
Herr David Miscavige, COB RTC                                                                 6. November 2010 

------------------------------------------- 

Luis A. Garcia, Scientology-Mitglied 

 

 

Herr Miscavige, 

 

ich heiße Luis Garcia. 1982 wurde ich Mitglied der Scientology-Kirche in Orange County, 

Kalifornien. Vom allerersten Moment an entwickelte ich ein intensives Interesse, die Lehren 

von Herrn L. Ron Hubbard zu lesen, zu studieren, zu erlernen und anzuwenden. Ich wollte die 

Brücke hinaufgehen, und wollte auch anderen dabei helfen. 

 

Im Laufe der Jahre habe ich viele Kurse gemacht und eine Menge Auditing bekommen. Ich 

wurde ein permanenter Klasse IV Auditor, ein Ethik-Spezialist mit Goldsiegel, ich schloss 

den PTS/SP-Kurs ab und - neben zahlreichen anderen Kursen - auch die grundlegenden 

Bücher und Vorträge (die „Basics―). Ich bin neuer OT VIII, ein Patron der IAS, ein 

Gründungsmitglied von Super Power, ein „Golden Humanitarian― der Orange County Org, 

Unterstützer von ASI und habe für viele andere Orgs, Büchereien, Anlässe und Projekte 

gespendet. 

 

Durch meine Beteiligung an Scientology habe ich viel gelernt und hatte dadurch großartige 

Gewinne. Ich habe den allergrößten Respekt und Dank für LRH und für alle Mitarbeiter rund 

um den Erdball, die ihr Leben selbstlos dafür einsetzen, um anderen zu helfen, - und den 

vielen  treu ergebenen Scientology-Mitgliedern, die so viel geholfen haben. 

 

Ich bin zu allererst ein Scientologe, d.h.:  

 

„Jemand, der den Zustand von sich selbst und anderen verbessert, indem er Scientology-

Technologie verwendet."  

  LRH, Auditor Nr. 73 

 

Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht mir stabile Daten zu eigen zu machen, so, wie ich 

diese in Scientology erlernte und herausfand, dass die funktionierten und wahr waren. Ein 

stabiles Datum habe ich schon früh aus dem  Ehrenkodex übernommen:  

 

„Mache keine Kompromisse mit Deiner eigenen Realität." 
 

Ein anderes ist: „Schau hin, höre nicht auf das, was erzählt wird.“ 

 

Ich habe mir diese und viele andere Daten zu Herzen genommen, und ich verwendete sie als 

Wegweiser für meine Reise durchs Leben. 

 

"WAS FÜR DICH WAHR IST, ist, was Du selbst beobachtet hast.  

Und wenn Du das verlierst, dann hast Du alles verloren. 

  

Was ist persönliche Integrität? 

 

Persönliche Integrität ist, zu wissen was Du weißt –  

… Und den Mut zu haben, zu wissen und zu sagen, was Du beobachtet hast.  

... Und ausreichend persönlicher Glaube und Vertrauen in einen selbst.  

Und Mut, dass wir beobachten können, was wir beobachten.  



Und zu sagen, was wir beobachtet haben.  

 

Nichts in Dianetik und Scientology ist für Dich wahr, solange Du es nicht beobachtet hast.  

Und es ist aufgrund Deiner Beobachtung wahr. 

  

Das ist alles." 

 Ability, Ausgabe 125 

 Februar 1961 

 

Ich habe das obige befolgt und muss feststellen, dass ich befunden habe, dass Scientology 

wahr ist. Ich habe herausgefunden, dass LRH die Wahrheit sagt. Ich habe auch festgestellt, 

dass hunderte, jawohl hunderte von Schauergeschichten wahr sind, die ich von gegenwärtigen 

und ehemaligen Mitgliedern der Kirche gehört und gelesen habe. Diese erzählen eine traurige 

Geschichte von Missbrauch, Abänderung und Fehlanwendung der Technologie, von 

unbarmherzigen Ethikmaßnahmen, Vergehen, Amtsmissbrauch, Lügen, Out-Ethik, 

Erpressung, Erpressungsgeldern, Belästigung, aufgezwungenen Realitäten und schlichtweg 

Bösartigkeit. 

 

Auch habe ich meine eigene „Schauergeschichte‖ mit der Kirche erlebt, mit der ich mich hier 

nicht aufhalten möchte, näher darauf einzugehen, da sie im Vergleich mit den Erfahrungen 

anderer verblasst. Da ich darüber hinaus URSACHE bin, übernehme ich Verantwortung 

dafür, dass es überhaupt geschehen konnte. Meine heutige Kommunikation ist mehr über eine 

objektive Sicht über den Stand der Dinge in unserer Kirche. 

 

Wie ich es verstehe, sind Sie der uneingeschränkte Führer und Entscheidungsträger für unsere 

Kirche. Ich verstehe auch, dass alle Projekte, Programme usw. Ihrer direkten Kontrolle 

unterstellt sind und dass Sie alle anordnen und genehmigen. Mit anderen Worten, Sie leiten 

alles in der Kirche. Jeder Scientologe weiß ohne Zweifel, dass Sie der Boss sind. 

 

Das ist ein wichtiger Punkt, denn LRH sagte: „Die grundlegende Aberration in Situationen, 

die falsch gehandhabt werden, ist: Die Person ist nicht imstande, den Ursprung zu 

erkennen." HCO PL 23. April 1965, Ausgabe 3, Probleme 

 

Nun, ich erkenne Sie als Ursprung. Natürlich nicht als Ursprung von Scientology. Aber als 

Ursprung von allem, das heute mit der Kirche geschieht. Hier sind einige Punkte: 

 

 

1. Die Strategie der Idealen Orgs ist fehlerhaft  

und ist eine Verletzung von LRHs Richtlinien. 
 

Mitglieder in aller Welt werden dazu gedrängt für den Kauf großer und teurer Gebäude und 

deren aufwändige Renovierungen zu spenden - in vielen Fällen über ihre Verhältnisse. Das ist 

auf so viele Arten verkehrt, dass es einfach schrecklich ist. 

 

1. Es steht im Widerspruch zu den drei Zuständen der Existenz - SEIN, TUN, HABEN - und 

es erzeugt ein „wir müssen haben", bevor wir tun oder sein können. Ich lese oft Werbung, die 

verspricht: „Die Ideale Org wird die Org boomen." Das ist einfach nicht wahr, und man kann 

bei bestehenden Idealen Orgs beobachten, dass sie bezüglich neuen Mitgliedern, mehr 

Studenten und mehr PCs nicht expandiert sind. 

 

2. Die Strategie der Idealen Org verändert die Wichtigkeit von Dienstleistungen zu einem 



Gebäude. 

 

3. Die Strategie der Idealen Org nimmt den Mitgliedern „Spenden" ab, und verringert so ihre 

Mittel und Möglichkeit, für ihre eigene Brücke einzuzahlen. In vielen extremen Fällen enden 

sie mit einer riesigen Schuldenlast, die sie völlig jeder Hoffnung beraubt, jemals „OT gehen―  

zu können. 

 

4. „Alle Orgs müssen Ideal sein" verletzt sogar grundlegendste und vernünftige 

Geschäftsprinzipien. Viele der Orgs sind nicht lebensfähig und haben nicht genug Mitarbeiter, 

auch nicht genug Studenten und PCs. Sie sind ganz offensichtlich in Schwierigkeiten und 

werden von der Öffentlichkeit kaum aufgesucht. Dennoch werden sie angewiesen, in 

Räumlichkeiten zu expandieren, die viel größer und teurer zu unterhalten sind, bevor sie 

überhaupt den natürlichen Bedarf haben, in größere Gebäude zu expandieren. 

 

Ein typisches Beispiel: meine eigene Org, Orange County, bezahlte $ 2.500 jährliche 

Grundsteuer. Seit in 2006 das neue „Ideale Org―-Gebäude gekauft wurde, haben sie mehr als 

$ 65.000 gezahlt. Und das Gebäude ist immer noch leer, weil „mehr Geld gebraucht wird, um 

es zu renovieren". Wenn die geplanten $ 7,5 Millionen für die Renovierungen ausgegeben 

worden sind, werden die Grundsteuern auf etwa $ 140.000  jährlich steigen. Das ist eine 

Steigerung von 5.600 % nur bei dieser einen Ausgabe. Aber zusätzlich werden auch die 

Betriebs- und Wartungskosten viel höher sein. 

 

Es gibt zu dieser Angelegenheit einige Referenzen von LRH, von denen ich sicher bin, dass 

sie Ihnen bekannt sind, es aber vorziehen zu ignorieren. 

 

„Wir besitzen eine gewaltige Anzahl von Immobilien. Wir besitzen eine gewaltige Menge 

von Materialien usw. Und diese wird beständig größer. 

Aber das ist nicht wichtig. Wenn Gebäude für uns wichtig werden, um Gottes Willen, einige 

von euch geborenen Revolutionären, würdet ihr bitte das Zentralbüro in die Luft jagen.  

