
Warum halten wir am Apollo-Mondflug-Mythos fest? 

Hypothese Gegenfragen 

Weil es wissenschaftlich bewiesen ist? Welche Wissenschaftler haben was 
bewiesen? 
Welche Wissenschaftler könnten das 
überhaupt beweisen? 
Haben die Wissenschaftler in der NASA das 
Sagen? 
Reicht es, wenn die Regierung das sagt? 
Reicht es, wenn das am Fernsehen 
millionenfach verbreitet wird? 
Reicht es, wenn es in wikipedia steht? 

Weil eine Fälschung sich als falsch 
herausgestellt hat? 

Reicht es, wenn einige der Behauptungen 
über die Fälschung sich als nicht stichhaltig 
erwiesen haben? 
Was braucht es, um die Fälschung als 
Fälschung zu entlarven? 
Hat man wirklich alle Punkte der 
Mondlandungsskeptiker untersucht? 
Ist es nicht so, dass ein einziger Beweis für 
die Fälschung ausreichen würde? 

Weil wir uns unser positives Menschenbild 
nicht zerstören wollen? 

Was bringt uns dazu, zu denken, dass der 
Mensch gut sei und nicht lügt? 
Was bringt uns dazu, zu glauben, dass 
unsere Medien kritisch die Wahrheit 
suchen? 

Weil es alle glauben? Seit wann entsprechen 
Mehrheitsmeinungen einfach der 
Wahrheit? 
Gibt es nicht genügend Gegenbeispiele, wo 
Mehrheiten sich geirrt haben? 
Warum ist es überhaupt eine Mehrheit, die 
das glaubt? 
Was berichten denn Medien über sog. 
Verschwörungstheorien? 

Weil «man» das doch gemerkt hätte, wenn 
es nicht stimmt? 

Hat man es denn nicht bemerkt? 
Müssen das alle merken? 
Was berichten denn die Medien über 
Unstimmigkeiten? 

Weil die Russen damals interveniert 
hätten? 

Haben sie denn nicht interveniert? 
Glauben sie an die Mondlandung? 
Was hätten sie denn tun können? 
Wie hätten sie die Fälschung beweisen 
wollen? 
Wäre die Aufdeckung der Wahrheit damals 
überhaupt in ihrem Interesse gestanden? 



Weil die Amerikaner das doch nie getan 
hätten? 

Was bringt uns dazu, zu glauben, dass eine 
Grossmacht nicht konsequent ihre 
Interessen verfolgt? 
Gibt es nicht genügend Beispiele, wo die 
Grossmächte ihre Interessen der Wahrheit 
vorangestellt haben? 

Weil die Amerikaner das doch nie 
erfolgreich durchführen hätten können? 

Seit wann glauben wir nicht mehr an die 
Fantasie und die Fähigkeiten von 
Hollywood? 
Kennt man den Film «Unternehmen 
Capricorn»? 

Weil doch das sicher jemand verraten 
hätte? 

Wer gilt denn als Mitwisser, der etwas dazu 
sagen könnte? 
Haben denn nicht viele beteiligte Leute ihre 
ausdrückliche Meinung kundgetan? 
Bill Kaysing ? 
Hat man den Aussagen von Armstrong nicht 
zugehört? 
Hat man den Aussagen von Aldrin nicht 
zugehört? 
Hat man die Geschichte von Grissom und 
Baron vergessen? 
 

 


