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ERNEUTER BEWEIS: US-REGIERUNG
WILL SCIENTOLOGY KONTROLLIEREN
DAVID MISCAVIGE ALS CIA-MANN ENTTARNT
Ron hatte es vorausgesehen1. Einige hatten es vermutet2. Die meisten können oder wollen
es bis Heute nicht konfrontieren3. Wenige haben es dokumentiert und publiziert4.
Die Hubbardfamilie wurde ins abseits gestellt5, die Scientology-Kirche wurde vom
Gegner übernommen6, die Brücke verdreht7, die Tech kastriert8. Auditorenzertifikate wurden
durch das Golden Age of Tech praktisch entwertet, nur wenige haben sie wieder erlangt, neue
Auditoren werden kaum noch hervorgebracht9. Aus der Scientology Kirche wurde eine Sekte
gemacht: Glauben steht über Wissen, Gehorsam steht über Kommunikation, Methoden der
Einschüchterung herrschen über ARC10, Auswendiglernen statt LRH-Studiertech, …
Ethik und PTS-Tech werden missbraucht, um Felduditoren als Squirrels zu verfolgen,
verantwortungsbewusste Scientologen, die ihren KSW-Hut tragen als kritisch zu
1

Siehe die ausführlichen Zitate im FSB 20071227 Rons Prophezeiung der Übername der Scientology Kirche

2

Hier stellt Veritas Vermutungen über die Gründe der Übernahme der CoS durch die US-Regierung an und
spricht
die
massiven
CIA-Interessen
an
OT
und
Scientology
an:
http://www.sc-i-r-sology.pair.com/veritas/cst/cst-cia.htm - Nicht schlecht getippt, wie sich jetzt herausgestellt hat. Siehe weiter
unten.
3

Die meisten unterstützen den Mainstream, schwimmen mit dem Strom, wollen aus Angst nicht auffallen, halten
zumindest den Mund und stützen damit die Macht. Das gilt leider auch für die Scientologen, aus Angst die
Brücke zu verlieren, sehen sie mit an, wie die Brücke verloren geht. Anstatt Reports zu schreiben, andere auf zu
wecken, den KSW-Hut zu tragen, hoffen sie auf bessere Zeiten und verweigern damit ihren Exchange für ihre
Freiheit und Brücke: „Ständige Wachsamkeit und die Bereitschaft zurück zu schlagen.“
4

Siehe die englische Website http://sc-i-r-s-ology.pair.com – die die Übernahme der Scientology durch die
Führungskräfte des US-Finanzamtes detailliert beschreibt und zweifelsfrei dokumentiert.
5

LRH verlor seit Dezember 1972 die Kontrolle über seine Herausgabelinien, siehe mein Artikel „Seit wann
setzte die Verfälschung der LRH-Tech wirklich ein?“ im Internet. – Sein designierter Nachfolger und Klasse XII
und Sohn Quentin Hubbard wurde im November 1976 ermordet und seine Frau Mary Sue Hubbard (Hüter über
Scientology, Chefin des Guardian Office) seit 1977 in Sippenhaft genommen.
6

Die gesamte Struktur der Kirche wurde seit Ende der Siebziger stark hierarchisiert, so dass das ehemalige
Scientology-Netzwerk nun von einer Stelle aus kontrolliert werden kann: vom regierungsdominierten CST (auch
bekannt unter dem Pseudonym „L. Ron Hubbard Library“). Tausende von Old-Timer, internationale
Führungskräfte, Top-Auditoren, die gegen die Veränderung der Tech opponierten wurden zu SPs erklärt und so
verhindert, dass sich die „Mitglieder im guten Glauben“ bei denen nicht mehr informieren dürfen, was denn
geschehen ist.
7

siehe FSB 20020118R Brückenveränderungen seit 1977

8

Siehe den Rest meiner Veröffentlichungen seit Anfang dieses Jahrtausend auf meiner Website
http://www.freiescientologen.de, und insbesondere die FSBs: http://www.freiescientologen.de/fsb-sammlung.zip
9

