ICH SCHÜTZE
MEINE IDENTITÄT
VOR SCIENTOLOGY
Scientology ist eine
gefährliche Sekte, zu
deren Praktiken Verhöre,
Verleumdung, Beleidigung,
Psychotricks und Verfolgung
gehören.
Ihrer offiziellen Glaubenslehre
zufolge wird jedes
Scientology-Mitglied dazu
aufgerufen, jeden Kritiker, der
die Warheit über Scientology
verbreiten will, aggressiv und
schamlos anzugreifen.

Wir stellen
uns gegen

Scientology
Über Scientology
Scientology kontrolliert
seine Mitglieder mit
Methoden aus der
Verhaltenspsychologie.
Scientology präsentiert sich
als Religion.
Mitglieder werden im
Glauben belassen, es gehe
nur um Selbsthilfe.
In Wirklichkeit geht es um
Geld – viel Geld.
Zahlreiche Scientologen
werden in die Verschuldung
gedrängt, um teure Kurse zu
bezahlen.
Scientology unterdrückt
systematisch jegliche Kritik.
Unfügsame Mitglieder
werden in Arbeitslager der
Organisation geschickt.

WARUM
DIE MASKE

Was wollen wir
erreichen?
Wir wollen auf die Machenschaften von Scientology
aufmerksam machen.
Wir wenden uns nicht
gegen einen Glauben oder
eine Religion.
Es geht uns um die
zweifelhaften
Methoden
der weltweiten Organisation Scientology. *

* Scientology wird vom
Ve r fa s s u n g s s c h u t z
beobachtet.
Alle 17 Innenminister sind
der Meinung, “dass Scientology unsere Demokratie
gefährde”.
„Scientology strebe eine
Gesellschaftsordnung an,
in der zentrale Verfassungswerte wie die Menschenwürde und das Recht auf
Gleichbehandlung
außer
Kraft oder eingeschraenkt
werden sollten.“ (5. Senat,
OVG - 12. Feb 2008)

SIEHE AUCH

XENU.NET
Wir haben keinen Anführer und keine Mitglieder.
Wir sind keine Gruppe, keine Religion, kein Verein
und keine Partei.

Wer sind wir? Anonymous ist eine weltweite Bewegung.
Wir protestieren friedlich gegen Scientology.
Wir vertreten keine religiöse oder politische Ansichten.

Was ist Scientology auf keinen Fall?

ganisationen, der vom Science-Fiction-Autor L.

Scientology ist keine Religion.

Ron Hubbard ins Leben gerufen wurde. Hierzu

Keine anerkannte Religion verlangt

gehören natürlich die normalen Scientology-

auch nur annähernd so viel Geld wie

“Zeigen Sie mir eine Person, die
uns kritisch sieht und ich werde
Ihnen die Verbrechen und geplante
Verbrechen dieser Person zeigen,
dass einem Richter die Haare zu Berge
stünden.” 2

Einrichtungen, wie sie auch in verschiedenen

Scientology. Religiöse Schriften der

deutschen Großstädten stehen, aber auch Ar-

Weltreligionen bekommen Sie bestenfalls

beitslager, die als Besserungsanstalten getarnt

umsonst, hier gibt es jedoch ein

sind („Rehabilitation Project Force“).

Rangsystem, welches vom eingezahlten

Auch gibt es einen internen Geheimdienst, der

Geld abhängig ist; die Mitglieder werden

Kritiker und sogar eigene Mitglieder bespitzelt

finanziell ruiniert. Die Steuerbefreiung in

“DER EINZIGE WEG UM MENSCHEN ZU
KONTROLLIEREN IST SIE ZU BELÜGEN.
Notieren Sie sich das dick und
fett. Der einzige Weg jemand zu
kontrollieren ist ihn zu belügen.”

(„OSA“), sowie verschiedene andere Einrich-

den USA, die eigentlich nur einer Religion

tungen, die die menschliche Schwächen wie z.B.

zusteht, erleichtert dies.

Drogenkonsum ausnutzen, um Mitglieder zu

Auf unseren friedlichen und stetig
wachsenden Protesten überall auf der
Welt wollen wir auf die genannten
Verbrechen hinweisen. Ziel aller
Proteste ist es, Aufmerksamkeit
der Mitbürger und der Regierung zu
erregen – wenn Sie diese Broschüre
lesen, waren wir erfolgreich.
Indem Sie sich und andere informieren,
helfen Sie dabei, ihre Mitmenschen vor
den „Klauen“ dieser geldgierigen Sekte
zu bewahren.

3

gewinnen. („Narconon“, „Criminon“)
In diesem Bereich ist Scientology in Deutschland
besonders im „Nachhilfeunterricht“ vertreten,
wo hilfesuchenden Schülern die teuren Bücher
ihres Gründers nahegelegt werden.
Diese Scheinorganisationen sind alle auch in
Deutschland präsent. Scientology-Berlin agiert
unter dem Namen „DIANETIK“ um an Ständen
„Kostenlose Stress-Tests“ anzubieten, die
der Anwerbung dienen. Auch hat der interne
Geheimdienst eine Zweigstelle in Berlin, sowie
diverse Nachhilfeanstalten.

Wie kann eine Organisation
damit ungestraft davon
kommen?
1 Eastern Science Fiction Association, November 1948

L. RON HUBBARD, SCIENCE-FICTION-AUTOR
UND SCIENTOLOGY-GRÜNDER

2 Hubbard Communications Ofﬁce Bulletin, 4 April 1965
3 Off the Time Track Lecture, Juni 1952

INFORMATIONEN
www.ingo-heinemann.de
www.verfassungsschutz-bw.de/
so/so_merkmal.htm
www.xenu.net

AKTIVISMUS
www.DieKarteGefunden.com
www.enturbulation.org

V.i.S.d.P. : Lasse Pommernke - Weichselstr. 35 - 10247 Berlin

Scientology ist ein Zusammenschluss von Or-

“Mit Science Fiction schreiben wirst
du nicht reich. Wenn Du reich werden
willst, gründe eine Religion.” 1

