„Narconon“, dieser Begriff ist abgeleitet vom Englischen „non narcotics“.
Narconon selbst und auch Scientology stellt auch immer wieder die Ableitung vom Begriff
„non narcosis“ dar. Ins Deutsche übersetzt heisst dies: „keine Drogen“ oder auch „ohne Drogen“.
Die Ursprünge zu dem späteren „Drogenrehabilitationsprogramm Narconon“ gehen ins Jahr 1966
auf den Ex-Häftling William Benitez zurück.
In der Selbstdarstellung Scientology: „Effektive Hilfe im Dienste der Allgemeinheit – Ein Leitfaden;“
1998, S. 19, 20 heisst es:
„Einer von denen, die von L. Ron Hubbards Arbeiten gehört hatten, war William Benitez,
der damals im Staatsgefängnis von Arizona einsaß.
Seit seinem dreizehnten Lebensjahr war er harten Drogen verfallen.
Er bat brieflich um Hilfe und Unterstützung.
Basierend auf dieser Korrespondenz und den Prinzipien,
die L. Ron Hubbard entwickelt hatte,
überwand Benitez erst seine eigene Sucht
und etablierte dann ein Programm im Gefängnis, um auch anderen zu helfen.
Er nannte das Programm Narconon, „keine Drogen“.
Narconon „therapiert“ nicht nur Drogenkranke, sondern auch Alkoholabhängige und wirbt unter
anderem auf ihren Werbeflyern mit „sofortiger Aufnahme“ der Suchtkranken, mit
„kurzer Entgiftungszeit von bis zu 4 Monaten“ und mit „überdurchschnittlicher Erfolgsquote“.
Das „Drogenrehabilitationsprogramm“, so wird versprochen, erfolgt
„ohne Medikamenteneinnahme“ und wird von „ausgebildeten Entzugsspezialisten“ begleitet.
Die Einrichtungen führen während der „Therapie“ nicht nur ein „Entgiftungsprogramm“ mit dem
Probanden durch, sondern auch ein sogenanntes „Studierprogramm“.
Der Sinn liege darin, dass dem Süchtigen bestimmte „Ziele“ nähergebracht werden sollen, damit er
„im täglichen Leben, auch in schwierigen Situationen, mittels Kommunikation, besser zu recht
kommt“.
Die Narconon-Filialen vertreten auch die Ansicht, dass sich Eltern viel mehr mit dem Drogenproblem
befassen müssten, da nur aufgeklärte Eltern in der Lage sind, präventiv den Kindern die Gefahren
nahezubringen.
In ihrer Aufklärungsbroschüre „Wie Drogen sich auf den Verstand auswirken- Informationen für Eltern
und andere, die die Wahrheit über Drogen wissen wollen“, teilt das „Narconon e.V. Haupthaus
Schliersee“ und die „Narconon e.V. Verband Itzehoe“ 1990 folgendes mit:
„Eltern sollten so viel wie möglich über Drogen wissen.
Aufgeklärte Eltern sind in der Lage ihren Kindern die Wahrheit über Drogen mitzuteilen.
Und es ist wichtig, Ihre Fragen zu beantworten,
damit Sie die Fragen Ihrer Kinder beantworten können.
Diese Broschüre wird Ihnen nicht nur mitteilen,
wie sich Drogen auf den Verstand auswirken, sondern auch
wie Drogen das Lernen beeinflussen,
wie sie die Fähigkeit klar zu denken beeinträchtigen warum jemand Drogen nimmt
- warum eine Person unter Drogen in einer Art „Nebel“ zu sein scheint.“

Das alles klingt nicht schlecht, scheint sinnvoll und unbedingt nötig.
Gerade in der heutigen Zeit, in der die ständig ansteigende Zahl von Rauschgiftkonsumenten und
Drogentoten in jeder Zeitung nachzulesen ist.
Durchaus vorstellbar, dass so ein Werbeprospekt an einer Stelle ausliegt, wo es warmherzige Leute
gibt, die nur das Beste für Suchtkranke wollen und auf diese Weise Eltern, Angehörige oder Kranke
das Narconon-Programm nahe bringen.

Narconon und Scientology? – Warum die ständigen Dementis?
Die Scientology-Organisation agiert unter einer Vielzahl von „Tarnorganisationen“.
Je nach Anlass verkündet die Organisation voller Stolz einen direkten Bezug dieser Gruppen zur
„Kirche“ oder dementiert deren Zugehörigkeit zur Organisation.
Gleichermaßen geschah dies, wenn es um die Drogenrehabilitationseinrichtung „Narconon“ ging.
Hier einige der Dementis:
Peter Uwe Krumholz schrieb als „Präsident der Narconon Berlin e.V“ am 25.08.1975 an das Berliner
Bezirksamt:
„Narconon ist ein selbstständig eingetragener Verein und hat weder im
Innen- noch Aussenverhältnis, vertragliche oder vertragsähnliche Bindungen...“
Die „Scientology-Kirche Deutschland“ teilte mit Schreiben vom 24.07.1976 an das Berliner
Stadtmagazin „Zitty“ mit:
„Narconon ist ein unabhängiger, eingetragener Verein, der von keiner anderen Organisation
der Scientology-Kirche abhängig ist.“
(Beide oben genannten Quellen aus der Dokumentation des Journalisten Jochen Maes,
1977, Seite 14)

Claudia Kauer, als „Sprecherin der Scientology Deutschland“, versicherte bei der „AZ-Reportage“
vom 12./13.10.1991, auf Seite 3:
„Es gibt zwischen Narconon und Scientology weder
personelle noch wirtschaftliche Verflechtungen.
Viele Scientologen unterstützen die Arbeit von Narconon ideell und finanziell...“
und in der gleichen Reportage sagt auch die
Angelika Thumser, als Verantwortliche von der „Narconon Schliersee“:

„Mit Scientology haben wir nichts zu tun“.
1996 erstellten die Autoren Sven Hartung und Thorsten Neumann einen Film für das
„Evangelische Fernsehen im Evangelischen Presseverband Nord e.V. (efs)“.
Der ca. 30 Minuten andauernde Film befasste sich mit den Hintergründen der „Drogenrehabilitation“
Narconon und der Scientology-Organisation.
Der Film trug den Titel „Narconon- Geschäfte mit der Sucht“ und befasste sich auch mit dem Schicksal
und den Erfahrungen des Ex-Narconon-Probanden Andy Schmidt.
Zum Zwecke der Reportage filmten die Autoren auch am Bahnhof Hamburg, wo gerade ein
Essensstand des „Aktionskomitee drogenfreies Hamburg“ aufgebaut war.
Die Autoren wiesen darauf hin, dass hinter dem sozialen Engagement des „Aktionskomitee“ die
Scientology-Organisation steckte.
Auch in diesem Film wurde deutlich, dass ein Zusammenhang zwischen der Scientology und der
Narconon verleugnet wird.
Auf die Fragen von Drogenabhängigen an zwei weibliche Mitglieder des „Aktionskomitee“:
„Sind Sie von Scientology irgendwie gesteuert oder so?
Narconon, überhaupt, wer ist Narconon, wer ist das?
Ist Narconon Geldgeber der Scientology oder so?“, antwortete zuerst eine unbekannte Mitarbeiterin
des Komitees:
„Narconon ist ne unabhängige Organisation.“
Dann fügte die Mitarbeiterin Jutta Nau hinzu:
„Sind zwei getrennte Sachen.“
In der Scientology-eigenen Broschüre „Effektive Hilfe im Dienste der Allgemeinheit – Ein Leitfaden“,
von 1998, Seite 18, heisst es:
„Das säkulare Rehabilitationsprogramm Narconon ist eine autonome Einrichtung,
deren Organisation unabhängig von der Scientology-Kirche arbeitet.
Narconon wird in aller Welt von Scientologen unterstützt, die ihre Zeit und ihre Kompetenz
dafür aufwenden, und steht allen Menschen offen, gleich welchen Glaubens.“

In einer Hans Meiser-Talksendung auf dem Fernsehsender RTL, mit dem Titel: „Soll Scientology
verboten werden?“ antwortete Franz Riedl, der damalige Pressesprecher der ScientologyOrganisation, auf die Frage von Hans Meiser, warum Scientology seine Schwesterfirmen nicht
benennt:
„L. Ron Hubbard hat auf vielen Gebieten geforscht, zum Beispiel der Drogenrehabilitation.
Mit Hilfe der Technologie die jetzt von Narconon angewendet wird,
wurden Hunderttausend Menschen von Drogen befreit.
Er hat auch geforscht auf dem Gebiet von Gruppen.

Wie baut man Gruppen auf, so dass sie konstruktiv und überlebensfähig arbeiten
und diese Management-Technologie,
(Anmerkung: am Beispiel der Tarnorganisation AMK erklärte er dies weiter)
die wurde eben aus dem religiösen Zusammenhang ausgegliedert,
damit sie zugänglich ist für Leute die mit der Religion nichts zu tun haben.“
Michael (Mike) Rinder, Chef des scientologischen Geheimdienstes „Office of Special Affairs (OSA)“,
äußerte sich in der St. Petersburg Times vom 13.04.1999, gegenüber Shelby Oppel für den Bericht
„Schulen lehnen Anti-Drogen-Progamm ab“:
„Scientologen und die Kirche unterstützen Narconon
und dessen erfolgreiche Drogenentzugsprogramme auf der ganzen Welt ...
... aber es sind keine Programme der Kirche.“
Anlässlich der Scientology-Narconon-Ausstellung im April 2001 in Stuttgart, berichteten die
Stuttgarter Nachrichten am 14.04.2001 (im Internet :
http://www.stuttgarter.narchrichten.de/dc1/html/news-stn/20010414loka0032.shtml ) unter dem Titel
„Selig lächelt John Travolta im ehemaligen Kinosaal – Wie Scientology vorgibt, Drogenabhängigkeit zu
bekämpfen, und dabei Mitglieder wirbt“ auch darüber, wie Scientology den direkten Narconon Bezug
abstreitet. In dem Artikel von Redakteur Hilmar Pfister heißt es:
...„Mit „Narconon“ will Scientology nur indirekt zu tun haben. „Das ist eine befreundete
Organisation“, betont Maja Nüesch von der Scientology-Filiale Stuttgart. Gleichwohl basiert der
Drogenentzug auf dem „Reinigungsprogramm“ von Scientology-Gründer Hubbard.(..)
(Fettdruck vom Verfasser)

Schauspieler sind ein bekanntes Aushängeschild der Organisation.
Das bekennende Mitglied John Travolta ist nur einer von vielen die sich für das scientologische
Drogenrehabilitationsprogramm zu Werbezwecke einspannen lassen.

