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073 Eine Mondlandung die es nicht gab 
Ich erinnere mich noch, es war zu später Nachtstunde im Dezember 
2003 als ich durch die Fernsehkanäle zappte und im Österreichischen 
Fernsehen gerade eine Reportage mit dem Titel der „Mann im Mond“ 
zu sehen war. Diese Reportage war eine ARTE-Produktion und bestand 
aus zwei Teilen. Teil eins befasste sich mit Stanley Kubrick dem 
genialen Regisseur, der in den 60er Jahren die ersten realistisch 
anmutenden Weltraumabenteuer auf Film bannte. Für den Film „2001-
Odysee im Weltraum“ wurde Kubrick für die gelungenen Weltraum-
Spezialeffekte mit dem Oscar ausgezeichnet.  
 

 
Stanley Kubricks Film  2001-Odysee im Weltraum 
 
Teil zwei der Reportage war ein ausführliches Interview von zwei 
ARTE-Reportern im Oval-Office im Weißen-Haus. Es ging um die 
Frage, ob die ausgestrahlten Aufnahmen vom 20. Juli 1969 von Apollo 
11 -  sie erinnern sich sicher noch, „ein kleiner Schritt für einen Mann, 
aber ein großer Schritt für die Menschheit“- eine Fälschung waren. Die 
politisch verantwortlichen, die zu jener Zeit im Zentrum der Macht 
standen beantworteten bereitwillig alle gestellten Fragen. Es waren 
Exverteidigungsminister Donald Rumsfeld, Exaußenminister Henry 
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Kissinger, Exsicherheitsberater Lawrence Eagleburger, Exgeneral 
Alexander Haig, Ex-CIA-Chef Richard Helms und Nixons Sekretärin 
Ive Kendall.  
 

 
 
Oben links im urzeigersinn: Henry Kissinger, Lawrence Eagleburger, Richard 
Helms, Alexander Haig.  
 
Ich wunderte mich damals noch des jovialen Umgangstons bereitwillig 
aus dem „Nähkästchen“ zu plaudern. Dass die Fotos und 
Filmaufnahmen der Mondlandung manipuliert waren, war mir damals 
schon kurz nach der Mondlandung klar. Aber wie groß angelegt dabei 
die Bevölkerung belogen und betrogen wurde, erkannte ich erst jetzt. 
Und aus heutiger Sicht - einige Jahre danach - ist mir auch klar, dass 
diese Offenbarung nur dazu diente von einer noch viel größeren Lüge, 
von einer unheimlichen Wahrheit abzulenken. Ich stellte mir kurze Zeit 
später die Frage, warum haben Kissinger und Kumpanen in diesem 
Streifen zugegeben, dass sie zur Eliminierung der drei 
südvietnamesischen Kameramänner, die „die Mondlandung“ in den 



 3 

MGM-Studios in London gedreht hatten, eine Großinvasion mit über 
150.000 Soldaten (!) eingeleitet hatten. Etwas stimmte nicht - warum 
gab eine politische Institution bereitwillig einen solch gigantischen 
Betrug zu und warum wurde die Ermordung von Mitwissern bereitwillig 
eingestanden? Es gab keine Notwendigkeit diese Geheimhaltung 
aufzugeben.  
 
Welche unheimlichere Wahrheit sollte damit verdeckt werden? Am 
Ende des Interviews, in einem Moment als Vernon Walters mit den 
Journalisten alleine war, bot er ihnen die Fortführung des vertraulichen 
Gespräches am nächsten Tag an einem anderen Ort an. Es schien, als ob 
es noch eine viel tiefere Wahrheit gäbe, doch es kam nicht mehr dazu. 
Offensichtlich wurden diese Gespräche überwacht. Durch seine 
Aussagebereitschaft hatte er wohl selbst sein Todesurteil initiiert. Am 
nächsten Morgen war Walters tot. Um welch brisante Informationen es 
sich dabei handeln konnte, können wir nur erahnen. Das Eingeständnis 
der, so nie stattgefundenen Mondlandung musste demnach von 
untergeordneter Bedeutung im Vergleich zu wirklichen Wahrheit sein - 
wie auch immer diese aussehen mochte. 
 

 
Quelle: „Die dunkle Seite von Apollo“ 
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Michael Collins Weltraumspaziergang, angeblich während einer GEMINI 10-
Mission aufgenommen, wurde von der NASA gefälscht. 
 
Teil I der Reportage: 
Im folgenden Text gebe ich den deutschen Originaltext des Interviews 
von „Der Mann im Mond“ von ARTE wieder, der an wenigen Stellen 
der besseren Lesbarkeit halber überarbeitet wurde. Da der gesamte 
Textumfang den Inhalt dieses Buches sprengen würde, führe ich hier nur 
die wesentlichsten Aussagen an:  
 
25 Jahre lang stellten sich alle Filmkritiker angesichts der 
verblüffenden Bilder in „Barry Lyndon“ die Frage, warum die NASA-
Verantwortlichen und Werner von Braun sich bereit erklärt hatten, das 
Millionenteure Zeiss-Spezialobjektiv, das Filmaufnahmen bei 
Kerzenlicht erlaubte, Kubrick für seinen Film Barry Lyndon zu leihen. 
Es war ein legendäres Spezialobjektiv, das einzige, das bei absoluter 
Dunkelheit, Spionagesatteliten fotografieren konnte und das wie ein 
Staatsgeheimnis gehütet wurde. Von ihm gab es nur ein einziges Stück.  
 
Die Ursache von Kubricks Tod ist in Schweigen gehüllt und auch im 
Zusammenhang mit seinem Wissen zu sehen. Seine Frau entdeckte nach 
seinem Tode, am 1. Oktober 2001 ein merkwürdiges Dossier des Weißen 
Hauses mit dem Stempel „Top Secret“. Die Leihgabe der NASA war nur 
die Spitze eines Eisberges, einer Geschichte, die 15 Jahre zuvor 
begonnen hatte.  
 
1961 hatte Kennedy die Eroberung des Weltraums als nationales Ziel 
erklärt. Er sagte: „Wir wollen in diesem Jahrzehnt zum Mond fliegen.“ 
„Die Nation sollte sich verpflichten vor Ende dieses Jahrzehnts das Ziel 
zu erreichen, einen Menschen wohlbehalten zum Mond und zurück zu 
bringen.“ Einen Monat zuvor war der Russe Gagarin als erster Mensch 
ins All geflogen. Gagarins Raumflug hatte den Stolz der Amerikaner 
verletzt. 
 
