 
Beobachtungen relativ häufig vorkommen. Die potenziellen Erbauer hätten 
also gar nicht allzu lange ihre Freude an der teuren Überdachung gehabt. 
Ich sehe auch keinen Sinn darin, riesige Mare zu überdachen. Wozu? Wenn 
ich auf dem Mond eine Station errichten will, und wenn sie noch so groß 
ist, dann reicht es völlig aus, diese zu überdachen. Aber wohl kaum durch 
ein anfälliges Glasdach, es sei denn, ich will den ganzen Mond bepflanzen, 
und davon müssten wohl noch einige Überreste vorhanden sein. 

Dann die Apollo-Missionen. Wenn sie wirklich zum Mond geführt 
haben, so stellt sich die Frage, wie die Astronauten es geschafft haben, ihre 
Landefähren zwischen den unzähligen Kreuz- und Querstreben der alten 
Glaskuppel sicher zu Boden zu bringen und nach Abschluss ihrer Mission 
ebenso sicher wieder zurück zum Servicemodul zu navigieren, um dort 
anzukoppeln. Bei einer globalen Überdachung des Mondes dürfte es 
nicht gerade einfach gewesen sein, diesen Streben auszuweichen, zumal 
die NASA die Landeplätze (nach Hoagland) so ausgesucht hat, dass sie 
immer in der Nähe von Teilen der gigantischen Dachkonstruktion lagen. 
Aber der festgehaltene Funksprechverkehr zwischen den Astronauten 
und der Bodenkontrollstation in Houston sagt überhaupt nichts über 
irgendwelche Ausweichmanöver aus. Ach so, die verräterischen Details 
soll die NASA ja gelöscht haben. 

Kurz gesagt: Was Hoagland bezüglich des Mondes und der Apollo-
Missionen erzählt, klingt sehr nach (um es mit Hoaglands Worten zu sa-
gen) gesteuerter Falschinformation, um auch weiterhin davon abzulenken, 
dass bisher niemand auf dem Mond war. Man könnte auch bissig sagen: 
Seine Mondthesen sind geradezu hirnrissig! 

Ganz anders seine Untersuchungen zum Thema Mars. Diese haben 
eine ganz andere Qualität als seine Mond-Thesen, aber die wollen wir hier 
ja nicht beleuchten. Natürlich hat auch beim Mars die NASA versucht, 
Bilder zu fälschen oder zu manipulieren. 
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Hoaglands „Mond-Buch" (ich hätte einen anderen Titel gewählt, 
weil Hoagland sich im überwiegenden Teil des Buches mit dem Mars 
befasst) ist unbedingt gut lesbar (außer dem wissenschaftlichen Teil am 
Anfang) und zeigt, dass die NASA tatsächlich ein „verlogener Haufen" 
ist. Es zeigt auch sehr gut nachvollziehbar die Forschungen Hoaglands 
bezüglich des Mars. Nur die Kapitel, die sich mit dem Mond befassen, 
sind mit Vorbehalt zu lesen. Mit seiner Mondthese macht Hoagland sich 
unglaubwürdig (und das sage ich nicht nur deshalb, weil ich die Apol-
lo-Flüge bezweifle), worunter dann zwangsläufig auch seine exzellenten 
Mars-Untersuchungen leiden. 
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Alle Welt will zum Mond! 

G F. L. Stanglmeier und André Liebe stellen in ihrem 2008 er-
schienenen Buch „Mit dem Mond zur Weltherrschaft" die These auf, dass 
es einen Wettlauf zum Mond gebe, der heute nicht mehr allein zwischen 
den USA und den Russen ausgefochten wird, zu dem sich inzwischen u. a. 
auch China, Japan, Südkorea, Indien sowie die ESA gesellt haben. Indien 
hat nach Europa und Japan am 22.10.08 ebenfalls seine erste unbemannte 
Mondsonde Chandrayaan-1 auf den Weg zum Mond geschickt. China 
hat es vor kurzem geschafft, zwei „Taikonauten" in die Erdumlaufbahn 
zu bringen. Wenn man die Chinesen nur nicht unterschätzt! 

Beide Autoren sind (gehört das heute etwa zur „Politicai Correct-
ness"?) natürlich felsenfeste Vertreter der „Apollo-Fraktion". Nicht der 
kleinste Zweifel daran wird geäußert. Immerhin sprechen die Autoren an, 
dass es Zweifler an den Apollo-Missionen gibt und zitieren mich, wobei sie 
seltsamerweise (sie kennen wohl nur mein erstes Apollo-Buch „Die dunkle 
Seite von Apollo") einen recht unwichtigen Punkt zitieren. Ich hatte mich 
nämlich gefragt, warum zu jeder Mission „Neulinge" genommen wurden 
und die NASA nicht ein Stammteam ausgebildet hatte, das dann die Flüge 
unternommen hätte, wobei jeweils ein „Neuling" sozusagen als Lehrling 
hätte mitfliegen können (Abgesehen davon, dass einige der Astronauten 
tatsächlich mehrfach dabei waren). 

Die Autoren zerpflücken meine Überlegung, sie sei unrealistisch, weil 
zusätzlich immer mindestens eine Ersatz-Crew in Reserve gewesen sein 
müsste, und listen dann die Aufgaben der Astronauten auf: Wo soll dann 
der Neuling eingesetzt worden sein? Nach dieser These wohl schlecht, also 
war wohl die NASA konsequent und hat nach einem erfolgreichen Flug 
gleich alle drei Astronauten gegen unerfahrene ausgetauscht. Wird schon 
gut gehen, es ist ja auch nichts passiert. 
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Ich hätte mich gefreut, wenn Stanglmeier und Liebe einmal auf wirk-
liche Diskrepanzen eingegangen wären, z. B. wie die Apollo-Astronauten 
und das Filmmaterial die harte radioaktive Strahlung ohne Schaden über-
standen hatten. Die Strahlung erwähnen die beiden Autoren in diesem 
Buch übrigens leider mit keinem Wort. Damit verhalten sie sich genauso, 
wie die NASA in den 60er/70er-Jahren das ganze Apollo-Spektakel durch-
ziehen konnte, weil die Öffentlichkeit überhaupt nicht gewusst hat, welche 
Strahlenhölle sich oberhalb der erdnahen Umlaufbahn befindet. Heute 
weiß man das, aber es wird wieder so getan, als gäbe es im All überhaupt 
keine Strahlung. 

Die NASA ist bei den beiden Autoren die rein zivile Raumfahrtbe-
hörde, genau so, wie sie auch gesehen werden will. Hätten sie Hoaglands 
Buch „Geheimakte Mond" gelesen, dann wüssten sie, dass in den NASA-
Statuten bis heute steht, dass sie eine militärische Einrichtung ist. Aber 
man kann Verständnis dafür haben, dass die Autoren dieses Buch nicht 
gelesen haben, denn Hoaglands Ausführungen zum Mond sind denn 
doch recht skurril. 

Stanglmeier und Liebe haben in ihrem Buch minutiös die Geschichte 
der Raumfahrt aufgelistet, mit allen bekannten und unbekannten Rake-
tenstarts, mit geheimen Missionen und Hintergründen (soweit bekannt). 
Allein diese Geschichte macht ihr Buch lesenswert. 

Sie erweiterten die Geschichte des „Wettrennens" zum Mond um 
die Raumfahrtprojekte anderer Länder, deren (bisher) einziger Zweck 
darin bestehe, möglichst als Erster (wieder?) zum Mond zu fliegen, um 
dieses Mal dort eine ständig bemannte Station zu errichten. Denn - diese 
These ist nicht neu und wurde schon zu Apollos Zeiten verbreitet - vom 
Mond aus würde sich die Erde beherrschen lassen. Also doch wieder nur 
Machtstreben. Hieß es zu Apollos Zeiten noch, vom Mond aus könne 
man die ganze Erde mit Atomraketen bedrohen, haben Stanglmeier und 
Liebe diese These nun modernisiert. Heute sei eine Bedrohung mittels 
eines Superlasers möglich, mit dem man vom Mond aus ganze Länder 
bedrohen könnte. 

Allerdings war schon die Idee mit den auf dem Mond stationierten 
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Man sollte die Chinesen nicht unterschätzen: Chinesische „Taikonauten". 

Atomraketen völlig unsinnig, wie man dann später auch eingesehen hat, 

denn aus der Erdumlaufbahn ist es viel effektiver, irgendwelche Länder 

zu bedrohen. Und einen Superlaser auf dem Mond zu installieren - dazu 

müsste er erst einmal entwickelt werden, wie auch die beiden Autoren beto-

nen. Wie wir wissen, fächert sich ein „normaler" bleistiftdicker Laserstrahl 

bei der Entfernung bis zum Mond auf mehrere Quadratkilometer auf. 

Nehmen wir nun einen Laser-„Kampfstrahl", dann fächert er sich genauso 

auf. Welche Zerstörungsenergie soll bittesehr dann auf der Erdoberfläche 

noch ankommen (zumal die Erdatmosphäre mit ihren Wolken zusätzlich 

durchdrungen werden müssten)? 

Haben dann die von den verschiedenen Ländern geplanten Mondsta-

tionen vielleicht doch noch einen wissenschaftlichen bzw. kommerziellen 

(Abbau von seltenen Rohstoffen) Grund? Denn militärisch lässt sich vom 

Mond aus nicht viel machen, was nicht erdnah wesentlich billiger und 
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effektiver wäre, ganz gleich, ob es um die Amerikaner, die Russen oder 
die Chinesen geht. 

Übrigens: Der Buchtitel zeigt eine geplante Mondstation und über 
der Mondoberfläche die Erde in der richtigen Größe, wie sie vom Mond 
aus gesehen werden müsste, und nicht so winzig wie auf den Apollo-Fotos 
„vom Mond". Ob das den beiden Autoren auch aufgefallen ist? 
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Noch ein „Aufklärer" 

N i c h t nachvollziehen kann ich, dass der amerikanische Autor 
Charles T. Hawkins in seinem 2004 erschienenen Buch „How America 
Faked the Moon Landings" in verschiedenen Apollo-Fotos alle möglichen 
Tiere erkennen will: Hunde, Katzen, Vögel, Ameisen, Raupen und an-
deres Getier, um damit zu beweisen, dass die Fotos auf der Erde gemacht 
wurden. Auch seine „angerauchte, weggeworfene Zigarette" neben einer 
der Mondlandefähren sieht zwar gut aus, entpuppt sich jedoch auf der 
hochaufgelösten Version des angegebenen Fotos als eine Schraube mit 
Hülse. 

Seine „Tiere", soweit ich es nachprüfen konnte, stellen sich als Stein-
brocken oder Schatten heraus. Und (gähn!) die alten flatternden Flaggen 
werden auch mal wieder aus der Versenkung geholt. Neu ist, dass Hawkins 
den Mord an Präsident Kennedy der NASA bzw. der dahinter stehenden 
CIA in die Schuhe schiebt, mit der merkwürdigen Begründung, auf ei-
nem der Apollo-Fotos hätte jemand in den Sand geschrieben „We killed 
Kennedy". Auf dem in seinem Buch abgebildeten Foto war im Sand zwar 
nichts zu erkennen, aber Hawkins schreibt, auf dem Bildschirm könne 
man die Schrift gut lesen. Leider hätte die NASA Wind davon bekommen 
und dieses Foto aus ihrem Archiv entfernt, sodass der Leser es „leider" 
nicht nachprüfen kann... 

Hat Hawkins wirklich ernsthaft recherchiert (in seinem Buch will 
er beim Leser durchaus den Anschein erwecken) oder hat er nur eine 
Lachnummer produziert, zur Freude der NASA? Hinzu kommt, dass die 
beiden im Buch angegebenen Internetz-Adressen höchst verdächtig sind: 
Die erste landet auf einer reinen Werbeseite, die zweite Adresse auf einer 
virenverseuchten Seite. Beide Seiten haben aber absolut nichts mit dem 
Thema zu tun. 
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Eine Katze auf dem Mond? (Vordergrund unten, Bildmitte, Pfeil) (NASA-Bildnummer 
20124287). Das wäre der eindeutige Beweis dafür, dass die Apollo-Fotos auf der Erde 
gemacht wurden. Doch Charles T. Hawkins hat schlecht recherchiert und hätte sich mal 
besser die hochaufgelöste Version dieses Fotos ansehen sollen. 