Siehe FSB 20070824 Suppression of Class VIII - Symptom of Governmental Control.doc

10

Vergleiche Deine Erfahrungen des Umgangs von Sea Org Membern und auch Staffs mit ihren Publics mit der
Spalte Y im Buch WISSENSCHAFT DES ÜBERLEBENS: „Methode im Umgang mit Anderen“. Dann weißt Du, wer hier
Herr im Hause ist.
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disqualifizieren, Big Beings und Meinungsführer in Scientology als „Suppressive Persons“
auszugrenzen. Wer hat nicht schon gerechtfertigt, dass ein guter Freund zum SP erklärt wurde
und damit den Freund in der Not im Stich gelassen? Dazu war man allzu bereit, den Begriff
SP umzudefinieren, so dass er trotzdem auf eine eindeutig soziale Persönlichkeit angewandt
werden kann. Man macht sich damit zum Werkzeug des Übernahmeteams, des CIA, wie jetzt
herausgefunden wurde (siehe unten).
Miscavige übergeht immer mehr Linien und – obwohl er kaum eine technische und
administrative Ausbildung in Scientology absolviert hatte – entscheidet sogar selbst gegen die
Stimme des Snr C/S Int (ein Klasse XII), dass Leute mit Clear Attest schnell auf die OTStufen sollen, auch wenn ihnen viele Grade der unteren Brücke noch fehlen. Ein technisches
Schwerverbrechen an all diesen Fällen! In einem jüngsten Report11 beschwert sich ein
ehemaliger Sea Org Member darüber, dass Miscavige die meisten Scientologen aus den
obersten drei Führungsetagen der Scientology entlassen hat und lieber alles allein macht: die
meisten Führungskräfte des RTC sind entlassen, ähnlich CMO Int und auch die Exec Strata
Int, ausser dem ED Int. Früher sah man bei internationalen Video-Events neben David
Miscavige auch noch Mark Yager, Mark Ingber, Guillaume Lesevre u.a. Führungskräfte.
Viele davon wurden jetzt im RPF gesehen, wie sie die Klärgrube zu reinigen hatten. Im Video
sind sie nicht mehr zu sehen, nur noch David Miscavige. Er scheint auch gemäß seiner
Darstellung alles selbst zu machen: die Gewinne, die er präsentiert, passieren einfach so unter
seiner Regie: die konkreten Personen, die z.B. die Fälschungen in den LRH-Büchern
aufgedeckt haben und auf eine Korrektur gedrungen haben, werden nicht geehrt12.
Viele lieben und verehren David Miscavige. Ich kann es gut verstehen, denn ich gehörte
sogar noch monatelang nach meinem SP-declare dazu. Er ist das stabile Datum in
Scientology. Von ihm hängt alles ab: im Guten wie im Bösen. Man hofft einfach, dass diese
Machtperson gute Absichten hat, denn andernfalls „sind wir am Arsch!“13 – Er ist der Hüter
der Standard-Tech, der KSW-Chef auf Erden. Bei all dem erfahrenen Alter-Is in der Kirche,
ist er unser bester Freund, er ist ansprechbar und versteht uns in unseren Reports. – Oder
sollte sich hier der Bock zum Gärtner gemacht haben? – Ich habe selbst bis hinein in dieses
Jahr noch gezweifelt: Was wenn Miscavige nur missbraucht wird und von dem
Übernahmeteam so geschickt manipuliert ist, dass er es halt nur nicht merkt und versucht, das
Beste aus der Situation zu machen. – Schön wärs! – Doch schließlich kam vor ein paar Tagen
die Wahrheit ans Licht14:

2.619 CIA-Leute vom Ex-Chef des CIA enttarnt
Robert Trumbull Crowley war eine Führungskraft des CIA zwischen 1948 bis Mitte
der 80er. Er starb am 8. Okt. 2000 in der US-Hauptstadt Washington.
Während seiner Anstellung beim CIA wurde Crowley Vizedirektor für verdeckte
Operationen. Er schrieb ein Buch The New KGB: Engine of Soviet Power das 1985 von
William Morrow veröffentlicht wurde.
1996 – vor einer kritischen Lungenkrebs-Operation – gab er eine Anzahl von
historischen Dokumenten aus seinen umfangreichen persönlichen Akten an einen US11

