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Die neue Mondmission gibt Rätsel auf 

 

Die Gefahren des Van-Allen-Gürtels aus heutiger NASA Sicht 
Die NASA möchte demnächst mit einer ORION Kapsel unter dem ARTEMIS Programm eine neue 

Mondlandung realisieren. Diese Mission ist u.a. auch von Donald Trump angeregt worden. Die 

Planungsdaten sind unterdessen vom Jahr 2023 auf das Jahr 2026 verschoben worden.  

Seit ca. dem Jahr 2016 gibt es von Seiten der NASA Wissenschaftler nämlich immer wieder Aussagen, 

dass für einen Erfolg dieser Mission noch an grundlegenden Voraussetzungen gearbeitet werden 

müsse, was die bemannte Raumfahrt jenseits des Van-Allen-Gürtels betrifft. 

Diese Aussagen müssten eigentlich Erstaunen wecken, denn die allgemeine Weltmeinung ist doch, 

dass solche Missionen schon 6mal erfolgreich gelungen wären. Nun wird aber erklärt, dass es noch gar 

keine Lösung für so eine Reise gäbe, weil entweder das Risiko nicht bekannt ist oder die Meinung 

herrscht, dass die Strahlung dort für den Menschen ohne noch zu findende Massnahmen gefährlich 

sei. Nicht ganz klar ist, ob dabei nur die Strahlung innerhalb des Gürtels gemeint ist, oder generell 

ausserhalb der geschützten Umgebung der Erde. 

Weil dies offenbar unklar ist, soll eine unbemannte Voraus-Mission die entsprechenden 

Strahlungswerte zunächst messen, bevor man Menschen dorthin schickt. Diese Aussage ist von 

mehreren NASA Wissenschaftlern bestätigt. 

Es stellt sich somit die Frage, warum die NASA denn diese Frage nicht schon längst zu beantworten 

weiss, obschon sie vor 50 Jahren doch mehrere solche Missionen schon durchgeführt hat. Folgende 

mündliche NASA-Erklärungen finden sich zu dieser Frage: 

1. «Ja, wir hatten diese Technologie, aber sie ist irgendwie zerstört worden. Wir müssen das 

Problem nochmals von vorne angehen.» 

2. «Ja, wir hatten diese Technologie, aber das Wissen dazu ist nicht mehr vorhanden. Mit dem 

heutigen Wissen wollen wir vor allem die Risiken minimieren.» 

Was sind die Folgen von dieser Aussage 
Für die nicht gestellte und so auch nicht beantwortete Frage, wieso dieses Risiko denn heute höher sei 

als damals, sind demnach nur noch unverbindliche Aussagen vorstellbar, dass man halt die damaligen 

Überlegungen und Vorkehrungen nicht kennt und man heute einfach viel vorsichtiger ist. 

Wenn man aber damals einfach unvorsichtigerweise Leute in den Weltraum geschickt hätte, ohne die 

Risiken zu kennen oder sie falsch eingeschätzt hätte, so wäre diese Aktion von der NASA ja 

unverantwortlich gewesen. Wenn man die Risiken damals falsch eingeschätzt hätte, warum ergaben 

sich dann keinerlei gesundheitlichen Probleme bei den Astronauten? Und warum würde man heute 

denn soviel Grundlagenarbeit nachholen, wenn das Ergebnis bei Apollo ja schon bekannt ist? 

Mit dieser wirklich nicht überzeugenden Argumentation stellt sich deshalb erneut die Gesamtfrage 

an die Glaubwürdigkeit der Apollo Mission.  
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Die Wissenschafter glauben also nicht an die Harmlosigkeit der Strahlenwerte, die heute da berechnet 

werden, aber sie glauben an eine erfolgreiche Apollo-Mission? Wenn diese eine wissenschaftliche 

Mission gewesen wäre, hätte man doch mit Sicherheit alle Erkenntnisse und Artefakte dazu (inkl. zB. 

auch die Raumschutzanzüge) in Tresoren oder Museen aufbewahrt. Es scheint dies darum ein weiterer 

Hinweis darauf, dass die Apollo-Mission gar keine wissenschaftliche, sondern ausschliesslich eine 

politisch-strategische Mission war. Dann stellen sich aber die mehreren Dutzend Ungereimtheiten 

über die damalige Technik und die Bilder, die immer wieder angezweifelt werden, unter einem völlig 

neuen Licht dar.  