Das Mondprogramm wurde dem deutschen Wissenschaftler Werner von 
Braun anvertraut. Nach seinem Wechsel in die USA, gleich nach dem 
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Ende des 2.Weltkriegs, arbeitete er völlig unbehelligt für die NASA, 
obwohl er als NSDAP-Mitglied die Herstellung der V2-Raketen 
veranlasst hatte. 20.000 Häftlinge des KZ-Dora, als Zwangsarbeiter für 
den Bau unterirdischen Fabriken eingesetzt, ließen dabei ihr Leben. 
Doch die Amerikaner ignorierten seine Vergangenheit. Nach einigen 
Fehlschlägen der Russen hatte nun die Mondlandung im Weißen-Haus 
wieder absolute Priorität. 
 
Man muss schon sehr naiv sein um zu glauben, dass Milliarden 
investiert wurden nur um paar Kilo Mondgestein einzusammeln. In 
Wirklichkeit markierte das Apolloprogramm den Auftakt des „Kriegs  
der Sterne“, der Entfaltung des Schirms der die USA schützen soll - wo 
vor eigentlich? Um Gelder dieses Ausmaßes zu bewilligen brauchte der 
Kongress die Öffentlichkeit, doch für das Mondprogramm sagten alle 
sofort Ja und Amen. ... In den USA ist die Zahl derer, die für das 
Weltraumprogramm arbeiten in jener Zeit auf 400.000 empor 
geschnellt. ... Astronomische Summen wurden mit dem Segen der 
Bevölkerung in den Wettlauf zum Mond gepumpt. Es entstand ein 
gigantischer Apparat im Dienste politischer und finanzieller Interessen. 
Der Mond ist lediglich ein Alibi. Hauptsache die Öffentlichkeit glaubt 
daran, dass friedliche Absichten hinter der Eroberung des Weltalls 
stehen - so der Kommentar. 
 
Werner von Braun erkennt es als erster, der Wettlauf zum Mond muss zu 
einem riesigen Event werden. ... Und allein die Traumfabrik Hollywood 
hat die Macht einen Raketenstart in eine absolute super Produktion zu 
verwandeln. Wer daran noch zweifelt wird von Stanley Kubrick eines 
besseren belehrt. In enger Zusammenarbeit mit der NASA hatte der 
Regisseur zu Aufnahmen „2001- Odysse im Weltraum“ begonnen. Die 
ersten Filmkopien schlugen im Weißen-Haus wie eine Sensation ein. 
„2001“ ist ein visionärer Film, nicht einmal das kleinste Detail bietet 
den NASA-Technikern Anlass zur geringsten Kritik. Der Einfluss von 
„2001“ auf das Raumfahrtprogramm war immens. Fasziniert von 
diesem Film verändert die NASA die Raumfahrtsanzüge, alles wird bunt 
aufgepeppt. 
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Am 17. Juni 1969 gibt der Präsident der Vereinigtenstaaten, Richard 
Nixon grünes Licht für den Start von Apollo11 zum Mond. An Bord Neil 
Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins. Collins ist heute spurlos 
verschwunden. Neil Armstrong zog sich in ein Kloster zurück und Buzz 
Aldrin versank in tiefe Depression - was war geschehen, dass sie dieses 
zurückgezogene Leben wählten? 
  
Buzz Aldrin: Es waren bei der Mission ein paar ungewöhnliche Dinge 
passiert, ungewöhnliche Dinge, die mein Leben beeinflussten. Nach 
einem solchen Einschnitt wirst du anders oder du stirbst. Ich beschloss 
auszuscheiden, nicht nur von der NASA auch von der Air force. Waren 
wir nun auf dem Mond oder nicht? Stellte es sich laut (vor der Kamera) 
die Frage. 
 

Auszug aus dem vorangegangenen Kapitel „Alternative 3“ 
1972 ließ sich James Irwin, der offiziell „sechste Mann auf dem 
Mond“ sich zum Baptistenpriester weihen. Er sagte, der Flug hat 
mich zu einer tiefen Religiosität gebracht ... Was war geschehen? 
 
Edgar Mitchel, der offiziell mit Apollo 14 auf dem Mond 
gelandet sein soll, quittierte ebenfalls seinen Dienst und widmete 
sich der Parapsychologie. 
 
Bob Grodin, der auch auf dem Mond gewesen sein soll, sagte am 
20. Juni 1977 zu einem Sceptre-Reporter: Glauben Sie, die 
brauchen dieses ganze Zeug da unten in Florida, nur um zwei 
Kerle da oben auf ein Fahrrad zu setzen? Den Teufel tun sie! 
Wissen Sie, warum sie das brauchen - damit sie eine PR-
Geschichte für all die Hardware haben, die sie in den Weltraum 
gefeuert haben. … Wir sind nur da, um euch ...von dummen 
Fragen abzuhalten, was da wirklich vorgeht! ... Die späteren 
Apollos waren nur ein Deckmantel … sie sollten verdecken, was 
da draußen wirklich vor sich geht ... und die Schweinehunde 
haben nicht einmal uns etwas gesagt ... Frage von Benson: Was 
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geht denn da draußen vor? Antwort von Grodin: Frag das 
Pentagon, frag den Kreml! 
 

 
„Die dunkle Seite von Apollo“. Ein vielsagendes Bild: Nicht sprechen, 
nichts sehen und nichts hören - deutlicher kann man es nicht sagen. 
 
Im November 1977 wollte Reporter Benson, Grodin erneut 
befragen, doch sein Bungalow war leer. Er wurde jedoch von dem 
Reporter in der psychiatrischen Klinik am Stadtrand von 
Philadelphia aufgespürt. Er durfte keinen Besuch empfangen. 
Zwei Monate später, im Januar 1978 war Gordin tot - Selbstmord. 
Wie war dies in einer psychiatrischen Klinik möglich? Hatte er 
bereits zuviel erzählt? 

 
 
Teil II der Reportage: 
Ive Kendall, Nixons persönliche Sekretärin gelangte über Henry 
Kissinger als 20-jährige Praktikantin ins Weiße-Haus, 
Exverteidigungsminister Donald Rumsfeld, Exaußenminister Henry 
Kissinger, Exsicherheitsberater Lawrence Eagleburger, Exgeneral 
Alexander Haig und Ex-CIA-Chef Richard Helms waren bereit, ihre 



 8 

mehr als 30-jährige Erfahrung der Zusammenarbeit mit Richard Nixon 
noch mal aufleben zu lassen. Alle zusammen waren Richard Nixon 
engste Berater gewesen. Das Interviewe begann in einer lockeren 
Atmosphäre.  
 