… Interessiert euch nicht für Grundbesitz. Interessiert euch nicht für die Anhäufung von 

Gebäuden, weil das nicht wichtig ist.“   

 Kongress über den menschlichen Verstand 

 Tonband 31. Dezember 1960 

 Die Gattung von Scientology 

 

„Im Laufe von zwanzig Jahren haben wir eine enorme Menge von Erfahrung in Bezug auf 

Quartiere und Unterbringung von Organisationen erlangt. Aus dieser Erfahrung gibt es 

nur wenige klar umrissene Lehren. Sie sind, wie folgt: 

A. LEBENSFÄHIGKEIT der Org… ist die erste und vorrangigste Überlegung… nicht wie 

luxuriös oder was für ein Ansehen oder was für ein Image. 

… C. Das Image ist eine zweitrangige Überlegung." 

 HCO PL 23. September 1970 

 Richtlinie bezüglich Räumlichkeiten - historisch 

 

„Und so, Stück für Stück, indem wir die Beiträge benutzen, die Sie uns für Ihre 

Dienstleistungen, Ihr Studium und Ihr Auditing geben, erschaffen wir allmählich immer 

mehr Bereiche geistiger Gesundheit.“ 

 LRH, The Auditor Nr. 51, 1970 

 Was Ihre Beiträge bezahlen 



 

„Wenn es mit der Org abwärts geht, … dann beschäftigt euch nicht mit ‚Geldsammlungen„ 

oder ‚dem Verkauf von Postkarten„ oder dem Ausleihen von Geld. 

Macht einfach mehr Einkommen mit Scientology.  

Es ist ein Zeichen von sehr schlechtem Management, ungewöhnliche Lösungen für die 

Finanzierung außerhalb von Scientology anzustreben. Es hat immer versagt. 

Für Orgs, wie auch für PCs gilt, ‚löse es mit Scientology„. 

Jedes Mal, wenn ich selbst angestrebt hatte Finanzen oder Personal auf anderen Wegen als 

mit Scientology zu lösen, habe ich den Kürzeren gezogen. Daher kann ich euch aus 

Erfahrung sagen, dass die Zahlungsfähigkeit in mehr Scientology liegt, nicht in 

patentierten Kämmen oder Geldbeschaffungs-Grillpartys.“  
 HCO PL 24. Februar 1964, Ausgabe II 

 Org Programmierung 

 

 

2. Sie lügen die Mitglieder mit Geschichten von „nie dagewesener 

Expansion" an, indem Sie Squirrel-Statistiken verwenden, unter 

Verletzung von LRHs Richtlinien. 
 

LRH betonte immer und immer wieder, dass es nur eine Art gibt, um die Expansion von 

Scientology zu beurteilen: 

 

„Die direkteste Beobachtung in einer Org (oder einem Land) sind Statistiken. Diese 

berichten von Produktion. Sie messen, was erledigt wurde. Es kann nicht oft genug gesagt 

werden, dass Management am besten anhand von Statistiken durchgeführt wird.  

 

... Managen Sie nur anhand von Statistiken." 

 HCO PL 5. Februar 1970 

 Management durch Statistiken 

 

„Management anhand von Statistiken ist die einzige Form von Management, die man auf 

einer Produktionsszene durchführen kann. Management anhand von Statistiken wurde in 

der Scientology-Verwaltungstechnologie zu einer hohen Kunst entwickelt. Wenn man dies 

herabsetzt, dann öffnet man natürlich die Tür für Fehlschläge." 

 HCO PL 20. September 1976-1 

 Org Serie 35-1, Das Pushen von Statistiken, klargestellt 

 

„Durch tatsächliche Erfahrung bei der Arbeit und dem Management vieler Aktivitäten 

kann ich kategorisch behaupten: die gefährlichste Sache von jemandem, der Angestellte 

führt, besteht darin, etwas anderes als Statistiken zum Arbeiten oder Managen zu 

verwenden." 

 HCO PL 7. Juli 1970  

 Daten Serie 14, Arbeiten und Managen, 

 

 „Die einzige Organisation, die eine gesunde Organisation ist, ist eine, DEREN 

JEGLICHE AKTIVITÄT mit Hilfe von Statistiken erfasst werden kann." 

 HCO PL 13. März 1965, Ausgabe III 

 Die Struktur von Organisation - Was sind Richtlinien 

 



„LEITE ODER MANAGE NIEMALS MIT HILFE VON IRGENDETWAS  ANDEREM 

ALS STATISTIKEN.“ 

 HCO PL 15. April 1982 Ausgabe II 

 Finanzserie 29, Die Berechnung des Bruttoeinkommens 

 

LRH stellte eindeutig auf, was die 2 Hauptstatistiken für Scientology-Organisationen sind: 

 

„Orgs haben nur 2 wertvolle Endprodukte. Eines ist gut ausgebildete Auditoren. Das 

andere ist zufriedene PCs.  

 

... Tech und Verwaltungsrichtlinien existieren nur, um dabei zu helfen, diese zwei Produkte 

MENGENWEISE hervor zu bringen." 

 LRH ED 131 INT, 8. Dezember 1970  

 Hindernis bei der Lebensreparatur 

 

„Das Produkt einer Org sind gut ausgebildete Studenten und gründlich auditierte PCs." 

 HCO PL 17. Juni 1970 RB 

 KSW-Serie 5R, Herabsetzungen der Technologie 

 

„Die individuelle Statistik einer Organisation (außer Saint Hill) ist: WIE VIELE 

AUSGEBILDETE AUDITOREN EXISTIEREN IN IHREM BEREICH.  

 

Die individuelle Statistik von Saint Hill ist: WIE VIELE AUSGEBILDETE AUDITOREN 

GIBT ES AUF DER WELT." 

 HCO PL 4. Oktober 1967, Ausgabe I 

 Individuelle Statistiken von Auditor und Org 

 

Daher ist die Ausbildung von Auditoren allein die wichtigste Aktivität in Scientology, und die 

Statistik davon ist allein der stärkste Indikator für den Erfolg oder das Versagen des 

Scientology-Managements. Aber darüber präsentieren Sie keine Statistiken! 

 

LRH verdeutlicht auch in zahlreichen Richtlinien und Bulletins, warum Auditoren-

Ausbildung das übergeordnete Produkt aller Orgs und ein Muss für alle Scientologen ist. 

 

„Wenn du, als Auditor, deinen Auftrag mit einem einzigen Preclear erfüllst, dann 

vergrößerst du deine Sicherheit und deine allgemeine Fähigkeit, du vergrößerst dein 

Leistungsvermögen und was du für das Universum im Allgemeinen tun kannst und du 

gewinnst.“ 

 The Auditor, 1968 

 Sie als Auditor  

 

„Es ist ein Muss ein ausgezeichneter Auditor zu werden, wenn man lediglich überleben 

will. Aber eine Dynamik ist nicht genug. Es erfordert alle Dynamiken, um eine Freiheit zu 

bewirken. Daher ist es nicht genug Clear zu sein. Es ist ein Muss ein geklärter Auditor zu 

sein und Leute zu handhaben und zu auditieren, wenn man völlig frei zu sein wünscht.“ 

 Ability, Ausgabe 72 

 Später April 1958 

 

„Als Auditor kannst du in Bezug auf das Leben etwas unternehmen; du kannst es 

konfrontieren und hast eine viel weitere, umfassendere Sicht des Lebens und der Leute, als 

irgendeine Person, die kein Auditor ist - unabhängig von ihrem Fallzustand.“  



 

 The Auditor, 1968 

 Sie als Auditor 

 

„Es ist sicher, sicher wahr, dass es niemand ohne Ausbildung bis OT schafft.“ 

 HCO PL 17. März 1965 Ausgabe I   

 Klären und Ausbildung  

 

Die Methode mit dem Sie es ersetzen, setzt sich zusammen aus nicht bezifferbaren 

Verallgemeinerungen („umfassende Einwirkung auf dort draußen ", „jedes ethnische, 

religiöse und nationale Anliegen auf der Erde") und kann daher nicht mit einer tatsächlichen 

Statistik gemanagt werden. 

 

„Sogar die Art und Weise, in der wir unsere Expansion messen, hat sich restlos 

verändert. In früheren Jahren konzentrierte sie sich auf unsere internen Statistiken. 

 

Heute wird unsere Expansion durch ein weites Ausmaß an Wirkung dort draußen 

gemessen, die Städten, Staaten und ganzen Nationen hilft." 

 IAS Feier zum 21. Jubiläum, 2005 

 (auch abgedruckt in Impact Ausgabe 112, S. 52) 

 

„Unsere Expansion wird nicht länger daran gemessen, was innerhalb unserer Kirchen 

geschieht. Unsere Expansion ist nun vielmehr so, dass sie anhand jedes ethnischen, 

religiösen und nationalen Anliegens auf der Erde beurteilt wird." 

 LRH Geburtstagsfeier, März 2006 

 (auch abgedruckt in Scientology News, Ausgabe 33, S. 48) 

 

Daher ist - nach Ihrer Maßgabe - LRHs Art Expansion zu messen („interne Statistiken―) jetzt 

alt und wird nicht länger verwendet. 