Der Sea-Org-Wissensbericht wurde abgedruckt in der Januar 2008-Ausgabe des IFA-Magazins „Free Theta“,
erhältlich bei http://www.goldcenturypress.com. Die IFA findet man unter http://internationalfreezone.net
12

Darunter eine Menge unabhängiger Scientologen, u.a. auch ich auf meiner Website und in den FSBs.

13

So erscheint es nur. Tatsächlich ist es natürlich nicht so.

14

Durch eine Veröffentlichung eines neuen Artikels im Internet von einem „Churchie in Good Standing“:
Michel Snoeck/NL: http://www.algonet.se/~tourtel/interests/hubbard_story_of_mary_sue.html#guardianoffice
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Journalisten, mit dem er gearbeitet hatte. Die einzige Bedingung für dieses Geschenk war, das
Nichts davon vor seinem Tod verwendet oder veröffentlicht werden darf.
In dieser Fundgrube historischen Materials über den Ursprung und die Operationen des
einflussreichen CIA befand sich eine alphabetische Liste15 von CIA-Quellen in der ganzen
Welt.
Eine CIA-Quelle ist kein bezahlter Agent, aber ein Individuum, der eine einflussreiche
Position bekleidet, wie ein internationaler Banker, ein Mitglied der Massenmedien oder ein
Wissenschaftler, der in der Position sein kann, die Entscheidungen in seinem Bereich zu
beeinflussen oder die nötige Unterstützung für offizielle CIA-Posten zu geben.
Anderes Material deckte eine Anzahl Geheimoperationen der CIA ab, sowohl nationale,
als auch internationale im Zeitraum 1948 bis 1978.
So gibt es z.B. unter den Papieren der Crowley Archive einen explosiven unterzeichneten
Bericht bezüglich der Hintergrundfakten der Ermordung von Präsident John Kennedy und
anderem Material solch kontroverser Themen wie Operation Phoenix16, dem MK-ULTRA
Programm17, Operation Condor18 and Applepie19, und sogar das interne CIA-Budget der Jahre
1996-1997.
In seinen letzten Jahren, hat der nachdenkliche Crowley oft sein Verlangen ausgedrückt,
anderen dabei zu helfen, die vielen geschichtlichen Geschehnisse zu verstehen, an denen er
beteiligt war, und seine vielen Freunde und Bewunderer sind erfreut, dass seine Wünsche nun
erfüllt wurden.
Joseph Trento hat das Buch "The Secret History of the CIA," herausgebracht, in dem er
die Papiere und Interviews von Robert Crowley als Quellen zitiert. Prima Publishing20,
Random House, New York, 2001. ISBN 0-7615-2562-9. Mr. Trento schreibt informativ und
unterhaltend über verschiedene Personen, die in den Crowley Akten erwähnt sind.21
Und genau in dieser für jeden einsehbaren Liste der 2.619 CIA-Quellen finden sich u.a.
diese beiden Einträge22:
15

Ein Gregory Douglas hat die Crowley-Akten zuerst veröffentlicht: http://www.crow96.20m.com/

16

Operation Phoenix - Operation zur Identifizierung und Bekämpfung kommunistischer Führungkader der FNL
(„Viet Cong“) während des Vietnamkrieges Mitte der 1960er Jahre, der nach US-amerikanischen Angaben
6.000, nach südvietnamesischen Quellen 20.000 Menschen zum Opfer fielen und bei der es zu etlichen
Menschenrechtsverletzungen kam.
17

MKULTRA - Programm zur Bewusstseinskontrolle von 1953 bis in die 1970er Jahre.