So kann man die Apollo-Missionen nicht widerlegen, beim besten 
Willen nicht. Im Gegenteil, die NASA dürfte sich über solche Autoren 
freuen, denn sie „beweisen" der Welt, dass sie Spinner sind, ohne dass die 
NASA in irgend einer Art reagieren muss! (Und der Leser ist verärgert, 
wenn er feststellt, dass er verschaukelt worden ist). 

Wir sehen jedoch: Auch heute sind die angeblichen bemannten 
Mondlandungen der sechziger/siebziger Jahre noch sehr umstritten. 
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Das hochaufgelöste Bild AS17-142-
21805HR zeigt, dass die „Katze" 
leider nur aus einigen Felsbrocken und 
Schatten besteht (siehe Ausschnitts-
vergrößerung). Was allerdings nicht 
erklärt, was der offene Briefumschlag 
am Bildrand soll... Solche Fehler soll-
ten in einem Buch nicht vorkommen, 
das vom Titel her die Leser aufklären 
will, wie die Mondlandungen ge-
fälscht wurden. Da die Abbildungen 
in seinem Buch recht klein sind, 
könnte man tatsächlich solche Objekte 
hinein deuten. Ein Vergleich mit den 
hochaufgelösten Versionen der Fotos 
bringt die Ernüchterung. 
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Noch ein „Aufklärer" 

In jedem Felsen kann man irgendwelche Gesichter oder Tiere erkennen. Das heißt aber noch 
lange nicht, dass es sich hierbei um reale Tiere handelt: Hier soll (rechter Bildrand, Pfeil) 
eine Katze am Boden hocken, es ist aber nur ein Stein, der da hockt. 
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So wird heute über die Apollo-Mondflüge „aufgeklärt"! 

Am 23. März 2007 fand in Bad Kötzting (Niederbayern) in der 
Jahnhalle unter dem Titel „Waren Menschen auf dem Mond? Das Projekt 
Apollo zwischen Fakten und Verschwörungstheorien" eine „Pro-Apollo"-
Veranstaltung statt. Dazu hatte der Veranstalter, der Förderverein Geodä-
tisches Informationszentrum Wettzelle. V. als Vortragenden den Raumfahrt-
ingenieur der ESA in Darmstadt, Rainer Kresken, eingeladen. 

Die große Halle war bis auf den letzten Platz gefüllt, was ein Zei-
chen dafür ist, dass das NASA-Mondprojekt trotz zu diesem Zeitpunkt 
vergangener rund 37 Jahre immer noch aktuell ist. Ich greife hier nur die 
wichtigsten Punkte heraus, die Kresken vortrug. 

Rainer Kresken wirkte im ersten Teil seines Vortrages etwas ner-
vös, möglicherweise weil ich als sein Haupt-„Verschwörungstheoretiker" 
anwesend war, was er auch mehrfach erwähnte. Nach ein paar ziemlich 
belanglosen Erklärungen über das Apollo-Projekt kam er dann auch 
recht bald zu seinen „Beweisen": Das so genannte Mondgestein sei 
der beste Beweis dafür, dass Menschen auf dem Mond gewesen seien, 
denn die NASA habe rund 320 kg dieses Gesteins, und Proben davon 
hätten hunderte Institute auf der ganzen Welt untersucht, wobei sie die 
Einzigartigkeit des Gesteins eindeutig festgestellt hätten, dass solches 
Gestein nicht auf der Erde vorkomme. Sicher hätten auch unbemannte 
Mondsonden Proben zur Erde geschafft, dabei würde es sich jedoch nur 
um Staub handeln. Und die in der Antarktis gefundenen Meteoriten, 
die vom Mond stammen würden, sähen ganz anders aus, wenn sie un-
tersucht werden. 
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Das Publikum musste es glauben, es sei denn, der eine oder andere hat 
meine Bücher gelesen. Denn es stellten sich hier gleich mehrere Fragen: 

1) Woher will Kresken wissen, dass die NASA wirklich 320 kg Gestein
„vom Mond" besitzt? Er kann sie nicht gesehen haben, denn die NASA
hält es unter Verschluss. Er muss also glauben, was die NASA erzählt.

2) Wenn wirklich von diesem Gestein „hunderte Institute" Proben zum
Untersuchen erhielten, kann jetzt ja wohl nicht mehr allzu viel davon
vorhanden sein.

3) Es ist einfach falsch, zu behaupten, alle Institute hätten festgestellt, dass
es sich hierbei um Gesteine handele, die es nicht auf der Erde gibt. Im
Gegenteil sagen die meisten Aussagen aus, dass die Übereinstimmung
mit irdischem Gestein verblüffend hoch sei.

4) Aufgrund der großen Übereinstimmung mit dem irdischen Gestein
wurde sogar die bis dato gängige These, der Mond sei ein von der Erde
eingefangener Himmelskörper, fallengelassen und durch die These
ersetzt, er sei einst ein Teil der Erde gewesen. Diese in sich eigentlich
unlogische These wäre wohl niemals aufgestellt worden, wenn sich
die Gesteinssorten so gravierend unterschieden hätten, wie es Kresken
glauben machen wollte.

5) Nicht zuletzt hat die NASA „Mondgestein" schon immer selbst her-
gestellt. Die NASA hat genügend Labors, um auch die exotischsten
Gesteine künstlich erzeugen zu können, einschließlich Mikrometeo-
riten-Einschlüssen und radioaktiver Strahlung. Das scheint sich aber
noch nicht bis zu Rainer Kresken herumgesprochen zu haben, obwohl
die NASA es ganz offen zugibt.

Der Laser-Reflektor, der bei einigen Apollo-Missionen neben der Lan-
defähre deponiert wurde, hatte es Kresken besonders angetan, denn nun 
konnte er auf die „Verschwörungstheoretiker", die er dann „Verschwörungs-
gläubige" nannte, so richtig losgehen. Es sei Gernot L. Geises persönliche 
Theorie, dass die Laser-Reflektoren nicht angemessen werden könnten. 
Tatsächlich seien im Laufe der Zeit tausende Messungen durchgeführt 
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worden, wodurch man heute den 
genauen Abstand zur Erde kennen 
würde. Weshalb es meine Theo-
rie sei, und was es damit auf sich 
hat, erläuterte Kresken allerdings 
nicht. Es entstand allerdings etwas 
Unruhe im Saal, als Mitglieder 
der Fundamentalstation Wettzell 
riefen, dass es nicht eindeutig sei, 
ob die vom Mond empfangenen 
Signale von Laser-Reflektoren 
stammten. Das überging Kresken 
jedoch und wechselte gleich zum 
nächsten Punkt. 

Kresken hat also auch in die-
sem Punkt offenbar meine Apollo-Bücher nur flüchtig (wenn überhaupt) 
durchgeblättert. Es ist nämlich keinesfalls meine These, ich habe sie nur 
übernommen. Ein Laserstrahl, den man von der Erde zum Mond schickt, 
fächert sich nämlich aufgrund der großen Entfernung zum Mond auf 
eine Fläche von rund fünfzehn Kilometern auf. Wenn sich nun zufällig 
innerhalb dieses Kreises ein Reflektor befindet (die Geräte sind, nach 
Beurteilung von Fotos, etwa 60 x 60 cm groß), kann er zwangsläufig 
nur einen verschwindend kleinen Bruchteil des Laserstrahles reflektieren. 
Dieser kommt also zur Erde zurück und fächert sich ebenfalls auf rund 
fünfzehn Kilometer auf, wobei bei der Durchdringung der Atmosphäre 
(Wolken) weitere Teile der Lichtreste verloren gehen. Welches Lasersignal 
will man da eigentlich noch empfangen haben? Zumal auch ohne Reflektor 
aufgrund der hell reflektierenden Mondoberfläche (die Kresken vorher 
noch anführte, weshalb ein Astronaut auch gegen die Sonne fotografiert 
deutlich erkennbar sei) derselbe Rückstrahleffekt stattfindet. Aus einem 
vom Mond zurück reflektierten Laserstrahl lässt sich nicht ablesen, ob er 
von der Mondoberfläche oder von einem Reflektor reflektiert worden ist. 
Weiterhin hat die NASA seit den Apollo-Missionen die Koordinaten für 
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Ein reflektierter Laserstrahl auf dem Monitor des McDonald-Observatoriums in Texas. 
(Galileo Mystery, Pro7) 

die einzelnen Landestellen bis zu dreimal teilweise gravierend verändert. 

Welche Koordinaten will man nun also anpeilen, um aus der Gesamt-

reflexion ein einigermaßen einwandfreies Reflektor-Signal herauslesen 

zu können? Vor längerer Zeit wurde in einer Fernsehsendung der Frage 

nachgegangen, ob die Laserreflektoren funktionierten. Dazu hat man Mit-

arbeiter von verschiedenen Observatorien interviewt und auch gezeigt, wie 

die vom Mond reflektierten Laserstrahlen auf dem Bildschirm aussehen. 

Die einhellig vertretene, allerdings vorsichtig formulierte Meinung war 

dabei, dass man zwar den Laserreflex vom Mond empfangen könne, und 

dass „selbstverständlich" dort Reflektoren stünden, dass sich aber aus den 

empfangenen Signalen nicht herauslesen lasse, ob diese von einem Reflek-

tor stammten oder nicht. Einer der interviewten Astronomen meinte, die 

Reflektoren würden eventuell zu nahe bei den Landefähren stehen, um 

richtig zu funktionieren. Es gibt also bis heute keinen einzigen Beweis 
für die Existenz von Laserreflektoren auf dem Mond! 

Die radioaktive Strahlung im All stellt bis heute für die NASA ein 
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Problem dar, weil sie nur ziemlich aufwändig abzuschirmen ist. Für Rainer 
Kresken ist sie jedoch vernachlässigbar gering. Und auf der Mondoberflä-
che gebe es überhaupt keine Strahlung, was durch eine ganze Reihe von 
unbemannten Sonden nachgewiesen worden wäre. Er als ESA-Mitarbeiter 
wisse das. 

Da frage ich mich, ob die ESA überhaupt weiß, welcher Unsinn in 
ihrem Namen erzählt wird! Mein Einwand, dass das von ihm vorher noch 
als „Beweis" angeführte Gestein von Apollo 12 schließlich stark radioaktiv 
gestrahlt habe, übertönte er mit seinem Mikrofon. 

Es ist kaum vorstellbar, dass sich jemand, der einen Vortrag über 
ein bestimmtes Thema halten will, sich nicht vorher intensiv vorbereitet 
und informiert. Kresken hat das jedoch offensichtlich unterlassen, denn 
bezüglich der Strahlungssituation hätte er nur auf die NASA-Internetzseite 
zu gehen brauchen und wäre dort eines Besseren belehrt worden. Dann 
hätte er sich solche peinlichen Falschaussagen, auf dem Mond gebe es 
keine radioaktive Strahlung, ersparen können. 

Die auf den Fotos nicht sichtbaren Sterne erklärte er zwar gut und 
nachvollziehbar. Das hatte ich in meinen Büchern allerdings ebenso erklärt, 
wovon Kresken jedoch nichts wissen wollte, denn es darf ja wohl nicht 
sein, dass ein „Verschwörungsgläubiger" logisch denkt. 