Schauspieler John Travolta

Man könnte weit aus mehr Dementis aufzählen, aber schon diese Beispiele zeigen, dass Scientology
und auch „Narconon“ in vielen Fällen einen unmittelbaren Zusammenhang bestritten.
Bis heute hat sich an dieser Situation nichts geändert.
Es gibt unterdessen eine Vielzahl von Fakten, die belegen, dass ein direkter Zusammenhang
zwischen beiden Institutionen besteht.
Die „Narconon“, das kann man schon am „Copyright-Vermerk auf dem Werbeprospekt
„Narconon – Es gibt eine Lösung zum Drogen / Alkohol Problem“, der Narconon Norddeutschland,
von 1993, erkennen, ist ein Zeichen im Besitz von
„A.B.L.E. International (Association for better Living and Education)“.

Heisst das, um den Namen „Narconon“ überhaupt führen zu dürfen, muss „Narconon“ Lizenzabgaben
an ABLE zahlen und sich verpflichten, nach deren Methoden zu arbeiten?
Nach welchen Methoden arbeitet also die Association?

Association for better Living and Education (ABLE) als Vertreiber der
„Technologie“ des Scientology-Gründers L. Ron Hubbard
Im Internet wirbt der Scientology-Wirtschaftskonzern unter der Adresse:
http://www.scientology.org/world/worldger/corp/des.htm auch für die weltweiten Narconon-Zentren und
andere Hilfsprojekte. Hier heisst es:
„Neben der Entwicklung der religiösen Technologie der Dianetik und Scientology
hat Hubbard auch Methoden angesprochen und entwickelt,
um einige der verheerensten Probleme der Gesellschaft zu lösen.
Diese Methoden werden im weltlichen Bereich in breitem Rahmen angewendet.
Die Vereinigung für besseres Leben und Ausbildung (ABLE)
wurde 1988 in Los Angeles gegründet,
um für diese Tätigkeiten Richtlinien und Programme zu schaffen
und gleichzeitig auch durch Spendenaktionen unterstützend zu wirken.
Die durch ABLE verwendeten Technologien haben sich zu vier allgemeinen Programmen
zur Verbesserung der Gesellschaft entwickelt, von denen sich jedes an ein bestimmtes Gebiet
gesellschaftlicher Belange wendet.
Applied Scholastics, ein Bildungsprogramm,
Narconon, ein Drogenrehabilitierungsprogramm;
Criminon ein Rehabilitationsprogramm für straffällig gewordene Menschen
und ein Programm zur Hebung der öffentlichen Moral, das auf einem nichtreligiösen
Moralkodex, dem „Weg zum Glücklichsein“ beruht.
ABLE und seine Gruppen zur Verbesserung der Gesellschaft erhalten von der (Scientology)
Kirche und seinen Gemeindemitgliedern finanzielle Unterstützung...“

Bild oben: Selbstdarstellung von ABLE.

In der „Mitteilung des Senat der Stadt Hamburg an die Bürgerschaft“ (Drucksache 15/4059 vom
26.09.1995/Abschnitt 2.2.2.) heisst es, das „ABLE“ das Umsetzungsorgan der Strategie der
Scientology-Ideologie ist und seine Zuständigkeit im sozialen Bereich hat. Weiter heisst es:
„Unter dem Dach von ABLE agiert z.B., der als sogenannte „Drogenrehabilitationseinrichtung“
dargestellte Verein „Narconon“, der nach aussen seine Zugehörigkeit zu Scientology nicht ohne
weiteres erkennen lässt, um den Verdacht einer unseriösen Therapieeinrichtung zu vermeiden.
Bei „Narconon“ werden als Drogentherapie Kurse und Dienstleistungen verkauft, die in jeder „Org“
Für die Allgemeinheit angeboten werden. Grundlage ist auch hier, die „Technologie“ von L. Ron
Hubbard.“..
Scientology selbst verbreitet auf ihrer Homepage im Internet, dass sich auf den 68 Hektar Land in den
Great Plains von Oklahoma, die Einrichtung des „Narconon New Life Centers“ erstreckt, das
„..internationale Ausbildungszentrum des Drogen-Rehabilitierungsprogramms von L. Ron Hubbard...“.
Die Organisation lässt gleichzeitig wissen, dass „...aufgrund der steigenden Nachfrage nach L. Ron
Hubbards Drogen-Rehabilitationsverfahren neue Narconon-Zentren in Johannesburg, Südafrika und
Kolumbien eröffnet werden.“
Es gibt also keinen Zweifel, selbst die Scientology-Organisation bestätigt:
In den „Narconon“-Zentren weltweit wird nach der „Technologie“ von L. Ron Hubbard gearbeitet,
dem Gründer der Scientology-Organisation.

„Narconon“ steht in direktem Bezug zur Scientology- Organisation

In seiner Dokumentation „Geschäfte mit der Sucht“, Zitty-Verlag, 1977, Seite 14, berichtete der
Journalist Jochen Maes, von einem Schriftstück, dass die damalige Narconon Berlin im Juni 1977 an
Berliner Tageszeitungen verschickte.
Das Schriftstück trägt den Titel: „Korrektur des Artikels – Und die Sekte kassiert“.
Narconon Berlin wehrte sich mit ihrem Statement gegen einen Bericht in Zitty 9/77 und schrieb auf der
Seite 12:
„Zudem sind Narconon und die Scientology-Kirche
zwei voneinander unabhängig agierende Organisationen“.
Maes teilt mit, dass sich die Scientologen die Mühe, den „offenkundigen Zusammenhang zu
verschleiern“ nicht hätten machen brauchen, wenn sie, so Maes: „Scientology und Dianetics- beides
übrigens eingetragene Warenzeichen - auch in Deutschland als Drogenrehabilitierungsprogramm
offeriert hätten“.
„Das wollten sie wohl nicht“, so der Journalist weiter, „weil die Scientology-Sekte in einigen Ländern
eine „schlechte PR“ gehabt hätte. Zudem hatten die schwedischen Behörden bereits 1969 Scientology
als untaugliches Unterfangen zur Rehabilitation von Drogenabhängigen bezeichnet“.
In dem Schreiben der Narconon Berlin verrieten sich die Verfasser auf Seite 44 jedenfalls schon
wieder und gingen von ihrer Darstellung auf Seite 12 ab:
„Das Narcononprogramm und seine Techniken sind nicht die Produkte von Narconon.
Eine wissenschaftliche Untersuchung der Narconon Theorie selbst gibt wenig Hilfe bei der
Feststellung von Narconons Wirkungsgrad.“
Aber es gibt noch andere konkretere Aussagen, die belegen, dass die Drogen- „Hilfe zur Selbsthilfe“
„Narconon“ unmittelbar mit der Scientology in Verbindung steht.
So passierte einer Rechtsanwaltskanzlei aus München, welche die Organisation in vielen Fällen
prozessbevollmächtigt vor Gericht vertritt, ein Lapsus.
In dem Schreiben vom 18.11.1996, das uns vorliegt, bestätigte sie nämlich vor dem Amtsgericht
Schwäbisch Gmünd in einem Sorgerechtsverfahren (Az. 4F 494/96 SO):

„Wie der Antragsteller selbst vorträgt, hat ihn ..
(Anm. Name der Tochter).. immer darüber informiert,
dass sie mit Scientology nichts zu tun hat.
Kontakt zu einer Einrichtung, die mit der Scientology-Kirche in Zusammenhang steht,
ergab sich erst, nachdem sie wegen ihrer anhaltenden Drogenprobleme am 09.09.96
das Drogenrehabilitationszentrum Narconon in Itzehoe besuchte.“
Und wer kennt sie nicht, Christiane F. aus dem Buch „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo?“
Christiane war ebenfalls während ihres Drogenentzugs in der damaligen Narconon-Berlin und sollte
hier auf die Scientology-Linie gebracht werden.
Wir haben ein „Stern Buch“, (ISBN 3 570-02391-5).
Auf Seite 231f befindet sich folgende Aussage von Christiane F.:
„Ich bekam Bücher mit der Lehre der Scientology Church.
Ganz schön abgefahrene Schwarten.
Ich fand, daß das eine ganz geile Sekte war.“
Vermerk: Zu den Schilderungen, die Christiane F. bezüglich der Narconon-Berlin machte, lesen Sie
auf der Kritikerseite von Tilman Hausherr weiteres ausführlich:
http://groups.google.com/groups?selm=347bcc26.16816672%40news.snafu.de .
Dass die Scientology-Literatur in den Narconon-Zentren frei verfügbar ist, bestätigte auch
Marc Hartmann, ehemaliger Proband der Narconon.
Er gab in der Fernsehsendung „Live aus dem Alabama“ folgendes an:
„Man kann bei Narconon auch Bücher über Scientology kaufen..“.

Ursula Caberta, SPD Arbeitsgruppe Scientology vom Hamburger Senat vertrat in der gleichen
Sendung bereits die Meinung:
„In Narconon werden hauptamtliche Mitarbeiter für Scientology herangezüchtet.“
Angelika Thonauer von der „Scientology Kirche Österreich“ gibt in einem Beitrag im österreichischen
Presseportal APA OTS vom 31.01.2001, der den Titel trägt: „Internationale Drogenaufklärung eine
Pleite!“ zu verstehen, wer die Grundsteine für das Drogenprogramm legte, sie schrieb:
„...Hubbard entwickelte daraufhin die einzig wirklich effektive Methode
gegen den Drogenmißbrauch – das Reinigungsprogramm –
eine sorgfältig ausgewogene Kombination von Sauna, Sport und gezielter
Nahrungs- und Vitamineinname.
Durch dieses Programm werden Drogenrückstände und andere toxische Stoffe aus dem
Fettgewebe gelöst und können somit aus dem Körper geschwemmt werden. Mehr als 250.000
Drogenkonsumenten sind durch Hubbards Programm von den verheerenden
Drogenauswirkungen befreit worden...“
Mit der Ableistung des Drogenprogramms auf Scientology-Linie gebracht
Die allerbesten Aussagen sind immer die, welche von Scientology selbst kommen.
In ihrer Hochglanzbroschüre „Impact“ Nr. 84/1999 Seite 25 heisst es:
„..Von den 15 Bewährungshelfern, die Hand in Hand mit dem Vollzeit tätigen Mitarbeiterstab
des New Life Narconon- Programms arbeiten,
sind alle in LRH-Tech bezüglich Kommunikationsfertigkeiten und Studiertechnologie
ausgebildet.
Viele haben sogar das gesamte Narconon-Saunaprogramm absolviert!“
In dem Buch der Organisation: „Was ist Scientology“, New Era Verlag, 1993, Seite 273 schildert
Jeannie Trahant, Programm-Direktorin der Narconon Los Angeles ihren Werdegang:

„1973 ging ich zu Narconon in Los Angeles.
Durch die Verwendung von L. Ron Hubbards Drogenrehabilitierungs-Technologie
war ich in der Lage, erfolgreich von Drogen loszukommen.
Nach Abschluß des Narconon-Programms habe ich Dianetik gelesen,
bin ein ausgebildeter Auditor geworden und habe selbst Auditing erhalten.
Meine Unsicherheiten, Ängste und Verluste habe ich durch Scientology-Auditing überwunden.
Ich kann ehrlich sagen, daß Scientology mein Leben gerettet hat.
Heute leite ich ein sehr erfolgreiches Narconon Drogenrehabilitierungs-Zentrum...“.