18

Operation Condor war eine multinationale Operation rechtsgerichteter Militärdiktaturen in Südamerika zur
gemeinsamen Verfolgung und Tötung politischer Gegner, die von der CIA technisch und logistisch sowie durch
Schulungen unterstützt wurde.
19

“… Informationen über Müller und seine ex-Gestapo Kontakte, die nach dem Kriegsende in die US kamen,
können in den US National Archivakten gefunden werden. Operation Applepie war eine gemeinsame
Geheimdienstoperation der amerikanischen und britischen Geheimdienste, um die früheren Mitglieder der
Gestapo und SD (Sicherheitsdienst Reichsführer-SS) zu nutzen. Aus offensichtlichen Gründen immer noch als
Top Secret klassifiziert.“ - zitiert nach http://www.tbrnews.org/Archives/a1282.htm - von mir übersetzt.
20

http://www.primaforum.com/

21

Dieser Text seit der Zwischenüberschrift bis hier ist meine freizügige Deutsche Übersetzung eines Auszugs
der Webseite http://cryptome.org/cia-2619.htm und soll die genaue Herkunft der hier verwendeten Daten
aufzeigen.
22

Ich habe die Liste noch nicht weiter durchgelesen, vielleicht finden sich noch weitere „Scientologen“ darauf:
hier kann man vielleicht noch fündig werden!
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6331 Hollywood Blvd., Los Angeles, CA 90028
6331 Hollywood Blvd., Los Angeles, CA 90028

Man mag jetzt einwenden, dass da etwas nicht stimme, denn erstens wird unser Präsident
der Scientology-Kirche Heber Jentzsch geschrieben und zweitens habe ich folgende D.M.Adresse notiert: Mr. Captain David Miscavige, Chairman of the Board Religious Technology
Center, 1710 Ivar Avenue, Suite 1100, Los Angeles, California 90028, USA. – Aber: wie ich
mich dieses Jahr auf meiner Kalifornienreise vergewissern konnte: Das RTC-Gebäude ist
genau an der Ecke Ivar Avenue / Hollywood Boulevard! – Also die Identität dieser beiden
Einträge mit den Scientology-Führern lässt sich nicht bestreiten.
Nun mag man noch einwenden, dass es sich bei dieser Liste um ein unbestätigtes Gerücht
handele. Aber kann man ernsthaft erwarten, dass der CIA die Authentizität dieser Liste
bestätigt. Stattdessen haben sie versucht, sie zu unterdrücken, was im Internetzeitalter halt
nicht mehr möglich ist. Wie viel mehr Glaubwürdigkeit braucht eine CIA-Namensliste also,
dass sie direkt vom Vizedirektor der CIA-Geheimoperationen zu seinem Lebensende
veröffentlicht wurde, weil er sich von seinen Sünden etwas entlasten will. Er kann weder
dafür bestraft werden, noch gewinnt er nach seinem Tod davon einen materiellen Nutzen.
Man muss natürlich noch damit rechnen, dass diese „Entlarvung von CIA-Agenten“ eine
gezielte Desinformation im Sinne des CIA sein soll. Doch das ist aus den folgenden zwei
Gründen eher sehr unwahrscheinlich:
1. Es ist eben keine Nennung von ein paar Namen, um gezielt eine bestimmte
Bewegung zu manipulieren. Ich hätte der Entlarvung von D.M. und Jentzsch als
CIA-Leute keinen Glauben geschenkt, wenn eine kurze Liste von „CIA-Leuten in
der Führung von Scientology“ veröffentlicht würde. Zu offensichtlich wäre die
Absicht von D.M.-Gegnern so etwas zu lancieren. Jedoch eine Liste von über
zweieinhalbtausend CIA-Leuten kann keine gezielte Desinformation mehr sein:
dazu bewirkt diese Liste zu viel in zu vielen verschiedenen Bereichen. So haben
sich einige britische Agenten gegen die Veröffentlichung ihres Namens auf dieser
Liste verwahrt23, nicht weil sie nie mit dem CIA kooperiert hätten, sondern weil
ihre Loyalität zum britischen MI5 und MI624 in Frage gestellt war!
2. Die Liste ist nicht isoliert da, sondern mit einer Fülle weiterer Dokumente, die die
Verbrechen des CIA25 enthüllen. – Diese Enthüllungen sind für den CIA so
schmerzlich, dass es seither zu einschneidenden Reformen kommen musste.
Daher kann man ausschliessen, dass diese Enthüllungen „hausgemacht“ sind: es
ist zu viel Material auf einmal. Eher die Lebensbeichte einer über 70-jährigen
CIA-ex-Führungskraft, die Skrupel bekommen hat und Entlastung sucht.
Also kann man getrost davon ausgehen, dass diese Liste eine gültige ist. Sie enthält
Schlüsselpersonen aus den verschiedensten Lebensbereichen, die der CIA unter Kontrolle
halten möchte und die mit dem CIA bewusst kooperieren. Nicht unbedingt gegen CIA-Gehalt,
aber es ist doch viel schlauer, die Ressourcen der Scientology selbst für die Entlohnung des
Übernahmeteams zu benutzen. Dafür wurde CST etabliert, die letztlich die Milliarden der
Scientology kontrolliert und selbst von niemandem mehr kontrolliert wird. Nicht einmal vom
Finanzamt.