Kissinger: Das ist eine lange komplizierte Geschichte. 
 
Kendall: Nur wenige wussten Bescheid. 
 
Rumsfeld: Eine faszinierende Geschichte, das Ganze? 
 
Kommentar: Eine unglaubliche Geschichte. Nixon soeben gewählt stand 
in Vietnam mit dem Rücken zur Wand. Ein großer Mediencoup war 
nötig um sein in der Öffentlichkeit stark angekratztes Image wieder 
aufzupolieren. 
 
Ive Kendall: Das Büro lag im Halbdunkel und ich hatte große Mühe  
damals Notizen zu machen. 
 
Rumsfeld: Wir sprachen zwar miteinander, aber viele Entscheidungen 
hatte er (Nixon) bereits getroffen um die Lage zu beruhigen.  
 
Ive Kendall: Der CIA-Chef (Richard Helms) wirkte verstört. Er 
überschätzte die Macht der Sowjets. Er sagte, die Russen fliegen zum 
Mond - wir müssen Apollo 11 so bald wie möglich starten. 
 
Eagleburger: Es darf ihnen nicht gelingen. Sie müssen alles tun um das 
zu verhindern. 
 
Ive Kendall: Der Präsident (Nixon) wandte sich an die NASA-Experten 
und fragte, sind wir Startklar? Der Chef der NASA (Werner von Braun) 
konnte ihn nur zur Hälfte beruhigen. Er sagte, wir werden vielleicht 
keine Bilder sehen können von den ersten Schritten auf dem Mond. 
Kommt nicht in Frage wehrte Präsident Nixon ab. Die ganze Welt will 
einen Amerikaner auf dem Mond sehen. 
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Anmerkung: Ich denke, die gesamte Aussage in diesem Block ist eine 
Legende, ist Lüge und Täuschung. Warum lässt man eine so wichtige 
Kernaussage gerade eine Sekretärin Ive Kendall machen? Die USA 
waren mit Apollo 11 nie auf dem Mond. Warum fragte der beteiligte 
Astronaut Buzz Aldrin, waren wir nun auf dem Mond oder nicht? Die 
ganze Wahrheit ist noch viel schlimmer. Doch später mehr hierzu. 
 
Helms: Nixon fühlte, etwas war schief gelaufen. 
 
Kissinger: Ich weiß noch die Lage war verdammt angespannt, Nixon 
war wütend.  
 
Kendall: Einer der Präsidentenberater General Alexander Haig oder 
Donald Rumsfeld sagte dann zögernd: Und wenn wir die ersten Schritte 
auf dem Mond in einem Studio filmen? Notfalls können wir dann immer 
noch die Bilder zeigen. 
 
Anmerkung: Hier lässt man Ive Kendall die kritischen Dinge sagen, so 
dass keiner der anwesenden Herren sich mit irgendeiner Aussage 
belastet, so war das ganze Interview angelegt. 
 
Rumsfeld: Ich sprach mit dem Präsidenten. Auch Kissinger war dafür. 
 
Haig: Der Präsident war bereit so vorzugehen und ich war bereit 
mitzuziehen. 
 
Eagleburger: Die Entscheidung trafen hauptsächlich Henry (Kissinger), 
Al Haig und Verteidigungsminister Rumsfeld. 
 
Helms: Letztendlich ist der einzige, der so was entscheiden kann in 
unserem System der Präsident. Er muss den Befehl geben. 
 
Kendall: Nixon lehnte sich zurück, schloss ein paar Minuten die Augen, 
dann stand er auf und sagte, „meine Herren in weniger als zwei Wochen 
muss alles fertig sein“. 
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Rumsfeld: Es war stark, eine starke Idee für die keine Mühen gescheut 
wurden. 
 
Eagleburger: Er tat es ganz allein und es war sehr klug. 
 
Kendall: Dann kam er zu mir, nahm meine Notizen zerriss sie fein 
säuberlich und warf sie in den Papierkorb. 
 
Rumsfeld: Es war richtig, wir mussten zeigen, wir sind immer noch die 
USA. Nixon sagte: Mein Entschluss seht fest, sie müssen mir helfen. Wir 
machen die Filmaufnahmen. 
 
Kommentar: Donald Rumsfeld nennt als erster den Namen Stanley 
Kubrick. Der Film muss perfekt sein. Der Dreh zu „2001“ am Stadtrand 
von London geht zu Ende. Warum nicht das noch vorhandene Set 
nutzen. Unter der Kennedy-Administration hatte Kubrick zur 
Vorbereitung seiner Filme eine Sondergenehmigung für die 
hochsensiblen Räumlichkeiten des Pentagon bekommen. Kubrick ist 
ihnen also noch etwas schuldig. 
 
Vernon Walters, CIA: Ich warnte Nixon: Eine Lüge kann sehr riskant 
sein. Ein solcher Schwindel geht in einer Demokratie nicht. Zu viele 
werden reden, denn es ist ja auch grotesk. Darauf sagte er beinahe 
trotzig, „tun Sie’s trotzdem.“ 
 
Kommentar: Rumsfeld schlägt vor persönlich mit Stanley Kubrick zu 
verhandeln, noch am selben Abend fliegt er mit Henry Kissinger nach 
England. Kubrick ist überrascht, findet die Idee amüsant, reagiert aber 
zunächst ablehnend. Rumsfeld insistiert, wir bitten Sie nur um eines. 
Lassen Sie uns die Studioschlüssel für ein Wochenende, wir machen ein 
kleines Filmchen und Montagfrüh ist alles so wie es war. Am Ende 
willigt Kubrick ein. Der perfekte Film wird also in England gedreht in 
den MGM-Studios. Das Drehteam ist auf das Nötigste reduziert. Die 
beiden Techniker und die zwei Statisten sind CIA-Agenten absolut 
vertrauenswürdig, haben weder Frau noch Kinder noch sonstige 
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familiäre Bindungen. In einem Vertrag verpflichten sie sich nie auch nur 
ein Sterbenswörtchen über diese Geschichte zu verlieren und nach Ende 
der Dreharbeiten von der Bildfläche zu verschwinden. 
 
Aber Stanley Kubrick ist ein Perfektionist. Angesichts der mangelnden 
Professionalität des CIA-Teams erklärt er sich widerstrebend bereit, die 
Dreharbeiten zu betreuen. Von Rumsfeld und Kissinger fordert er 
nachdrücklich, „Montagmorgen sind sie für immer aus meinem Leben 
verschwunden.“ 
 
Christiane Kubrick: Kissinger war die Schlüsselfigur. ... Kissinger war 
so nervös ... er war nicht mehr er selbst. Am Ende war Kissinger vom 
Ergebnis sehr angetan. (Die „Mondaufnahmen“ wirkten fantastisch).  
 