Abbildung : Deckblatt von dem Buch: „Was ist Scientology“ und Auszug von Seite 273

Ist Narconon ein Sprungbrett für eine zukünftige Scientologykarriere?
Ist Jeannie Trahant ein Einzelfall?
Ein Werbeblatt von Narconon Schliersee, welches ohne Datum herausgegeben wurde zeigt auf, dass
solche Karrieren wohl gewünscht werden. Hierin heisst es:
„Liebe Freunde, es wird wieder Zeit, über unsere Aktivitäten zu berichten.
Diese können sich nämlich sehen lassen und tragen zur Expansion von Scientology bei.
So haben wir ein zweites Narconon in Itzehoe (Nähe Hamburg) eröffnet,
und inzwischen vollständig etabliert.
Die vorbildliche Zusammenarbeit mit der Org in Hamburg hat sehr dazu beigetragen,
daß nun auch im norddeutschen Raum Abhängige durch das Narconon-Programm
rehabilitiert werden können.
Aber nicht genug damit, denn die Eröffnung eines dritten Narconon Hauses ist in Planung!
Dies ist aber beileibe nicht alles...
... Zwei Personen, die unser Programm erfolgreich beendet haben
befinden sich mittlerweile auf dem OT 8 Schiff, der Freewinds.
Wir haben in diesem Jahr bisher 2 Clears hervorgebracht und in Kürze werden zwei Staffs
nach Kopenhagen für OT 4 gehen! Sind das nicht gute Neuigkeiten?
Wir, das Narconon-Team, werden jedenfalls alles daran setzen,
um diesen positiven Trend noch weiter zu verstärken.
Bis zum nächsten Mal, ARC,
gez. Angelika Thumser, ED“

„Narconon – Drogenrehabilitation“- ein weltweites Netzwerk mit scientologischen Methoden
Die „Narconon Deutschschweiz“ unterhält im Internet eine Homepage mit ausführlicher
Selbstdarstellung. Unter dem Copyright steht die Jahreszahl 1999.
Unter der Rubrik: „Der FASE Kongress 1995“ veröffentlicht sie hier den Hauptvortrag von John Duff,
dem Präsident der Narconon International.

„FASE“, das ist die Abkürzung für die „Foundation for Advancement in Science and Education“
(Stiftung für den Fortschritt in Wissenschaft & Erziehung).
Diese hat ihren Sitz in Los Angeles / Kalifornien und es handelt sich bei dieser „Stiftung“, laut
Eigendarstellung, um eine unabhängige, wohltätige und pädagogische Gesellschaft, die
Nachforschungen und Kommunikations-Projekte leitet, die von öffentlichem Interesse sind.
„FASE“ ist angeblich von der United States Internal Revenue Service (IRS)
(amerikanische Steuerbehörde) für die Steuerbefreiung qualifiziert, da es eine Organisation ist, die
ausschließlich für öffentliche Interessen arbeitet. Aktivitäten von „FASE“ beinhalten die Produktion von
Fernsehsendungen und Untersuchungen in so unterschiedlichen Gebieten wie Pestizidmissbrauch
oder Arbeitssicherheit.
Eine der Hauptbereiche von „FASE“ ist die gestiegene Präsenz von Giftstoffen in der Gesellschaft.
1989 führte „FASE“ eine Analyse der Ergebnisse von Lehrvorträgen Narconons über Drogen durch.
Sie basiert auf Umfragebögen, die anschließend an diese Vorträge in 37 Klassen an 15 Schulen in
Los Angeles gesammelt wurden. Sie zeigt, so die eigenen Angaben, dass die Schüler, die an den
Narconon-Lehrvorträgen über Drogen anwesend waren, eine wesentliche Änderung in ihrer
Einstellung gegenüber Drogen erlebten.
1991 hat die Gesellschaft den „FASE Research Report Fall 1“ (Anmerkung: zugunsten Scientology
und Narconon) heraus gegeben. Hierin heisst es:
„Diese Sammlung von intensiv durchforschter Literatur beweist die Wirksamkeit
des Hubbard Programms, das den Grad von im Fett gelagerten Fremdstoffen reduziert
und die Symptomprofile der Personen verbessert, die Chemikalien ausgesetzt waren.
Der Gesundheitsnutzen dieses Programms ist nicht auf symptomatische Verbesserungen
beschränkt. In Fällen von nachgewiesenen neurologischen Funktionsschädigungen wurde
durch zwei unabhängige Annäherungsweisen gezeigt, dass diese Schädigungen durch
Entgiftungsbehandlung wesentlich verbessert werden konnten.“
John Duff wies auf dem FASE-Kongress von 1995 darauf hin, dass „Narconon ein internationales
Netzwerk von 32 Präventions- und Behandlungszentren in verschiedenen Ländern rund um die Welt“
ist. Zu diesen Ländern, so Duff, „gehören die USA, Mexiko, Kanada, Dänemark, Deutschland,
Frankreich, Italien, Holland, Spanien, Schweden, Schweiz, Russland und Gross Britannien.“
Die Gesamtzahl der Zentren variiert in Scientology-Angaben ständig und erweckt den Eindruck eines
ständigen Wachstums.
In der Scientology-Broschüre „Hubbard-ein Portrait“ von 1995, S.12, wird die Anzahl der NarcononZentren noch mit „37“ angegeben.
In einer Abhandlung von Frau Shelley Beckmann, von Narconon International, Im gleichen Jahr, Mai
95 Seite 4, werden „38“ Narconon- Einrichtungen genannt.
In der Selbstdarstellung Scientology: „Effektive Hilfe im Dienste der Allgemeinheit- Ein Leitfaden“,
1998, Seite 20, sind es bereits „40“.
In diesem Zusammenhang ist es besonders interessant auch die scientologische Werbebroschüre
„Die Fakten hinter den Schlagzeilen“ zu lesen.
Als „Editor for Germany“ ist die Scientology-Pressesprecherin für Deutschland, Sabine Weber,
aufgeführt.
In dieser Broschüre von 1996 werden auf Seite 41 gleich zwei unterschiedliche Zahlen zu den
Narconon-Einrichtungen genannt.
Der aufmerksame Leser stellt unter der Abbildung der Narconon Itzehoe folgenden Text fest:
„Das effektive Drogenrehabilitations-Programm, genannt Narconon,
gibt es in 34 Zentren und 14 Ländern.“
Gleich weiter unten ist zu erfahren:
„Das NARCONON Drogen-Rehabilitierungsprogramm ist mit 37 Zentren in Europa
und in den Vereinigten Staaten vertreten.“ (...)

FASE-Kongress mit scientology-relevanten Personen und hubbardistischen Grundideen!
Es ist nicht verwunderlich, das PH. D. Shelley Beckmann die Methoden des Scientology-Gründers
empfiehlt. Sie selbst scheint von der Organisation und deren Tun schon seit vielen Jahren vollkommen
überzeugt zu sein. Als „Patron of the Association“ findet man auch ihren Namen ständig in den
Impact-Magazinen. Shelley L. Beckmann hat, nach unserer Kenntnis, mindestens 40.000 Dollar an
die „Kriegskasse“ abgeführt.
Bereits 1988 ist sie auf der Nummer 18 Seite 37 und der Nr. 19 Seite 40 vertreten, aber auch über die
Jahre 1989 bis 1998 hinaus hat sie sich für die Organisation gleichermaßen verdient gemacht.
Auf der Impact Nr. 80/1998, mit dem Titel „Die IAS und ihr Kampf für Religionsfreiheit“ verzeichnete
Scientology auf der Seite 32 ebenfalls ihre Spendertätigkeit, wie auch auf den Heften Nr. 81/1999 und
82/1999.
Hinweis: An dieser Stelle möchten wir einmal darauf hinweisen, dass wir uns in diesem Buch
immer am „Mindestspendewert“ der Scientology-relevanten Personen an die Organisation IAS
gehalten haben. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass der jeweilige „Status“ der Person
nach einem gewissen Zeitablauf mit zusätzlichen Spenden „erneuert“ werden musste.
Auf den Internetseiten der „Narconon-Deutschschweiz“ präsentiert Shelley Beckmann zusammen mit
Frau M.D. Megan Shields und Clark Carr, von Narconon, die „Detoxifikation des Menschen“ auf einer
„Paneldiskussion“.
Als Moderator der damaligen Veranstaltung fungierte der R. Michael Wisner.
Teilnehmer an dieser Veranstaltung waren auch PH. D., D.A.B.T. William Marcus und
M.D., M.P.H. Dr. David Root.
Als Hauptvortragsredner und Experten waren John Duff , Dr. Patrick Holford, Dr. Alfonzo Paredes,
W. Kent McGregor, Dr. Ray E. Stowers, Dr. Vladimir Ivanov, Dr. Paolo Bruschelli und Dr. P.H. M.D.
Forest Tennant eingeteilt.
Es ging auf der Veranstaltung des „FASE-Kongress 1995“ auch um die „Publikationen über die
Entgiftungsmethode vom Forscher und Schriftsteller L. Ron Hubbard“, dessen Werke, so wird
berichtet, „im letzten Jahrzehnt auch von der World Health Organization bis zur Society for
Occupational and Evironmental Health“ herausgegeben wurden.
Teilnehmer aus den Gebieten Medizin, Toxikologie, Biologie und Drogenrehabilitation diskutierten
„das Hubbard-Protokoll und dessen Einsatz bei der Behandlung von Kontamination mit Chemikalien
und bei Drogenmissbrauch“.
Dr. Shields begann ihre Ausführungen damit festzustellen, dass seit 1965 über vier Millionen
chemische Substanzen hergestellt und identifiziert wurden.
Mehr als 70.000 solcher Substanzen, so Shields, werden gegenwärtig produziert, wobei 3.000 vom
Menschen hergestellte Substanzen Lebensmitteln zugesetzt werden.
Dazu kämen „illegale Drogen, Rezept freie und rezeptpflichtige Medikamente“, so Megan Shields.
Es wurde aufgeführt, dass das „National Human Adipose Tissue Survey Programm der USA
(NHATS)“ (Nationales Fettgewebe Überwachungsprogramm), aus „(Fett)gewebe von Leichen aus
dem ganzen Land“ Proben analysierte. Gemäss NHATS, so die Feststellung der Rednerin, weisen
„100 Prozent der Amerikaner Xylol, Styren und andere bekannte Karzinogene in ihrem Fettgewebe
auf“. Und, so Shields weiter:
„Würden die Xenobiotika lediglich gespeichert und wären sie inert (inaktiv),
gäbe es wahrscheinlich kein Problem.
Es gibt aber genügend Beweise dafür, dass sie „mobilisiert“
und aus dem Fettdepot freigesetzt werden können.
Schon in geringen Mengen können sie verschiedenste
physische und psychische Effekte bewirken.
Die Freisetzung kann als Folge von Fasten, körperlichem Training, Stress oder Hitze erfolgen.“