  

Sie haben ein breites Spektrum von neuen Statistiken in Scientology eingeführt. Diese werden 

bei Veranstaltungen oft hervorgehoben, zusammen mit großen Graphen von „Spitzenwerten 

aller Zeiten―. Einige dieser Statistiken, die in Scientology News Ausgaben 33 bis 40  

veröffentlicht wurden, sind: 

 

„Leute, denen geholfen wurde" 

„Stunden auf OT-Projekten" 

„Spendensammeln für Ideale Orgs" 

„Freiwillige Stunden zum Aufbau von Orgs" 

„Bevölkerung von Städten mit neuen Gruppen" 

„Anzahl von Bürgern, die von den Menschenrechten wissen" 

„Einkaufszentren, die unsere Werbestreifen über die Menschenrechte abspielen " 

„Anzahl von Schmutzpartikeln, die beim Restaurieren von Filmen beseitigt wurden" 

„Anzahl von Meilen von ungestörten Reisen" 

„Anzahl von Terabytes an EDV-Speicher" 

„Zentimeter von Presseartikeln“ [Länge der Spalten in cm oder in Zoll] 

„Quadratmeter von Bucheinband-Leinen“ 

„Meter von [verbrauchtem] Laminierungsmaterial“ 

 

Sie haben auch einige „zukünftige Statistiken" erfunden und das ist natürlich in sich 

widersprüchlich, denn per Definition messen Statistiken Produktion, die bereits erfolgt ist: 



 

„Eine Statistik ist eine Zahl oder eine Menge, die mit einer früheren Zahl oder Menge 

derselben Sache verglichen wird. Statistiken beziehen sich auf die erledigte Arbeitsmenge, 

oder auf dessen Wert in Geld. Eine fallende Statistik bedeutet, dass die aktuelle Anzahl 

niedriger ist als sie war. Eine steigende Statistik bedeutet, die jetzige Zahl ist größer als sie 

war. Wir arbeiten auf der Grundlage von Statistiken." 

 HCO PL 16. Dezember 1965 Ausgabe II   

Organisation der Int Führungs-Abteilung —  

Statistiken der internationalen Führungs-Abteilung 

 

LRH über zukünftige Statistiken: 

 

„Wenn Sie das erste Mal einen Bereich bezüglich Produkte inspizieren, dann schauen Sie 

nur ...  

 

Hören Sie nicht zu, wie sie 150 Produkte hinbekommen werden, schauen Sie nur und 

gehen Sie mit einem Klemmbrett herum. 

  

... Wenn Sie nicht Belege für 150 verschickte Produkte sehen, dann existieren diese nicht 

und es gab sie nie.  

 

... Produkte, die nur in den Köpfen der Leute existieren, gibt es nicht. 

 

Träume sind nett - tatsächlich sind sie lebensnotwendig - sie müssen im physikalischen 

Universum materialisiert werden, bevor sie als Produkte existieren." 

 HCOB 23. August 1979 R Ausgabe III    

 Produkt-Debug-Serie 1R, Debug Tech 

 

Bei fast jeder internationalen Veranstaltung der letzten Zeit haben Sie angepriesen, was man 

nur als „zukünftige Statistiken" bezeichnen kann. Üblicherweise wurde es im Zusammenhang 

mit irgendeiner neuen Idealen Org genannt. Ihre Formulierungen enthielten „möglich für…―, 

„kann bis zu … aufnehmen―, „wird … handhaben können― und „mit einer Kapazität von mehr 

als …―. 

 

Beispiel : „Das neue Testcenter der Tampa Org kann jederzeit 155 neue Personen 

handhaben.“ 
 

 

3. Sie haben organisatorisches Chaos geschaffen, indem  

Sie jedem Mitarbeiter zwei Hüte zugewiesen haben,  

unter Verletzung von LRHs Richtlinien. 
 

Nach der Veröffentlichung des „Goldenen Zeitalters des Wissens― im März 2005, wiesen Sie 

jedem Mitarbeiter und Sea Org Mitglied eine hohe Quote für den Verkauf von 

Kongressmaterialien an Scientologen aus der Öffentlichkeit zu. Nach der Veröffentlichung 

der „Basics― zur Feier des Jungfernfahrts-Jahrestages, im Juni 2007, haben Sie dann den 

Druck zu verkaufen um ein Vielfaches erhöht. 

 

Wir selbst, als Scientologen der Öffentlichkeit, wurden mit Anrufen und unverhofften 

Hausbesuchen durch Mitarbeiter überschwemmt, in einigen Fällen einschließlich durch 

unsere eigenen Auditoren und Ethik-Offiziere. Ich erhielt sogar eine „Bitte", den 



Vizepräsident von CSI (Church of Scientology International) für eine „vertrauliche" 

Unterrichtung zu treffen. Die erwies sich als ein Versuch, mir noch mehr „Basic―-Pakete zu 

verkaufen. In ähnlicher Weise habe ich zahlreiche Anrufe von der Freewinds bekommen; bei 

einem dieser Anrufe wurde das Telefon von Person zu Person weitergereicht wie an einem 

Fließband, da ich damit fortfuhr die „Einladung― zu spenden abzulehnen; und als ich endlich 

ans Ende der Kette gelangte, war es der CO (Commanding Officer) selbst, die sich darum 

bemühte, dass ich für die  Bücherei-Kampagne spendete. 

 

Das Endergebnis dieser neuen Taktik war die Umfunktionierung eines jeden Scientology-

Mitarbeiters, von der Spitze der Organisations-Tafel bis nach unten, in einen Registrar. 

 

Das obige ist die direkte Verletzung etlicher LRH-Richtlinien: 

 

„Organisation besteht daraus, dass bestimmte Leute bestimmte Aufgaben ausführen. 

Desorganisation besteht darin, dass jede Person alle Hüte trägt, unabhängig davon, was ihr 

zugewiesen wurde. 

 

In einer reibungslosen Organisation, die gut läuft und Erfolg hat TRÄGT JEDER 

SEINEN EIGENEN, IHM ZUGEWIESENEN HUT ... 

 

SOLANGE JEDER SEINEN EIGENEN HUT KENNT, TRÄGT UND AUSÜBT, 

LAUFEN DIE DINGE GLATT." 

 HCO PL 1. Juli 1965, Ausgabe III 

 Der Grund, warum es Hüte gibt 

 

„Wenn Sie ein höheres Niveau an Dissemination und eine höhere Einheit bzw. 

Entlohnung haben möchten, ist der Weg, das zu erreichen, einfach. 

  

1. Erledigen Sie Ihre eigene Arbeit. 

  

2. Bestehen Sie darauf, dass der andere Mitarbeiter seine Arbeit erledigt – aber erledigen 

Sie sie nicht für ihn oder sie. 

 

… „Selbst wenn eine Führungskraft Sie bittet, die Arbeit eines anderen zu erledigen – tun 

Sie es nicht. Fragen Sie stattdessen: „Bin ich versetzt?” Wenn die Antwort „Nein” lautet, 

so sagen Sie ihr, sie solle verschwinden. Ich stehe hinter Ihnen.“ 

 HCO PL 11. April 1961 

 Wie man Arbeit als einen Mitarbeiter erledigt  

 

 

4. Sie haben die Selbstbestimmung von Scientologen  

unterdrückt, unter Verletzung von LRHs Richtlinien. 
 

Seit den frühesten Tagen von Dianetik und Scientology hat LRH betont, dass Integrität und 

Selbstbestimmung für ein Wesen von zentraler Bedeutung sind. Nachdem LRH uns in der 

Mitte der 80er Jahre verlassen hatte, wurden allerdings mehr und mehr Dinge, die früher eine 

Sache der persönlichen Entscheidung waren, zum Gegenstand von Befehlen und Drohungen. 

 

Nach Ihrer Inspektion der Solo NOTs Abteilung auf Flag im Jahre 2005 - und erneut in 2006 - 

wurde eine Reihe von FSO EDs veröffentlicht. Jede fügte der wachsenden Liste von 

„Verpflichtungen" besonders für Solo NOTs Auditoren einen weiteren Punkt hinzu: 



 

1) Zwingend notwendige Teilnahme an Veranstaltungen:  

 

„Von Flags Scientologen wird erwartet, dass sie an allen internationalen 

Veranstaltungen teilnehmen – ohne Ausnahme." 

 FSO ED 8763 

 17. April 2007 

 

2) Zwingend notwendige FSM-Tätigkeit:  

 

„Bringen Sie 2 Leute auf Solo NOTs. Wenn Sie für Ihre 6-Monats-Überprüfung auf Flag 

sind, wird Ihr Ethik Offizier Sie danach fragen und wird erwarten, dass die Anordnung 

befolgt wurde." 

 FSO ED 8782 

 24. Mai 2007 

 

3) Zwingend notwendiger Patron-Status:  

 

„Daher ... müssen Sie ein PATRON DER INTERNATIONALEN SCIENTOLOGEN-

VEREINIGUNG werden. Das ist der erwartete Mindest-Status." 

 FSO ED 8432 

 18. Januar 2006 

 

Diese wurden früheren Anweisungen einer zwingend notwendigen Mitgliedschaft im OT 

Komitee und einer zwingend notwendigen Beteiligung an der Idealen Org hinzugefügt. 