Vernon Walters, CIA: Fragen Sie die Sowjets ob’s stimmt. 
 
Kommentar: Dimitri Muffley KGB/CIA-Agent, hatte 15 Jahre für den 
Sowjetischen Geheimdienst gearbeitet, der beim Fall der Berliner-
Mauer gegen einen Überläufer ausgetaucht wurde. Er meinte: Die 
Fehler des Weißen-Hauses überraschten uns wirklich. Ein Zehnjähriger 
wäre nicht darauf reingefallen. Wir merkten bald, das Ganze war reiner 
Schwindel. In weniger als zwei Stunden hatten wir’s kapiert. Wie da die 
amerikanische Flagge in die Luft gehalten wird und im Wind weht. Auf 
dem Mond bläst kein Wind. Die NASA sagt vielleicht, sie habe die Fotos 
retuschiert, um die „Stars and Stripes“ patriotischer zu machen, aber 
das ist Unsinn!  
 
Die fehlende Atmosphäre auf dem Mond ist auch der Grund für extreme 
Temperaturschwankungen. Die Mondkamera war eine Hasselblad 500 
hervorragender Ausführung und Qualität, aber ohne spezielle 
Änderungen oder Schutzmantel. Doch in zwei Stunden sank die 
Temperatur von +130°C auf –150°C. Es ist allseits bekannt, dass Hitze 
von über 50°C chemische Veränderungen der Fotoemulsion bewirkt 
(Digitale Photographie war zu jener Zeit noch unbekannt), die 
mechanischen Teile der Kamera ausdehnt und die Linse zerstört. 
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Extreme Kälte vernichtet Batterien und Belichtungsmesser und vereist 
den Film, der bei 80°C wie Glas zerspringt. Die Strahlen der Sonne 
würden den Film trüben und die UV-Strahlung die Farben zerstören. 
Die Farben sind aber perfekt (auf den Fotos). Die Schwerkraft auf dem 
Mond beträgt 1/6 von der auf der Erde, dies bedeutet: ein voll 
ausgerüsteter Astronaut in seinem Raumanzug, der auf der Erde 184 kg 
wiegt, wiegt auf dem Mond nur 30 kg! Sie sehen wie tief (auf den Fotos 
und Filmaufnahmen) der Fußabdruck dieses Astronauten ist, der 
sechsmal leichter ist. Auf dem Mond gibt es kein Wasser. Selbst auf 
Talkumpuder bekäme man keinen solchen Abdruck. Und außerdem war 
auf allen Fotos kein Foto-Blitz zu erkennen, obwohl der Astronaut - der 
die Fotos schoss - sich im Helmvisier des anderen Astronauten spiegelt! 
Die Astronauten werden von hinten angestrahlt, trotzdem erkennt man 
jedes Detail ihrer Raumanzüge. Jeder weiß, dass man nicht gegen das 
Licht fotografiert. Doch eine von der NASA nicht zurechtgestutzte 
Aufnahme offenbart die wahre Lichtquelle für die langen Schatten - zwei 
Studioscheinwerfer. 
 
Kommentar: ... Dimitri Muffley zeigte uns zwei Fotos vom Ende einer 
Filmrolle aus dem NASA-Archiv die nie entwickelt worden waren. Auf 
dem ersten verliefen Schatten in unterschiedliche Richtungen, auf dem 
zweiten lag auf dem Boden ein Foto von Stanley Kubrick, beim Drehen 
von „2001“ verloren auf dem falschen Studio-Mondboden. 
 
Ambrose Chapel ehemaliger CIA-Agent hatte sich geweigert an der 
Aktion teilzunehmen, er nahm seinen Hut und wurde Pastor in Baltimor. 
Ambrose Chapel: 30 Jahre später ist es Zeit diese Geschichte zu 
beenden. Kubrick ist nicht mehr unter uns und ich halte es für richtig, 
das Geheimnis zu lüften. Die an dem Projekt beteiligten wurden alle 
fürstlich entlohnt. Sie versprachen nicht zu reden und dann für immer zu 
verschwinden. Sie bekamen eine neue Identität, ein neues Aussehen und 
ein neues Leben in irgendeinem abgelegenen Winkel. Doch dann 
bekamen Nixon und seine Berater Angst und dachten, „für immer 
verschwinden“, sollte man wörtlich nehmen. 
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Kommentar: Im Weißen-Haus leidet Nixon seit Monaten unter 
Schlaflosigkeit, scheint abwesend, unfähig sich zu konzentrieren und 
wenn einer der Zeugen auspackt, dieses Risiko können wir nicht 
eingehen. Nixon fragt seinen Militärattache Cornell George Caplan um 
Rat. Wenn wir alle unsere besten CIA-Agenten los schicken mit der 
Order, alle Zeugen zu liquidieren? 
 
Rumsfeld: Der Präsident war entschlossen etwas zu tun. „Tun Sie, was 
Sie wollen“. Aber es ist zu spät, sagte ich. Vor einem Jahr wär’s 
gegangen, aber heute rate ich Ihnen ab. 
 
Kissinger: Sind Sie verrückt, rief ich. Das wird der größte Skandal den 
dieses Land erlebt hat. Erkennen Sie wie mutig diese Herren, Nixon 
Paroli geboten haben, das sind doch wahrlich Ehrenmänner - oder nicht? 
 
Lawrence Eagleburger: Er (Nixon) lag im Bett, es war spät, vielleicht 
hatte er getrunken. 
 
Alexander Haig: Herr Präsident sagte ich, überschlafen Sie’s noch mal, 
denn das ist Aufgabe eines Stabchefs. Am nächsten Morgen sagte er 
„Sie hatten Recht, Al“. 
 
Anmerkung: Die Aussagen von Kissinger, Eagleburger und Haig, 
unisono Nixon widersprochen zu haben sind unglaubwürdig, auch dass 
die Aktion aus dem Ruder lief. Die wollten nur „ihre Weste“ sauber 
halten. Der nachfolgende Text zeigt auch auf, dass die Aktion nicht 
sofort wie behauptet, sondern mit zeitlicher Verzögerung startete. Denn 
der Leiter der Wäscherei im Pentagon musste vorher ja noch der 
Eliteeinheit der CIA Sprachunterricht erteilen, was sicher nicht an einem 
Wochenende erfolgte. Diese Darstellung dieser Herren ist 
unglaubwürdig. 
 