Geeignet für den Entzug der Giftstoffe aus den Fettdepots, so der Konsens der Veranstaltung ist die
von L. Ron Hubbard 1979 erstellte „genaue Methode, um den Körper von im Fettgewebe
gespeicherten Drogen- und Chemikalienrückständen zu befreien. Wie in seinen Schriften über dieses
Thema zu lesen ist, wurde seine Forschung vom Wunsch ausgelöst, früheren LSD- Konsumenten zu
helfen...“
Auch Clark Carr von „Narconon“ hat Kurse bei Scientology besucht, wie z. B. aus der Source 80/1992
hervorgeht. Und der Name Michael Wisner findet sich ebenfalls auf Kurslisten.
Wo immer Scientology die Narconon medienwirksam darstellen will, oder sich die Narconon
medizinisch lauter einbringen will, bedient sie sich Dr. Forest Tennant, als einen der „führenden
Fachleute auf dem Gebiet der Drogenrehabilitation“.
Dr. Forest Tennant leitet das „Research Center for Chronic Pain an Dependency Disorders“
(übersetzt: Forschungszentrum für chronischen Schmerz und Abhängigkeitskrankheiten).
„In dieser Funktion“, so Scientology auf der Website: „Narconon – Ron der Menschenfreund..“
unter: http://drugrehab.hubbard.de/page46.htm,
„hat er eine umfassende Untersuchung der in Narconon-Zentren angewandten Methoden
L. Ron Hubbards durchgeführt, und seine Schlussfolgerungen sind völlig relevant:
“L. Ron Hubbard war der erste, der verstand, daß mit jemanden, der drogenabhängig ist,
ernährungsbedingt und biochemisch etwas nicht stimmt und daß sich Drogen im Innern des
Körpers ablagern würden; vor diesem Hintergrund entstanden seine Ideen bezüglich Sauna
und Niazin... und aus diesem Grund ist Narconon meiner Ansicht nach das erfolgreichste
Programm mit Unterkunft für Schwerst-Drogenabhängige, das die Welt bisher gesehen hat und
das seinesgleichen sucht.““
(Fehler im Orginal)

Forest Tennant hat auch eine Abhandlung geschrieben, der er den Titel „Erklärung an die
Kommission“ gab.
In dieser Erklärung stellt er sich „med. Doktor und Dr. für öffentliche Gesundheit“ dar, der „über 30
Jahre in der Drogenrehabilitation aktiv tätig gewesen“ ist, und gibt an, dass er „ehemaliger
Drogenberater der nationalen Fußball – Liga und für die Los Angeles Dodgers“ war und „Professor an
der Universität Los Angeles / Kalifornien“ sei.
Sein Wohnsitz liegt in „West Covina / Kalifornien“. In dieser „Erklärung“ lobt Tennant die
Behandlungsmethoden von Narconon.
In der Scientology-Broschüre „Hubbard, ein Portrait“ von 1995, kann man auf der Seite 16 ebenfalls
lesen wie Dr. Tennant sich für den Scientology-Gründer, L. Ron Hubbard und die
Drogenrehabilitation ins Zeug legt. Hier wird er mit folgenden Sätzen zitiert:
„L. Ron Hubbard, der das Saunaprogramm zum Ausschwitzen entwickelt hat,
stellte fest, daß Drogenrückstände sich über lange Zeit im Fettgewebe des Körpers ablagern.
Ich bin über die Genauigkeit seiner Entdeckungen verblüfft.
Die Schaubilder und der erste Bericht zeigen, was wir seit einiger Zeit erwartet habenDrogen werden während dieses Programms definitiv ausgeschieden.“

Abbildung : Erste Seite von der 122 Seiten starken Broschüre u. Auszug Seite 16

Aber Dr. Forest Tennant war nicht immer vom Narconon-Programm überzeugt, wie selbst die
Internetseiten der „Narconon Deutschschweiz“ zeigen. Hier steht zu lesen:
...„Dr. Tennant hat jede größere Einrichtung zur Drogenrehabilitation in den Vereinigten
Staaten entweder inspiziert, untersucht oder getestet.
Dr. Tennant untersuchte das Narconon Programm erstmals in 1974.
Obwohl er 1974 das Programm in einigen Aspekten nicht unterstützte,
blieb er mit Narconon in Kontakt und leitete eine weitere Untersuchung 1990.
Diesesmal kam er zum Schluss, dass Wissenschaft und Forschung begonnen haben
mit Narconon aufzuschliessen.
Nun ist er eifriger Verfechter von Narconon, der Narconon als unentgeltlicher Experte dient.
Dr. Tennant verfasste kürzlich einen neuen Expertenbericht über die Narconon,
in dem er sagt:
„Verglichen mit anderen stationären Programmen ist Narconon medizinisch und
wissenschaftlich wahrscheinlich das beste in den Vereinigten Staaten,
obwohl es umstritten ist.“(...)
Und weiter:
„Ich bin ein grosser Fan von Narconon und um es offen zu sagen,
wenn ich jemandem in meiner Klinik nicht helfen kann,
kann ich ihn ausser zu Narconon nirgendswo mehr hinsenden.“
(Anm. Unterstreichungen vom Verfasser)

Und auch in seiner „Erklärung an die Kommission“ lässt sich heraushören, dass
M.D., Dr. P.H. Forest Tennant nicht immer von Narconon überzeugt war, hier heisst es:
...“Wie angegeben wurde ich 1974 mit Narconon vertraut –
neben all den anderen bedeutenden religiösen Programmen im Staat,
wie Phönix Haus und Sabad Haus und Victory Haus und dem Daytop Center und Synanon.
Als ich das erste mal hörte, daß Narconon große Dosen Vitamine gab und daß sie glaubten,
daß der Körper Drogen zurück behielt und daß die Klienten sie
in einem gewissen Sinne ausschwitzen mußten –
offen gesprochen dachten ich und jedermann sonst, daß es Hexerei und falsch war.
Wir wissen nun, daß sie richtig lagen.“ (...)
Der „unentgeltliche“ Suchtforscher und Verfechter der L. Ron Hubbard Technologie scheint seit 1990
so überzeugt, dass er nur noch die „medizinischen“ Thesen des Scientology-Gründers vertritt und von
anderen ärztlichen Heilkünsten wenig angetan ist. Ein wichtiger Nebeneffekt liegt in der Tatsache,
dass Tennant dem Narconon-Programm wohl einen „religiösen“ Hintergrund gibt.
In seinem Hauptvortrag, auf dem FASE-Kongress 1995, soll er laut der Narconon Deutschschweiz
folgende Ausführungen gemacht haben:
„Lassen sie mich abschliessen indem ich Ihnen sage,
dass es eine Ehre und ein Vergnügen war mit Narconon assoziiert zu sein.
Das Programm was wir hier haben ist ein Erstklasseprogramm.
Es ist ein Programm, das von jedem absolviert werden sollte,
bevor er in die Klauen eines Arztes gerät.
Ihr solltet euch nicht auf die Ärzte verlassen.
Zum Zeitpunkt gibt es keine weitere Überweisung.
Ich kann das nicht genug betonen.(..)“
Was nur mag sich 1990 ereignet haben, was die Einstellung des Dr. Forest Tennant derart verändert
hat.

Dr. Megan Shields ist bekennende Scientologin.

In dem Buch „Was ist Scientology“, einem 1993 unter dem Copyright der „Church of Scientology“ vom
scientologynahen „New-Era-Verlag“ herausgegebenen 834 Seiten dicken Werk, findet man die Ärztin
Megan Shields bereits mit Bild und Selbstdarstellung.
Hier lässt sie dem Leser auf Seite 289 wissen:
„Als ausgebildete Ärztin kümmere ich mich um alles, was mit dem Leben zusammenhängt,
und das Wissen über das Leben, das ich in Scientology erlangt habe,
ist mir eine unglaubliche Hilfe.
Ich habe so viele junge Ärzte gesehen, die durch die Leiden,
denen sie ständig ausgesetzt sind,
hart wurden und ihre Illusionen und ihr Mitgefühl verloren haben.
Scientologe zu sein und Scientology zu kennen
hat mein Einfühlungsvermögen und Verständnis erweitert,
und ich kann jetzt meinen Patienten, meinen Kindern und anderen viel effektiver helfen.“
Megan Shields, 1993 ebenfalls auf der scientologyeigenen Kursliste „Source“ (z.B. Nr.85) zu finden,
hilft nicht nur ihren Patienten und Kindern. Sie hilft auch anderen, wie sie selbst sagt und sie hilft auch
der „International Association of Scientologists (IAS)“, indem sie sich mit Geldspenden an einer
scientologischen „Welt- Expansion“ und einem „Frieden für Scientology“ beteiligt.