Einen ziemlich langen Teil seines Vortrages widmete Kresken den 
Schattenlinien, um zu erklären, dass alles Unsinn ist, was diesbezüglich von 
den „Verschwörungstheoretikern" behauptet wird. Dazu zeigte er mehrere 
Bilder, u. a. von Sportplatz-Linien, um darzulegen, dass Schatten durchaus 
nicht immer parallel verlaufen müssen. Das hatte ich zwar in „Die dunkle Sei-
te von Apollo" auch schon ausgesagt, was Kresken jedoch nicht wusste, denn 
er schob mich in dieselbe Schublade, in der sich schon andere „Verschwö-
rungsgläubige" befanden, die jeden nichtparallelen Schatten bestreiten. Als 
„Krönung" zeigte er dann das Foto von einem Landschaftsbild, das ich vor 
Jahren einmal gemalt hatte, und worauf auseinander laufende Baumschatten 
zu sehen sind. Dazu frage ich mich jedoch, wie er an dieses Bild gekommen 
ist, denn diese Bildergalerie hatte ich schon 2004 von meiner Internetzseite 
genommen. Außerdem hatte er mehr als hundert Aquarellbilder durchsehen 
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müssen, um dieses zu finden. Solch ein hoher Aufwand, nur um eventuell 
einen „Beweis" zu finden, der eine Aussage zu parallelen Schatten widerlegen 
könnte, die ich noch nicht einmal übernommen habe? 

Der „Hit" schlechthin war allerdings, als Kresken zwei Kreditkar-
ten-Symbole auf die Leinwand projizierte und behauptete, bei den „Ver-
schwörungstheoretikern" gehe es auf deren Homepages nur um Geld. 
Während ich empört ausrief, dass diese Aussage nicht stimmt, riefen 
andere Anwesende Kresken laut „Das ist eine Lüge!" zu. Hier ist Kresken 
auf jeden Fall zu weit gegangen und haarscharf einer Klage wegen Ver-
leumdung entgangen. 

Vielleicht hatte Kresken erwartet, dass ich als „Verschwörungstheore-
tiker" ihn öfter unterbrechen würde, aber schließlich war ich als Zuhörer 
und nicht als Diskussionspartner anwesend. So wurde er gegen Ende seines 
Vortrages immer ausfallender, polemisch weit unter der Gürtellinie, indem 
er Worte aus der Fäkalsprache verwendete, etwa das von ihm wohl geliebte 
mehrfach verwendete „Bullshit", und die „Verschwörungstheoretiker" als 
„Bullshit-Kabinett" bezeichnete. Von Sachlichkeit war jedenfalls in seinem 
Vortrag nicht viel zu spüren. 

So beschimpfte er den Vorreiter der Apollo-Kritiker, Bill Kaysing, 
der damals als Triebwerksingenieur bei der NASA-Institution Rocketdyne 
Propulsion gearbeitet hatte, als Papierträger, der niemals mit der Technik 
zusammen gekommen wäre. Man kann zu Kaysings Thesen stehen, wie 
man will, auch ich denke, dass er es sich bei einigen seiner Behauptungen zu 
leicht gemacht hat. Aber das ist kein Grund, ihn persönlich zu diffamieren. 
Man kann sich mit seinen Thesen auch sachlich auseinandersetzen. 

Ich hatte erwartet, von Kresken als „Raumfahrtingenieur" einige 
raumfahrttechnische Details zu den Apollo-Missionen zu erfahren. Er 
beschränkte sich jedoch auf wenige Allgemeinplätze, die man in jedem 
Buch über die Apollo-Missionen nachlesen kann. Der Rest seines Vortrages 
erschöpfte sich in Hasstiraden auf „die Verschwörungstheoretiker" und - da 
es im deutschsprachigen Raum zu diesem Thema nicht allzu viele Autoren 
gibt — auf persönliche Angriffe auf meine Person. 

Wieso hat es „die andere Seite" (hier in Form von Rainer Kresken) 
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eigentlich nötig, so polemisch gegen Andersdenkende vorzugehen, wenn es 
doch (für sie) völlig klar und unstrittig ist, dass amerikanische Astronauten 
den Mond betreten haben? Da wird Menschen, die sich Gedanken über 
Widersprüche machen und die nicht alles kommentarlos schlucken, was 
ihnen vorgesetzt wird, ein Maulkorb verpasst und sie gleichzeitig verun-
glimpft. Kann man eigentlich keine sachliche Diskussion führen? In mei-
nen Vorträgen habe ich die „Gegenseite" jedenfalls niemals mit unflätigen 
Ausdrücken beschimpft, sondern bin immer sachlich geblieben, und das 
wird auch zukünftig so bleiben. 

Da ich nun mal als „Verschwörungstheoretiker" gelte, darf ich wohl 
auch fragen, wer denn wohl Rainer Kresken für diesen Vortrag bezahlt 
hat? Das Eintrittsgeld von zwei Euro pro Person dürfte wohl kaum für 
sein Honorar ausgereicht haben, zumal es laut Vorankündigung für die 
Unterstützung des Fördervereins Geodätisches Informationszentrum 
Wettzell e. V. bestimmt war. Ist es vorstellbar, dass Kresken in einer Art 
Sendungsbewusstsein auf eigene Kosten gegen seine geliebten „Verschwö-
rungsgläubigen" vorgeht? Als „Verschwörungstheoretiker" könnte ich 
mich allerdings aufgrund seines aussageschwachen Vortrages fragen, ob 
er tatsächlich Raumfahrtingenieur oder nur ein kleiner Angestellter der 
ESA ist? 

Ich empfehle jedenfalls jedem, wenn Rainer Kresken wieder einmal 
diesen Vortrag hält, dort hinzugehen, um selbst mitzuerleben, wie unsach-
lich und polemisch hier argumentiert wird! 

Nachdem ich diesen Artikel auf meiner Internetzseite veröffentlicht 
hatte, meldete sich Prof. Ulrich Schreiber, Forschungseinrichtung Satel-
litengeodäsie der Technischen Universität München bei mir und wollte 
einiges dazu „richtiggestellt" haben. Hier seine Darstellung: 

„Ich habe auf Ihrer Website unter dem Titel ,So wird heute über die 
Apollo-Mondflüge aufgeklärt!' einen Abschnitt gefunden, in dem Sie mir ge-
naugenommen absprechen, dass ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter auf der 
Station Wettzell erfolgreiche Laser-Entfernungsmessungen zu den Reflektoren 
der Missionen Apollo 11, 14 und 15 ausgeführt habe. 

Die von Ihnen in dem Artikel selbst angesprochene unvermeidliche 
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Divergenz unseres Laserstrahles macht eben diese Entfernungsmessung zu 
einer äußerst schwierigen Aufgabe, da nur einzelne Photonen gelegentlich 
detektierbar sind. Die Streuung dieser Einzelmessungen über ca. 20 Minuten 
hinweggemittelt, beträgt nach Korrektur der Erdrotation, der Laufzeitverzö-
gerung durch die Atmosphäre, sowie der Relativbewegung des Mondes dabei 
etwa 2 cm, ein Ergebnis, welches durch Bodenechos vom Mond aufgrund der 
Topologie der Oberfläche niemals zu erreichen wäre. Mehr als 25 Jahre Laser-
entfernungsmessung zum Mond haben zu einer Reihe wichtiger Erkenntnisse 
im Bereich der Grundlagenphysik, sowie der Physik unseres Sonnensystems 
geführt, welche in internationalen im ,Peer-Review Verfahren anerkannten 
Journalen vielfach publiziert wurden. 

Ich möchte Sie daher auffordern, die entsprechende Passage aus Ihrem 
Bericht zu streichen". (Prof. Ulrich Schreiber, Forschungseinrichtung Satel-
litengeodäsie der Technischen Universität München, Fundamentalstation 
Wettzell, D-93444 Bad Kötzting). 

Prof. Schreiber schreibt in seinem Kommentar mit keinem Wort, 
dass die Laserentfernungsmessung auf Reflektionen eines Laser-Reflektors 
basieren, „da nur einzelne Photonen gelegentlich detektierbar sind". Ich sehe 
deshalb keinerlei Veranlassung, hier eine Änderung vorzunehmen, da es 
genügend Astronomen gibt, die das Vorhandensein der Laserreflektoren 
eben nicht bestätigen können. Daran ändert sich nichts, auch wenn Prof. 
Schreiber der Meinung ist, er habe einwandfreie Messungen durchführen 
können. 
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Mission Gesamtdauer (Std.) Mondumkreisungen RTN Mondaufenthalt (Std.) 

APOLLO 8 147 10 NIL 127 

APOLLO 10 192 32 NIL 130 

APOLLO 11 195 31 21.5 111 

APOLLO 12 143 45 31.5 22 

APOLLO 13 143 1 NIL 142 

APOLLO 14 216 34 3.5 145 

APOLLO 15 295 74 67 80 

APOLLO 16 266 64 71 67 

APOLLO 17 302 75 75 77 

( N I L = keine L a n d u n g ) 

[ T i m Furniss, O n e Smal l Step; M c g r a w Hil l , Encyc loped ia o f Space a n d T e c h n o l o -
gy] 

Der Erddurchmesser beträgt rund 12.700 Kilometer, der Monddurch-
messer rund 3500 Kilometer. Um die Erde einmal zu umrunden, benötigt 
man in der Erdumlaufbahn rund 90 Minuten. Um den Mond einmal 
zu umrunden, würde man demgemäß 25 Minuten benötigen. Apollo 8 
benötigte jedoch zwanzig Stunden für zehn Mondumkreisungen, d. h. 
pro Umkreisung zwei Stunden! "Wenn das so stimmt, würde Apollo 17 
für 75 Mondumkreisungen 150 Stunden (sechs Tage und sechs Stunden) 
benötigt haben? 
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Dieses Bild zeigt den Weg und die einzelnen Stationen der Astronauten von Apollo 17. Das 
Kreuz markiert den Standort der Landefähre. Preisfrage: Wieso sind die Entfernungen 
in Kilometern angegeben (Pfeil), obwohl in den USA damals (und teilweise noch heute) 
ausschließlich in Meilen gerechnet wurde? (NASA-Bildnummer 00b86e00) 
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Kondenswasser im Vakuum 

Bei Apollo 16-Fotos von Charlie Duke haben sich auf der dem Film zuge-
wandten Seite des Objektivs Kondenswassertröpfchen niedergeschlagen. 
Da Duke bei seinen Fotos vom Stone Mountain und North Ray Crater 
fast alle Fotos verwackelt oder unscharf eingestellt hatte, sind die Kon-
denswassertröpfchen in der Hochauflösung der Fotos relativ gut erkennbar. 
Wie kann sich im Vakuum Kondenswasser bilden? 

Ausschnitt aus asl6-105-17132, kontrastverstärkt, um die Kondenswassertropfen auf dem 
Objektiv besser sichtbar zu machen. 
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Was Helmreflexe so alles verraten! 

Jede Apollo-Mission bestand aus drei Astronauten. Einer verblieb im Servi-
cemodul und umkreiste den Mond, während die beiden anderen Astronau-
ten mit der Landefähre (LEM) auf der Mondoberfläche landeten und nach 

Was spiegelt sich hier im Helmvisier von Eugene A. Cernan von Apollo 17? Alles mögliche, 
nur nicht der fotografierende Astronaut, welcher der einzige gewesen sein kann, der dieses 
Foto machte (siehe Ausschnittsvergrößerung). Wir sehen einen Techniker mit einer Geräte-
tasche an der Hüfte, dunkler Hose und hellen Stiefeln, und OHNE Lebenserhaltungssystem! 
Dafür scheint es, als ob er eine Zigarette rauchen würde! fedenfalls blickt er nicht in die 
Richtung des Astronauten. Die hochaufgelösten Fotos der NASA machen es möglich, solche 
Details zu erkennen! Mit den alten Fotos war das nicht möglich. 
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Beendigung ihrer Arbeiten zum Ankoppeln zurück flogen. So weit das, 
was wir zu wissen glauben. Betrachtet man sich nun die hochaufgelösten 
Apollo-Fotos genauer, so kann man in den vollverspiegelten Helmen in der 
Vergrößerung teilweise recht interessante Details erkennen, etwa Personen, 
die im Vakuum des Mondes absolut nichts zu suchen haben - es sei denn, 
das Apollo-Spektakel fand überhaupt nicht auf dem Mond statt! 