23

Siehe http://cryptome.org/cia-2619-rc.htm

24

MI5 & MI6 sind die britischen Innen- und Aussengeheimdienste.

25

Siehe die oben erwähnte Ermordung von Präsident John Kennedy, Operation Phoenix, MK-ULTRA,
Operation Condor and Applepie.
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Bitte glaubt jedoch nicht, dass CIA-Agenten solche „1-Mann-Shows“ bieten, wie die
James-Bond-Filme suggerieren. Tatsächlich setzen sie so viele ihrer Leute ein, wie es nötig
ist, solch eine Organisation wie Scientology unter Kontrolle zu bekommen. Ich schätze, es
sind tausende von CIA-Mitarbeitern in Scientology eingeschleust worden, um alle wichtigen
Posten der Kirchen zu besetzen und unter Kontrolle zu bringen. Der seit der Wende mögliche
Einblick in die Stasi-Akten zeigte, dass der Stasi nötigenfalls in demokratischen
Organisationen (z.B. der DDR-Friedensbewegung) die einfache Mehrheit der aktiven
Mitglieder stellte, um die Bewegung unten zu halten. Ron machte auf diese Situation in
seinem lesenswerten HCOPL 1. Sept. 1969 Gegenspionage aufmerksam, wo er ein Projekt zur
Abwehr darstellte. Natürlich wird dieses Policy heute missachtet, obwohl es noch im OECVolume 7 ab Seite 1033 zu finden ist. Darüberhinaus gab es mal zwei gute Bücher in den
Org-Buchläden zu kaufen, die ziemlich schnell wieder unterdrückt wurden: Beide von Omar
Garrison „The hidden Story of Scientology – The first full length presentation of the Case for
Scientology by a distinguished writer who is a Non-Scientologist“ 26 und „Playing Dirty – The
secret war against beliefs“27. – Ich vermute, dass es im Falle der Scientology noch etwas
schlimmer ausschaut, als bei den Mehrheiten-stellenden Stasi-Agenten. Angesichts der
Brisanz des Themas OT (siehe die Veröffentlichungen zu Remote-Viewing, ein anderer Name
für Exterior bei voller Wahrnehmung, mit den ex-Scientologen und OTs Ingo Swann28 und
Hal Puthoff29) möchte natürlich jeder Geheimdienst bei dem Thema mitmischen und es nicht
dem CIA als Exklusive Tech überlassen. Und daher wird es in der Scientology-Szene (Kirche
wie Freie Zone) ganz ähnlich ausschauen, wie bei der Neo-Nazi-Szene und der NPD in
Deutschland: dort sind ALLE Schlüsselpositonen von den großen Geheimdiensten
Verfassungsschutz, MI6, CIA, FSB30, Mossad31 u.v.a.m. bereits besetzt, so dass für „ehrliche,
deutsche Nazis“ kein Platz mehr übrig ist32. Dies kam angesichts des versuchten NPDVerbotes vorm Bundesverfassungsgericht vor einigen Jahren ans Licht und führte zum
Scheitern des Verbotsantrages. Auch heute sind sich die Politiker einig, dass ein
Verbotsantrag für die Scientology scheitern wird und deswegen nicht riskiert werden sollte.
Aus den gleichen Gründen? Würde ein Verbotsverfahren den Umfang der geheimdienstlichen
Unterwanderung ans Licht bringen? Das wäre bestimmt nicht im Interesse der ScientologyGegner.
Aber bei der Scientology-Unterwanderung geht es schon lange nicht mehr um das
Untenhalten der Scientology. Das wurde schon in den 70er Jahren sicher gestellt. Die
internationalen Geheimdienste wollen alle an die Psi-Techniken heran, an die Fähigkeit, über
Remote Viewing dem Gegner in die Karten zu schauen, an die Möglichkeiten von
telepathischer Beeinflussung von Leuten, an diverse OT-Fähigkeiten. Da wollen sie mit dabei
sein. Der OT (alte Schule aus Anfang der 70er) Ingo Swann schreibt in seinen lesenswerten
26