Kommentar: Nixon beschließt die Aktion abzublasen und teilt dies 
Kissinger und Haig mit, doch die Sache läuft aus dem Ruder. In der 
Nacht hatte Cornell Caplan einen CIA-Mann zum Weißen-Haus 
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geschickt um den Missionsbefehl des Präsidenten mit den Namen der zu 
beseitigenden Personen zu holen, für einen Rückzieher ist es zu spät. ... 
 
Haig: Ich ging zu Nixon und sagte „Herr Präsident wir haben ein 
Problem.“ 
 
Kommentar: Cornell George Caplan offenbar durchgedreht führt die 
Operation auf eigene Faust fort. Er ändert die Geheimcodes, kappt alle 
Gespräche mit dem Weißen-Haus und der CIA, schickt seine Männer in 
die Offensive und taucht selbst unter, niemand kann ihn mehr aufhalten.  
 
Kissinger: Als ich es erfuhr, fragte ich, „was ist hier passiert?“ … 
Irgendein Narr ging ins Oval Office und tat seine Pflicht. 
 
Richard Helms: Es war nicht der Kopf der CIA, nur der Kopf der 
Einsatzgruppe. Ein schön platzierter Hinweis um selbst seine 
Verantwortung zu leugnen. 
 
Haig: Andere mussten Verantwortung übernehmen und das taten sie. 
Aber ich hatte nie gedacht, dass die Sache so schnell gehen würde. 
 
Kommentar: Eine dem CIA angeschlossene Abteilung nimmt die Aktion 
in die Hand. Die Mitglieder des Drehteams, alte Vietnam-Veteranen 
sind nach Hanoi geflohen. Der Leiter der Wäscherei im Pentagon 
stammt aus Saigon und gibt der Eliteeinheit der CIA Sprachunterricht 
ehe die sich an die Fersen der Flüchtigen heftet. Diese alten Hasen 
haben jedoch das Guerillahandbuch eingehend studiert und wissen wie 
man unerkannt untertaucht.  
 
Vietnamesische Bauern: Eines Morgens sahen wir sie (die Eliteeinheit) 
ins Dorf kommen. Rambo waren es keine. Für Geheimagenten waren sie 
nicht gerade diskret. ... Die interessierte nur eins, die Mädchen. Sie 
rauchten tagaus, tagein nur Marihuana. Und getrunken haben sie nicht 
nur Wasser. Sie haben das Dorfleben zerstört. Eine Katastrophe. Als 
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vietnamesische Bauern versuchten sie sich auszugeben. Aber wir 
entlarvten sie sofort. Der Kommandant der Einheit war ein Schwarzer. 
 
Richard Helms: Die Aktion war nicht sehr gut gemacht. Wer sie plante 
hab ich nie gefragt. Ich hielt mich da raus. 
 
Alexander Haig: Eine kläglich inszenierte Show. 
 
Kommentar: Im Weißen-Haus feiert Nixon mit Freunden seinen 
Geburtstag. Etwas später am Abend, er diniert gerade mit seiner Frau 
in einem Chinarestaurant, erhält er eine Note die ihn über das Scheitern 
der Operation informiert. Er beschließt eine härtere Gangart 
einzuschlagen. 
 
Lawrence Eagleburger: Nixon trank, er trank nicht viel, aber er gehörte 
zu denen, die ein Glas umhaut. 
 
Kommentar: Nixon geht in die Vollen. 150.000 Soldaten und die halbe 
6. Flotte machen sich auf die Suche nach den vier Flüchtigen. Das 
doppelte des Kontingentes, das im Golfkrieg gegen Saddam Hussein 
aufgeboten wurde. Der CIA bittet das Pentagon um etwas mehr 
Diskretion und empfiehlt - die in Asien und Lateinamerika bewährte 
Methode - Morde als Unfälle zu tarnen. 
 
Kissinger: Die Sache nahm ein recht schändliches Ende. 
 
Ambrose Chapel CIA: Der Tontechniker Andy Rogers verbrannte bei 
einem Autounfall bei lebendigem Leib. Jim Gow, den Regieassistenten 
fand man ertrunken in seinem eigenen Swimmingpool. Der Regisseur 
Vince Brown wurde zerstückelt in Patagonien gefunden, doch die 
Polizei behauptete, dass es Selbstmord war - wie er sich wohl selbst 
zerstückelt hat? Brown fand man auf einem einsamen Archipel in der 
Antarktis und erschoss ihn. Da liegt es nahe, dass alle mit einem Chip 
implantiert waren, was ihr Auffinden ermöglichte. Der Gipfel des 
Zynismus, der CIA hat seine Eliminierung sogar gefilmt. Bob Stein der 
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Ausstatter begriff was ihm drohte und versteckte sich zehn Jahre in 
einer Jeschiwa (Kloster) in Brooklyn, ehe sie ihn schnappten. 
 
Kommentar: in dieser Jeschiwa des New Yorker Judenviertels bot W.A. 
Koenigsberg (Rabbiner) Bob Stein viele Jahre Schutz und lehrte ihn 
Jüdisch. Gemeinsam suchten sie in der Bibel Antwort auf all die Fragen 
zu finden. Dem Rabbiner kamen jedoch bald Zweifel, da Bob Stein nicht 
an Gott zu glauben schien. … Er arbeitete nicht, lebte in den Tag hinein. 
Eines Tages überfielen ihn Jugendliche in der Bronx und schlugen ihn 
halb tot. Sechs Monate lang lag er im Mount-Sinai-Hospital - dann 
starb er. Eine gute Inszenierung, würde doch bei einem solchen Tod nie 
jemand an diesem Geschehen zweifeln. 
 
Henry Kissinger, Donald Rumsfeld und das Weiße-Haus hatten Stanley 
Kubrick versprochen, er würde nie wieder von ihnen hören und sie 
hielten Wort. Fünf Jahre nach dem schicksalhaften Drehbeginn machte 
Kubrick den Fehler, das Weiße-Haus und die NASA wegen der 
Speziallinse für „Barry Lyndon“ zu kontaktieren. Nixon ging auf sein 
Ansinnen ein, er war in Folge des Watergate-Skandals zurück getreten. 
Auf drängen des neuen CIA-Chefs wurde die Maschenerie wieder in 
Gang gesetzt, schließlich war Stanley Kubrick der letzte noch lebende 
Zeuge. Sein Telefon wurde abgehört und seine Post abgefangen, 
Kubrick beschloss aus dem öffentlichen Leben zu verschwinden. Seine 
Filme drehte er von nun an auf, oder in der Nähe seines Anwesens, egal 
ob die Handlungen in Vietnam oder New York spielten. Mit seiner Frau 
Christiane und seinen Kindern verbarrikadierte er sich in seinem Haus 
und verließ es nicht mehr bis an sein Lebensende. 
 