Abbildung oben: Auszug v.Seite 2 der Impact Nr. 86/1999

Nach unseren bisherigen Recherchen erscheint der Name Megan Shields erstmals 1997 auf der
Spenderliste „Impact“. Beginnend von der Nr. 74/1997, Seite 33 und Nr. 75/1997, Seite 60, haben wir
sie auch über die Jahre 1998 (z.B. Nr. 79/1998 Seite 38 und Nr. 80/1998 Seite 34) und 1999 (z.B. Nr.
81/1999 Seite 55, Nr. 82/1999, Nr. 84/1999 Seite 33, Nr. 86/1999 Seite 32 und Nr. 87/1999 Seite 73)
als mehrfacher Geldgeber für die Scientology-Organisation gefunden.
In allen Fällen stand Megan Shields als „Patron“ auf den Listen und hat demnach mindestens 40.000
Dollar an die IAS abgeführt.
Die Ärztin Megan Shields ist auf vielen Scientology- und Narconon- Internetseiten als „Werbeträger“
aufgeführt. Auch für Megan Shields gibt es demnach nur einen Weg – den zu Scientology:
..„Scientology hat mir nicht nur die Werkzeuge gegeben, anderen zu helfen,
sondern auch ein großes Verständnis der spirituellen Aspekte des Lebens.
Scientology ist der einzige Weg zu wahrer spiritueller Freiheit,
den ich jemals gefunden habe...“

In dem scientologisch relevanten Free Mind Magazin, welches erst seit dem Jahr 2003 im
Zeitschriftenhandel für 2,90 Euro erworben werden kann, lesen wir in der Ausgabe 1/2004,
Erscheinungsdatum Anfang Dezember 2003, auf der Seite 33, zur Werbung für die Narconon-Zentren
Norddeutschland und der Deutschschweiz und der Dr. med. Megan Shields, die auch als
„Naturwissenschaftlerin“ vorgestellt wird, folgendes:
Dr. med. Megan Shields:
„Im Laufe meiner Tätigkeit hatte ich die Gelegenheit,
die Ergebnisse des Reinigungsprogramms
aus erster Hand zu beobachten und ich fand,
das sie nichts geringeres als wunderbar sind.
Die Leute, die ich durch das Programm brachte, schließen Patienten
mit geringeren Wirkungen abgelagerter Gifte ein,
Leute, die giftigen Chemikalien am Arbeitsplatz ausgesetzt waren, gelegentliche
Drogenkonsumenten und Leute, die Drogen langfristig und ausgiebig konsumierten,
deren Körper von den Wirkungen dieser Drogen geschädigt waren. (..)
Das von L. Ron Hubbard entwickelte Reinigungsprogramm ist das einzige Verfahren seiner Art
und es ist das einzige Entgiftungsprogramm, das tatsächlich funktioniert.
Dieses Programm ist eine der großen Entdeckungen unserer Zeit.
Es ist auch eine der wichtigsten Aktionen, die unternommen werden müssen,
um eine Zivilisation zu retten, die an den zerstörerischen Wirkungen
von Drogen und Giftstoffen stirbt.“
Weiter heisst es in dem Artikel, dass die Megan Shields das Reinigungsprogramm an „über
dreitausend Leute“ geliefert habe und sie auch an „unabhängigen wissenschaftlichen Studien“ über
die Wirksamkeit des Programms teilgenommen hat.
Wie kann man hier noch an „unabhängige Studien“ glauben?

John Duff, Präsident der „Narconon International“ zeigte am „FASE-Kongress“ auf, was der
Unterschied zwischen Narconon und anderen Programmen ist.
Der Präsident sprach von den Ebenen, auf denen Narconon ansetzt.
Eine davon ist die „effektive Behandlung der Sucht bei Abhängigen, mit dem Schwergewicht auf
dem vitaminunterstützten Entzug und dem Entgiftungsprogramm“.
John Duff ist der Ansicht, dass die Sucht nach Alkohol oder anderen Drogen erfolgreich beendet
werden kann, denn auf dem Kongress zeigt er sich überzeugt „es ist möglich und wir haben es
getan“.
Wen wohl mag John Duff mit „wir“ gemeint haben?
Er und die Narconon-Mitarbeiter? Er und die Scientology-Organisation?
1989 äusserte sich Duff, als Präsident der Narconon International in der Impact-Broschüre Nr. 25 in
einem ausführlichen Interview auch zu seinen Ambitionen, die ihn zu Narconon geführt haben. Das
Interview trägt den Titel „A Drug-Free World“. Hier heisst es:
„Prior to November 1971, I was a drug addict.
Up to then I had bought, sold, and used
alcohol, marijuana, speed, barbiturates, cocaine, heroin, LSD
an a variety of other drugs.
At that point in my life I read
Fundamentals of Thought and A New Slant on Life
by L. Ron Hubbard in San Diego, California.
I was referred to Narconon by the Church of Scientology at La Jolla, California.
From the beginning of 1972 through 1977 I was a Narconon student,
a volunteer supervisor an a staff member in two prisons and two youth training centers in
California, and then in Narconon Los Angeles and Narconon United States.“ (...)

John Duff wurde in diesem Bericht, in dem sich auch ein Bild von ihm befindet, als „Operierender
Thetan“ (OT) der Scientology, in der Stufe III vorgestellt.
Genau heisst es:
„John Duff is the President of Narconon International.
He has worked for many years as a volunteer and as a staff member
in the field of drug rehabilitation.
He is a Lifetime Member of the International Association of the Scientologists.
He is OT III, Hubbard Qualified Scientologist and Executive Status I.“ ....

Dr. Alfonzo Paredes, Professor der Psychiatrie an der Universität von Kalifornien / Los Angeles,
Schule für Medizin, diente Narconon als ständiger Berater und medienwirksames Aushängeschild.
Auch die Narconon Deutschschweiz bedient sich seiner.
Er ist davon überzeugt, dass die systematische Anwendung von Techniken des Scientology-Gründers
Hubbard ein wichtiger Aspekt ist. Für Dr. Paredes ist diese Anwendung einer Technik, die Trainings in
„persönlichen Werten, Integrität und in allgemein ethischen Prinzipien“ beinhaltet, bei der „Behandlung
von Personen mit Suchtstörungen entscheidend.“
So ist es nicht verwunderlich, dass Alfonzo Paredes am 16.05.1995 ein Schreiben mit dem Briefkopf
der „Universität of California, Los Angeles, UCLA, Alcohol Research Center, 1010 Westwood
Boulevard, Los Angeles“, aufsetzt und an die Vorstandsmitglieder des „Verwaltungsrat der Narconon
International“ ein „Unterstützerschreiben“ zusendet, indem er angibt:
..„Als ein Berater für das Narconon Programm, hatte ich die Möglichkeit dieses Programm
zu überprüfen, mit den Mitarbeitern zu diskutieren und mit einigen der Patienten zu sprechen.
Ich tat dies in Übereinstimmung mit meinen beruflichen Interessen an medizinischen und
sozialen Modellansätzen zum Verhalten von Abhängigen.“ (...)
Paredes lobt die Methoden Narconons und Hubbards ausführlich und schließt mit den Worten:
..„Ich habe einige allgemeine Bemerkungen über die Vorzüge dieses Programms präsentiert.
Falls erwünscht, bin ich gerne bereit, detaillierte Meinungen über die verschiedenen Aspekte
dieses Ansatzes zu geben. Hochachtungsvoll...“
Keine Frage, dass dieses Schreiben von Paredes sich auch im Internet wiederfindet und der Leser
denkt diese Bewertung wäre völlig unabhängig von Narconon oder Scientology erfolgt.
Dem ist nicht so!
Dr. Alfonzo Paredes ist Spender für den „Scientology-Religious-Trust“ und sein Name findet sich
ebenfalls auf zahlreichen Impact-Magazinen.
Auf der Nr. 57 von 1995 ist er bereits im Status „Honor Roll“, aufgeführt.
Demnach hat er mindestens 20 Personen „geholfen“ Mitglied der „IAS“ zu werden, oder er hat
mindestens 20.000 Dollar eingezahlt. In gleicher Form findet man seinen Namen auf den ScientologySpenderlisten Nr. 71/1997 Seite 40, Nr. 74/1997 Seite 36, Nr. 75/1997 Seite 62.
Auch im Jahr 1998 war er gleichermassen aktiv, wie die Impact- Magazine Nr. 79 Seite 40 und Nr. 80
Seite 36 beweisen. Während er noch auf der Liste Nr. 81/1999 auf der Seite 58 im Status „Honor Roll“
zu sehen ist, ergeben sich erhöhte Spendertätigkeiten als „Patron“, mit mindestens 40.000 Dollar
Einlage an die Kriegskasse der Scientologen, ab der Impact Nr. 82/1999.
Diesen „Patron“-Status behielt er auch auf den Listen Nr. 84/1999 Seite 33, Nr. 86/1999 Seite 32 und
laut der Nr. 87/1999 Seite 73 bei.

Ist der FASE-Kongress wirklich ein so unabhängiges Symposium gewesen, wie Scientology und
Narconon ihn darstellen und es auf den ersten Blick den Anschein hat?
Nehmen wir die Person Dr. Vladimir Ivanov:
1990 begann die scientologische Invasion mit der Narconon auch in Russland.
Alexander Dvorkin, PH.D., ist Professor für Kirchengeschichte der Universität Moskau und
Vizepräsident des DCI, sowie wissenschaftlicher Beirat des Berliner Dialog.
Nach seinen Erkenntnissen besuchten damals bekannte russische Persönlichkeiten die Londoner
Zentrale der Scientology-Organisation.
Hochrangige Herren beehrten die Scientologen, so der Kosmonauten-General Pavel Popovich, der
russische Drogenexperte Vladimir Ivanov (1995 Teilnehmer auf dem FASE-Kongress), der
stellvertretende Direktor der Regierungszeitung „Izvestija“, Igor Andrejew und der Direktor des SojusTheaters, Leonid Todorov.
In der Veröffentlichung von Prof. PH. D. Dvorkin im Berliner Dialog Nr. 3 von 1995, teilt Dvorkin mit,
dass die Narconon zu diesem Treffen „eingeladen“ hatte und später die Erlaubnis zum Bau einer
„Filiale Moskau mit 400 Betten“ bekam. Laut Dvorkin werden dort reiche russische Staatsangehörige
mit Alkoholproblemen für den „Reinigungs-Rundown“ zur Kasse gebeten.
Auffällig war, so Dvorkin, dass Narconon für das ehemalige Mitglied des russischen
Innenministeriums, Vladimir Ivanov, die Studienreise nach Deutschland, Schweden, Dänemark und
USA bezahlte bzw. dazu eingeladen hatte.
Vladimir Ivanov hatte nämlich das Innenministerium verlassen, nachdem ihm sein Arbeitgeber eine
solche „Studienreise“ in die USA nicht genehmigt hatte.
Ivanov, so Dvorkin weiter, ist seitdem nicht nur davon überzeugt, dass Narconons Methoden bei
Drogenabhängigkeit helfen, sondern auch „moralische Werte einimpfen“.
Nach Ausführungen des Scientology-Kritikers Dvorkin bekam Vladimir Ivanovs Tochter zu dieser Zeit
auch „Arbeit beim schwedischen Zweig von Narconon.“
Kent McGregor ist, laut Darstellung der Narconon Deutschschweiz, Präsident der „PITA Gruppe“, die
Alkohol- und andere Drogenbehandlungen untersucht.
Als „national anerkannter amerikanischer Berater für Drogenmißbrauch“, begann er seine Karriere
angeblich in der „Drogenprävention mit dem Anti-Drogen-Feldzug des damaligen Präsidenten Richard
Nixon“.
1992 leitete McGregor eine „unabhängige“ Untersuchung des Narconon Programms vor Ort, um
festzustellen, ob es den „Zertifizierungsstandards“ der Kommission für Zertifizierungen von
Drogenrehabilitationseinrichtungen „Commission for the Accreditation of Rehabilitation Facilities
(CARF)“ genügt. In seinem Expertenbericht schreibt McGregor:
„Angesichts meiner zwanzigjährigen Erfahrung im Gebiet der
Prävention und Behandlung von Drogenmißbrauch und der Untersuchung
von mehr als 50 Behandlungsmethoden,
kann ich überzeugt sagen, dass das Narconon-Programm
eine umfassende, stationäre Behandlungsmöglichkeit ist.
Es umfasst alle Aspekte der Sucht, die klinisch gesehen zur Sucht beitragen
oder sie verlängern.
In meinen Befragungen von Absolventen des Programms fand ich,
dass die Klarheit ihrer Gedanken und die Verantwortung für ihren Zustand im Leben
vergleichbar ist mit dem, was bei den meisten Personen angetroffen wird,
die seit zwei bis fünf Jahren geheilt und drogenfrei sind.“..
Und weiter:
„Ich war sehr beeindruckt von der Professionalität des Zentrums und ihrem Interesse ihre
Empfehlungsschreiben zertifizieren zu lassen.
Das Narconon Programm ist in gesundheitlichen, administrativen und medizinischen
Untersuchungen gleich hoch einzustufen,
wie viele der angesehensten Programme, die ich überwacht habe.