1st US-Edition August 1974, ISBN 0-8065-0440-4, Citadel Press. N.J.

27

Verlag Ralston Pilot, Inc. – Los Angeles. ISBN 0-931116-04-X. Dies Buch beschreibt mehrere
Unterwanderungen der Scientology durch US-Agenten, die aufgedeckt werden konnten.
28

Siehe http://en.wikipedia.org/wiki/Ingo_Swann

29

Siehe http://en.wikipedia.org/wiki/Hal_Puthoff

30

Der russische KGB-Nachfolger: Federal Security Service of the Russian Federation (FSB)

31

Aggressiver israelischer Geheimdienst. Dieser hat auch insbesondere den CIA unterwandert.

32

Das Interesse der Geheimdienste diverser Länder an den deutschen Neonazis besteht vor allem darin, bei
Bedarf ein neues Aufleben aggressiver antisemitischer oder nationalistischer Aktivitäten zu veranlassen, um
damit Deutschland in der internationalen Öffentlichkeit als Feindbild aktuell zu halten und damit unterdrücken
zu können. So wurden z.B. immer wieder vom deutschen Staat und von deutschen Unternehmen
Wiedergutmachungen an die Juden erpresst. Ein lukratives Spiel.
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Büchern33 (teils auf Deutsch erhältlich34) über diese Fähigkeiten und die Brisanz für die
Geheimdienstcliquen, für die er selbst jahrelang gut bezahlt gearbeitet hat. Hier treten sich
also die verschiedensten Gruppen in der Deutschen Scientology auf die Füsse: Da finden sich
Abgesandte der deutschen Psychiatrie35, Freimaurer36, VS-Agenten, Vertreter der
Pharmaindustrie, der CIA (der via Int-Management und vor allem OSA über Alle die
Kontrolle behält) und last not least Freizeit-Agenten von Ursula Caberta, damit OSA auch
mal die eine oder andere Entlarvung bieten kann und Caberta „geheime Interna der
Scientology Hierarchie“ an die Presse geben kann. Bei öffentlichen Live-Fernsehauftritten zu
Scientology sieht man die „Scientology-Gegner beiderlei Lager“ (nämlich die Scn-Kritiker &
die Kirchen-PR-Leute) sich die Stichworte zuspielen und wundert sich, warum niemand da
ist, der Scientology wirksam verteidigt.
Miscavige isoliert sich momentan selbst, indem er als einsamer Wolf ein Spiel zu spielen
versucht („allein gegen alle“), das er nicht gewinnen kann. Wenn er alle Machtpersonen auf
RTC, CMO Int und Int Management-Linien einschließlich der meisten Klasse XIIAuditoren37 degradiert und nicht mehr spielen lässt, wird es nur noch das Spiel geben, ihn zu
kriegen. Aber vielleicht ist das auch sein Plan an seine „wohlverdiente Rente“ zu gelangen: Er
wird von CMO Int & Co entmachtet und rausgeworfen, kann mit seinen zusammengerafften
Millionen seinen Lebensabend feiern und die „Scientology-Mitglieder im guten Glauben“
vertrauen dem neuen Management, dass dieses mit der aufgedeckten Korruption aufräumt.
Damit existiert ein Plan B für den unausweichlichen Fall, dass jemand die bereits
veröffentlichte CIA-Zugehörigkeit von Miscavige und Jentzsch auch unter Scientologen
bekannt macht: Man „opfert“ D.M. (der gut gestopft den Lebensabend feiern kann) und
präsentiert eine „Revolution“, die nichts verändert, bevor nicht die technischen
Veränderungen und die etablierten administrativen Strukturen (RTC, CMO Int, Snr C/S Int
etc. alles nicht per LRH!) korrigiert werden.
Wir erleben also ein aufregendes neues Jahr 2008: „Revolution gegen David Miscavige
und dann?“
33