 

Die tatsächlichen ethischen Voraussetzungen für Clears und OTs werden in Richtlinien wie 

„Ein offener Brief an alle Clears" und „OT Kurse" behandelt. Weder diese noch andere Texte 

von LRH sagen dem Pre-OT, wie er beitragen muss, damit er zu den OT-Stufen zugelassen 

wird. Durch die Herausgabe dieser und anderer „zwingender Notwendigkeiten― haben Sie 

diejenigen von uns abgewertet, die bereitwillig beigetragen haben. 

 

Außerdem haben Sie es für OTs zu einem Verbrechen gemacht, an internationalen 

Veranstaltungen nicht teilzunehmen. 

 

LRH sagt: 

 

„ ... wenn jemand seine Arbeit macht ... wird davon ausgegangen, dass er ethisch ist und er 

wird durch die Ethik-Abteilung geschützt." 

 HCO PL 1. September 1965 Ausgabe VII   

 Ethik-Schutz  

 

„Anordnungen finden nur statt, wenn Verantwortung gescheitert ist." 

 HCO PL 23. Januar 1968 

 Anordnungen und Verantwortung 

 

 

 

5. Sie haben OTs durch übermäßiges und ungerechtfertigten  

Eignungs- und Sec Check-Auditing belastet, unter Verletzung  

von LRH-Richtlinien. 



 
 

Sie haben die halbjährlichen Wiederauffrischungen für Solo NOTs Auditoren erfunden, in 

denen jeder „geseccheckt― wird. Das ist für alle Leute auf Solo NOTs ein Pauschal-C/S  und 

verletzt die folgende LRH-Richtlinie: 

 

„Da es zuvor nicht einzeln aufgeführt worden war, ob Confessionals in der „Non-

Interference-Zone“ durchgeführt werden können, schien dies für Interpretationen offen zu 

sein, und eine gebräuchliche Auslegung war, dass man in der „Non-Interference-Zone“ 

keine Art von Confessional oder Ziehen von O/Ws durchführen darf. 

 

[Anmerkung des Übersetzers: Non-Interference-Zone ist z.B. der Bereich zwischen Clear und 

dem Abschluss von OT 3, wo der Pre-OT keine andere Aktion als den nächsten 

Brückenschritt machen darf.] 

 

Aber wie steht es mit einem Fall, der unethisch ist und wegen ständiger Overts und 

Withholds keinen Fortschritt macht - oder sogar wegen nicht enthüllter Overts oder 

Verbrechen gegen Scientology? Solch ein Fall macht keinen Fortschritt, bis er diese 

losgeworden ist. 

 

Eine Person ohne Fallgewinn, die herummeckert, kritisch ist oder anderweitig Merkmale 

von O/Ws oder Out-Ethik zeigt, muss gehandhabt werden, damit sie Fallgewinn erzielen 

kann. 

 

WARNUNG  

 

Ein Pre-OT, der gut läuft und Fallgewinn erzielt, sollte nicht unterbrochen werden." 

 HCOB 8. März 1982   

 Confessionals und die Non-Interference-Zone 

 

Wenn Pre-OTs, die gut laufen und Fallgewinne auf Solo NOTs erzielen, unterbrochen und für 

eine „Wiederauffrischung" nach Flag geholt werden - und ich darf hinzufügen, unter großem 

Kostenaufwand - dann wird der Zweck von HCO- Sec Checks und der Grundsatz der 

Untersuchung vor dem Tatbestand auch verletzt:  

 

„Die Feststellung ‚ich auditiere dich nicht' erfolgt nur, wenn ein Confessional aufgrund 

von rechtlichen Gründen durchgeführt wird...  

 

(Mit „aufgrund von rechtlichen Gründen“ ist gemeint, dass eine Person sich weigert, vor 

einem Komitee der Beweisaufnahme, einem Untersuchungsausschuss usw. alles zu sagen, 

oder als Teil einer speziellen HCO-Untersuchung, wenn jemand Informationen oder 

Beweise vor solchem HCO-Personal zurückhält)." 

 HCOB 30. November 1978R   

 Confessional-Verfahren 

 

„Der grundlegende Fehler bei Organisation ist INSPEKTION VOR DEM TATBESTAND. 

Das bedeutet Inspektion, bevor irgendetwas Schlechtes geschehen ist. 

 

Die Verstöße dagegen sind so schädlich, dass sie jede große Zivilisation zerstört haben – die 

römische, die britische – allesamt. Denn jeder Fluss wird verlangsamt oder gestoppt. 

  



… Reisepässe, Zölle, Sicherheitsvorschriften, allgemeine Regierungseinmischung, bevor 

irgendetwas Schlechtes geschehen ist, laufen auf eine UNTERDRÜCKERISCHE 

GESELLSCHAFT und somit bald schon auf eine tote hinaus. 

  

Bestrafung, nachdem der Tatbestand aufgetreten ist, straft die Verbrecher und zieht nicht 

die Masse auf ein kriminelles Niveau hinunter.“ 

 HCO PL 6. Februar 1968,  

 Organisation - Der Fehler 

 

 

6. Sie haben die Studiertechnologie herabgesetzt,  

unter Verletzung von LRH-Richtlinien. 
 

Es gibt umfangreiche Daten zum Thema des Studierens und wir verstehen alle die Wichtigkeit 

dieses korrekt anzuwenden und bei unserem Studium keine  missverstandenen Worte zu 

hinterlassen. LRH erklärt: 

 

„Um ein Wort zu klären, schaut man es in einem guten Wörterbuch nach." 

 HCOB 23. März 1978RB   

 Wortklärungsserie 59 - Das Klären von Wörtern   

 

„Jedes Wort, auf das Sie stoßen, das zu einer oder mehreren der obigen Definitionen von 

missverstandenen Wörtern passt, muss geklärt werden, indem Sie ein ziemlich großes 

Wörterbuch oder mehr als ein Wörterbuch oder Fachbuch oder Lexikon verwenden." 

 HCOB 17. Juli 1979RB  Ausgabe I 

 Wortklärungsserie 64RB - Das missverstandene Wort definiert  

 

„Ein Kursleiter, der ... Studenten ohne Wörterbuch und Demokit studieren lässt ... und 

nicht die Studiertechnologie vollständig anwendet und Wortklären benutzt, ist natürlich 

unterdrückerisch und sollte zum SP erklärt werden, da er Scientologen aktiv davon abhält, 

Scientology zu haben und davon zu profitieren." 

 HCO PL 30. Oktober 1978R 

 Kurse, ihre ideale Szene 

 

Sie wissen es natürlich besser:  

 

„Diese Glossare sind so gut, dass Sie nicht einmal ein Wörterbuch brauchen".  

 

Bei der Freigabe der Kongresse an LRHs Geburtstagsfeier am 13. März 2005; dieselbe 

Behauptung wurde bei Veröffentlichung der „Basics― im Juni 2007 wiederholt. 

 

 

7. Sie haben Flag angewiesen, sich mit der Lieferung der unteren  

Grade zu befassen, unter Verletzung von LRH-Richtlinien. 
 

Es war schon eine Zeitlang bekannt, dass Missionen die Orgs füttern, Orgs füttern die AOs, 

und dann gibt es Flag, wo die Scientology-Mitglieder ankommen, um den oberen Teil ihrer 

Brücke erhalten. Sie haben eine massive Werbung, den Verkauf und die Lieferung der unteren 

Grade auf Flag angeordnet, wodurch die Orgs übergangen und bestohlen wurden. Außerdem 

ist der Hauptknopf, der in dieser Werbung benutzt wird, die Geschwindigkeit der Lieferung 

auf Flag; das ist eine technische Herabsetzung. 



 

Hier ist ein Zitat aus einer weit zirkulierenden, offiziellen Werbung von Flag: 

 

Von: Stephanie & Charlie Bills 

[mailto: flagconsultantfsceus@earthlink.net] 

Verschickt: Donnerstag, 16. Juli 2009, 13:48 

An: flagconsultantfsceus@earthlink.net  

Thema: Innerhalb von 10 Tagen Grad II, III und IV abgeschlossen und L11 begonnen. 

 

Kathy Lackey kam am 4. Juli 2009 nach Flag, bereit Grad II zu beginnen. Sie wurde sogleich 

in Sitzung genommen und schloss Grad II am 8. Juli ab. 

 

Danach schloss sie Grad III am 10. Juli ab.  

 

Und am 14. Juli (nur 10 Tage nach ihrer Ankunft auf Flag) schloss sie Grad IV ab und begann 

ihre Ls!!! 

 

Dies ist, was LRH sagt: 

 

„Innerhalb von fünf Jahren nach der Ausgabe dieses Richtlinienbriefes, während ich nicht 

auf den Linien war, hatten die Verletzungen die Orgs fast zerstört.  

 

„Quickie Grade“ kamen auf und verweigerten zehntausenden von Fällen die Gewinne. 

Daher sind Taten, die diesen Richtlinienbrief vernachlässigen oder verletzen, 

SCHWERVERBRECHEN, die Komitees der Beweisaufnahme für 

VERWALTUNGSPERSONAL und FÜHRUNGSKRÄFTE zur Folge haben." 

