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Die Verschwörungstheorie

Als Verschwörungstheorie wird im weitesten Sinne der 
Versuch bezeichnet, einen Zustand, ein Ereignis oder eine 
Entwicklung durch eine Verschwörung zu erklären, also 
durch das zielgerichtete, konspirative Wirken einer meist 
kleinen Gruppe von Akteuren zu einem meist illegalen oder 
illegitimen Zweck.
(wikipedia)
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Die Verschwörungstheorie

●Vorläufer in der Antike und im Mittelalter

●Erste Häufung während der Französischen Revolution von 1789 bis 
1799

●Seit dem Jahr 1798 ist die Verschwörungstheorie verbreitet, 
verschiedene Phänomene wären das Werk des 1785 verbotenen 
bayrischen Illuminatenordens.

●Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstehen 
antisemitischen Verschwörungstheorien die zum Holocaust
beitrugen.

●Verschwörungstheorien dienen zur Konstruktion von Feindbildern
und können damit zur Legitimation von Gewalt benutzt werden.
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Reale USA Verschwörungen

●Pentagon-Papiere
●Watergate-Affäre
●Iran-Contra-Affäre



5

USA Verschwörungstheorien

●Mondlandung-Verschwörung
●October-Surprise-Verschwörung
●Verschwörungstheorie der „Neuen 
Weltordnung“
●AIDS Verschwörung
●Terroranschläge am 11. September 2001
●Globale Erwärmung
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Europa Verschwörungen

●Wir sind von „reptiloiden“ Außerirdischen unterwandert
●Rothschild Verschwörung (Jüdische Bankiers Familie)
●NS-Flugscheiben
●Holocaustleugnern
●Rechtsesoterischen Verschwörungstheorien 
(Reichsbürgerbewegung, BRD gibt es nicht)
●Hohle Erde
●Flache Erde
●Chemtrails
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Gründe

●Unerklärliches erklären
●Machterhalt / Macht über andere
●Populismus
●Esoterisches Denken
●Ignorieren von Fakten die einem nicht passen
●Ausgrenzung von Gruppen
●Rechtfertigung von Gewalt / Krieg
●Beeinflussung anderer
●Nicht Anerkennung von Wissenschaft-lern
●...
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Gründe für die Mondlandung

●Im Wettstreit mit der UDSSR wäre das der UDSSR aufgefallen.

●Der Funkverkehr wurde auf der ganzen Welt mitgehört.

●Die Funklaufzeit lässt sich nicht fälschen - Einfach ca. 1,3 
Sekunden nahe Lichtgeschwindigkeit.

●Die  Richtung der Signale lässt sich für die  ganze Erde nicht 
fälschen. Empfang mit Parabolantennen.

●Laserreflektor von Apollo 11

●Ein perfekter Fake wäre zu aufwendig.

●Alle Argumente der Leugner wurden von Wissenschaftlern 
widerlegt.

●Alles Filmmaterial ist inzwischen im Original herunter ladbar.
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Verschwörungstheorien zur 
Mondlandung

●„Wir leben eben in einer Gesellschaft, in der 
kein Gesetz verbietet, mit der Verbreitung von 
Unwissen oder in manchen Fällen Dummheit 
Geld zu verdienen …“
●– Tom Hanks, Hauptdarsteller des Films Apollo 13

●„Der Weg zum Glauben ist kurz und bequem, 
der Weg zum Wissen lang und steinig.“
●- Ernst Stuhlinger, Freund und Mitarbeiter Wernher von Brauns
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Echtheit der Mondoberfläche

●Auf vielen Fotos sind im Hintergrund 
dieselben Landschaften und Hügelketten zu 
sehen –> Kulisse!
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Echtheit der Mondoberfläche

●Bilder kann man übereinander legen.

Hadley-Apennin.  Entfernung der Bilder ca. 1,7 Kilometer
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Sternenlose Bilder

●Fotos auf dem Mond zeigen keine Sterne →
abgedunkelten Halle
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Sternenlose Bilder
●Der Hellichkeitsunterschied zwischen 
Mondoberfläche und Sternen ist zu groß.
→ Kontrastumfang von neun bis elf Blendenstufen

https://www.welt.de/img/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/wissenschaft_nt/mobile171873929/8242507097
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Landekrater fehlt

●Bei einer Landung müsste das Landemodul 
einen Krater in den Mondstaub blasen.
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Landekrater fehlt

●Auf dem rechten Bild sieht man die Landespur.

●Schub des Landemoduls war nur 33%

●Landung schwach horizontal von rechts nach links

●Im Vakuum ist der 
Abgasstrahl breiter.

●Aufschüttungen an
den LM-Füßen
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Staub auf den LM-Füßen

●Es müßte ja Staub auf den LM-Füßen sein.

https://img.scoop.it/Vexh8BQrZO6sFeEDa3heSzl72eJkfbmt4t8yenImKBVvK0kTmF0xjctABnaLJIm9

https://live.staticflickr.com/4498/23500537048_9cc8cde2aa_b.jpg
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Staub auf den LM-Füßen

●Mond hat keine Atmosphäre

●Teile fliegen auf ballistischen Bahnen

https://img.scoop.it/Vexh8BQrZO6sFeEDa3heSzl72eJkfbmt4t8yenImKBVvK0kTmF0xjctABnaLJIm9

https://live.staticflickr.com/4498/23500537048_9cc8cde2aa_b.jpg
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Wehende Flagge

●USA Flagge weht im Wind.
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Wehende Flagge

●„Beweis ist immer ein Ausschnitt aus dem Video!

●Im ganzen Video sieht man, dass die Flagge sich nur bei 
Berührung bewegt.

● https://www.youtube.com/watch?v=Bw1rQakU31c

● https://www.youtube.com/watch?v=S9HdPi9Ikhk
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Weitere Vorwürfe

●Schattenwurf ist nicht parallel
→Mehrere Scheinwerfer

●Authentizität der Bilder
→ Die Fadenkreuze fehlen zum Teil

●Qualität der Fotografien
→ Ohne Sucher sind die Bilder zu perfekt geworden

●Qualität der Fotografien
→ Filmmaterial hält nicht Temperaturen von −160 °C bis +130 
°C aus

●Buchstabe C auf einem Stein
→ Requisiten Nummer
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Lästige Verschwörer

Buzz Aldrin Punch a Guy

https://www.youtube.com/watch?v=GEhVBq8QnNs
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Links
●https://www.spektrum.de/wissen/das-internet-unterstuetzt-
verschwoerungstheorien/1491655

●Lesch ZDF: https://www.zdf.de/gesellschaft/precht/precht-186.html

●https://www.spektrum.de/wissen/das-internet-unterstuetzt-
verschwoerungstheorien/1491655

●https://www.spektrum.de/wissen/10-mythen-ueber-die-mondlandungen/1301190

●https://www.welt.de/geschichte/article196367245/Mondlandung-Warum-
Verschwoerungstheoretiker-noch-immer-zweifeln.html