Eugene A. Cernanfrontal. Auch hier wuselt wieder ein Techniker im Bild herum, erkennbar 
im Visier Cernans (Ausschnittsvergrößerung, Pfeil). Dieser trägt helle Kleidung mit Stiefeln 
und einen breiten dunklen Gürtel. Das Hemd scheint geöffnet zu sein. Da der fotografierende 
Astronaut Schmitt in der Mitte des Helmes reflektiert wird, kann es sich bei dem Herrn 
rechts nur um einen Techniker handeln, es sei denn, man glaubt an Außerirdische. 
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Frontalfoto von Alan Bean (Apollo 
12). In seinem Helm spiegelt sich eine 
Lichterreihe „am Horizont"! (s. Aus-
schnittsvergrößerung) 
Ein Leser schrieb mir, das sei der Son-
nenreflex, der sich im Visier mehrfach 
brechen würde. Seltsam, dass dieses 
Phänomen nur bei Apollo ¡2 auftaucht, 
und nicht zwangsläufig auf allen Fotos 
der Astronauten! 
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Pete Conrad (Apollo 12) bei der Mondsonde 
Surveyor 3. Man beachte, dass sich auch hier 
die Lichterreihe am „Horizont" in seinem Helm 
spiegelt, obwohl der Sonnenschein von der anderen 
Seite kommt. 
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Kein Einzelfall, auch hier der Reflex im Helm (Alan Bean, Apollo 12). Man darf darüber 
spekulieren, was sich in den Helmen wohl spiegelt: Scheinwerferreihen oder Fensterreihen 
der Regiestudios am Ende der Halle mit der nachgebauten Mondoberfläche? 
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„Ifyou can make it,fake it" 

D amit Sie sehen, dass es nicht nur ein paar wenige Widersprü-
che bei Apollo sind, liste ich hier die meisten, die mir aufgefallen sind, 
in Kurzfassung auf. In meinen Büchern „Die dunkle Seite von Apollo" 
und „Die Schatten von Apollo" hatte ich die meisten bereits ausführlich 
beleuchtet. 

Die Mondlandefähren 

• Die Landefähren (LM bzw. LEM) wurden niemals vor ihrem Einsatz in
der Praxis erprobt. Die NASA setzte sie für Landungen unter unbekann-
ten Bedingungen ein, unter denen nicht abzuschätzen war, wie sie sich
verhalten würden.

• Bei vorhergehenden Testflügen im All hatte keine einzige Landefähre
fehlerfrei funktioniert. Dennoch wurden sechs Landungen durchgeführt,
die angeblich (fast) fehlerfrei verliefen.

• Bei jedem vorhergehenden Testflug (Erd- und Mondumlaufbahn) zeigten
die Fähren hingegen große Mengen Fehlfunktionen.

• Noch ein paar Monate vor dem Start von Apollo 11 stürzte das Fähren-
Trainingsgerät mit Neil Armstrong als Pilot ab, der sich nur in letzter
Sekunde mit dem Schleudersitz retten konnte.

• Das Abtrennen des Aufstiegsteils vom Landeteil für die Rückkehr „von
der Mondoberfläche" wurde sogar kein einziges Mal in der Praxis er-
probt, nicht einmal ansatzweise auf der Erde!

• Die Antriebe mit den Dimensionen von Mittelstreckenraketen arbeiteten
merkwürdigerweise völlig geräusch- und erschütterungslos, obwohl ein
Raketentriebwerk einen Geräuschpegel von 140 bis 150 dB erzeugt und
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Auf dieser NASA-Zeichnung, die etwa zwei Jahre vor den Apollo-Fliigen entstand, ist noch 
ein deutlicher Landekrater zu sehen. Auf den Apollo-Fotos fehlt er jedoch. 

die Astronauten während ihres Fluges unmittelbar über dem arbeitenden 
Raketentriebwerk standen (für Sitzplätze war zu wenig Platz vorhan-
den). 
Zum Vergleich: Die Schaulustigen bei den SATURN-Starts muss-
ten eine Entfernung von mindestens fünf Kilometern einhalten. „In 
einem geringeren Abstand hätte der Lärm der mächtigen Triebwerke 
den Leuten den Schädel Z6TYISS6YI [Dolezol, S. 227]. Natürlich sind die 
Triebwerke einer startenden SATURN um ein Vielfaches lauter als 
ein einzelnes Raketentriebwerk. Deshalb ein vielleicht nachvollzieh-
barerer Vergleich: Würde ein Spaceshuttle vom Flughafen Frankfurt 
am Main starten, so wäre sein Lärmpegel bis nach München hörbar. 
Natürlich hört man im All aufgrund der fehlenden Lufthülle keine Ge-
räusche. Die Landefähren waren jedoch mit Sauerstoff gefüllt. Innerhalb 
der Fähren würden sich Geräusche durchaus wie Vibrationen übertragen. 
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Die Landefähre „Eagle" von Apollo 11: Am Landefuß mit der Ausstiegsleiter fehlt der Sensor 
am Landeteller (Pfeil). 

Die Astronauten unterhielten sich jedoch per Funk mit Houston in 
normaler Lautstärke ohne Nebengeräusche, als ob sie in einem Studio 
nebenan sitzen würden. 

• Nach dem Abtrennen der Landefähre von Apollo 11 vom Servicemodul
drehte sich diese zunächst um die eigene Achse, bevor sie zur Landung
ansetzte. Seltsamerweise befanden sich jedoch nur an drei der vier
Landefüße Landesensoren (auf Fotos und dem Filmclip dieser Akti-
on gut erkennbar). Nach der Landung fotografierte Armstrong auch
alle Landefüße, und da sind plötzlich wieder überall Landesensoren
vorhanden!
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• Bei der Landung hinterließen die Fähren keine Landekrater. Nicht
einmal der Staub wurde unter den Fähren weggeblasen. Bei Apollo 16
erkennt man auf einem Foto sogar Fußspuren bis unter die Landefähre.
Angeblich verpufft der Triebwerksstrahl im Vakuum seitlich, heißt es.
Fotos von arbeitenden Spaceshuttle-Triebwerken im All beweisen jedoch,
dass nur ein Teil der Abgase seitlich „verpufft".

• Obwohl die tonnenschweren Fähren laut NASA die letzten Meter an-
triebslos auf die Mondoberfläche herunter gefallen seien, drückten sich
die Landefüße der tonnenschweren Fähre nicht in den Boden ein, im
Gegensatz zu den wesentlich leichteren Astronauten. Die Astronauten
von Apollo 11 brachten sogar das Kunststück fertig, einige der Fähren-
Landefüße auf einer Art Maulwurfshaufen aufzusetzen!

• Aus der NASA-eigenen Wiedergabe des Funkverkehrs ging eindeutig
hervor, dass das Triebwerk erst nach dem Bodenkontakt abgestellt wurde
(„Contact light, Engine ofF' [„Kontakt-Licht, Antrieb aus"]. Das Kontakt-
licht wurde beim Bodenkontakt der Landesensoren ausgelöst). Es hat also
bis zuletzt mit der Schubkraft einer Mittelstreckenrakete gearbeitet (wenn
vielleicht auch mit gedrosseltem Schub), und trotzdem wurde kein Staub
unter den Fähren weggeblasen. Die Reihenfolge im Funksprechverkehr ist
von der NASA in den letzten Jahren übrigens verändert worden.

• Die Fähren waren mit Aluminiumfolie verkleidet, die mit Klebestreifen
befestigt war (siehe Apollo-Fotos). Welche damaligen Klebestreifen
hielten Temperaturunterschiede von rund -150 bis +150° C aus?

• Auf dem Mond herrscht eine etwa 20 % stärkere Sonneneinstrahlung
als auf der Erde. Die Fähren standen während der „Mondaktivitäten"
die ganze Zeit ungeschützt in der Sonne. Wie hielten sie, ihre Elektronik
und ihre unterkühlten Treibstoffbehälter diese enorme Aufheizung aus?
Fassen Sie einmal Ihr Auto an, wenn es im Sommer nur eine Stunde in
der Sonne gestanden hat!

• Warum ist auf den Filmen und Fotos niemals ein arbeitendes Fähren-
Triebwerk zu sehen?

• Wieso ist beim Rückstart kein Antrieb zu sehen, obwohl die startenden
Retrokapseln direkt von unten gefilmt wurden?
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Fototapeten überall: 
Hier erkennt man deut-
lich senkrechte Linien, 
die anscheinend von 
Klebenähten herrühren. 
Diese Linien werden erst 
sichtbar, wenn man das 
Bild aufliellt (Einzelbild 
aus Videoaufiiahme von 
Apollo 17) 

• Wieso sehen die Fähren auf manchen Fotos derart beschädigt aus, als
hätten sie einen Unfall erlitten, obwohl davon doch niemals die Rede
war?

• Die V-2-Rakete von Wernher von Braun hatte ein Startgewicht von
etwa 12.000 kg und eine Nutzlast von etwa 1000 kg. Das ergibt ein
Nutzlast/Startgewichtsverhältnis von etwa 8 %. Damit ließ sich eine
Endgeschwindigkeit von etwa 5400 km/h erreichen.

• Im Laufe der Jahre wurden bezüglich der Raketenmoteren und Treib-
stoffen gewisse Fortschritte gemacht. Wesentliche Parameter konnten
jedoch nicht geändert werden. Bei der LEM musste die Unterstufe von
einer Mondorbitalgeschwindigkeit von ca. 7500 km/h auf Null abge-
bremst werden. Das ist mehr, als die V-2 geschafft hatte. Dabei war das
Nutzlast/Startgewichtsverhältnis hier sehr viel ungünstiger, weil dasselbe
bei etwa 30 % lag. Frage: Wie kommt man bei einem derart schlechten
Nutzlast/Startgewichtsverhältnis bis zur Mondoberfläche?

• Bei der Oberstufe des LEM sind die Verhältnisse noch sehr viel ungüns-

tiger. Es müssen wieder rund 7500 km/h erreicht werden. Das ist mehr,

als die V2-Rakete konnte. Und das Treibstoff/Startgewichtsverhältnis

ist hier völlig katastrophal: Voll betankt wog diese Oberstufe angeblich
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5000 kg, wovon etwa 2300 kg angeblich Treibstoff waren. Das ergibt 

etwa 46 % Treibstoff. Wie man mit einer derart geringen Treibstoffmen-

ge in einen etwa hundert Kilometer entfernten Mondorbit mit rund 

7500 km/h gelangen soll, und dabei noch ein Rendezvous-Manöver 

absolviert, steht in den Sternen! (Mit 8000 Litern Sprit kam die V2 

gerade mal bis nach London!). 
• Das Service-Modul umkreiste nach NASA-Angaben mit rund 7500

km/h den Mond. Wie ist es möglich, dass die von der Mondoberfläche
zurück startende Retrokapsel ein einwandfreies Rendezvous-Manöver
in der Mondumlaufbahn ausführen konnte? Betrachtet man sich die
Fotos und Filme, so kam die Retrokapsel jeweils von vorne langsam
auf das Servicemodul zu, drehte sich um seine Längsachse (damit der
im Servicemodul befindliche Astronaut angeblich eventuelle Beschä-
digungen optisch erkennen konnte) und dockte dann an, als ob beide
Systeme schwere- und antriebslos im All schwebten. So geht es aber
nicht! Käme die Retrokapsel wirklich wie gezeigt auf das Servicemo-
dul zu, hätte es einen gewaltigen Crash gegeben! (Zumal man auf den 
Filmen keine Abbremsmanöver sieht).

Die Astronauten 

• Waren die US-Astronauten „sternenblind"? Einige sahen einige weni-
ge Sterne, andere nur schwarzes All. Die sowjetischen Kosmonauten
hingegen beschrieben die Sternenpracht mit überschwänglichen Wor-
ten.