Und was die Ergebnisse betrifft liegt es, glaube ich, weit darüber.“

Dr. William Marcus nahm als „leitender Forscher“ für das „US Evironmental Protection Agency (EPA)“
(Amt für Umweltschutz) an dem Kongress teil.
In einem Artikel der Zeitschrift „TIME“ von 1991 erfährt man über den „Toxikologen“ Marcus folgendes:
...„The firemen contacted HealthMed, and, before long, were sold on the program.
They went next to Howard Foggin, then the city`s medical claims officer, and gave him
HealthMed literature and a Washington, D.C., phone number the clinic had provided them.
It was for the office of EPA toxicologist William Marcus.
Marcus, a non-Scientologist, is a senior adviser to the foundation.
But it is his authoritative position whit the EPA`s office of drinking water that helps impress
potential HealthMed clients.
When Shreveport officials called Marcus, he vouched for HealthMed.
The EPA had spoken, or so the city`s claims manager thought back then.
„All he told me was, it seemed I had no alternative but to send those people to Los Angeles“
for HealthMed`s treatment, Foggin said, adding: „I felt I had to get moving on it fast“.
In an interview whit the Los Angeles Times, Marcus acknowledged that he recommended
HealthMed, but he denied any conflict of interest.
„They called me and I talked to them“, Marcus said.
„I told them that basically there was no other game in town...
I think L. Ron Hubbard is a bona fide genius.“
Marcus said he receiv es only travel related expenses for the foundation work.
His boss, Michael Cook, said he is satisfield that Marcus did not act improperly.
He said that Marcus has insisted „he made it clear that he was not speaking as an EPA
employee. Certainly that is what we would hope and expect he (would) do.“
So wie William Marcus hatten alle Teilnehmer eines gemeinsam, sie sind überzeugt von den
Methoden der Narconon und von den Theorien des Scientology-Gründers L. Ron Hubbard.

Die Narconon Berlin – gestrauchelt an Betrügereien
In Deutschland gab es schon Narconon- Zentren in Berlin, Frankfurt, in München am Tegernsee und
am Schliersee, sowie in Hamburg Itzehoe in der ehemaligen Gaststätte „Blauer Lappen“.
Durch den massiven Druck der Öffentlichkeit und der Politik sind die Zentren in Berlin, Frankfurt und
München inzwischen von der Bildfläche verschwunden.
Ein Verdienst den sich auch der Journalist Jochen Maes auf die Fahne schreiben lassen kann, denn
er hatte 1977 aufgedeckt, dass ca. 1,3 Millionen DM an Sozialhilfegelder von der Narconon Berlin an
die Scientology-Organisation abgeflossen waren.
Für den Betrug am Berliner Senat war damals Peter Uwe Krumholz verantwortlich.
Krumholz war Gründungsmitglied der Narconon, sowie Reverend der Scientology Kirche und Anfang
der siebziger Jahre Präsident der Narconon Berlin e.V..
Die Narconon Berlin e.V. stellte sich noch in einem Schreiben an die Senatsrätin Dr. Mattheis vom
08.11.1975, als „gemeinnütziger, mildtätiger Verein zur Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege“
dar.
Der Brief, den Peter Uwe Krumholz unter seinem Titel „Rev.“ unterschrieb und in dem er der
Senatsrätin, beim „Senator für Gesundheit und Umweltschutz“, als Anlage eine
„Kopie der überarbeiteten Aufstellung“ von Personalkosten und Sozialkosten übersandte, war gedacht
um die momentanen Kosten mitzuteilen, die sich für einen „Studenten“ der Narconon pro Tag
ergeben.
Laut seiner Aufstellung waren dies, bei der Zugrundelegung von 12 Personen und 30 Tagen pro
Monat: „In Phase I = 89,97 DM / Student und Tag“ und für die „Phase II = 175,10 DM / Student und
Tag“.
Auch die Miete der Einrichtung wurde in den „Kostenplan“ mit 1320.- DM (in Phase I) und mit 1280.DM (für Phase II) pro Monat einberechnet, genauso wie die Kosten für

„Bücher und Tonbänder als Lernmaterial“ (Anmerkung: etwa von L. Ron Hubbard?), die sich von
Phase zu Phase von 300.- DM auf 1200.-DM pro Monat steigerten.
Auch die „Rechtsberatung“ verlangte einen erhöhte Kostensatz, der von 200.-DM pro Monat auf 400.pro Monat anstieg.
In der „Mitarbeiteraufstellung“ wurden die Kosten für „Aditoren“, „Fallüberwacher“, des
„Cheffallüberwachers“, ja sogar Kosten für die „Überprüfung der Qualität und der Standards des
Auditings“ in Rechnung gestellt.
Hätte die „Zitty-Redaktion“ und der Journalist Jochen Maes den Betrugs-Skandal damals nicht
aufgedeckt, so wären vermutlich auch andere Narconon-Filialen in Deutschland von den Sozialämtern
finanziert worden.
Die Spuren von Peter Uwe Krumholz verwischten sich nach dem Skandal in Berlin.
Aber Krumholz erwies sich als flexibel.
Er sattelte um und wurde Management-Trainer für Bauern.
Am 14.05.1991 empfing der Wolgaster Landrat Torsten Reinholdt in seinem Zimmer Vertreter des
Arbeitsamtes und Peter Uwe Krumholz, der ein ABM-Konzept vorstellte, um 514 Arbeitslose aus
Dargen wieder in „Lohn und Brot“ zu bringen. Stralsund zeigte sich begeistert.
Am 21.11.1991 berichtete das dritte Fernsehprogramm des Westdeutschen Rundfunks von diesem
„Pilotprojekt Dargen“ auf der Insel Usedom. Die Fernsehjournalisten waren auf Krumholz`s Spuren
geraten.
Ausführliche Hintergründe zu diesem Fall sind auch im Buch „Der Sektenkonzern- Scientology auf
dem Vormarsch“, von Liane von Billerbeck und Frank Nordhausen, Knaur-Verlag, 1993, zu lesen.
Ein Bild von ihm befindet sich dort auf der Seite 181.
Schon zu Zeiten der Narconon Berlin und eines Peter Uwe Krumholz gab es auch deutsche Ärzte,
die sich für die ständige Ausdehnung des scientologischen Tarnunternehmens aussprachen und das
Programm befürworteten.
Einer davon war Dr. med. Hartmut Klemm, Medizinaldirektor und Facharzt für Neurologie und
Psychiatrie in Berlin.
In seiner Eigenschaft als „Landesarzt für geistig und seelisch Behinderte beim Senator für Gesundheit
und Umweltschutz“ und als „Drogenbeauftragter des Senats von Berlin“ hatte er Kontakt mit der
Narconon e.V. München und der Narconon e.V. Berlin, sowie zu dem Präsidenten Reverend
Krumholz.
Dr. med. Hartmut Klemm liess sich von der Ideologie und den Ansichten der Scientologen derart
blenden, dass er sogar dem Scientology-Gründer Hubbard persönlich am 29.05.1975 einen Brief
schrieb, indem er mitteilte:
„.. Nachdem ich durch diese Zusammenarbeit bereits sehr viele Gedanken,
die Sie entwickelt haben, kennenlernen konnte, mich mit Ihrem Buch „Dianetics“ befasste und
die Erfolge der Behandlung an Alkohol- und Drogenabhängigen selbst feststellen konnte,
hatte ich Mitte Mai die Möglichkeit, die Einrichtungen von Narconon
und der Scientology-Church in Stockholm kennenzulernen,
mit Mitarbeitern zu diskutieren, meine Erfahrungen zu erweitern und die
von Ihnen entwickelte Methode auch praktisch besser verstehen zu lernen.“ (...)
Dr. Klemm liess es sich nicht nehmen, für den „internen Verwaltungsgebrauch“ seiner Dienststelle
einen „Dienstreisebericht“ abzugeben, indem er sich positiv über die Narconon äußerte.
Auch liess er dem Scientology-Gründer Hubbard gleich eine Mehrfertigung hiervon zukommen.
Und der Arzt schwärmte in seinem Brief an L. Ron Hubbard auch weiter in höchsten Tönen von dem
Narconon-Programm:
„.. erlaube ich mir, Ihnen mitzuteilen, dass ich auf diesem Hintergrund einer psychiatrischen
Ausbildung, einer langjährigen Tätigkeit in der sozialpsychiatrischen Praxis und nun
fünfjährigen Tätigkeit im Verwaltungsdienst auf diesem Gebiet, aber auch unter Kenntnis
zahlreicher US-Einrichtungen anderer Therapieprogramme, das Narconon-Programm für
einsichtig, praktikabel und erfolgreich ansehe. Ich kann daher die Bemühungen Ihrer Freunde
in Deutschland, Narconon bekannter zu machen und zu fördern, nur unterstützen.“ (...)

Herr Dr. Klemm, der sich bei Hubbard noch ausführlich dafür bedankte, dass er die „Begegnung“ mit
Hubbards „Gedankengut“ haben durfte, lobte den Einsatz von Peter Uwe Krumholz, ohne den diese
„Erfolge“ in Berlin sicherlich nicht möglich gewesen wären.
Klemm hielt es auch für nötig, „aus Sicht der Verwaltung Krumholz bald mehr Mitarbeiter, als er zur
Zeit hat, zur Seite zu stellen, damit er nicht allzu lange überlastet wird“.

Abbildung oben: Auszüge aus der Seite 1 und 2 des Schreibens von Dr. med. Hartmut
Klemm an L. Ron Hubbard.