Alexander Haig: Kubrick beschuldigte Nixon im geheimen 
Einverständnis mit dem CIA seine Eliminierung zu planen. 
 
Christiane Kubrick: Er malte sich aus was sie tun würden, ihr 
Eindringen, ihr Vorgehen und wie lange es dauern würde - er hatte 
große Angst. 
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Ex-CIA-Chef Richard Helms: Wovon reden Sie überhaupt?  
Haig: Der Chef des CIA war General Dick Walters, einer meiner besten 
Freunde. Ich weiß was ablief. Haig fasste sich an die Nase und 
demonstrierte, dass man Kubrick untergetaucht hätte, so dass er 
ertrank. 
 
Kommentar: Allein General Vernon Walters CIA konnte uns bei der 
Wahrheitsfindung helfen. 
 
Vernon Walters nun allein im Interviewe: Was finden? Sie müssen mir 
glauben, denn ich sage die Wahrheit. Ich bin sicher, Nixon hatte das 
nicht geplant. Helms Stellvertreter sagte: „Keine Ahnung, was passiert, 
wir sind auf jeden Fall auf Ihrer Seite.“ Das war sechs Monate vorher. 
Als die Leute in der Klemme saßen, rannten sie zu Nixon und baten ihn 
um Hilfe. Dabei – und das sagte ich zu Nixon -  und er pflichtete mir bei 
… 
 
General Walters war bereit weiter zu reden, privat, nicht vor laufender 
Kamera. Die Liquidierung aller die an dem Dreh mitgewirkt hatten und 
Nixon betonte das Wort „aller“, war ein allzu sensibles Thema. 
 
Ehe Walters auf Stanley Kubrick zu sprechen kam bat er uns, die 
Kamera auszuschalten. Was sie (Kameramänner) zum Anschein, nicht 
wirklich taten. Nachfrage: Die Kamera läuft wirklich nicht? – Nein, 
nein. Denn es kann um Menschenleben gehen. (Es wird sich zeigen wie 
Recht er damit hatte). 
 
Kommentar: Offensichtlich verstört bat uns General Walters, das 
Gespräch Tags darauf fortzusetzen. Noch am selben Abend starb er 
jedoch völlig unerwartet an einer Hirnembolie. Er war bereit gewesen 
eine der elementarsten Regeln des CIA zu brechen ... Die New York 
Herald Tribune widmete ihm einen langen Artikel, darin stand zu lesen: 
General Walters hatte soeben dem französischen Fernsehen (ARTE) ein 
Interviewe über die Rolle des Weißen-Hauses im Apollo-Programm 
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Ende der 60er Jahre gewährt. Der Produzent, wie auch der Regisseur 
der Dokumentation,  sagten, Walters schien in bester Verfassung. 
 
Anmerkung: Ich halte es für realistisch, dass Walters die entsprechenden 
Aussagen bereits gemacht hatte, auch die gezeigten Bilder lassen diesen 
Schluss durchaus zu. Wenn es jedoch so war, musste ARTE diese 
Sequenzen herausrücken, wenn sich diese der Geheimdienst nicht gar 
selbst geholt hat. Und die Kameramänner und der Regisseur wussten, 
dass sie gut beraten sind, hiervon kein Sterbenswörtchen verlauten zu 
lassen, ihr Leben wäre keinen Pfifferling mehr Wert. 
 
Bei der Betrachtung der Aussagen hatte ich ein etwas merkwürdiges 
Gefühl, was die Wahrheit anbelangte. Die Erörterung der wesentlichen 
Eck- und Knackpunkte überließ man Ive Kendall, der früheren 
Sekretärin Nixons, während Kissinger, Rumsfeld und alle anderen, die 
damals die mächtigsten Männer der Welt gewesen waren, ihr zuhörten 
und sich mit der Abgabe von Kommentaren begnügten. Kendall machte 
die ganze Zeit über einen sehr angespannten Eindruck, im Gegensatz zu 
ihren männlichen Kollegen, die mit ihren nicht passenden Jokes keines 
Wegs der Ernsthaftigkeit der Sache, des Betrugs der ganzen Menschheit 
und der Offenbarung unzähliger Morde, gerecht wurden. Sie wollten 
hiermit Lockerheit demonstrieren, was total misslang. Eins war 
unschwer zu erkennen, dass die einstigen Strippenzieher sich nun wie 
Feiglinge hinter der einstigen Sekretärin Nixons versteckten und sich 
rausredeten, dass dies alles Nixons alleinige Entscheidung war und dass 
irgend ein Narr einfach seine Pflicht getan hat und sie - die großen 
Strategen - da nichts mehr ändern konnten. Es war beschämend welche 
jämmerliche Nummer erwachsene Männer der größten Weltmacht USA 
hier ablieferten. Was war der Grund für dieses Verhalten, wollten sie 
sich mit diesen Lügen vor der Geschichte reinwaschen oder gab es gar 
Schlimmeres zu verbergen? 
 
Die Mondfähre hat meinen Erkenntnissen nach nie richtig funktioniert - 
brauchte sie ja auch nicht. Mehrere Astronauten kamen bei Tests immer 
wieder ums Leben, sie war ein untaugliches Mittel für eine Landung. 
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Man brauchte sie eigentlich nur um der Menschheit erklären zu können, 
wie die Astronauten von der Umlaufbahn auf die Mondoberfläche 
gelangten. Haben Sie sich noch nie gefragt, warum gerade auf der 
Rückseite des Mondes die Landung erfolgen sollte, im Funkschatten, 
außerhalb Astronomischer Beobachtung? Mit Teleskopen hätte man die 
Landung, zum Beispiel die Zündung der Steuerdüsen, durchaus 
beobachten können - aber nicht auf der Rückseite des Mondes. 
 