Sollte sich am Ende herausstellen, dass die ganze Apollo-Mission eben doch eine Inszenierung war, 

und dass man eben NICHT unverantwortlich gehandelt hat, sondern im besten Sinne der 

Staatsräson? Zum Wohle der Nation mit einer Lüge? Wie das schon so oft passierte in der Welt? Es 

stehen dann auch die mantramässig von sog. «Fakten-Checkern» immer wiederholten «Erklärungen» 

dieser Ungereimtheiten dumm im Raum da. Die Wissenschaft, die nichts gesagt hat, die Medien, die 

Hurra gebrüllt haben und die Skeptiker als Spinner unterdrückt haben, ja die ganze Gesellschaft, die 

(auch deshalb) den festen Glauben vertritt, dass bei der Apollo-Mission alles mit rechten Dingen 

zugegangen sei, alle stehen sie dumm da. Und nicht zuletzt steht die amerikanische Regierung als 

Lügner da. Hochoffizielle Entschuldigungen sind dann angesagt. Die Vermutung liegt nahe, diese würde 

das besser verkraften als unsere Gesellschaft. 

Müssen wir mit einer grossen Lebenslüge leben? 
Man kann davon ausgehen, dass die Wissenschaftler in der NASA sehr wohl ahnen, was ihre Aussagen 

für Folgen für den Mythos Apollo hat. Es ist aber auch nachvollziehbar, dass die einzelnen NASA-

Wissenschaftler sich nicht genötigt fühlen, das US-Staatsgeheimnis Nr.1 zu entlarven bzw. aufzudecken 

und deshalb kann das auch nicht von ihnen erwartet werden. Die NASA-Führung hat wohl ebenfalls 

weder Lust noch die Macht, der Regierung dies vor die Nase zu führen. Sie ist nach wie vor 

vollumfänglich von Staatsaufträgen abhängig. D.h. es wäre einzig an der Politik, mit dieser alten 

Lügengeschichte aufzuräumen. Es ist ausserordentlich unwahrscheinlich, dass seither der jeweilige US-

Präsident kein Wissen über dieses Staatsgeheimnis verfügte. Es ist aber ebenso unwahrscheinlich, dass 

ein US-Präsident ohne Not dieses Geheimnis preisgibt, solange eine Mehrheit der eigenen Bevölkerung 

unverdrossen an diese alte Geschichte glaubt, die den Ruhm Amerikas in unvergleichbarer Weise 

vermehrt hat.  

Man könnte auf Seite NASA jetzt abwarten, was die Ergebnisse der unbemannten Mission erbringen 

und je nachdem kommunizieren: «Ja wir waren zu vorsichtig, es wäre schon gegangen, es muss ja 

gegangen sein, weil wir es ja schon vollbracht haben» oder, im anderen Fall einfach einige 

Vorkehrungen treffen, die einen glaubwürdigen Schutz darstellen und so tun, als hätte man diese auch 

schon für Apollo gebraucht und nur halt vergessen. Oder man kann den neuen Mondflug einfach 

hinauszögern und hinauszögern. Es herrscht keine Eile und kein Druck mehr, der Ruhm der ersten 

Mondlandung ist ja schon lange im Trockenen. 