 HCO PL 7. Februar 1965 

 Die Funktionsfähigkeit der Scientology erhalten 

 

Und: 

 

„Ein Zustand von VERRAT oder Aufhebung der Zertifikate oder Entlassung und eine 

vollständige Untersuchung des Hintergrundes jeder Person, die schuldig befunden wird, 

findet statt, falls irgendjemand die folgenden SCHWERVERBRECHEN begeht … 

 

… 8. Prahlen bezüglich der Geschwindigkeit in einer Sitzung, wie etwa "ich habe Grad 0 

in 3 Minuten hereingebracht", usw. 

 

9. Das Verkürzen der Zeit der Auditingverwendung, um Geld oder Arbeit einzusparen ...“ 

 

Das Rätsel des Verfalls des gesamten Scientology-Netzwerkes in den späten 60er Jahren 

wird vollständig durch die Aktionen gelöst, die stattfanden, um die Zeit beim Studieren und 

Auditieren zu verkürzen, indem Materialien und Aktionen weggelassen wurden." 

 HCO PL 17. Juni 1970RB   

 Technische  Herabsetzungen 

 

Kurz darauf haben Sie auch die Werbung, den Verkauf und die Lieferung des Ko-Auditing 

von TRs und objektiven Prozessen angeordnet.  

 

Das neueste Magazin der Flag Landbasis prahlt: 

 

mailto:flagconsultantfsceus@earthlink.net
mailto:flagconsultantfsceus@earthlink.net


„Die Lieferung geht durch die Decke! Mit über 250 Studenten, die ko-auditieren und über 

1700 Auditingstunden pro Woche produzieren..." 

 

Inzwischen gibt es solche Ko-Audits in meiner Org praktisch nicht mehr. 

 

8. Sie haben willkürlich Kurse als Vorbedingungen zur 

Auditorenausbildung hinzugefügt und somit die Zeit  

verlängert, die gebraucht wird, um Auditoren hervorzubringen, 

unter Verletzung von LRH-Richtlinien. 
 

Als Sie die Veröffentlichung des neuen Pro-TR-Kurses verkündeten, haben Sie ihn auch zur 

Vorbedingung für jegliche Akademieausbildung gemacht. Dies ist nur der erste Punkt in einer 

anwachsenden Liste von Vorbedingungen zur Auditorenausbildung. Es folgten der neue 

Upper Indoc Kurs (1991), der neue professionelle E-Meter-Kurs, und die „Basics― (2007). 

 

Die Auswirkungen eines immer länger werdenden Anlaufs bei der Auditorenausbildung 

wurden von LRH genau beschrieben: 

 

„Wir hatten seit geraumer Zeit das Datum, das ein Studierender, dessen Anlaufstrecke zu 

lange dauert, den Schwung und die Begeisterung verliert, mit dem er begonnen hatte. 

 

Neue, kürzere Checksheets für Levels 0-IV wurden gerade herausgegeben. Jedes 

Checksheet wurde bis runter auf die Schlüsselmaterialien abgespeckt, die der Studierende 

benötigt, um die Stufe zu auditieren. Sternrangige und gegenseitige Checkouts werden auf 

diesen Kursen nicht gegeben. 

 

Die Betonung liegt auf den Grundkenntnissen, mit strengem Drillen des Studenten der 

Fertigkeiten der Stufe, die er studiert - und ihn dann in den (Auditoren) Stuhl zu 

bekommen!" 

 LRH ED 299 INT 28. September 1978 

 Das Ende der endlosen Ausbildung 

 

 

9. Sie haben das „Goldene Zeitalter der Technologie" erfunden,  

unter Verletzung von LRH-Richtlinien. 
 

Mit bereits fallenden Statistiken veröffentlichten Sie 1996 Ihre erst Hauptlösung zu dem 

Problem - das „Goldene Zeitalter der Tech". Hier haben Sie Ihr nunmehr berühmtes Warum 

verkündet: 

 

„Die Blinden haben die Blinden geführt." 

 

Dieses Warum wertet frühere Ausbildung herab, obwohl zehntausende Mitarbeiter und 

Mitglieder in dieser Zeit ausgebildet wurden, es anhand von Checksheets machten, die LRH 

geschrieben (oder genehmigt) hatte - häufig mit LRH direkt auf der Linie. 

 

Bis zum heutigen Tage bezeichnen Sie Auditoren, die vor 1996 ausgebildet wurden, als blind, 

verirrt, und mit mangelhaftem Verständnis von Scientology - auch die, die von LRH 

ausgebildet wurden. 

Doch LRH sah das anders: 



 

„Hervorragende Auditorenausbildung liegt nun in der Reichweite jeder Akademie."   

 HCO PL 26. Mai 1961 Ausgabe II  

 KSW Serie 2, Qualität zählt  

 

„Mit dem, was wir heute wissen, gibt es keinen bei uns eingeschriebenen Studenten, der 

nicht ordnungsgemäß ausgebildet werden kann.“ 

 HCO PL 7. Februar 1965 

 Die Wirksamkeit von Scientology erhalten  

 

„Ich brauche etwa 3 oder 4 Wochen, um einen Auditor durch seinen Kurs zu bekommen 

und einen guten fehlerfreien Job machen zu lassen." 

 HCOB 16. August 1972  

 C/S Serie 84, Fehlerfreie Fallüberwachung 

 

„Das extrem hohe Kaliber von Auditoren, das wir hervor bringen, lässt andere vor 

Erstaunen nach Luft schnappen, wann immer diese hervorragenden Kursabsolventen in 

ein Gebiet zurückkehren." 

 HCOB 8. März 1962 

 Der schlechte "Auditor" 

 

… „Die große Mehrheit von Auditoren hat ein hohes professionelles Bewusstsein und ist 

bereit, zu studieren, zu üben und alles Mögliche zu unternehmen, um ihre Tech zu 

perfektionieren."  

 HCOB 22. Januar 1977 

 KSW Serie 21, In Tech, die einzige Art, sie zu erreichen  

 

„Im großen und ganzen leisten Auditoren ziemlich gute Arbeit." 

 HCOB 22 Juli 1963, Ausgabe III  

 Technische HGC-Prozesse und Ausbildung in der Org  

 

„Wir sind und waren immer im Geschäft, Auditoren auszubilden. Wir können das nun 

schneller und wirksamer tun, als je zuvor." 

 LRH ED 299 INT, 28. September 1978 

 Das Ende endloser Ausbildung 

 

Als Teil dieser Veröffentlichung wurden wir - zum ersten Mal seit der Entwicklung des E-

Meters - durch geschickte Fragestellungen, sorgsam gewählte Definitionen von 

Schlüsselwörtern und die ausschließliche Verwendung einer einzigen F/N-Definition (von den 

vielen, die es gibt) zu dem Verständnis gebracht, dass eine richtige F/N mindestens drei Mal 

schwingen muss. Diese Definition kommt nirgendwo vor in LRH-Materialien. 

 

„Eine schwebende Nadel ist eine rhythmische Bewegung über die Skala mit einer 

langsamen, gleichmäßigen Geschwindigkeit der Nadel. Das ist es, was eine F/N ist. Keine 

andere Definition ist korrekt."   

 HCOB 21. Juli 1978 

 Was ist eine schwebende Nadel  

 

„Man sitzt nicht da und studiert sie und ist sich einer „F/N" sicher. Sie schwingt oder 

taucht plötzlich auf, er lässt den PC seine Erkenntnis haben und zeigt dann dem PC die 

F/N an und verhindert ein Überlaufen." 



[„Überlaufen― = das ein Auditingprozess weiter fortgeführt wird, obwohl sein Endphänomen 

bereits erreicht wurde. So bekommt der Preclear keine angemessene Bestätigung und sein 

Gewinn wird abgewertet.] 

 HCOB 21. Oktober 1968R 

 Schwebende Nadeln 

 

Diese Abänderung ist extrem heimtückisch, da Auditoren in der ganzen Welt zahllose gültige 

F/Ns übergehen, was Überlaufen und unsägliche Verstimmungen bewirkt. Ich kann selbst 

bezeugen, wie frustrierend endlose Eignungs-Sec Checks waren und meine Unfähigkeit, auf 

einer Frage zu F/Nen, von der ich wusste, dass sie sauber war. Das allein wird PCs und Pre-

OTs interiorisieren, übergangene Ladung erzeugen und wird längeres Auditing einleiten, 

welches viele Reparaturen und nachfolgende Intensive erforderlich macht. 

  

Darüber hinaus waren Sie so dreist, zu behaupten: 

 

„Punkt Eins von Die Funktionsfähigkeit der Scientology erhalten ist nun 

abgeschlossen." 

 (Bei der Veröffentlichung der Basics auf der  

 Veranstaltung zum Jubiläum der Jungfernfahrt, Juni 2007.) 

 

Wirklich? Sollen wir glauben, dass LRH log, als er 1965 die KSW-Serie 1 schrieb: 

 

„Vor einiger Zeit haben wir den Punkt überschritten, einheitlich funktionierende 

Technologie zu erreichen. Jetzt müssen wir lediglich dafür sorgen, dass die Technologie 

angewendet wird.  

