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50 Jahre Apollo 11 - 11
Gründe, warum wir nie auf
dem Mond waren
Am 20. Juli 2019 jährt sich zum 50. Mal die erste bemannte Mondlandung vom 20. Juli 
1969. Seitdem sind die Fragen nicht weniger, sondern mehr geworden: Waren die 
Amerikaner wirklich auf dem Mond? Oder war alles nur eine große Show? Sehen Sie 
hier den Trailer von Gerhard Wisnewskis 60-Minuten-DVD und seines neu aufgelegten 
Buches "Lügen im Weltraum" über die Ungereimtheiten und Unmöglichkeiten der 
angeblichen Mondlandungen.

50 Jahre Apollo 11: 11 Gründe, warum wir nie auf dem Mond waren
Herzlichen Glückwunsch! Am 20. Juli 2019 ist es genau 50 Jahre her, dass Menschen zum 
ersten Mal auf dem Mond landeten. Oder wo auch immer, denn wir hätten da noch ein paar 
Fragen:
Wo landen Raketen, ohne dass sich der von ihnen aufgewirbelte Staub wieder absetzt?
Wo verursachen Raketenmotoren keine Landekrater?
Wo bestehen bemannte Raumfahrzeuge aus Plastikfolien und Klebestreifen? 
Wo hinterlassen Autos keine Reifenspuren? 
Wo wirft die Sonne Lichtkegel auf die Oberfläche? 
Wo ist unser Zentralgestirn größer als auf der Erde?
In welcher Kapsel hört man die Raketenmotoren nicht? 
Wo brennen Raketentriebwerke ohne Flamme? 
Wo fliegen Keile mit der stumpfen Seite voraus durch die Luft?
Die Antwort lautet: Bei den Apollo-Missionen zum Mond. Und das ist nur ein winziger Teil der 
offenen Fragen und Widersprüche. Holen Sie sich deshalb die volle Dosis. Anlässlich des 50.
Jahrestages am 20.Juli 2019 der ersten bemannten Mondlandung habe ich mich noch 
einmal näher damit beschäftigt und zwar in meiner DVD „50 Jahre Apollo 11 - 11 Gründe, 
warum wir nie auf dem Mond waren“. Und wer noch mehr in die Tiefe gehen möchte, für den 
habe ich pünktlich zum 50. Jahrestag der angeblichen Mondlandung auch mein Buch „Lügen
im Weltraum“ neu aufgelegt, mit einem aktuellen Nachwort versteht sich. Ich wünsche jetzt 
schon mal viel Spaß beim Anschauen und Lesen, Ihr Gerhard Wisnewski.

von gw.

Quellen:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=NqNroFT86xk

Das könnte Sie auch interessieren:

#GerhardWisnewski - www.kla.tv/GerhardWisnewski

#Mondlandung - www.kla.tv/Mondlandung

#Werbung - www.kla.tv/Werbung
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Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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