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Der Mond ist 
schon lange 
da: Da 
müssen wir 
hin! 

1963: 
Wernher v. 
Braun auf der 
Jagd nach 
Mondgestein 

1965: 
NASA: Hurra, 
das LOLA 
System ist 
eingerichtet! 

1968: Die 
Landefähre 
funktioniert 
halt nicht! 

1969: Auf 
dem Mond 
landen kann 
man ja 
trotzdem! 

1976: Sein 
Buch belegt 
den 
Schwindel! 

1994: 
Dieses Buch 
erhebt den 
Schwindel zur 
Staatsdoktrin! 

1994: Ihm 
hätte man 
besser 
zuhören 
sollen! 

 

 

Der ultimative Beweis für den Apollo-Mondschwindel  

 
 
Es gibt ein paar Dutzend starke Hinweise, dass der Apollo-Mondflug zumindest in seinen 
wesentlichen Teilen ein Schwindel war. Alle diese Hinweise wurden in westlichen Medien aber 
jahrzehntelang mit mehr oder weniger fadenscheinigen Begründungen bekämpft. Weil man von der 
Annahme ausging, es kann gar kein Schwindel sein, musste es ja irgendwelche Erklärungen geben 
für die Ungereimtheiten, die immer wieder publiziert worden sind. 
 
Diese Erklärungen waren zwar meist nicht wissenschaftlich begründet, aber für die meisten Leute 
ausreichend, um den Mondlandungsschwindel als «Verschwörungstheorie» zu entsorgen. Die Apollo-
Geschichte ist so umwerfend gigantisch schön, dass die grosse Mehrheit in der westlichen Welt auf 
keinen Fall darauf verzichten will. Und dies, obwohl mehrere Ingenieure und Investigativ-Journalisten 
immer wieder auf handfeste Widersprüche hinwiesen. 
 

Eine der Ungereimtheiten kann nun aber gar nicht mehr erklärt werden:  
Zu kurze Antwortzeiten in der Telekommunikation. 
 
Sie ist der Beweis dafür, dass es sich eben nicht um eine Verschwörungstheorie handelt, so wie sie uns 
von Publizisten und Psychologen gerne dargelegt wird. Wenn es eine dieser umfassenden 
Weltverschwörungen wäre, dann hätte man diese Fehler nicht aufkommen lassen. Das aber 
überschaubare Team der NASA, die die Regie der Mondlandung geführt hatte, war zwar gut aber nicht 
perfekt und nicht umfassend genug, dass sämtliche Fehler hätten vermieden werden können. Heutige 
NASA-Wissenschaftler wenden sich zwar zumeist nicht öffentlich gegen die Apollo-Geschichte und 
damit gegen ihren Arbeitgeber, aber sie versuchen auch nicht, die Auffälligkeiten, die zur Entlarvung 
führen, mit Tricks zu verschleiern. 
 
Es geht um folgendes: Der Dialog von Houston mit dem Mond geht über eine Distanz von ca. 380000 
km. Weil der Hinweg des Sprechers aus Houston und der Rückweg der Antwort des Astronauten vom 
Mond gerechnet werden muss, kann der Abstand zwischen Frage und Antwort nie weniger als 2.6 Sek. 
betragen. Das ergibt sich aus der Lichtgeschwindigkeit von ca. 300000 km/s. Wenn er länger ist, ist das 
kein Beweis für die Monddistanz, denn der Astronaut könnte ja einfach etwas zuwarten mit der 
Antwort. Wenn er aber zu kurz ist, so kann das garantiert keine Monddistanz sein, die die Sprecher 
trennt. Normalerweise wurde ein Beep eingeschaltet, so dass der Astronaut wusste, wann er 
frühestens antworten konnte. Nachweislich in folgendem Fall (und noch 2 andere sind dokumentiert) 
hat man dies unterlassen und der Astronaut hat tatsächlich zu früh geantwortet: 
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Apollo-15 Mission, der Astronaut James Irwin («Jim») ist unterwegs zum Dunes Crater. 