Fragwürdige Kurssysteme
Die ehemalige Narconon Berlin war zum Zeitpunkt ihres Bestehens als „gemeinnütziger Verein“
eingetragen.
Bereits im Jahre 1978 stellte der ehemalige Drogenbeauftragte des Landes Berlin fest, dass
Bedenken gegen die von Narconon Berlin e.V., angewandten Methoden erhoben werden müssen.
Er kam zu der Überzeugung:
„Durch das Kurssystem wird eine Ausblendung von Emotionen ohne wirkliche Aufbereitung der
dahinterliegenden Konflikte erreicht, zudem besteht die Gefahr einer irrationalen Anpassung an die
hausinterne Hierarchie, sowie eines ebenso irrationalen Überlegenheitsgefühl gegenüber den
Menschen ausserhalb der Narconon. Das systematische Training der Binnensprache verstärkt die
Abhängigkeit von der Gruppe erheblich und verhindert eine gesellschaftliche Reintegration.“
Die Ausführungen sind nachzulesen in der Publikation des Senators für Familie, Jugend und Sport,
Berlin 1978.
Schon der Gründer der Scientology, L(afayette) Ron(ald) Hubbard, tat in seinem „HCO-Bulletin vom
16.08.1971, Ausgabe 2 „Die modernen Trainingsdrills“ kund:
„... Ein Student der nicht seine TRs völlig beherrscht,
wird nichts weiteres beherrschen lernen.“
Mit den „TRs“ meinte er die „Trainingsroutinen“ in dem sogenannten „Kommunikationskurs“.

Eine Definition des Begriff „Trainingsroutinen“ findet man in der Scientology-eigenen DIN A 5Broschüre Ursprung, Ausgabe 271, Seite 6 von 1998.
Das Heftchen ist herausgegeben von der Scientology-Kirche Bayern e.V. und dort heißt es:
„TR: Trainings-Routinen oder –Übungen.
Diese Übungen lehren die exakten Kommunikationsfertigkeiten
mit aufgezeigten praktischen Schritten, die einen Studenten gradientenweise lehren,
das Gelernte mit Gewissheit anzuwenden.“
Es gibt deren mehrere und diese sind ausführlicher in dem Buch „Scientology- Magie des
20. Jahrhundert“, des verstorbenen Pfarrers und Scientology-Kritikers, Friedrich W. Haack
(Claudius-Verlag, 3. Auflage, 1995) beschrieben.
In der Trainingsroutine „TR 0“ erlernt der „Student“ seinem Trainingspartner (bei der Narconon ein
anderer Drogen- oder Alkoholabhängiger), etwa in einem Meter Abstand, gegenüberzusitzen und die
Augen zunächst geschlossen zu halten. Später erfolgt dies mit offenen Augen in besagter Form.
Man sieht sich dann gegenseitig starr in die Augen. Der Proband soll hierbei lernen, nicht zu zucken,
sich nicht zu bewegen und sich durch nichts Ablenken zu lassen. Dies gilt auch, wenn sein
Gegenüber Grimassen schneidet, oder sonst versucht den Probanden aus der Ruhe zu bringen.
Die Trainingsroutine dauert mitunter viele Stunden.
In der „TR 0 Reizen“, diese Trainingsroutine hiess nach Angaben von Friedrich W. Haack damals
„Stierhetzen“, sitzt man sich gegenüber und der Absolvent soll sich von Nichts und Niemand
provozieren lassen. Der Absolvent wird nun aber auch vom Gegenüber auf übelste Art und Weise
beschimpft. Diese Beschimpfungen können einen persönlichen oder familiären Aspekt haben.
Gerade bei dieser Übung scheint es immer wieder zu erheblichen Entgleisungen zu kommen, wenn
das Gegenüber zu ungewöhnlichen Mitteln greift um zu „reizen“.
Das Mädchen Henriette Maske (Name geändert), ehemalige Probandin in der Narconon Itzehoe,
schilderte es so: „Ich saß Frank (Name geändert) gegenüber und Frank sagte immer zu mir:
Wenn du Drogen nimmst, dann gehst du bestimmt auf den Strich! Dies wiederholte er immer wieder
und wieder... Am liebsten hätte ich ihn verschlagen. Mich hat es aufgeregt w i e er es sagte.
Er hat es solange gesagt bis es mir nichts mehr ausmachte. Bei allem war der Fallüberwacher dabei,
der passte auf...“
Die Übung kann solange fortgesetzt werden, bis der Absolvent nur noch aphatisch alles über sich
ergehen lässt.
Der Verfasser ist der Meinung: Hier müsste man von einer „Opfer“/“Täter“- Beziehung sprechen.
Was Aussenstehende oft bei dieser „Übung“ nicht bedenken ist die Einstellung, die der „Täter“
bekommen kann. Er fühlt sich dem anderen gegenüber überlegen und selbstherrlich,
wobei eine ungeheure Machtstellung auftritt.
Der „Täter“ wird unbewusst überzeugt: Schau zu was ich alles fähig bin!
Ich kann jetzt mit dem anderen machen was i c h will, und der darf sich nicht wehren!
Eine ähnliche Aussage und Bestätigung bekamen wir durch die Angaben eines damals 18jährigen
Probanden, der zur selben Zeit in der Narconon Itzehoe war, wie Henriette Maske (*).
Er war damals schon weiter und durfte sich in die Rolle des „Täters“ einordnen.
Der junge Mann sagte uns: „Man kommt sich da toll vor. Man hat viel Macht über den Anderen.
Du kannst mit dem machen was du willst und der muss dir gehorchen.“
Die gleichen Erkenntnisse hatte damals Friedrich W. Haack gewonnen und genauso bekamen auch
wir es bestätigt.
In der „Trainingsroutine 1“ werden, laut Haack, Sätze geübt, wie z.B. aus dem Märchen „Alice im
Wunderland“. Diese Sätze sollen in direkter Rede als Befehl übermittelt werden.
Zum Beispiel: „Sieh auf diese Miezekatze!“

Die „TR 2“ ist gleich wie die Trainingsroutine 1, jedoch mit dem Zusatz, dass einer der Probanden
befehligt und der andere Teilnehmer entsprechend bestätigt mit den Worten: „Gut“, „Fein“, „Wenn du
meinst“, „O.K.“, „Ja schön“, oder ähnlichen Aussagen.
Die „TR4“ ist das sogenannten „handhaben von Originationen“.
Darunter werden einige, nicht zur Sache gehörende Einfälle verstanden.
Man soll lernen, auf die seltsamsten Zwischenrufe oder Bemerkungen des Gegenübers nicht
erschreckt oder sprachlos zu sein, sondern das Gegenüber immer wieder „zur Sache“, auf die man ihn
bringen will oder muss, zurückzuführen. Die „TR4“ wird auch „TR0 für OTs“ oder „OT TR0“ genannt.
Sie ist das wichtigste Werkzeug zur späteren Begegnung von Kritikern des Systems.
Die „TR5“ ist ein Teil des Auditierprozesses und bleibt beim Komm-Kurs unberücksichtigt.
Die „TR6“ beinhaltet die Körperkontrolle. Sie besteht aus einem „Starten-Ändern-Stoppen“-Zyklus.
Das Training findet zuerst schweigend statt. Der Trainer dirigiert den Absolventen, indem er links
neben ihm geht und der Absolvent ihm so befehlsmäßig folgen muss.
Wenn der Trainer den Student irgendwie durch abrupten Richtungswechsel oder ähnliches
„austricksen“ kann, so hat der Student verloren und die Übung wird wiederholt.
„TR7“ ist wie „TR6“ nur mit Körperkontakt zwischen dem Trainer und dem Studenten.
Die „TR8“ soll den Studenten dazu bringen „TON 40“ zu geben.
Hubbard hat eine sogenannte Tonskala entwickelt. TON 40 heisst „Absichtsäusserung ohne Vorbehalt
oder Einschränkung“.
Dabei lernt der Student beim Kommandieren grösste Lautstärke zu geben.
Unsere Quellen mussten zum Beispiel einen Aschenbecher oder eine Schüssel anschreien:
„Steh auf! Setz dich!“
In all` den „Trainingsroutinen“ wird der „Student“ also hubbardmässig darauf trainiert,
„konfrontieren“ „handhaben“ und „kommandieren“ zu können.

Abbildung oben: Zertifikat für den erfolgreichen Abschluss des Kurses: „Erfolg
durch Kommunikation“.
Als Narconon-Leiter für Schliersee unterschrieb damals Horst Niesel.

Das „Kommunikationstraining“ ist nur ein Teil des „Lern-Programms“ bei Narconon, denn durch den
„oft jahrelangen Drogenkonsum wird das Lernen meist stark vernachlässigt“ und ein
„speziell entwickeltes Studienprogramm rehabilitiert die Lernfähigkeit und steigert sie sogar“, liess zum
Beispiel die „Narconon e.V. Schliersee“, in ihrer Werbebroschüre „MN- Der Verstand hat im Alter noch
Spielraum,“ wissen. Die Broschüre wurde vom Harry Götte – Verlag in Wünstorf gedruckt und der
Text stammte von Hermann Keppler.
Das „spezielle Studienprogramm“ und „weitere Kurse in Ethik, Integrität, Arbeitsproblemen und
zwischenmenschliche Beziehungen runden das Studierpaket ab“, so der Text weiter.
So wird der „Student“ weiter mit L. Ron Hubbards „Technologie“ und seinem ideologischem
Gedankengut konfrontiert und systematisch auf Scientology-Lebensphilosophie gebracht.