• Wie überstanden die Astronauten die radioaktive Strahlung nicht
nur im All, sondern auch auf dem Mond - ohne geringste Strah-
lungsschäden? 1968 sagte noch Prof. Heinz Haber in einer seiner
populärwissenschaftlichen Fernsehsendungen, dass die Strahlung
des Van-Allen-Gürtels ein Problem darstellte, weil ein ungeschützter
Mensch durch die Strahlungsaufnahme nach höchstens zehn Minuten
stürbe. Der „Strahlungsschutz" der Apollo-Raumfahrzeuge bestand
aus Aluminiumfolie, die Glasfenster boten überhaupt keinen Schutz.
Und Prof. Haber hatte nicht berücksichtigt, dass sich unterhalb der
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Flattern die Flaggen wirklich nur aufgrund von übertragenen Bewegungen? (Einzelbild aus 
Video von Apollo 17) 

Van-Allen-Giirtel ein stark strahlender Gürtel befindet, der durch 
zig Atomexplosionen oberhalb der Erdatmosphäre erzeugt worden 
war. Der Einwand der Apollo-Befürworter, dass die Astronauten die 
Van-Allen-Gürtel in neunzig Minuten durchquert hätten, passt nicht, 
weil sich diese hoch radioaktiv strahlenden Gürtel bis zur Hälfte der 
Entfernung zum Mond erstrecken. Bei einer Flugzeit zum Mond von 
rund vier Tagen wären die Astronauten zweimal rund zwei Tage dem 
Bereich dieser Strahlenhöllen ausgesetzt gewesen. Das übersteht ohne 
Schutz kein Mensch! 

• Wie ist es möglich, dass die Astronauten „auf dem Mond" Probleme mit 
ihrem Gewicht hatten, obwohl sie trotz Schutzanzug bei 1/6-Schwerkraft 
weniger wiegen mussten als auf der Erde ohne Schutzanzug? 

• Warum sind mehrere Astronauten auf unnatürliche Art ums Leben ge-
kommen? Handelt es sich wirklich nur um zufällige Unfälle oder wurde 
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Wer hat eigentlich die Videoaufnahmen von der „Rover-Rallye"gemacht (Apollo 16)? Die 
Videokamera befand sich - wie man sehen kann - auf dem Rover montiert, die Astronauten 
hatten nur ihre Hasselblad-Bild-Kameras zur Verfügung (Einzelbild aus Videoclip) 

von irgend einer Seite nachgeholfen? Merkwürdigerweise wurden nur 
solche Astronauten „verunfallt", die dem Apollo-Projekt kritisch gegen-
überstanden. 

• In einem Gespräch machte mich ein Arzt darauf aufmerksam, dass der
körperliche Zustand der Astronauten nach der „Mondmissions"-Rück-
kehr nicht übereinstimmt mit dem Zustand von Shuttle-Astronauten
und Kosmonauten, die länger als eine Woche der Schwerelosigkeit z. B.
in den Raumstationen MIR und ISS ausgesetzt waren. Diese sind nach
der Landung auffallend „gebrechlich", so dass man sie vorsichtshalber
trägt und nicht selbst laufen lässt. Aber die Apollo-Astronauten zeigten
keinerlei Schwerelosigkeits-Syndrome wie Knochenabbau usw. Sie
taumelten nach ihrer Bergung auf dem jeweiligen Flugzeugträger nicht
einmal.

• James Irwin (Apollo 15) sagte in einem Interview, er habe Angst gehabt,
dass alles nur ein Traum war und er daraus aufwachen würde [„Hallo Erde,

hier ist der Mond", SFB 1998].
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• Eugene Cernan (Apollo 17) sagte in einem Interview, dass sie (die Apol-
lo-Astronauten) losgeflogen seien, um den Mond zu erkunden, aber die
Erde gefunden hätten... [„Hallo Erde, hier ist der Mond", SFB 1998].

Die Fotos und die Filme 

• Wie ist es möglich, dass die Aktivitäten der Astronauten immer punkt-
genau gut ausgeleuchtet sind? Insbesondere bei der Apollo 11-Mission
fällt das auf.

• Wieso sind die Filme nicht durch die radioaktive Strahlung auf dem
Mond geschädigt? (Die Filmkassetten wurden teilweise im Freien
gewechselt). Man denke an die Flughafenkontrollen in den Siebziger-
jahren, als Filme in speziellen Bleibeuteln geschützt werden mussten,
weil sie sonst durch die Röntgenstrahlen der Kontrollgeräte irreparabel
beschädigt wurden. Den Apollo-Filmen machte das jedoch nichts aus,
obwohl dazu ganz normale Kodak-Ektachrome-Filme zur Anwendung 
kamen.

• Wie einfach es ist, mit irdischen Methoden aus irdischen Fotos „Mond-
fotos" zu machen, habe ich in „Die Schatten von Apollo" anhand von
Beispielen bewiesen.

• Auf einigen Bildern von der „Mondoberfläche" ist die Deckenkonstruk-
tion einer Halle erkennbar. Auf anderen Fotos sind deutlich Scheinwerfer
bzw. Lichtkegel zu erkennen.

• Wie ist es möglich, dass auf verschiedenen Bildern die Schatten teilweise
rechtwinklig zueinander verlaufen? Handelt es sich hierbei wirklich nur
um perspektivische Verzerrungen oder Landschaftsunebenheiten? Oder
kamen hier etwa doch mehrere Lichtquellen zum Einsatz?

• Warum ist die Erde auf den Fotos viel zu klein? Sie müsste mindestens
dreimal so groß erscheinen wie der Mond von der Erde aus gesehen,
schließlich ist sie ja auch entsprechend größer. Auf Bildern der Mond-
sonde LUNAR ORBITER und später von CLEMENTINE stimmen die
Größenverhältnisse noch, auf den Apollo-Fotos ist sie jedoch genauso
klein zu sehen wie der Mond von der Erde aus.

211 



Widersprüche 

• Warum sind viele Gegenlichtaufnahmen „vernebelt", obwohl es auf dem 
Mond doch angeblich keine Atmosphäre gibt?

• Warum haben die Astronauten ganze Bildserien gegen die Sonne foto-
grafiert, obwohl jeder Laie weiß, dass man das nicht macht? Wie gesagt,
ist die Sonneneinstrahlung auf dem Mond rund 20 % stärker als auf
der Erde. Empfanden die Astronauten die Scheinwerfer etwa nicht als
Sonne?

• Hat die NASA Fotomontagen gemacht? Wieso gibt es Fotos derselben
Landschaft einmal mit und einmal ohne Fähre? Oder ist das wirklich nur
eine Frage des Standortes?

• Hat die NASA Modelle von Mondlandefähren vor Mondfotos oder
Mondmodellen fotografiert oder sie einkopiert? (Kontrast, Farbfülle
und Schattenrichtungen stimmen teilweise nicht überein). Die rund
sieben Meter großen detailgenauen „Mondmodelle" im Langley Research
Center konnten eigentlich nur diesem Zweck gedient haben.

• Wer hat aus einer größeren Höhe das Servicemodul über der Mond-
oberfläche fotografiert? Aus der Landefähre konnte das nicht geschehen
sein, denn sie stieg ja nach unten zur Mondoberfläche hin ab. Außerdem
hatte sie gar nicht genügend Treibstoff an Bord, um zunächst auf eine
höhere Umlaufbahn aufzusteigen.

• Warum wurde auf verschiedenen Fotos von der „Mondoberfläche" der
„Himmel" nachträglich dunkler retuschiert? Sollten dadurch eventuell
sichtbare Deckenverstrebungen der Halle oder bei (irdischen) Außenauf-
nahmen der Mond am Himmel unkenntlich gemacht werden? Auffal-
lend ist, dass die ersten in das NASA-Apollo-Archiv eingestellten Fotos
zwar eine relativ schlechte Auflösung hatten, bei einer Bildbearbeitung
(Bildaufhellung) jedoch am Himmel und in Schatten Details sichtbar
gemacht werden konnten. Seit die NASA diese Bilder ausgetauscht hat,
die noch nach einer anderen Nummerierung sortiert waren, befinden
sich in besagtem Archiv zwar hochauflösende Versionen dieser Bilder,
allerdings ergibt eine Bildaufhellung keinerlei zusätzliche Details mehr
her. Absicht?
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So sieht eine Laser-Aufnahme des Landegebietes von Apollo 11 (durch das 107inch-Teleskop 
des McDonald-Observatoriums) aus. Der Laserreflektor oder seine Funktion ist auf dem Bild 
jedoch nicht nachweisbar (NASA Preliminary Science Report Apollo 11). 

• Wieso gibt es Apollo-Bilder, auf denen die Fadenkreuze zueinander
versetzt sind? (Die Fadenkreuze befanden sich auf einer Glasscheibe,
die sich zwischen dem Kameraobjektiv und dem Film befand und dem
besseren Abschätzen von Größen und Entfernungen diente).

• Während bei einigen Fotos von den „Mondaktivitäten" der Astronauten 
die Kamera-Markierungskreuze teilweise abgedeckt sind, gibt es auch
Fotos, auf denen die Markierungskreuze völlig fehlen. Hierbei handelt es
sich überwiegend um Bilder aus der Mondumlaufbahn, d. h. mit einem
Ausschnitt der Mondkugel, vor dem sich das Servicemodul (CSM) oder
die Landefähre (LM) befindet. Da die verwendeten Hasselblad-Kameras
alle vor dem zu belichtenden Film eine Scheibe mit eingeätzten Markie-
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rungskreuzen besaßen, ist es unmöglich, dass sie auf den Fotos fehlen. 
Somit fallen diese Bilder offensichtlich unter die Rubrik „Fälschungen". 
Die Fähren bzw. Servicemodule sind auf einigen Bildern offensichtlich 
nachträglich in vorhandene Mondfotos einkopiert worden. Das ist auch 
daran erkennbar, dass der Beleuchtungswinkel der Sonneneinstrahlung 
bei den Raumfahrzeugen nicht immer identisch mit den Schatten der 
Mondkrater ist. 

• Auf einigen Bildern kommen Scheinwerfer am Rand ins Blickfeld. 

• Bei einem Videofilm von einer Roverfahrt ist am oberen Bildrand das 
Ende der „Himmels"-Fototapete erkennbar, das auch bei einem Kame-
raschwenk erhalten bleibt. Dieses Phänomen findet man auch auf einigen 
Hasselblad-Fotos. 

• Der Mond dreht der Erde immer dieselbe Seite zu. Das heißt, dass 
während aller Apollo-Missionen (so sie stattgefunden haben) die Erde 
unverrückbar am selben Fleck des Mondhimmels stehen müsste, eben-
so die Sonne, zumal die einzelnen Expeditionen nur wenige Stunden 
andauerten (Apollo 17 befand sich als einzige Mission rund drei Tage 
„auf dem Mond"), ein Mondtag jedoch - wie jeder weiß - rund vierzehn 
Tage dauert. Von der Mondoberfläche aus gesehen muss die Erde immer 
in derselben Position am Himmel stehen und in einem festen Winkel 
über dem Mondhorizont. Nun gibt es jedoch Apollo-Fotos, auf denen 
die Erde nicht nur im Umfang unterschiedlich groß ist, sondern auch 
in verschiedenen Winkeln am „Mondhimmel" steht. Bei der Apollo 17-
Mission müsste aufgrund der Landekoordinaten (20.16 N, 30.77 O) die 
Erde bei 54 Grad über dem lunaren Horizont, also recht hoch stehen. 
Tatsache ist jedoch, dass die Erde recht niedrig über dem Horizont steht, 
und nicht etwa auf jedem Bild in derselben Höhe. 