«American Moon (Massimo Mazzucco)», ab 1h 35 

 
Woher stammen diese DVD- Aufzeichnungen? 
Diese Original-Aufzeichnungen waren lange Zeit bei der NASA in Form von Magnetbändern 
aufbewahrt. In den frühen 2000er Jahren hat man bei der NASA entschieden, diese Aufzeichnungen 
mit den ganzen Apollo Unterlagen (Pläne, Raumanzüge, Mondfähren-Teile etc.) zu entsorgen, weil die 
Lagerung angeblich «zu teuer war» bzw. die Aufzeichnungen mit den modernen Geräten nicht mehr 
lesbar waren. 
 
Auch wenn wir Europäer diese Haltung gegenüber solch geschichtsträchtigen Artefakten nicht 
verstehen können, soll es bei der NASA aber offenbar so gesehen worden sein1. Interessant ist nur, 
dass der damalige Direktor («Administrator») Griffith offenbar nichts davon gewusst hat, denn er hat 
2006 öffentlich bekanntgegeben, dass er mit seinem Team diese Sachen «seit einem Jahr» suche. 
Daraus geht eindeutig hervor, dass es nur 2 Möglichkeiten zur Erklärung gibt: 
 

1) Er meinte das tatsächlich aufrichtig und wusste nichts über die Geschichte mit den 

Originalaufzeichnungen. Dann kann man daraus schliessen, dass es in der NASA Prozesse gibt, 

die der Führung nicht bekannt sind. Das könnten nur Einflussnahmen des Geheimdienstes sein 

oder Eigenmächtigkeiten von untergeordneten Dienststellen. Beides würfe ein düsteres Licht 

auf den Wahrheitsgehalt der Kommunikation der NASA.  

2) Er benutzte das als Vorwand, um nicht mehr Auskunft über den Verbleib der Original-Artefakte 

geben zu müssen. Das wäre nachvollziehbar, ist dann aber eine direkte Lüge.  

 

Unterdessen ist nämlich bekannt geworden, dass diese Dialoge nicht einfach vernichtet wurden, 
sondern an die Fa. spacecraft abgegeben und dort auf die damalige Technologie der DVDs übertragen 
wurden. Diese Fa. bestätigt gemäss Massimo Mazzucco («American Moon»), dass sie keinerlei 
Änderungen am Inhalt dieser Original-Aufzeichnungen vorgenommen hätten. Auch die sog. 
«Debunkers» des Italieners Attivissimo, die versuchen, die Mondlandungs-Fälschung als Fälschung zu 
entlarven, gehen davon aus, dass diese DVDs der Fa. spacecraft uneditierte Originalkopien der 
ursprünglichen Magnetbänder sind, mit «allen» Informationen («Tutto, tutto!»). 

 
1 Heutige Aussagen (Film) 
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Die Aufzeichnungen wurden später von der NASA wieder aufgegriffen und mit neuster Technologie im 

Internet zugänglich gemacht. Und dabei hat man dort nun diese «Fehler», d.h. die 

kompromittierenden zu kurzen Abstände in der Konversation «korrigiert» (auf 4 Sekunden), so dass 

nun keine Fragen bei den heutigen Nutzern auftauchen.  

Was können wir daraus schliessen?  
Also Fakten sind: die Dialoge müssen als «echt» gelten, sonst würde man sie nicht in der offiziellen 
Version zurechtbiegen. Die älteren DVDs aber enthalten die Dialoge mit zu kurzer Antwortzeit. Sie 
hätten manipulativ zurechtgebogen werden müssen um von den erwarteten Antwortzeiten (ca. 4 s) 
auf die hierbei gemessenen (1.1 s) zu kommen. Dass ist zwar technisch nicht unmöglich, aber es gibt 
keinen Grund für die Fa. spacecraft oder die NASA, dies zu tun, denn das wäre kontraproduktiv und im 
Gegensatz zu ihrem Interesse. Es ist auch praktisch unmöglich, dass diese Antwortzeiten durch ein 
technisches Problem bei der Übertragung verkürzt wurden. Denn dann hätte man irgendwelche 
Spuren (Kratzer, Geräusche) gefunden. 
 