Trotz des „kalten Krieges“ und des Wettrüstens zwischen Ost und West 
fand auf übergeordneter Ebene zwischen den USA und UDSSR eine 
Zusammenarbeit statt von der das gemeine Volk wie auch die meisten 
Geheimnisträger jener Zeit keine Ahnung hatten. Sie hatten sich bereits 
gemeinsam auf dem Mond eingerichtet, so wie es die Verwirklichung 
von „Alternative 3“ zu Beginn der 60er Jahre vorsah. Die Technik dafür 
gab es schon seit langem. Unter einem solchen Aspekt wären doch alle 
weiteren Aktivitäten mit der Mondfähre hinausgeschmissenes Geld 
gewesen. Eigentlich brauchte man doch nur einen glaubhaften 
Raketenstart fürs Volk, alles andere konnte im Studio animiert werden. 
Selbst so genanntes „Mondgestein“ stand aus anderen 
Weltraummissionen ausreichend zur Verfügung. Die geheime 
Mondmission war nicht ungefährlich, hatten sich doch auf dem Mond 
auch andere Individuen eingerichtet, denen die Aktivitäten der 
Amerikaner nicht gefielen. 
 
Warum glauben Sie, gibt es bis heute keine gut auflösenden Aufnahmen 
vom Mond? Bereits mit den damaligen technischen Mitteln hätte jedes 
kleine Weltraumteleskop hervorragende Aufnahmen liefern können, auf 
denen die raschen Veränderungen an der Oberfläche hätten erkannt 
werden können. Bereits die Astronomen mit den ersten Teleskopen 
hatten dies festgestellt. So war der Mond von Anbeginn zur 
Geheimsache erklärt worden und jeder der hierzu eine eigene Meinung 
verbreitete, wurde bestenfalls verunglimpft und war damit beruflich und 
gesellschaftlich erledigt. 
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Wie bereits in einem vorangegangenen Artikel erwähnt, bestand die 
wirkliche Angst darin, dass das Programm „Alternative 3“ für die 
Besiedelung von Mond und Mars als Refugium für eine auserlesene 
Herrenrasse im Nachhinein hätte auffliegen können. Auch wenn die 
Föderation die Mondbasen zerstört hatte, so hätte man doch Fragen nach 
solcher Technologie und den Außerirdischen Helfern und vieles mehr 
gestellt. 
 
Warum frage Buzz Aldrin: „Waren wir nun auf dem Mond oder nicht?“ 
Warum verschwand Michael Collins einer der drei Apollo 11- 
Astronauten auf nimmer Wiedersehen, ohne dass wir jemals wieder was 
von ihm gehört hätten, das zumindest teilt uns die NASA mit? Solche 
Personen gehören zu den höchsten Geheimnisträgern und werden auch 
nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst so behandelt. Die 
können nicht einmal in der Nase bohren ohne dass dies nicht bemerkt 
würde - aber von der Bildfläche verschwinden, das sollen sie angeblich 
können?  
 
Warum zog sich Neil Armstrong in ein Kloster zurück und warum 
versank Buzz Aldrin in tiefe Depression - überlegen Sie mal? 
 
Wenn alles so war wie man uns glaubhaft machen will, wäre es doch 
eine Ehre und ein erhabenes Gefühl, als Apollo 11- Ikone, als NASA-
Botschafter durch die Welt zu reisen und sich feiern zu lassen. 
Stattdessen verkriechen sich alle, gewollt oder ungewollt ins Kloster 
und stellen dann sogar noch die Frage, „waren wir nun auf dem Mond  
oder nicht?“ 
 
Was war so geheim, dass die anderen im Oval-Office des Weißen-
Hauses nicht wagten darüber zu sprechen? Was war so gewaltig, dass 
General Vernon Walters CIA es nicht mehr für sich alleine behalten 
wollte? Was war an seiner Aussage so gefährlich, dass er gleich 
ermordet werden musste? 
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Ich bin davon überzeugt, dass es  nie eine Mondlandung von irgendeiner 
Apollo-Besatzung gab, denn die dafür verwendete Saturn V- Rakete war 
nach durchgesickerten Informationen gar nicht in der Lage, das hierfür 
benötigte Startgewicht zu schultern. Daher sollen auch in einer Nacht- 
und Nebelaktion alle Saturn V -Konstruktionsunterlagen aus den 
Archiven entfernt worden sein. Natürlich hatten die USA und die 
Russen von Anbeginn eine ganz andere, tolle Weltraumtechnologie von 
den Deutschen und später verbündeten Außerirdischen erhalten. Damit 
konnten sie mit einem Minimum an Aufwand den Weltraum erobern. 
Da war es doch das Naheliegendste dem Amerikanischen Steuerzahler 
und der restlichen Menschheit ein Milliarden schweres Apollo-Projekt 
für das Einsammeln eines Sackes Mondgestein zu verkaufen. Die 
NASA brauchte Geld, sehr viel Geld für ihre „schwarzen“ Projekte, 
eines davon war „Adam“ & „Eva“ - die Besiedelung von Mond und 
Mars.  
 
Die treibende Kraft dahinter war genau jene auserlesene Gruppe, die seit 
etwa 4.000 Jahren die Menschheit kontrolliert und uns Menschen durch 
Kriege und Unterdrückung umweltfreundlicher Technologien an unserer 
Entwicklung hindert. Kein einziger Lebensbereich ist davon 
ausgenommen, alles wird manipuliert und pervertiert. Die steuernde 
Kraft hinter all diesem sind die Illuminatis mit ihren luziferischen 
Reptoiden-Verbündeten. 
 
Übrigens, eine weitere Illusion möchte ich Ihnen noch zerstören. Der 
Mond hat durchaus eine Sauerstoffatmosphäre, in der der Mensch leben 
kann. Die Temperaturbedingungen sind zumindest auf der dem Licht 
zugewandten Seite „normal“ und nicht außergewöhnlich. Das einzige,  
das es bei der Ankunft zu beachten gibt ist eine Dekompressionsphase, 
wie sie auch Taucher zu beachten haben. Unter diesem Aspekt zeigt sich 
auch, dass die vorangegangenen, so genannten aufklärenden Aussagen 
einiger Eingeweihten nichts anderes als ein abgekartetes 
Schmierentheater war - nur warum?  
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Hier noch einige Randbemerkungen zu der Mondmission: Bei der 
Mondlandefähre handelt es sich um eine äußerst brüchige Konstruktion, 
die die Astronauten selbst als einen „Eimer Schrott“ bezeichneten. Die 
Masse der  Mondlandefähre (Lunar Modul) betrug nach NASA 
Informationen mehr als 4.000 Kilogramm, etwa das Gewicht von vier 
Kleinwagen. Ich bezweifle, dass es damals möglich gewesen sein soll, 
eine so „leichte“ Mondfähre zu bauen, mit all den Triebwerken, Tanks, 
Fährenkonstruktion, Landebeinen, Stromversorgungsbatterien, der 
umfangreichen Elektronik und Funkausstattung. Nicht zu vergessen die 
auf dem Mond verbleibende Abstiegsstufe und bei den späteren 
Missionen der Mondrover. Hinzu kamen noch zehn Tonnen Treibstoff 
für Landung und Start. 