• Bei Apollo 12 fiel die TV-Kamera kurz nach der Landung aus, weil sie 
von einem der Astronauten ins Sonnenlicht gedreht worden sei. War das 
wirklich der Grund für den Ausfall oder sollte etwas anderes verheimlicht 
werden? Wie einfältig müssen die Astronauten gewesen sein, dass sie 
nicht wussten, dass man eine TV-Kamera nicht auf die Sonne richtet? 
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• Das Apollo-System musste (nach NASA-Angaben) ständig um seine
Längsachse rotieren, damit nicht eine Seite durch die Sonnenstrahlung
einseitig aufgeheizt wurde, wie es bei Apollo 13 geschah, als die Rota-
tionsgeschwindigkeit zu niedrig angesetzt war und durch Überhitzung
ein Sauerstofftank (nach anderen Angaben ein Heliumtank) explodierte.
Wenn man sich jedoch die Apollo-Fotos und -Filme von der Annäherung 
an den Mond und die Mondumkreisungen ansieht, so muss zwangsläufig
auffallen, dass hier eine Rotation völlig fehlt, bei allen Missionen! Entwe-
der stimmt etwas nicht mit den Fotos und Filmen, oder die Rotations-
Vorgabe der NASA stimmt nicht!

Apollo 11 

• Warum applaudierten die Techniker im Kontrollzentrum Houston
nicht, als die Fähre Eagle gelandet war? Es handelte sich schließlich um
ein einmaliges Jahrhundert-Ereignis. Nein, in der Direktübertragung
konnte es jeder sehen: keine Reaktion. Der Applaus bei der Landungs-
übertragung im deutschen Fernsehen stammte von den Anwesenden
im Studio.

• Warum verzögerte sich der Ausstieg so lange? Warum mussten beide
Astronauten nach der Landung erst eine mehrstündige Pause einlegen,
um sich im Stehen (!) zu erholen? (Zum Sitzen oder gar Liegen war kein
Platz vorhanden. Waren die Techniker mit ihren Kameras etwa noch
nicht bereit?).

• Wer hat Aldrin beim Ausstieg fotografiert? (Armstrong stand hinter der
Fähre, er konnte es nicht gewesen sein, wie jeder bei der Direktübertra-
gung sehen konnte).

• Wer fotografierte das berühmte Frontalfoto von Aldrin aus der überhöh-
ten Position?

• Wieso ist Aldrin bei seinem Ausstieg hell beleuchtet, obwohl die Aus-
stiegsluke und die Leiter auf der Schattenseite lagen?

• Warum konnte die Sternwarte Jodrell Banks Apollo 11 nicht anpeilen,
jedoch die zeitgleich um den Mond kreisende sowjetische unbemannte
Sonde LUNA 15? Weshalb die besorgten Anwesenden im deutschen
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ARD-Studio fragten, ob LUNA 15 eventuell Apollo 11 gefährlich wer-
den könnte? 

Weitere Merkwürdigkeiten 

• Was hat es mit den flatternden Flaggen auf sich? Wurden die Flaggen-
Bewegungen wirklich nur durch die Astronauten hervorgerufen?

• Durch was wurde dann aber der schaukelnde Gegenstand (Sonnenwind-
segel?) unter der Fähre von Apollo 14 bewegt?

• Hat man in den NASA-Hallen mit Fototapeten „nachgeholfen", um
eine optische Weite zu suggerieren? (Vergleiche mit dem Rover im Mu-
seum).

• Fototapeten kamen auch bei Videofilmen (von Apollo 17) zum Einsatz,
die eine Erdkugel „im All" zeigen, angeblich aus dem Raumschiff ge-
filmt.

• Wie überstanden die Astronauten die hohe radioaktive Strahlung im
Van-Allen-Gürtel, im All und auf dem Mond, ohne die geringsten Strah-
lungsschäden zu zeigen, zumal die Flüge zu einem Zeitpunkt stärkster
Sonnenaktivitäten stattfanden?

• Wie ist es möglich, dass die Apollo-Astronauten nur eine etwa gleich
hohe radioaktive Strahlungsdosis aufgenommen hatten wie vergleichbare
Astronauten, die nur in einer erdnahen Umlaufbahn waren?

• Wieso wirbelten die Mondrover bei ihren Fahrten Staub auf? (Was phy-
sikalisch gesehen im Vakuum „eigentlich" unmöglich ist).

• Wieso fällt in den Filmen der Staub „auf dem Mond" ebenso schnell zu
Boden wie auf der Erde? (Die NASA hat ihre Filmclips inzwischen mit
einem Zeitlupeneffekt manipuliert, um die Einsechstel-Mondgravitati-
on zu simulieren). Man hielt mir mehrfach entgegen, der aufgewirbelte
Rover-Staub würde in einer ballistischen Kurve zu Boden fallen, was
nur im Vakuum möglich sei. Wenn Sie die Filme der „Mond-Rallyes"
anschauen, werden Sie jedoch feststellen, dass der Staub ganz normal
zu Boden fällt.
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Der Mondrover in einem Museum in USA. Man beachte, wie eine Fototapete die Weite 
einer Mondlandschaft suggerieren kann. Der helle Bildreflex stammt von der Scheibe, hinter 
welcher der Rover steht. 

• Wie ist es möglich, dass die Astronauten mit dem Mondrover „Rallyes"
fahren konnten, obwohl unter Mondbedingungen die fehlende Haftrei-
bung ein solches verhindert hätte? (Glatteis-Effekt).

• Wer hat die Filmaufnahmen dieser „Rallyes" gemacht? Die (kabelabhän-
gigen) Videokameras befanden sich auf dem Rover montiert und in der
Landefähre. Die Astronauten hatten nur ihre Hasselblad-Kameras für
Fotos dabei. Camcorder wie heute gab es damals noch nicht.

• Wie ist es möglich, dass Apollo 8 bei der „Mondumkreisung" eine 180-
Grad-Kehrtwendung machte und dann die gleiche Strecke zurück flog,
wie die Filmaufnahme der Krateroberfläche aus der Sichtluke zeigen?
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• Welches Super-Plastikmaterial wurde verwendet, das Temperaturen von
rund -150 bis +150° C aushält, ohne sich zu verformen oder zu zerbre-
chen?

• Wo blieb die Zeitverzögerung im Funkverkehr zwischen Erde und
Mond? (Aufgrund der Entfernung mindestens rund zwei Sekunden für
eine Richtung).

• Wo blieb die Zeitverzögerung beim Rückstart „vom Mond", als die Ro-
ver-Fernsehkameras von der Erde aus ferngesteuert exakt nachgeführt
wurden? Und das ohne vorherige Tests.

• Wieso steht die unbemannte Mondsonde SURVEYOR 3 auf den meis-
ten Fotos von Apollo 12 weit von der Fähre entfernt, ein anderes Mal
jedoch direkt daneben? Wieso liegt der Kraterrand mit SURVEYOR auf
vielen Bildern im Schatten, bei den Astronauten-Aktivitäten jedoch im
schönsten Sonnenschein?

• Wo kommen die Mondgesteine wirklich her? Von unbemannten Son-
den, aus der Antarktis (anlässlich des Internationalen Geophysikalischen
Jahres 1957) oder aus dem NASA Ceramic Laboratory? Die Londoner
Universität hatte beispielsweise i960 simuliertes Mondgestein. Und bis
in unsere Zeit (zuletzt 2004) hat die NASA immer wieder Mondgestein
künstlich hergestellt.

• Wieso konnte man bei geologischen Untersuchungen keine Unterschiede
zu Steinen, die auf der Erde gefunden wurden, feststellen?

Bei einer Konferenz in Houston 1974 hieß es noch (Übersetzung
GLG):

„ Von den 840 Pfund Gestein und Staub, die von den Apollo-Missionen
vom Mond zurückgebracht wurden, wurden nur 5 % oder 42 Pfund bei
derfünften Lunar Science Konferenz zur Untersuchung in den USA frei-
gegeben. Bis jetzt ist nur die Hälfe davon analysiert" [Lewis: „The voyages of

Apollo", NASA 1974],

Das waren wohl Gesteine aus der Antarktis. Der größte Teil des „mitge-
brachten Mondgesteins" liegt bis heute verschlossen in NASA-Tresors.
Wie „sicher" das Gestein gelagert wird, zeigt eine Meldung vom Februar
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Mit Tesafilm befestigt? Die amerikanische Firma 3Mproduziert inzwischen einen Klebstreifen 
mit der Bezeichnung „3M™ 92 Film Tape". Hierbei handelt es sich um einen transparenten 
Plastikfilm, der eine Hitze bis zu 180" C aushält und dessen Klebeigenschaften auf Silikonbasis 
beruhen. Uber die Kälteeigenschaften wird nichts ausgesagt. Anfang der Siebzigerjahre gab 
es dieses Klebeband allerdings noch nicht. Ich frage mich, wie dieser Tesafilm die extremen 
Temperaturunterschiede aushielt, ohne seine Klebeigenschaften zu verlieren. 

2002, wonach das FBI vier Studenten festgenommen hat, die aus einem 

der NASA-Safes Gestein gestohlen hatten und es über das Internet ver-

kaufen wollten [Bild, 24.07.02], 
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• Die ALSEP-Experiment-Geräte, die von den Apollo-Missionen „auf dem 
Mond" zurückgelassen worden sind, und die Daten über „Mondbeben", 
„Sonnenwind" und kosmische Strahlung liefern sollten, wurden bereits 
1978 „abgeschaltet", weil sie keine Daten lieferten (!). Als Grund wurden 
jedoch Budgetkürzungen durch den Kongress angegeben. 

• Warum hat man der Welt vorgegaukelt, Apollo 13 sei auf dem Weg zum 
Mond verunglückt, wenn sich das Spektakel doch in Wirklichkeit in 
einer erdnahen Umlaufbahn abspielte? (Hellblauer Atmosphären-Hin-
tergrund der Sichtluken). 

• Die Apollo-Kapseln flogen alle nur bis in die Erdumlaufbahn. Bei 
TV-Übertragungen aus der Kapsel ist jedesmal die Erdatmosphäre mit 
Wolkenstrukturen in den Sichtluken zu sehen, auch „auf dem Weg zum 
Mond" oder zurück. 

• Warum hat alle Welt zu dem Apollo-Betrug geschwiegen? Wenigstens 
einigen Wissenschaftlern hätte doch der Betrug auffallen müssen! War 
es wirklich so, dass man einfach daran glauben wollte? 

• Ursprünglich war für die bemannten Mondflüge die Rakete NOVA 
vorgesehen, die um einiges gewaltiger als die SATURN sein sollte. Die-
se Rakete wurde jedoch niemals gebaut. Wie war es möglich, mit der 
für Mondflüge unterdimensionierten SATURN trotzdem die Apollo-
Missionen erfolgreich zu bewältigen und sogar von Mission zu Mission 
noch die Nutzlast zu erhöhen? Und das, obwohl Wernher von Braun 
zu Beginn des Apollo-Projekts aussagte, mit der zu schwachen Saturn 
würde man pro Mond-Direktflug drei Flüge in die Erdumlaufbahn 
benötigen. Und Wernher von Braun darf man getrost unterstellen, 
dass er es realistisch einschätzen konnte, wieviel Nutzlast eine Rakete 
tragen kann. 

• Was sollte die Show mit den Laserreflektoren auf dem „Mond"? Erstens 
wurden sie teilweise in unmöglichen Winkeln zur Erde aufgestellt, zwei-
tens braucht man gar keinen Reflektor, um die Entfernung Erde - Mond 
per Laser messen zu können. Nach Fachleuten sei durch die auf den 
Reflektoren befindlichen „Katzenaugen" eine genaue Ausrichtung auf 
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die Erde nicht nötig. Tatsache ist, dass bei Lasermessungen kein Mensch 
sagen kann, ob bei den reflektierten Strahlen auch welche von einem 
Laserreflektor dabei sind. Wenn auf dem Mond Laserreflektoren stehen, 
warum kann man dann bis heute keine genaue Entfernung zum Mond 
messen? Jede Institution, die Messungen durchführt, veröffentlicht an-
dere Werte, die teilweise extrem voneinander abweichen. 

• Warum wurde durch Präsident Lyndon B. Johnson das meiste Apollo-
Material klassifiziert und bis 2026 unter Verschluss genommen? Sollte
durch diesen Schachzug der Betrug vertuscht werden, bis wirklich der
letzte Verantwortliche oder Astronaut verstorben ist, den man dann
verantwortlich machen könnte?