 

… Eins: die korrekte Technologie haben. 

 

... Der oben erwähnte Punkt Eins ist getan worden." 

 

10.  Sie haben die „Basics“ herausgegeben und verlangten,  

 dass jeder sie noch einmal studiert,  

 unter Verletzung von LRH-Richtlinien. 
 

Sie haben die Bedeutung der „Basics― dadurch verändert, dass Sie anordneten, dass ALLE 

Scientologen damit beginnen sollten, sobald Sie sie veröffentlicht hatten. Weltweit wurden 

Akademien zu Kursräumen umfunktioniert, die nur die „Basics" lieferten. In Ausbildung 

befindliche Auditoren und sogar Leute, die mitten auf OT VIII waren, wurden willkürlich 

gezwungen, sofort mit diesen Kursen zu beginnen. LRH stellt ganz klar den Unterschied 

zwischen Ausbildung und dem Lesen von Büchern fest: 

 

„Ihr könnt außerhalb einer Akademie mit Theorie herumtrödeln, Bücher lesen und so. 

Aber nur in einer Akademie kann man bestimmte Dinge LERNEN und kein Buch dieser 

Welt wird es lehren. 

 

… Jegliche Ausbildung sollte die von solchen Studenten sein, die die Leute auditieren 

werden.“ 

 HCOB 7 June 1961  

 Klarstellung des Akademie-Stundenplans  



 

„Theorien und Prozesse kann man sich aus Büchern aneignen und von Tonbändern sowie 

aus Unterrichtsstunden. Technische Fähigkeit kann man sich nirgendwo anders als in 

Akademien aneignen ... eine Tatsache, die durch jahrelange Beobachtung bewiesen ist. 

 

Wir sind hier, um Auditoren auszubilden, nicht um ihnen Bildung zu verschaffen. Also 

bildet sie einfach aus ... 

Ihr könnt außerhalb der Akademie mit Theorie herum trödeln, Bücher lesen und so. Aber 

nur in einer Akademie kann man bestimmte Dinge LERNEN, und kein Buch dieser Welt 

wird es lehren. 

 

 ... Daher soll keine Klasse ausgebildet werden, denn dieses Terminal, genannt Klasse, wird 

niemals irgendjemanden auditieren. Jegliche Ausbildung sollte die von solchen Studenten 

sein, die die Leute auditieren werden, denn nur ein individueller Student wird auditieren, 

nicht aber eine Klasse." 

 HCOB 7. Juni 1961   

 Klarstellung des Akademie-Stundenplans  

 

„Mit dem, was wir heute wissen, gibt es keinen bei uns eingeschriebenen Studenten, der 

nicht ordnungsgemäß ausgebildet werden kann." 

 HCO PL 7. Februar 1965,  

 Die Funktionsfähigkeit von Scientology erhalten  

 

„Man kann einen Studenten mit Theorie vollstopfen, bis es ihm zu den Ohren heraus 

kommt, aber man hat keinen Auditor, bis er AUDITIERT. Man kann ihn sogar durch alle 

Übungen hindurch bringen, die je erdacht wurden, und man hat immer noch keinen 

Auditor, bis er AUDITIERT." 

 LRH ED 299 INT  28. September 1978 

 Das Ende der endlosen Ausbildung 

 

... „es ist der Zweck der Akademie, Auditoren auszubilden." 

 HCO PL 21. September 1965, Ausgabe V 

 E-Meter-Drills 

  

 

11.  Sie haben Mitarbeiter vom Posten genommen und sie zur 

 unterdrückerischen Person erklärt, unter Verletzung von  

 LRH-Richtlinien . 
 

Es folgt eine Liste der Namen von 37 [38] der 50 Mitarbeiter von Saint Hill, der letzten Org, 

die LRH selbst leitete. Diese Mitarbeiter haben Sie des Postens enthoben und zum SP (zur 

unterdrückerischen Person) erklärt: 

Ken Urquhart, LRH's persönlicher Kommunikator und LRH's Butler, 15 Jahre lang (zum SP 

erklärt durch die heutige Kirchenführung) 

 

J. J. Delance, technischer Mitarbeiter, Clear Nr. 17, startete Scientology in Frankreich (zum 

SP erklärt durch die heutige Kirchenführung) 

 

Leon Steinberg, Führungsrat, Clear Nr. 10, persönlicher Freund von LRH, einer der 

ursprünglichen von LRH ausgebildeten Klasse XII Auditoren (zum SP erklärt durch die 



heutige Kirchenführung) 

 

Jenny Parkhouse, Mitarbeiter der Finanzabteilung, Clear Nr. 54, persönliche Freundin von 

LRH (zum SP erklärt durch die heutige Kirchenführung) 

 

Pat Bloomberg, Sekretär für Verbreitung (zum SP erklärt durch die heutige Kirchenführung) 

 

Peter Hemery, HCO Sekretär, persönlicher Freund von LRH (zum SP erklärt durch die 

heutige Kirchenführung) 

 

Mike Rigby, Direktor der Buchhaltung (zum SP erklärt durch die heutige Kirchenführung) 

 

Joyce Popham, LRH's persönliche Sekretärin (zum SP erklärt durch die heutige 

Kirchenführung) 

 

Joan McNocher, stellvertretender Guardian (zum SP erklärt durch die heutige 

Kirchenführung) 

 

Robin Hancocks, stellvertretender HCO Führungssekretär (zum SP erklärt durch die heutige 

Kirchenführung) 

 

Frank Freedman, stellvertretender Leiter der Qualifikationsabteilung, Clear Nr. 127 (zum SP 

erklärt durch die heutige Kirchenführung) 

 

Betty James, Vorsitzender des Verwaltungsrates (zum SP erklärt durch die heutige 

Kirchenführung) 

 

John McMaster, SHSBC Kursleiter, ERSTER CLEAR (zum SP erklärt durch die heutige 

Kirchenführung) 

 

Pam Pearcy, Verwaltungsrat, Clear  Nr. 211 (zum SP erklärt durch die heutige 

Kirchenführung) 

 

Reg Sharpe, LRH Assistent und persönlicher Freund (zum SP erklärt durch die heutige 

Kirchenführung) 

 

Tony Dunleavy, Kursleiter Clearing Kurs, Clear Nr. 20 (zum SP erklärt durch die heutige 

Kirchenführung) 

 

Connie Broadbent, Direktor der Buchhaltung, Clear Nr. 29 (zum SP erklärt durch die heutige 

Kirchenführung ) 

 

Craig Lipsitz, Mitarbeiter der Qualifikationsabteilung, Clear Nr. 30 (zum SP erklärt durch die 

heutige Kirchenführung, aber das Declare ist heute aufgehoben) 

 

Sheena Fairchild, technische Mitarbeiterin, Clear Nr. 41 (zum SP erklärt durch die heutige 

Kirchenführung) 

 

Jennifer Edmonds, technische Mitarbeiterin, Clear Nr. 15 (zum SP erklärt durch die heutige 

Kirchenführung) 

 



Bernie Green, technischer Mitarbeiter, Clear Nr. 18 (zum SP erklärt durch die heutige 

Kirchenführung) 

 

Gareth McCoy, Mitarbeiter für Verbreitung, Clear Nr. 21 (zum SP erklärt durch die heutige 

Kirchenführung) 

 

John Lawrence, technischer Mitarbeiter, Clear Nr. 28 (zum SP erklärt durch die heutige 

Kirchenführung) 

 

Peggy Bankston, technische Mitarbeiterin, Clear Nr. 34 (zum SP erklärt durch die heutige 

Kirchenführung) 

 

Helen Pollen, Mitarbeiter der Qualifikationsabteilung, Clear Nr. 47 (zum SP erklärt durch die 

heutige Kirchenführung) 

 

Fred Fairchild, technischer Mitarbeiter, Clear Nr. 49 (zum SP erklärt durch die heutige 

Kirchenführung) 

 

Dorothy Knight, Mitarbeiter für Verbreitung, Clear Nr. 50 (zum SP erklärt durch die heutige 

Kirchenführung) 

 

Judy Gray, technische Mitarbeiterin, Clear Nr. 56 (zum SP erklärt durch die heutige 

Kirchenführung) 

 

Cal Wigney, Mitarbeiter Abteilung 6, Clear Nr. 57 (zum SP erklärt durch die heutige 

Kirchenführung) 

 

Mary Long, Mitarbeiterin Abteilung 6, Clear Nr. 58 (zum SP erklärt durch die heutige 

Kirchenführung) 

 

Bill Robertson, technischer Mitarbeiter, Clear Nr. 61 (zum SP erklärt durch die heutige 

Kirchenführung) 

 

Linda Nussbaum, Führungskraft, Clear Nr. 62 (zum SP erklärt durch die heutige 

Kirchenführung) 

 

Robin Lindsell, technischer Mitarbeiter, Clear Nr. 73, Klasse XII (zum SP erklärt durch die 

heutige Kirchenführung) 

 

Val Wigney, Saint Hill Internship, Clear Nr. 87 (zum SP erklärt durch die heutige 

Kirchenführung) 

 