So z.B. in TB-Romanform „Star-Fire“ (leider nur in Englisch und nur antiquarisch erhältlich) die Geschichte
eines OTs, der in die Remote-Viewing Programme des CIA verwickelt war und dann einen Privatkrieg gegen die
Militärs der Welt anzettelt.
34

So z.B. Bücher, die einem helfen zu lernen, selbst exterior wahrzunehmen. Auch wenn er es hier nicht
namentlich erwähnt, deckt er die falschen (para-)psychologischen Konzepte auf und stellt die korrekten
Scientologischen Konzepte dagegen, mit deren Hilfe es funktioniert.
35

Die wollen vor allem die Aktivitäten von CCHR unter Kontrolle halten. Sehr erfolgreich, wie ich meine: Die
von IAS-Spenden finanzierten hervorragenden Antipsychiatrischen CCHR-Broschüren bleiben in kleinstem
Kreise in winzigen Auflagen, um den Sponsoren das Gefühl zu geben, es passiert was mit ihrem Geld. Was
meist nicht bemerkt wird, ist dass diese Broschüren kaum verteilt werden. Es gibt einfach kaum welche zu
haben. Ein energischer Schlag gegen die Psychiatrie wäre eine Publikation im Internet dieser Broschüren
gewesen. Doch schau mal selbst unter http://www.kvpm.de/ und verfolge den Link zu den
Informationsbroschüren. Das landet bei http://www.oeffentliche-warnung.de/html/downloads.html und diese
Links funktionieren nicht. Das wurde vor einem Jahr von einem KVPM-Mitglied reportet und es wurde trotz
massivem TR3 seinerseits bis heute nicht korrigiert. Obwohl er sogar androhte, deswegen auszutreten. So wird
man verarscht: Pseudo-Aktivitäten: es scheint so, als würde aktiv etwas geschehen, was dann aber gar nicht
passiert.
Es war selbst nach einem Jahr nicht möglich
36

Die meist als Publics durch ihre Ränkespiele in Scientology vor allem ihre Taschen stopfen: Sie betrügen in
Wirtschaftsoperationen in dreister Weise gutgläubige Scientologen und sind durch das kirchliche Verbot,
Scientologen vor Gerichte zu zerren, hervorragend vor Verfolgung und Wiedergutmachung geschützt.
37