• Warum sind nach Beendigung der Mission von Apollo 18 (diese Raum-
kapsel wurde nicht mehr benötigt und diente einem Koppelmanöver
mit einer sowjetischen Sujus-Kapsel in der Erdumlaufbahn) alle Pläne,
Blaupausen und sonstigen Unterlagen über das Apollo-System, ein-
schließlich der Saturn 5-Rakete, vernichtet worden? Weder eine Apol-
lo-Kapsel, weder ein Servicemodul, weder eine Landefähre noch eine
Saturn-Rakete können heute rekonstruiert werden, obwohl in Huntsville
die letzten Einzelteile der Geräte vor sich hin rosten. Hat man damit die
letzten Beweise vernichten wollen, die aussagen würden, dass mit diesen
Konstruktionen kein Mondflug möglich war?

Diese Auflistung ließe sich weiter fortsetzen. Zusammenfassend stelle ich 
fest: 

Die Entwicklung der bemannten Raumfahrt in den USA, ein-
schließlich bemannter Mond- und Marsflüge, hätte bis zum heutigen Tag 
durchaus Realität werden können. Eine kontinuierliche Entwicklung war 
gegeben. Aber: Der übermäßige Druck, ausgelöst durch John E Kennedy 
und den so genannten „Wettlauf ins All", zwang die NASA, ihr erfolg-
reiches Mondprogramm zur vorgegebenen Zeit der Weltöffentlichkeit 
zu präsentieren, ganz gleich, ob es technisch machbar war oder nicht. 
Ein paar Jahre später wäre es vielleicht tatsächlich machbar gewesen. 
Die laufenden Budget-Kürzungen der NASA - weil Rüstungsausgaben 
für den Vietnam-Krieg natürlich wichtiger waren - verhinderten erfolg-
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reich die weitere technische Entwicklung. Seit den Siebzigerjahren hat es 
praktisch keine Weiterentwicklung mehr gegeben, abgesehen von einigen 
Detailverbesserungen. Die Spaceshuttles, die heute noch fliegen und 
spätestens 2010 ausgemustert werden sollen, wurden bereits zu Beginn 
der Siebzigerjahre entwickelt und enthalten auch heute noch die Technik 
der Siebzigerjahre. 

Die zwangsläufig eingeleitete Fälschungsaktion der Apollo-Flüge, um 
den Terminplan einhalten zu können, musste in der Folge dazu führen, 
dass die NASA jedes Interesse am Mond verlor. Mit einer erneuten Mond-
erforschung wäre die Fälschung aufgeflogen. Und das galt und gilt es so 
lange wie möglich zu verhindern. 

Die Apollo-Kosten betrugen (je nach Quelle) zwischen dreißig und 
sechzig Milliarden Dollar und endeten dennoch in einer Fälschungsaktion. 
Natürlich waren Vorarbeiten erfolgt, ich denke hier beispielsweise an die 
MERCURY- und GEMINI-Projekte sowie an die Entwicklung des Apollo-
Systems, das im erdnahen Raum durchaus erfolgreich war. Es ist ja nicht 
so, dass alles gefälscht war. Die NASA-Wissenschaftler hatten durchaus 
den Willen, wirklich zum Mond zu fliegen. Eine konsequente Weiterent-
wicklung hätte vielleicht tatsächlich dazu geführt, nur fehlte dann das Geld 
dazu. Betrachte ich die Kosten der USA für den Irak-Krieg allein in 2003, 
die (je nach Quelle) auf über 900 Milliarden Dollar geschätzt werden, so 
kann sich jeder ausmalen, was die USA hätten erreichen können, wenn 
dieses Geld in die Weltraumforschung geflossen wäre! 

Das sind jedoch nicht die einzigen Summen, die von den USA seit 
dem zweiten Weltkrieg für kriegerische Handlungen aufgewendet wor-
den sind. Die USA waren seit dem zweiten Weltkrieg in über 250 Kriege 
oder kriegerische Einsätze verwickelt (Den Begriff „Krieg" gibt es heute 
nicht mehr, jetzt heißt es „Frieden stiftende Maßnahmen"). Wären diese 
Gelder zweckgebunden in die Raumfahrt geflossen, hätten wir heute feste 
bemannte Stationen auf dem Mond, der bemannte Marsflug hätte schon 
stattgefunden, eine gigantische Weltraum-Industrie wäre inzwischen in-
stalliert, die gewinnbringend arbeiten würde. (Natürlich hätte damit auch 
der allgemeine Lebensstandard in den ärmsten Gebieten der Erde sogar 
recht drastisch angehoben werden können. Ich ziehe jedoch die Raumfahrt 
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(Von einem Leser freundlicherweise zugesendet) 

als Beispiel vor, weil durch kriegerische Handlungen ebenfalls kein Dollar 
in die Welthungerhilfe geflossen ist). Die irdische Energieversorgung wäre 
durch gezielt gesteuerte Sonnenenergie gesichert und so gut wie kostenlos. 
Die USA wären damit zur reichsten Nation der Erde aufgestiegen. Doch 
heute sind sie die verschuldetste Nation der Erde. 

Und nicht zuletzt hätten die USA in der gesamten Welt ein weit 
besseres Image als heute, stattdessen stellen sie sich aufgrund ihrer 
militärischen Einmischungen inzwischen weltweit als ungeliebter und 
verhasster Aggressor dar. 
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Bildquellen 

Fotos : sofe rn n ich t ande r s angegeben : N A S A bzw. A r c h i v des Autors . 

E i n z e l b i l d e r aus V i d e o f i l m e n , A u s s c h n i t t s v e r g r ö ß e r u n g e n u n d B i l d b e a r b e i t u n g e n 

d u r c h d e n Autor . 
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Der E F O D O N e. V. ist ein eingetragener, gemeinnütziger 
Verein für wissenschaftliche Zwecke. Unsere Aufgabe sehen wir 
darin, durch entsprechende Aktivitäten an der Erforschung und 
der Lösung bisher nicht erklärter Rätsel der Welt mitzuwirken. 
Diese Aktivitäten umfassen nicht nur Denkanstöße, sondern 
auch eigene Nachforschungen. Unter dem Begriff „bisher nicht 
erklärte Rätsel" verstehen wir fragwürdige Auswertungen und 
ungeklärte bzw. falsche Aussagen, sowie ungeklärte Funde. 

Wir wenden u. a. auch die Möglichkeiten und Methoden 
der Radiästhesie als Werkzeug zur Lokalisierung und Datierung 
für eine Geschichtsneudefinierung der „dunklen" Vor- und 
Frühzeiten an: EFODON e. V. möchte hier einiges erhellen! 
Was in Mythen, Sagen und Legenden verbannt wurde, scheint 
mehr und mehr historischer zu sein als die offiziell verordnete 
Geschichte. Diese Thesen passen jedoch nicht in das vorgegebene 
Geschichtsbild, so dass eine Erforschung erforderlich ist. 

Mit der Radiästhesie können u. U. auch unbekannte Energien 
„messbar" gemacht werden. Messgeräte sollen, sofern vorhan-
den, angewendet werden, wenn möglich auch neu entwickelt 
werden. 

Auch in den Bereichen Astronomie und Raumfahrt gibt es 
diesbezüglich genügend Ungereimtheiten, die es zu hinterfragen 
lohnt. 
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de angekündigt. In unserem SYNESIS-Magazin publizieren wir 
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Gernot L. Geise 

Lügen, Märchen, Falschaussagen 
Was uns so alles zugemutet wird 

Aus dem Inhalt: 
• Realzeit und Geschichtszeit
• Die Sache mit den Zei t räumen
• Das Problem mit den Sauriern
• Ungereimthei ten unserer Vorgeschichte
• Siiaen oder Norden? Wo hat sich der Mensch

entwickelt? 
• D i e m e n s c h l i c h e A b s t a m m u n g s l e h r e ist

gekippt! 
• Jetzt wissen wir, wie die Pyramiden (nicht)

gebaut wurden! 
• Die „Großplat ine Norddeutschland"
• Römerstraisen: römisch oder keltisch?
• Das Imper ium R o m a n u m war das deutsche

Kaiserreich 
• Das Turiner Grab tuch - eine gut gelungene

„Fälschung" 
• Die weisen Frauen - als Hexen verungl impft ,

niemals rehabilitiert 
• Nach Amerika? Einfach treiben lassen!
• Welche Funkt ion hat ten Pyramiden?
• Das Märchen vom Ozonloch
• Ozonloch und Treibhauseftekt
• Klimakatastrophe oder nicht?
• Das Märchen vom schädlichen UV-Licht
• Der verordnete Schuld- und Angs tkomplex

- Die nicht verstandene Normalisierung der
Erdtemperaturen 

• Die Kohlendioxid-Lüge
• Hohlwelt oder nicht?
• D a s M ä r c h e n v o m u m w e l t v e r t r ä g l i c h e n

Umweltpapier 
• Traum oder Realität?
• Ernähren wir uns richtig?
• Mode rne Hexenjagd
• Sind V e r s c h w ö r u n g s t h e o r i e n wirk l ich n u r

Theorien? 
• Unsere projizierte Welt
• Das unbekömml iche Kriegen
• Objekt ive Realität?
• Wann wird unsere Physik umgeschrieben?
• Energie und Realität
• Zeitnlter
• Gedanken zur Zeit
• S t e p h e n H a w k i n g u n d d e r m e n s c h l i c h e

Exodus 
• W a r u m werden wir belogen?
• Notreakt ion
• Schocksrudie der EU beweist: Handys knacken 

die D N S u n d bewirken schwere Zellschä-
digungen! 

• Der gefährliche „ H ä n d i - K n o p f ' im O h r

2. Auflage 2006

312 Seiten, Pb./Farbumschl. 

ISBN 3-932539-33-8 
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(19 ,50 E U R ) 



Gernot L. Geise (Hrsg.) 

Geschichte, Kultur, Linguistik 
Neue Sichtweisen 

Aus dem Inhalt: 
• Die Legende des modernen Geschichtsbildes am

Beispiel der Besiedelung des Schwarzwaldes 
• Die Entstehung von Ober - und Unterägypten in

diffusionistischer Sicht 
• Wie entstehen Hochkul turen? Betrachtungen zur

Kulturmorphologie 
• Auch die „schwarze Rasse" hat Anteil an der 

Entstehung von Hochkul tur! 
• Die alten Hochkul turen standen in Kontakt!
• Des „romanischen Rätsels" Lösung
• Das Rätsel der Chaldäer 
• Der große Irr tum: Zur Ents tehung des Feldbaus
• Ägyptische Osiris-Fieur in Bayern ausgegraben
• Heribert Illie/Franz Löhner: Der Bau der Cheo-

ps-Pyramiae (Buchbesprechung) 
• Z u m Bau der Cheopspyramide - Herodot hat te

doch Recht 
• Cheopspyramide: Bautechnik entschlüsselt und

rekonstruiert 
• In welchem Land lag der Salomonische Tempel?
• Lag der Salomonische Tempel in Spanien?
• O p h i r - der Ruf des Goldlandes
• Kann das Inka-Reich die „Inka-Straßen" angelegt

haben? 
• Der Mayakalender und sein katastrophischer

Hin te rgrund 
• Die Ura-Linda-Chronik: Noch immer ein heißes

Eisen? 
• Waren an der baierischen Stammesbi ldung ma-

nichäisch-buddhistische Elemente beteiligt? 
• Stammeseeschichte einmal anders: Beweise, die es 

nicht geben dürf te 
• Die chinesischen Siegel Irlands
• Keltische Goldminen in Arizona?
• Die Kelten - Schafe im Wolfspelz oder die Kind-

heit der Germanen? 
• Betonbauten der Römer, Kelten und Ägypter 
• Woher kamen die Römer?
• Auf den Spuren der Templer in Indien
• Im Lande der Katharer
• Nordlandfahr t - Eine Reise nach Thüle 
• Eine sensationelle Entzifferung - Vorbemerkun-

gen zu Kurt Schildmanns Entzifferung der 
»Induskultur«-Schrift als Sanskrit 

• Die Indusschrift ist entziffert!
• Die ältesten schriftlichen Texte der Menschheit 

- Endlich: Entzifferung der Indusschrift 
• Sensationelle megalithische Nekropole bei Würz-

burg gefunden! 
• Die Anlage auf dem „Marsberg"
• Weiteres Ganggrab gefunden! De r Marsberg bei

Würzburg-Randersacker 
• Europas Friedhof Ägypten? 