Auch wenn auf dem Mond nur 1/6 der Schwerkraft vorherrscht, wären 
dies immer noch circa  2.500 kg gewesen und während des Aufsetzens 
können so durchaus immer noch zehn Tonnen zusammen kommen, 
wofür die Mondfähre nie und nimmer ausgelegt sein konnte. Bei einem 
unsymmetrischen Aufsetzen auf unebenem Untergrund muss sogar das 
gesamte Gewicht von einem Bein abgefangen werden. Über 60 
Kilometer Kabel wurden angeblich in der Fähre verlegt. Wenn man die 
Fotos der NASA betrachtet, dann fragt man sich, wie kann dies 
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mechanisch und statisch alles funktioniert haben, selbst unter 
Verwendung der damals modernsten Materialien. Die Einstiegsleiter ist 
sehr filigran und selbst auf dem Mond sind es immer noch über 30 kg 
die ein Astronaut im Raumanzug wiegt und die die Leiter tragen muss.  

Wo befinden sich beim Mondrover eigentlich die Batterien mit denen 
kilometerlange Fahrten im staubigen Mondboden möglich gewesen sein 
sollen? Wer hat denn das Bild aufgenommen, das die Abstiegsstufe 
allein auf dem Erdtrabanten aufgenommen zeigt, nachdem alle schon 
gestartet waren? 

Die Raumfähre „Eagle“ hat bei der Landung Staub aufgewirbelt, 
dennoch sind die Fußpads des Landemoduls ohne jedes Stäubchen auf 
den Fotos zu sehen? Man braucht hier kein Verschwörungstheorethiker 
zu sein, der Fragen und Wiedersprüche sind es einfach zu viele. 

Wenn involvierte Stellen was zugeben, dann nur um von Größerem 
abzulenken. Dimitri Muffley übergelaufener KGB/CIA-Agent sagte, ein 
Zehnjähriger wäre nicht auf die Täuschung der USA reingefallen. Er 
sagte auch, dass der Mond keine Atmosphäre hat. Dies ist alles Unsinn, 
denn der Mond hat eine Atmosphäre auf der sich nach einer 
Dekompressionsphase sogar ohne große Schutzmaßnahmen leben lässt. 
An anderer Stelle erfahren Sie dazu mehr. An diesem Verhalten können 
Sie auch die Arbeit des Systems erkennen, das die anderen für so 
dämlich hält und meint gar in einer Lüge noch mal lügen zu können. 

Man könnte ja zu der Meinung gelangen, dass die Mondlandung mit 
Apollo 11 stattgefunden hat und lediglich die Film- und Fotoaufnahmen 
manipuliert worden wären. Überlegen Sie mal selbst, warum sollte 
jemand soviel Aufwand betreiben und soviel Geld ausgeben, für etwas 
was er schon lange hat? Die einzige Aktion die ich mir vorstellen kann 
ist dass man eine Saturn V mit Astronauten starten ließ, damit diese 
einige Runden im Orbit drehen konnte. Die Landung selbst fand dann 
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wieder unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit auf dem Meer statt und 
konnte zu jedem beliebigen Zeitpunkt als offizielle Landung präsentiert 
werden. 

Bob Grodin, der auch auf dem Mond gewesen sein soll, sagte am 
20. Juni 1977 zu einem Reporter: Glauben Sie, die brauchen 
dieses ganze Zeug da unten in Florida, nur um zwei Kerle da 
oben auf ein Fahrrad zu setzen? Den Teufel tun sie! Wissen Sie, 
warum sie das brauchen - damit sie eine PR-Geschichte für all 
die Hardware haben, die sie in den Weltraum gefeuert haben. … 
Wir sind nur da, um euch ...von dummen Fragen abzuhalten, was 
da wirklich vorgeht! ... Die späteren Apollos waren nur ein 
Deckmantel … sie sollten verdecken, was da draußen wirklich vor 
sich geht ... und die Schweinehunde haben nicht einmal uns etwas 
gesagt ... Frage vom Reporter: Was geht denn da draußen vor? 
Antwort von Grodin: Frag das Pentagon, frag den Kreml! 
 

Doch die Manipulation der Bevölkerung geht weiter. Am 13. August 
2009 meldete die Presse: „Deutschland will auf den Mond.“ Der 
Raumfahrtbeauftragte der Bundesregierung meint, „bis 2015 könne eine 
deutsche Weltraummission auf dem Mond landen.“ Auch für 
Deutschland stelle sich die Frage, ob es bei dieser Entwicklung dabei 
sein wolle. Außerdem könne man vielleicht einen möglichen künftigen 
„Weltraumflughafen“ auf dem Erdtrabanten mit nutzen und die 
Mondbasis zur Abwehr möglicher Gefahren aus dem All verwenden. 
Die veranschlagten 1,5 Milliarden Euro seien gut investiertes Geld, 
schließlich seien allein für die Abwrackprämie fünf Milliarden Euro 
bereitgestellt worden.“ Hier ist, wie so oft, ein kleiner Unterschied: die 
Abwrackprämie wurde von den Käufern der neuen Fahrzeuge durch die 
bezahlte MWSt selbst finanziert. Zuerst wird von einem unbemannten 
Satelliten auf dem Mond gesprochen, doch meint man eine bemannte 
Mondstation. Die Kosten dürften sich dabei etwa so verhalten wie die 
eines Spielzeugautos zu einem richtigen fahrbaren Untersatz. Das 
Einzige, das einen Sinn ergeben würde, wäre „die Abwehr von Gefahren 
aus dem All“, nur von welchen Gefahren? Nach Meinung unserer 
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Schulwissenschaften sind wir doch Gottes einzige Schöpfung in diesem 
Universum. 

 
 

*** 
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finanziellen Möglichkeiten mir einen materiellen Ausgleich zurück 
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Peter   Prestele  
IBAN: DE48 7305 0000 0190 6741 01 bei  der  Sparkasse Neu-Ulm   
SWIFT-BIC: BYLADEM1NUL 
oder unter Verwendung  von PayPal und Angabe meiner E-Mailadresse: 
prestele.universe@online.de  mir  einen  finanziellen  Ausgleich  
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