Siehe die Liste aller Klasse XIIs auf der Website des Class XII Pierre Ethier, wo er aufzeigt, wie sie fast alle
ins Abseits gestellt wurden: http://www.upperbridge.org/
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Ich habe jahrelang geforscht und herausgefunden, dass die Brücke und die Tech noch
Anfang der 70er funktionierte: Zu der Zeit als Ron noch zweifelsfrei existierte. Diese Tech ist
in den alten Roten Volumes aus den 70ern vollständig veröffentlicht und kann von jedem
Auditoren leicht rehabilitiert werden. KSW ist die Verantwortung von jedem Einzelnen und
jeder Einzelne kann seinen Nutzen daraus ziehen.
Dieses FSB enthält vielleicht einen düsteren Einblick in die Realität: Ein Ausmass an
Unterdrückung, was wir nicht gewohnt sind zu konfrontieren. Aber denkt bitte daran, dass die
große Mehrheit der Menschheit unter der gleichen Unterdrückung zu leiden hat: Sie sterben
am Hunger, in unüberschaubaren Kriegssituationen und leiden an Desinformation und
Ideologien, die eine Dritte Partei verbreitet, sie zu zerstreiten. Man muss es also nicht mit
Scientology zu tun haben, um mit übelster Unterdrückung konfrontiert zu sein, aber man
muss mit Scientology zu tun haben, um diese Unterdrückung erst mal für sich und dann für
die Welt zu handhaben: Falls dies Thema Dich überwältigen sollte: es gibt Hoffnung. Ron
sagt: die SPs können nur restimulieren. Und diese Restimulation kann man auskeyen oder
sogar auslöschen: mit einem Dianetik-PTS-RD: Wenn die Ketten ausgelöscht sind, geht es
Dir wie uns: wir können über die Bemühungen des CIA lachen und freuen uns über die
Gegenbewegung. Schlimmstenfalls können sie uns tothauen, aber wir sind Stehaufmännchen!
Der gesellschaftliche Anstrich lässt unsere Lage nett erscheinen: Brot und Spiel machen
die Lage für einen Moment erträglich. Doch danach lacht uns die allgegenwärtige
Unterdrückung wieder ins Gesicht. Früher oder später werden wir sie abschließend handhaben
müssen. Warum also nicht gleich? – Und schau Dich um: überall sind Menschen aktiv, den
Unterdrückern einzuheizen: Dem CIA, den Bankern, den Superreichen, den Kriegstreibern
und Bushs, den Rotschilds und Rockefellers. – David Miscavige ist eine ganz kleine Nummer.
Ein kleiner Befehlsempfänger, ein Mini-Napoleon. Ohne seine Bodyguards traut er sich nicht
unter Scientologen. Zu viel Motivatorhunger.
Was kannst Du also tun: Informiere Dich erst mal ausführlich über die Veränderungen
der Tech seit den 70er Jahren und rehabilitiere damit Dein bisheriges Studium. Wende dann
das gelernte an: Denn ein Scientologe verbessert seine Dynamiken durch Anwendung der
Tech. Und mache furchtlos die Tatsache der Übernahme allgemein bekannt. Das CST scheint
nur im Besitz der Copyrights zu sein: tatsächlich sind diese 1978 mit der Auflösung von
HASI nach US-Recht in Public Domain übergegangen. D.h. die juristischen Knebel, mit der
CST/RTC die Kirchen und Scientologen zu gängeln nur drohen können, sind wie die Schatten
beim Fischfang auf dem Tanganjikasee. Die Kirche können jederzeit leicht RTC und CST
abschütteln. Deren Herrschaft ist nur ein Faksimile, keine wirkliche Macht! Sieben volle
Jahre Lieferung von Auditing und Training (ohne RTC-Lizenz) durch die Freien Scientologen
konnten unbehelligt von Klagen und Angriffen seitens RTC in mehreren Ländern stattfinden.
Was wir können, können andere auch. Einzelne Feldauditoren genauso wie ganze Orgs: Die
Staffs und Execs gründen einfach einen neuen Scientology-Verein, ohne Unterwerfung unter
RTC und Mutterkirche (so was gab es zu Ron’s Zeiten gar nicht – schaut Euch mal die ersten
Satzungen der deutschen Orgs an, die waren noch frei und unabhängig!). Mit dieser Satzung
machen sie neue Mietverträge mit den Hausbesitzern und können im gleichen Gebäude
weiterarbeiten. Oder sie suchen sich ein neues Gebäude. Die Materialien können größtenteils
weiter verwendet werden oder bei eBay ersteigert werden. Auch wenn die alten Materialien
nicht so hübsch glänzen wie die Neuen, aber sie sind noch original von LRH! Und allein das
zählt.
Einen guten Rutsch!
Andreas Groß
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