Autoren: 
Paul Barton, K.-Laura Bräuer, Viktor Farkas, 
Horst Friedrich, He lmut Frings, Gernot L. 
Geise, K. Walter Haug, Harald Heinze, Chris-
tiane Müller, Hartwig M u n t , Armin Naudiet , 
Ronald Orlogi, Har ry Radegeis, T h o m a s Ritter, 
Kurt Schi ldmann 
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Gernot L. Geise 

Auch über den Weltraum wird gelogen! 
Mond, Mars, Venus und die erfundenen Mondflüge 

Aus dem Inhalt 
Der Mond ist - ganz anders! 
Und es gibt doch Eis auf dem Mond! 
Der Mond: Mal älter, mal jünger. Mal 
eingefangen, mal ein Teil der Erde 
War überhaupt jemals ein Astronaut auf 
dem Mond? 
Die Mondlandungen: Alles Lug und 
Betrug! 
Der APOLLO-Betrug 
Rückstart und Flugmanöver der APOL-
LO-Raumschiffe 
Das Filmspektakel von APOLLO 13 
APOLLO-Landeplätze gesichtet? 
Die APOLLO-Diskussion 
Waren die APOLLO-Landefähren Raum-
fahrzeuge oder Modelle? 
Wo kommen die vielen APOLLO-Fotos 
her? 
So wurden die APOLLO-Mondfotos 
gemacht 
Der mysteriöse Mr. Gilruth 
Polemik pur, wenn es um die Mondflüge 
geht 
Der Mondlandungsbetrug: Fragen und 
Antworten 
Die Sache mit dem so genannten Mars-
meteoriten 
Kein UFO-Alarm 
Prof. Dr. Lesch, so nicht! 
NASA-Marssonden spurlos verschwun-
den 
Der Verlust der NASA-Marssonden: 
Schlamperei! 
Lernt die NASA eigentlich nie dazu? Die 
Sache mit der Marsatmosphäre 
Das kurze Gedächtnis der NASA 
Das Märchen von der „höllischen" Ve-
nus 
Mysteriös und widersprüchlich: Die 
Supernova 1987A 

1. Auflage 2006

303 Seiten, 248 Bilder 
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Gernot L. Geise (Hrsg.) 

Das Vertraute hinterfragen! 
Vieles, was wir als Tatsachen präsentiert bekommen, stimmt nicht! 
Aus dem Inhalt: 

Verdient unsere Wissenschaft Vertrauen? (Horst Friedrich) 
Neo-Scholastik oder New-Age-Wissenschaft? (Horst 

Friedrich) 
Das Vertraute hinterfragen! (Horst Friedrich) 
Die Einheit aller Wissenschaften und ihre praktische 

Anwendbarkeit (Horst Friedrich) 
Wo bleibt die Kreativität in der Wissenschaft? Be-

merkungen zu Wissenschaft und Kunst (Dr. Renate 
Schukies) 

Notizen zu Wissen und Wissenschaft (Walter Haas) 
Eine Frage der Dimensionen (Dieter Schall) 
Die Wissenschaft ohne Namen (Dieter Schall) 
Urknall und Lichtgeschwindigkeit Unlogische Gedan-

ken über Gedanken (F. E. Tworeck) 
Lichtgeschwindigkeit und Gravitation: Projektionen 

höherer Dimensionen (Rainer Schenck) 
Ist die Lichtgeschwindigkeit wirklich konstant? Hier 

irrte Einstein (Evan Hansen) 
Der Urknall k o m m t zu Fall - die Emissionstheorie als 

neuer Ansatz (Karlheinz Baumgard) 
Alles nu r Raum und sonst nichts (Klaus-Peter Stoof) 
Die Hohlwelt theorie (Xaver Frühbeis) 
Q u o vadis - Erfinder, Pioniere u n d Propheten? (J. 

Andreas Epp) 
Die Wiedererhellung des anthropozentr ischen Plane-

tensystems des Alten Orients (Kurt Schi ldmann) 
Über die Bedeutung der frühgeschichtlichen Himmels-

kunde (Karlheinz Baumgartl) 
Die Wirklichkeit der Phaeton-Sage (Walter Stender) 
Das Gedächtnis oder: Was ist Information? (Gernot L. 

Geise) 
Das „Übersetzungsmodul" in unserem Gehirn (Gernot 

L. Geise) 
Ist die Arbeitswut des Menschen genetisch program-

miert? (Gernot L. Geise) 
Unser Energiekörper (Gernot L. Geise) 
Bewusstsein, tjeist, Seele, Verstand, Gedächtnis in der westli-

chen und indischen Tradition (Horst Friedrich) 
Das Märchen als Spiegel der Bewusstseinsgeschichte 

(Petra Muths) 
Märchen, Mythen und Paraphrasen (H< 
Moderner Aberglaube: Wo liegt er? 
Esoterisch: Verinnerlichen - aber wie? E 

anhand eines Märchens (Volker Ritters) 
Musik - Königin aller Künste (K. Laura Bräuer) 
Provozierende Gedanken zu „Amen" (Hans Werding) 
Zeitreisen (Rainer Schenck) 
Zeitschlüssel gefunden (Rudi Schulz) 
Die expandie rende Bodenf läche - e ine kosmische 
Betrachtung (Hans-Peter Thietz) 

Die Ausdehnung der Erdkugel - Beobachtungen im 
Gelände (Uwe Topper) 

Z u m Problem der außerirdischen Interventionen (Kurt 
Schildmann) 

Die kommende Zeitenwende und das Goldene Zeitalter 
(Tibor Zelikovics) 

Märchen, Mythen und Paraphrasen (Heinz Günther Birk) 
" (Sabine Lippert) 

307 Seiten, Pb„ div. Bilder 

ISBN 3-932539-36-2 
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Gernot L. Geise (Hrsg.) 

"ragezeichen zu unserem Bild der Vorgeschichte 
Sind es alles Tatsachen, was man uns erzählt? 

Aus dem Inhalt: 
• Ein „handereifliches" Fragezeichen zu unserem Bild der

Vorgeschichte (Horst Friedrich) 
• Gab es ein Neolithikum vor dem Paläolithikum? (H. Friedrich)
• Unsere arktische Vergangenheit? Thesen und Denkanre-

guneen zur Entstehung einer ersten Hochkultur in Europa
(Walter Drees)

• Hochkulturen im Tertiär? (Horst Friedrich)
• Fehlerhafte Datierungen? (Hans-Joachim Zillmer)
• Fünf Thesen zur Vorgeschichte (Horst Friedrich)
• Impakte von Riesenmeteoriten: Schlüssel zur Erd- und

Menschheitsgeschichte (Walter Stender)
• Ein halb geschälter und versteinerter Seeigel (Volker Ritters)
• Die Eiszeit: nur eine ausgedachte Story? (Horst Friedrich) 
• Ein bemerkenswerter Außenseiter-Forscher (Horst Friedrich)
• Die ehemaligen Gletscher im Alpenvorland (Ludger Feldmann) 
• Die Eiszeit-Diskussion kommt in Gang! (Horst Friedrich)
• Ein kompetenter Geologe verreißt die Eiszeidehre (H. Friedrich) 
• Die Eiszeitlehre und Peter Warlows „Magig Top"-Szenario

(Horst Friedrich)
• Ging die Sonne im Westen auf? (Armin Naudiet)
• Kosmische Katastrophen und Eiszeittheorie (Armin Naudiet)
• Das dunkle Zeitalter (I): Als die Menschheit ohne Sonne

lebte (Hans J. Andersen) 
• Das dunkle Zeitalter (II): Es war der Jupiter (Hans J.

Andersen) 
• Das dunkle Zeitalter (III): Jupiter, ein „Vogel der Schönheit" 

(Hans J. Andersen)
• Das dunkle Zeitalter (IV): Catal Hüyük - Stadt aus der

„langen Nacht" (Hans J. Andersen) 
• Das dunkle Zeitalter (V): Jupitermonde und Kalender

(Hans J. Andersen)
• Das dunkle Zeitalter (VI): Die Bahn der Erde um den Jupiter 

(Hans J. Andersen) 
• Die Evolution, frei erfunden? (Hans-Joachim Zillmer) 
• Schnell versteinerte Berge und feuerspeiende Drachen

(Hans-Joachim Zillmer)
• Leben heute noch Saurier? (Rudi Schulz)
• Gemeinsame Spuren von Dinosauriern und Menschen

(Hans-Joachim Zillmer)
• Dinosaurierspuren in weicher Kohle (Hans-Joachim Zillmer)
• Die zertretene Erdgeschichte (Hans-Joachim Zillmer)
• Das „Rätsel" Mensch - Waren die Dinosaurier einst Nachbarn 

des Menschen? (Wilfried Stevens) 
• Das Ende eines Märchens (Gernot L. Geise)
• Ein steinzeitliches Kombiwerkzeug von einfältigen Men-

schen? Ein neuer Werkzeug-Typ in Höftgrube/Wingst
gefunden (Volker Ritters)

• Neue fossile Funde und versteinerte Spuren (Hans-J. Zillmer) 
• Die Aufrichtung der Wirbelsäule als Voraussetzung menschli-

cher Intelligentwerdung? (Martin Schmidt-I
Das Überleben von Relikt-Hominiden - wie Yeti oder Sas-
quatch - aus der Sicht eines Zoologen (François de Sarre) 

302 Seiten, Pb„ div. Bilder 

ISBN 3-932539-37-0 
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C 0 2 - Die Klimakatastrophe? 

„Klimakatastrophe", Erderwärmung, der Kohlendioxid-
ausstoß muss verringert werden, Wüsten in Europa, und wir alle 
müssen weniger der „schädlichen Treibhausgase" produzieren... 

Tagtäglich bombardiert man uns mit solchen Horrormel-
dungen und Szenarien, die uns in Angst und Schrecken versetzen 
sollen. Doch stimmt denn das alles, was man uns weismachen will? 
Keinesfalls! Es geht - wie bei so vielen Horror-Meldungen - nur 
darum, die Bevölkerung in Angst zu versetzen, um ihnen besser 
das Geld aus der Tasche ziehen zu können! Nichts von dem, was 
uns erzählt wird, hält einer genaueren Untersuchung statt! Dieses 
Buch zeigt Daten und Fakten! 

EFODON e. V. 
ISBN 978-3-932539-50-3 

19,50 Euro 



Im SYNESIS-Magazin (ISSN 0945-1366) des EFODON e. V. pub-
lizieren wir neue Erkenntnisse und unsere Forschungsergebnisse. 
Das Magazin erscheint jeden zweiten Monat mit durchschnittlich 72 
Seiten Inhalt. 

Einzelpreis je Heft: 7,50 € (zzgl. Porto/Versand) 
SYNESIS-Abo (Inland): 40,00 € (incl. Porto/Versand) 
SYNESIS-Abo (Ausland): 40,00 € (zzgl. Porto-Zuschlag) 

Ein SYNESIS-Jahresabo enthält jeweils die Ausgaben des laufenden 
Jahres von Nr. 1 - 6 . 
Das Abo verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn es 
nicht zwei Monate vor Jahresende gekündigt wird (einfache Mitteilung 
reicht aus). Das SYNESIS-Magazin ist im EFODON-Mitgliedsbeitrag 
enthalten. 
Sie können das SYNESIS-Magazin, ein Abo oder die EFODON-
Mitgliedschaft bestellen bei: 

EFODON e.V., Glückauf-Str. 31, D-82383 Hohenpeißenberg 
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