Was können wir von der Wissenschaft und den Medien erwarten, was müssen wir 

selbst beitragen? 
Weil Wissenschaftler nur mit Fakten arbeiten können - und dazu gehört auch die ungehinderte und 

ungeschönte Darstellung und Verbreitung aller Fakten-, kommen solche Sachverhalte ans Licht. Es liegt 

an uns, dem Publikum, diese zu erkennen und die daraus ableitbaren Schlüsse zu ziehen. Unsere 

Medien sind darum ebenso gefragt, die Diskussion mit kompetenten Partnern auf einem 

angemessenen Niveau zu führen.  

Es scheint aber, dass kaum hierzulande jemand interessiert ist an einer Korrektur von diesem 

geschichtlichen Mythos, denn diese würde bei der grossen Masse ihr stabiles Weltbild ins Wanken 
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bringen. Insbesondere wir von der 68er Generation haben dieses Ereignis ja weitgehend als einen 

Ausblick in die Mächtigkeit der Wissenschaft wahrgenommen, und Amerika hat damit wie bei einer 

Erlösung seinen Ruf wiederhergestellt. Insbesondere wir Schweizer waren besonders stolz auf unser 

Sonnen-Wind-Segel des Professor Geiss aus Bern. Weder Medien noch Wissenschafter haben damals 

dieses Ereignis und seine Wiederholungen mit der notwendigen Skepsis begleitet. Die Schande des 

Vorwurfs, naiv und dumm gewesen zu sein, bedroht uns jetzt alle. Die junge Generation ist vielleicht 

aufgeschlossener mit der breiten Fake-News Erfahrung und glaubt nicht mehr einfach alles, was so 

geschrieben und gesagt wird. Aber leider ist gerade dieses Thema kaum noch relevant für sie. 

Eigentlich ist die Arroganz, mit welcher einige Publizisten hierzulande alle aufklärerischen Sachverhalte 

und Erörterungen über Apollo in den grossen Sack der Verschwörungstheorien hinein kehren, 

unerträglich. Aufgrund der Tatsache, dass dieser mutmassliche Sachverhalt eines Schwindels auf keine 

Akzeptanz beim breiten Publikum stossen dürfte, laufen alle diesbezüglichen Hinweise ins Leere. 

Daraus könnte man folgern, dass die Medien eher das drucken, was wir mehrheitlich hören wollen und 

es geht weniger um die bestmögliche Wahrheit. Das wäre genau das Narrativ, das uns die wirklichen 

Verschwörungstheoretiker weismachen wollen. Dass diese darum auch einen Zulauf haben, ist aus 

diesem Grunde teilweise nachvollziehbar. 

Das Risiko der Verunsicherung von weiten Teilen der Bevölkerung besteht 
Sollte eine breite Aufklärungskampagne bezüglich Apollo gestartet werden oder sollte die 

amerikanische Regierung wider Erwarten doch plötzlich die Echtheit der Apollo-Mission in Frage 

stellen, so besteht in der Tat das Risiko, dass weite Teil der Bevölkerung vor den Kopf gestossen werden 

und nicht mehr wissen, was sie noch glauben können.  

Wichtig wäre eine breite Diskussion auf kompetentem Niveau 
Es braucht daher die sog. «andere Sicht» in der Publizistik, um der Wahrheit näher zu kommen. Die 

muss nicht a priori immer Recht haben. Aber wir als Leser müssen die Möglichkeit haben, sich mit einer 

konträren, anderen Sichtweise auseinander setzen zu können. Wir müssen uns allerdings auch die 

Mühe nehmen, diese andere Sicht genau zu studieren. Grosse Buchstaben und schnelle 

Schlussfolgerungen sind meist nicht sehr hilfreich dabei. Die Sachverhalte sind umfangreich und 

komplex und kaum einer der einzelnen Fakten kann allein einen Beweis darstellen. Es ist erst die 

Menge der Fakten und Hinweise, die ein glaubhaftes Gesamtbild ergeben. 

Hier ist diese andere Sicht: https://www.nomoonlanding.ch/ 
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