Edith Hoyseth, Saint Hill Internship, Clear Nr. 105 (zum SP erklärt durch die heutige 

Kirchenführung) 

 

Roger Bidell, Saint Hill Internship, Clear Nr. 107 (zum SP erklärt durch die heutige 

Kirchenführung) 

 

Cyril Vosper, technischer Mitarbeiter (zum SP erklärt durch die heutige Kirchenführung) 

 



Brian Livingston, technischer Mitarbeiter, Clear Nr. 35, ursprünglicher von LRH 

ausgebildeter Klasse XII (zum SP erklärt durch die heutige Kirchenführung) 

LRH: 

  

… „Nun, jedes Mal, wenn man dreißig Leute unter den Mitarbeitern findet, die entfernt 

wurden, weil sie unterdrückerisch waren, weiß man, dass das verkehrte Warum vorlag, weil 

die Prozentsätze nicht stimmen. Das ist einfach die Mathematik dazu. Wenn das gemacht 

wurde, dann kann ich Ihnen ebenfalls versichern, dass sie den Unterdrücker unter den 

Mitarbeitern gelassen haben, und ich kann Ihnen ebenfalls versichern, dass der Bursche, 

der dies tat, unterdrückerisch war.“ 

 HCO L 15. März 1977 RA,  

 Datenserie 41RA, Auswertung: Die Situation 

 

„ …  Sie sollten ihre Vorstellung steigern, was ein SP ist. Mensch, treffen Sie doch mal 

einen! Einen echten! Ein wirkliches Monster ... Nun, in all der Zeit, in der wir existierten, 

hatten wir nur einen SP, den ich kannte. Einen wirklichen SP, der Mitarbeiter war ...  

 

Und ich kenne keinen einzigen anderen SP, der je bei uns Mitarbeiter war. Ist das nicht 

interessant. Sie sehen all diese SP-Anordnungen und so weiter ... Werfen Sie damit nicht 

achtlos herum, denn dies ist ein - ein sehr überbewerteter Zustand, SP."  

 Tonband : Über Rhodesien, 19. Juli 1966 

 SHSBC Tonbandabschrift 

 Vortragsreihe 421-434, S. 223-234 

Zusätzlich zu all dem, was oben genannt wurde, haben Sie andere Verbrechen und illegale 

Taten begangen, unter anderem die folgende : 

 

-  Die Abänderung der LRH-Richtlinie in Bezug darauf, dass SO-Mitgliedern Kinder  

bekommen. Sie haben dieses verboten, womit Sie deren zweite Dynamik durchkreuzt haben, 

und haben loyale SO-Frauen, die schwanger geworden waren, auf die Straße gesetzt - oder 

schlimmer noch, sie genötigt, Abtreibungen vornehmen zu lassen. Diese Aktion verursachte 

etliche Scheidungen, weil Sie deren zweite Dynamik darüber hinaus unterdrückten. 

 

-   Die Einführung von Fallüberwachung durch Führungskräfte und Änderung der Richtlinien 

zum Thema Clear. Seit 2002 wurde bei den meisten ehemaligen Neuen OT V, VII und VIII 

entschieden, dass sie nicht Clear sind. Das beinhaltet mindestens 6 Scientology-Mitglieder, 

die noch unter LRH Clear attestiert hatten. 

 

-  Das aus dem Blickfeld verschwinden von ranghohen Führungskräften wie Präsident von 

CSI
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*
 Assistentin Shelly Miscavige, Ihre eigene Frau ... 

 

Viele dieser Positionen sind seit deren Verschwinden unbesetzt geblieben, was darauf 

hinweist, dass Sie die gesamte obere internationale Managementebene haben 

zusammenbrechen lassen und erfolgreich eine Diktatur geschaffen haben. Wo sind diese 

respektierten, altgedienten Führungsmitglieder der Kirche? 

 

-  Die Zerstörung des Missionsnetzwerkes in 1982 auf der berüchtigten Mission-Konferenz, 

während der Sie Martin Samuels, Bent Corydon und viele Missions-Leiter gut florierender 



Missionen ihrer Ämter enthoben. 

 

- Die Wiederinkraftsetzung der Richtlinie zum Abbrechen einer Verbindung (Disconnection), 

nachdem LRH sie aufgehoben hatte, und ihre Benutzung als Waffe der Furcht und 

Erpressung. 

„Da wir nun alle Arten von Fällen handhaben können, ist das Abbrechen einer 

Verbindung als ein Erfordernis aufgehoben." 

 HCO PL 15. November 1968 

 Aufhebung des Abbrechens einer Verbindung 

 

-  Die illegale Auflösung der internationalen Hubbard Vereinigung von Scientologen (HASI), 

die von LRH geschaffen worden war und ihr Ersetzen durch die IAS. 

 

-  Sie haben die IAS benutzt, um eine „Kriegskasse" anzuhäufen, indem Sie den natürlichen 

Wunsch der Scientologen, zu helfen, missbraucht haben, haben Sie allerdings die IAS so 

geführt, dass es an Transparenz mangelt und sie nicht annähernd so viele Projekte finanziert, 

wie sie könnte - gemessen an den gewaltigen Spenden, die sie Woche für Woche kassiert. 

 

-  Der Missbrauch vertraulicher Informationen aus PC-Foldern, um Ihren bösen Absichten zu 

dienen. 

 

12.  Schlussfolgerungen 
 

Zahllose Scientologen haben über viele Jahre hinweg Wissensberichte über Out-Tech, 

Missbrauch, Ungerechtigkeiten usw. geschrieben. Scientologen haben die Richtlinien von 

LRH befolgt, die Missstände beobachtet und sie berichtet ... aber es wurde nicht geschafft, 

diese Situationen zu beseitigen. In vielen Fällen gab es nicht einmal eine Antwort. 

 

Wie üblich hat LRH dafür eine Erklärung: 

 

„Wenn korrekt berichtete Outnesses, die die Organisation gefährden, NICHT korrigiert 

werden, dann vermutet man, dass Unterdrückung existiert." 

 HCO PL 7. Dezember 1969 

 Die Gestaltung von Ethik 

 

Außerdem sagt LRH dies über Statistiken, die unten bleiben: 

 

„Eine höhere Führungskraft hat Stroh im Kopf, wenn sie denkt, dass Statistiken einfach 

unten bleiben. Sie werden immer heftig unten GEHALTEN.  

 

Notlagezustände geschehen nicht nur, weil jemand faul ist. Notlagezustände werden aktiv 

gemacht. Es braucht eine Menge Gegenanstrengung, um die Flüsse einer Org zu 

verstopfen - wenn Sie es nicht glauben, dann messen Sie es anhand der Anstrengung, die 

Sie beim Versuch, die Dinge zum Laufen zu bringen, ausüben. Was drückt so stark 

zurück? 

 

Notlagezustände werden gemacht. Sie passieren nicht einfach. Und sämtliche Anhörungen 

in einem Bereich, wo die Statistiken einfach nicht steigen wollen, werden nicht nur bloße 



Nachlässigkeit, sondern wirkliche Verbrechen aufdecken." 

 HCO PL 16. Januar 1966R  

 Der Zustand Gefahr 

 

„Wenn jemand sich sehr anstrengt, eine Statistikkurve nach oben zu bringen und sie geht 

nicht nach oben, dann muss es dort eine versteckte Gegenanstrengung geben, um sie unten 

zu halten." 

 HCO PL 6. November 1966R, Ausgabe I 

 Interpretation und Analyse von Statistiken  

 

„Gleichgültige Führungskräfte und sogar Tatenlosigkeit kann eine Statistik nicht 

hinuntertreiben. Nur aktive Unterdrückung vermag das." 

 HCO PL 10. Februar 1966R  

 Wiedergewinnung der Technologie 

 

„Es wurde festgestellt, dass der einzige Grund für irgendeinen Mangel an Wohlstand einer 

Org INTERN zu finden ist. Der umgebende Bereich der Öffentlichkeit hat sehr wenig 

damit zu tun, ob die Statistiken oben oder unten sind." 

 HCO PL 7. März 1972R 

 ESTO-Serie 1R, der Etablierungsbeauftragte 

 

„Schlechte Tech macht es beinahe unmöglich, PCs oder Studenten herein zu bekommen." 

 HCO PL 29. Mai 1961, Ausgabe I 

 KSW-Serie 3, Qualität und Verwaltung in zentralen Organisationen  

 

„Die Öffentlichkeit bleibt scharenweise von Orgs fern, welche die Technologie verändern." 

 HCO Führungsbrief vom 1. September 1964 

 Technische Vorträge, die von anderem Personal gehalten werden 

 

„DIE LEUTE AUS DER ÖFFENTLICHKEIT HASSEN ES WIE DIE PEST, WENN 

IHNEN DIANETIK UND SCIENTOLOGY VERWEIGERT WIRD." 

 HCO PL 25. September 1972 

 Das Zurückgewinnen von Studenten und PCs 

 

„Aber die Wahrheit ist, dass die Leute aus der Öffentlichkeit nur so lange bei euch bleiben, 

wie Ergebnisse erzielt werden. Sobald sie nicht erreicht werden, werden Bereiche 

verstimmt." 
 HCO PL 26. Oktober 1971 

 KSW Serie 6, Technische Herabsetzungen 

 

„Das habe ich im Laufe der Jahre gelernt: die Gesamtheit unserer Statistiken wird intern 

verursacht.  