Wenn man nun diesen Mondschwindel-Beweis anfechten wollte, müsste man demnach zu einer der 
5 folgenden, absurden Behauptungen greifen: 
 
1. Es handelt sich hier um die Konversation zwischen den Astronauten und nicht zwischen Houston 

und dem Mond 
o Das kann nicht sein, denn die Stimmen haben unterschiedliche Qualität. Studioqualität 

von Houston und schmalbandige Funkverbindung beim Astronauten. Ausserdem nennt in 
einem Fall der Astronaut den Partner mit «Houston». 

 
2. Die Fa. Spacecraft hat zu Gunsten der «Verschwörungstheoretiker» diese Aufzeichnungen in den 

frühen 2000er Jahren zu falschen «Originalen» manipuliert und bestreitet diese Tatsache nun. 
Wenn ein Einzelner dort versucht hätte, die Mondlandung fälschlicherweise als Schwindel zu 
entlarven, so hätte er doch vor Jahren irgendwie auch für die Publikation dieser Tatsache gesorgt. 

o Es fehlt jede Motivation oder plausible Erklärung zu so einer Tat. 
 
3. Die Fa. Spacecraft hat zu Gunsten der Benutzerfreundlichkeit die langen Pausen herausgeschnitten 

und weiss es heute nicht mehr.  
o Abgesehen davon, dass so eine Vorkehrung überhaupt nicht ins Umfeld von 

wissenschaftlichem Umgang mit Artefakten passt, macht dieses Argument auf keinen Fall 
Sinn: Wenn das jemand hätte machen wollen, dann hätte er/sie das an allen Stellen 
vorgenommen und nicht nur an den 3 gefundenen.  
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4. Die Aufnahmen bei spacecraft stammen gar nicht von Apollo, sondern von einem 
Spielfilm/Hörspiel und bei spacecraft hat man das vergessen. 

 
o Die Stimmen stimmen aber offenbar überein mit dem von der NASA verkauften Mond-

Dialog. Nur dass jetzt dort die Zeitabstände nach oben «korrigiert» sind. Es gibt keinerlei 
Hinweise für ein solches «Kunstwerk». 
 

5. Massimo Mazzucco hat diese (zunächst verschwundenen und dann wiederaufgetauchten) 

Original-Aufzeichnungen selbst erfunden und nachgestellt und der Fa. spacecraft untergejubelt.  

o Er müsste gleich auch noch die bezeugenden Mitarbeiter der Fa. bestochen haben und 
diese Firma hätte sich nicht dagegen gewehrt: Macht ebenfalls gar keinen Sinn! 

 

 

Es bleibt einzig der Ausweg, dass diese Fehler nun einfach zur Kenntnis genommen werden 

müssen als Beweis dafür, dass alle (oder zumindest die meisten) anderen Hinweise ebenfalls 

zur Erkenntnis führen, dass wir damals (bis heute) einem monumentalen Schwindel zum 

Opfer gefallen sind. 

 

 

 

NB 

Interessant wäre die Frage, ob Peter Hyams («Unternehmen Capricorn», 1978 – Vorgetäuschte 
Marsreise) diese Tatsachen gekannt hatte, als er für seinen Film genau diese Erkennungsmerkmale 
genommen hat, um der Öffentlichkeit den Schwindel vor Augen zu führen, oder ob es sich dabei um 
einen reinen Zufall handelt. Vielleicht war das ja einfach ein künstlerischer Ausdruck dafür, dass die 
Wahrheit auch dann zum Vorschein kommen soll, auch wenn es nicht opportun ist und im klassischen 
Whistleblower-Format vielleicht als Hochverrat ausgelegt werden könnte. Science and Fiction: Wenn 
die Fiktion zur Realität gemacht wird, wieso soll die Realität nicht als Fiktion dargestellt werden 
können? 

 

 

https://www.nomoonlanding.ch/
https://www.nomoonlanding.ch/public/downloadable/moon/Beweis%20de.pdf