 

WIR KÖNNEN STATISTIKEN NACH BELIEBEN  VERURSACHEN. Externe Aktionen 

haben keinen Einfluss auf sie. Eine Zeitung kann stapelweise Entheta schreiben, und es 

hat keinerlei Einfluss auf unsere Statistiken." 

 HCO PL 18. März 1977RA 

 Datenserie 43RA, Auswertung und Programme 

 

„Die Leute aus der Öffentlichkeit sind immer da. Eine Aktion des Feindes verändert unsere 

Statistiken nicht. Sie werden innerhalb der Org verändert oder allein durch höhere 



Anordungen." 

 LRH ED 104 INT, 2. Juni 1970 

 Auditing Verkäufe und Lieferprogramm Nr. 1 

 

„Was eine Organisation zerstört ist ihre internen Fehler." 

 Tonband 6. April 1965  

 Organisierungstafel und das Leben 

 

„Daher ist das Ungeheuer, dass uns auffressen könnte, nicht die Regierung oder die 

Hohepriester. Es ist unser mögliches Versagen, unsere Technologie beizubehalten und 

auszuüben." 

 HCO PL 7. Februar 1965 

 KSW Serie 1, Die Funktionsfähigkeit der Scientology erhalten 

 

„Sie haben nur ein wichtiges stabiles Datum: WENN ES NICHT FUNKTIONIERT, 

WURDE ES VERÄNDERT." 

 HCOB 20. Mai 1969 

 Die Funktionsfähigkeit von Dianetik in einem Gebiet erhalten 

 

„Das Verlassen von Standard-Technologie zugunsten von ungewöhnlichen Lösungen. 

Dieses liegt immer vor, wenn ein Zusammenbruch der Technologie eintritt.“ 

 HCO PL 10. Februar 1966R, Ausgabe II  

 Wiederherstellung der Technologie 

 

„Eine Willkürlichkeit ist seiner Natur nach wahrscheinlich nur ein falsches Warum, das 

festgehalten wird. Und wenn dem so ist, wird es den Zusammenbruch des Bereiches 

verursachen." 

 HCO PL 13. Oktober 1970, Ausgabe II 

 Datenserie 19, Das wirkliche Warum 

  

„Die Einführung einer Willkürlichkeit in ein Problem oder eine Lösung lädt zur weiteren 

Einführung von Willkürlichkeiten in Probleme und Lösungen ein." 

 Scientology 0 - 8, Kapitel 5, 

 Das Buch der Grundlagen 

 Die Logiken und Dianetik-Axiome, Logik 15  

 

„Jedes Mal, wenn eine Willkürlichkeit eingeführt wird, hat das zur Folge, dass die 

Vernunft und der Ton der Gruppe als Ganzes reduziert wird, und es wird unvermeidlich 

sein, zwei oder drei weitere Willkürlichkeiten einzuführen." 

 LRH Artikel vom 11. Dezember 1950 

 Gruppendianetik 

 (erste Ausgabe R&D Vol. 5, S. 261) 

 

„Eine Untersuchung enthüllt, dass Orgs einfach und einzig verkümmern und straucheln, 

weil lebenswichtige Aktionen fallengelassen oder abträgliche Willkürlichkeiten eingeführt 

werden.“ 

 HCO PL 29. Dezember 1971RB, rev. 4. September 1990 

 Der Zweck des Flag Repräsentanten 

 

Daher ist es meine Schlussfolgerung, dass Sie, David Miscavige, ein ausgewachsener 

Unterdrücker sind - wie LRH sagte, ein „echtes Monster", und dass Sie der Verantwortliche 



für den Verfall der Kirche und den allgemeinen Missmut der Mitarbeiter und Scientology-

Mitglieder sind. Das ist leicht zu erklären: Sie sind ein SP, die Mitarbeiter und Scientology-

Mitglieder sind PTS zu Ihnen. 

 

Was also ist der Zweck dieses Briefes? 

 

Zunächst teile ich Ihnen hiermit mit, dass ich aus der Scientology-Kirche austrete, weil Sie es 

geschafft haben, sie sich unter den Nagel zu reißen und sie in eine Squirrel-Gruppe zu 

verwandeln. Es von innen heraus zu handhaben ist nicht möglich, da sie das gesamte Gebiet 

regelrecht sehr PTS gemacht haben. Sie haben eine gefährliche Umgebung geschaffen, in der 

Scientologen sich regelmäßig damit beschäftigen, Denken zu unterbinden, Kommunikationen 

zu verhindern, Dinge zu verdrängen (not-is) und etwas wahrzunehmen, was nicht wirklich da 

ist (dub-in) und viele sind in Ihre Valenz gegangen (snapped terminals). Ich kann mir die 

Stapel von Wissensberichten vorstellen, die täglich an Ihr Büro geschickt werden, und nichts 

wird diesbezüglich unternommen. 

 

Ich trete jedoch nicht aus Scientology aus. Ich glaube fest an die Philosophie und wende sie 

gerade hier und jetzt an. Ich werde für immer ein treuer Verteidiger von Scientology sein und 

werde mein Bestes tun, um die Funktionsfähigkeit der Scientology zu erhalten. 

 

Ich trete der Gruppe unabhängiger Scientologen bei, die tatsächlich gut gedeiht und wirklich 

expandiert, und wo die Lieferung von Standard Tech Wirklichkeit ist. Hiermit verabschiede 

ich mich, wie viele vor mir. 

 

Und jeweils eine Person, so wie der Tropfen zum Rinnsal wird, und das Rinnsal zu einem 

Fluss und der Fluss zu einem Strom wird  … so werden Sie sich eines Tages allein 

wiederfinden, niemand wird Ihnen zuhören, keiner wird Ihnen folgen. Sie werden allein sein 

mit Ihren wundersam leeren Gebäuden. 

 

Zweitens will ich Sie wissen lassen, dass ich weiß. Die Augenbinde wurde entfernt. Ich weiß, 

was Sie getan haben und ich weiß, was Sie tun. Soweit es mich betrifft, können Sie Ihre 

„Führungs-Absicht" (Command Intention) nehmen und Sie sich sonst wohin stecken! 

 

Und wissen Sie was? Die Ewigkeit ist eine sehr lange Zeit, und sie liegt vor uns. Sie werden 

vielleicht die Kirche zerstören, aber Sie werden nicht Scientology zerstören. 

 

Ich konfrontiere Sie heute, aber eines Tages werden Sie mich konfrontieren müssen und für 

Ihre Verbrechen bezahlen. Und Sie werden bezahlen. 

 

Luis Garcia 

 

„Eine echte Gruppe muss ein Management haben, das sich mit Affinität, Realität und 

Kommunikation befasst. Und jede Gruppe hat völlig Recht, wenn sie das Management 

abschlachtet, wegjagt oder des Amtes enthebt, nachdem eine vollständige und vernünftige 

Untersuchung heraus fand, dass das ARK pervertiert oder abgeschnitten wurde. ARK ist 

heilig." 

 Aufsatz über Management 

  

„Aktiv die Unterdrückung von Wissen, Weisheit, Philosophie oder Daten anzuprangern, 

die der Menschheit helfen würden." 



 Kodex eines Scientologen 

 Die Erschaffung menschlicher Fähigkeit, 1954 

 

 

„[Menschen] lernen, den Mund zu halten, und das ist die verkehrte Lektion. Im 

Zweifelsfall sprechen Sie. Im Zweifelsfall kommunizieren Sie ... Sie werden durchweg auf 

der ganzen Linie erfolgreich sein, wenn Sie sich daran erinnern." 

 Die Vorträge von Phönix, 1954 

 

 

„Was würde geschehen, wenn alle Menschen frei genug wären, zu sprechen? Dann und 

nur dann hätte man Freiheit." 

 HCO PL 8. Februar 1960 

 Auch ehrliche Menschen haben Rechte 

 

„Schauen Sie hin, höre nicht auf das, was erzählt wird.“ 

 HCO PL 7. Februar 1965 

 KSW Serie 1, Die Funktionsfähigkeit der Scientology erhalten 

 

* CSI – Church of Scientology International 

     ED Int. – Executive Director Int. – Internationaler Geschäftsführer 

 WDC-Chairman – Watchdog Committee Chairman –  

               Vorsitzender des Überwachungs-Komitees  

    CO – Commanding Officer – oberster Befehlshaber 

 CMO Int. – Commodore‗s Messenger Org Int.   

   FSO – Flag Service Org 

   Snr C/S Int. – höchster internationaler Fallüberwacher 

 CST – Chuch of Spiritual Technology 

 COB – Chairman of the Board – Vorstands-Vorsitzender 

 

 

Quelle: http://dertreffpunkt.wordpress.com/2011/03/06/brief-von-garcia  

 

Der englische Artikel auf Martys Blog:  

http://markrathbun.wordpress.com/2010/11/11/a-letter-from-garcia  
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