Dies erfolgt auch in „Einzelgesprächen“.
Unter der Überschrift „Vorbeugung gegen einen erneuten Rückfall in die Droge“ drückt das Hermann
Keppler folgendermassen aus:
„Gemäß L. Ron Hubbard soll der Teilnehmer
durch genaues Betrachten seiner konkreten Situation,
insbesondere seine destruktiven, vergangenen Entscheidungen
und Handlungen auflösen, welche ihm in erster Linie Schwierigkeiten
gebracht haben und ihn an einer verantwortlichen Lebensführung hinderten.“ (...)
Der „Student“ wird darauf geschult innerhalb der Gruppe Verantwortung zu tragen, pünktlich zum
„Roll-Call“ (Zählappell) zu erscheinen, Arbeiten zu verrichten und sich eng an die NarcononProbanden und deren Mitarbeiter („Staffs“, „Fallüberwacher“ u.a.) zu binden.
Die „religiöse Philosophie der Scientology“ umfasst laut L. Ron Hubbard „Verfahren seelsorgerischer
Beratung“ und sind bestimmt, „jemandem zu helfen, größeres Wissen über sich selbst zu gewinnen.“
Um die „segensreiche Nutzwirkung“ und die „Ziele der Scientology“ zu erreichen, erfordert dies aber
eine „hingebungsvolle Beteiligung“ des Studenten, so Hubbard.
Mit seinem Buch „Einführung in die Ethik der Scientology“ hat der Scientology-Gründer einem
zukünftigen Scientologen und auch einem Mitglied der Organisation ein Buch zur Hand gegeben,
welches als „Mittel zum Zweck“ angesehen werden kann.
Hier sind geeignete „Mittel“ aufgeführt, um die Scientology-Ideologie und L. Ron Hubbards „Tech“
(Abkürzung von „Technologie“) an den Mann/die Frau zu bringen, zu verfestigen und zu vermehren.
Durch das aufmerksame Studium des Buches erfährt der Leser (Student) in aller Einzelheit, wie er der
Scientology kritisch gegenüberstehende Personen richtig „handhabt“, dass diese ihre Meinung zu
Gunsten von Scientology ändern oder welche „Mittel“ noch zur Verfügung stehen, wenn eine
„Handhabung“ nicht klappt.
Mit Wortbegriffs-Umdefinitionen auf scientologische Moralbegriffe gebracht
Der zukünftige Scientologe wird mittels einer Wortbegriffs- Umdefinitionen systematisch auf eine
andere Lebensphilosophie, die von Scientology vorbereitet und dies macht der Scientology-Gründer
sehr geschickt und für den Laien unmerklich.
Gleich am Beginn des Buches beginnt Hubbard mit einer Rubrik: „Wichtiger Hinweis“ und bringt dem
Student nahe:
„Achten Sie beim Lesen dieses Buches sehr sorgfältig darauf,
daß Sie niemals über ein Wort hinweggehen, das Sie nicht vollständig verstehen.
Der einzige Grund, warum jemand ein Studium aufgibt, verwirrt oder lernunfähig wird,
liegt darin, daß er über ein nicht verstandenes Wort hinausgegangen ist“. (..)
Der Student wird dazu angehalten, bei den von Hubbard gekennzeichneten Wörtern, die
Begriffsdefinitionen am unteren Seitenrand nachzulesen.
Diese stammen natürlich vom Scientology-Gründer selbst und haben nach und nach eine völlig
andere Deutung.
Beispielhaft hierzu ist seine Definition zu dem Begriff „Ethik“, die von der auch Hermann Keppler in
seinem Werbeflyer über das Narconon-Studierprogramm spricht.
Während Hubbard noch auf der Seite 3 unter der Überschrift „Die Grundlagen der Ethik“ darauf
hinweist, wie die Definition im allgemeinen Sprachgebrauch zu verstehen ist:
..„Das Wörterbuch definiert Ethik als „die Lehre von der allgemeinen Natur der Moral“..,
ergibt sich auf der Seite 153 eine ganz andere Theorie.
Hier hat er den Leser bereits so weit, dass er eine andere Definition akzeptiert – die vom ScientologyGründer -, welcher schreibt:
„Ethik (1) existiert nur, um die Stellung lange genug zu halten (2)
und die Dinge genügend zu beruhigen,
um die Technologie „reinzubekommen“

(d.h. zur korrekten, ordentlichen und effektiven Anwendung zu bringen).
Ethik wird niemals als Selbstzweck fortgesetzt.
Sie wird nur so lange durchgedrückt, bis die Technologie funktioniert,
und dann löst die Technologie
die Angelegenheiten, und Ethik macht sich davon, um nach neuen Angriffszielen zu suchen.
Das ist der ganze Zweck die Ethik- Tech (3) HEREINZUBEKOMMEN.“ (..)
Schaut der Student dann auf die gekennzeichneten Wörter, bei denen er ja die Anweisung hat die
Definition immer wieder nachzulesen, erfährt er folgende n e u e hubbardistische Begriffsdefinition
zum Wort „Ethik“:
„1. Ethik: diejenige Sektion der Organisation, deren Funktion darin besteht,
Gegenabsichten aus der Umgebung zu entfernen.
Wenn man dies erreicht hat, wird der Zweck,
Fremdabsicht aus der Umgebung zu entfernen.
(Fremdabsicht: ein Geisteszustand, in dem jemand ein anderes Ziel verfolgen möchte
als jene Ziele, die das Ziel des Urhebers und als Ziele der Gruppe bekannt sind
(sei es ein großes oder ein kleines Ziel)).“
Ein Student wird also systematisch darauf vorbereitet, alle Gegenabsichten und Fremdabsichten, die
dem Scientology-Gründer oder seiner Organisation und Gruppe abträglich sein könnten, zu
bekämpfen.
Dies würde ein Scientologe als „ethisches Verhalten“ bezeichnen.
Und – das haben wir jetzt von L. Ron Hubbard erfahren, es gibt eine Sektion innerhalb der
Scientology, die über die Einhaltung der „Ethik“ (z.B. der Ethik-Officier E/O) wacht.
Wenn sich ein Student weigert an scientologischen Prozessen teilzunehmen oder mitzumachen, die
Anweisungen nicht beachtet, sich also „ethisch“ fehlverhält, wird er auf einen Stand der sogenannten
„NON- EXISTENZ“ (Nichtexistenz) gesetzt und geächtet bis er wieder funktioniert.
Dies gilt nicht nur für Scientologen, sondern auch für Solche, die es vielleicht gar nicht vorhaben
Scientologe werden zu wollen – den Süchtigen in der Narconon!
In einem Schreiben vom 14.09.1988, dass am alle „Staffs“, „Studenten“ vom „Ethikoffizier“ der
Narconon Schliersee gerichtet war, ist ersichtlich, dass Personen, die sich „unterhalb von NONEXISTENZ“ befinden, um 8 Uhr, 13 Uhr und 19 Uhr in Arbeitskleidung zum „Roll-Call“ (Antreten wie
zum Zählappell) erscheinen mussten. Sie müssten gewisser Maßen Strafarbeit verrichten und hatten
Kommunikationsverbot.

Nichts ist bei Scientology so, wie es auf den ersten Blick erscheint.
Das auf den ersten Blick - auf den Narconon-Werbeflyern dargestellte, so harmlos und richtig
anmutende Studier- und Lernprogramm kann in sich zusammenlaufend mit dem
„Kommunikationskurs" und dem „Reinigungs-Rundown" eine gezielte psychische Umprogrammierung
des Probanden sein.
Dies zeigt sich auch in den Empfehlungen zur Kritikerbekämpfung bzw. der Begegnung von kritischen
Eltern oder Angehörigen.
Hubbard beschreibt dies ebenfalls in seinem Buch unter dem Thema: „Unterdrückerische Personen
und potentielle Schwierigkeitsquellen“.
Für ihn gibt es nur „zwei Arten von Menschen“, nämlich die „soziale Persönlichkeit“ und die
„antisoziale Persönlichkeit“, wobei er in der „Sozialen“ den Scientologen meint und in der
„Antisozialen“ eine Person, die dem Scientologen oder der Organisation in irgendeiner Form hinderlich
ist.
Solche „Behinderer“ gibt es mehrere, deshalb schlüsselt Hubbard diese bis in jede Einzelheit auf.
Einige sollte der aufmerksame Leser aber an dieser Stelle kennenlernen, damit er die
demokratiefeindliche Einstellung Hubbards nachvollziehen kann.
Da ist zunächst die „Unterdrückerische Person“, von Scientology auch „suppressive person“ (SP)
genannt. Für den Scientology-Gründer ist dies eine Person, die „jede Unternehmung oder Gruppe, die
Verbesserung anstrebt, zu unterdrücken oder fertigzumachen versucht.“
Mit „Unternehmung" sind selbstverständlich Unternehmungen gemeint die von Scientology ins Leben
gerufen wurden und von Scientologen unterstützt werden.
Die „Potentielle Schwierigkeitsquelle“, von Scientology auch „potential trouble source“ (PTS) genannt,
ist laut dem Verfasser der „Ethik der Scientology“ eine Person (Scientologe oder zukünftiger
Scientologe), die mit einer „Unterdrückerischen Person“ in Verbindung steht und von dieser
„nachteilige Auswirkungen“ erfährt.

Hierbei kann die „Verbindung“ aus einer freundschaftlichen, familiären, oder anderen kritischen Quelle
herühren.
Es könnte sich zum Beispiel um ein Elternteil handeln, welches zur Scientology, zur Narconon oder
zum Narconon-Probanden (Kind) eine kritische Einstellung an den Tag legt. In diesem Fall wäre das
Kind, welches in der Narconon ist und Schwierigkeiten durch die kritische Mutter erfährt, eine
Potentielle Schwierigkeitsquelle (PTS) des „Typ A“. Die Mutter wiederum wäre eine „unterdrückerische
Person“ (suppressive Person, SP) wenn sie sich kritisch stellt. Ein Ärgernisverursacher eben.

Der scientologische Umgang mit Kritikern, ein Teil des Narconon-Studierprogramm
Im Studierprogramm des scientologischen „Weltverbesserers“ sind eine ganze Reihe von
psychologisch aufbereiteten Umprogrammierungs-Vorschriften enthalten, welche zur Begegnung und
Bekämpfung von Kritikern und Abtrünniger gedacht sind.
Dieser Bereich der „Studiertechnologie“ wird von einem Laien oft überhaupt nicht erkannt und daher
einfach als „normales“ Abkapseln eines Ehepartners von den bestehenden familiären Bindungen
(ähnlich eines Verhaltens vor einer Scheidung) oder bei einem Kind oder Jugendlichen als
„pubertierender“ Prozess gegen die Eltern eingestuft.
Tatsächlich aber hat so ein Verhalten eine ganz andere – scientologische – Ursache und beweist:
Die „Technologie“ des Scientology-Gründers funktioniert!
Und wie sie zum Funktionieren gebracht wird, beschreibt Hubbard in seinem Buch „Einführung in die
Ethik der Scientology“, New-Era-Publikations Int., ApS Kopenhagen, Ausgabe 1989, auf Seite 134ff
unter der Überschrift „Die Handhabung der potentiellen Schwierigkeitsquelle“:
...„Die Beseitigung des Zustands erfordert drei grundlegende Aktionen:
a) entdecken;
b) handhaben
oder die Verbindung abbrechen.“
Ist die „potentielle Schwierigkeitsquelle“ einmal entdeckt, so ist es, nach Ansicht des Gründers der
Organisation, für den (zukünftigen) Scientologen „sehr leicht, viel leichter als er denkt“, die
Behandlung des Kritikers oder des Abtrünnigen zu übernehmen.
Als einen der Schritte der „Handhabung“ führt er aus, solle mit dem Kritiker eine Konversation
betrieben werden, die L. Ron Hubbard als „Gute Straßen und schönes Wetter“ bezeichnet.
Laut Hubbards Definition: „ruhig, freundlich und warmherzig“.
Man könnte es auch anders umschreiben: dem Kritiker „Honig um das Maul schmieren“, damit er
seine kritische Haltung einstellt.
Hubbard nennt hierzu auch ein Beispiel und erklärt dies anhand eines Hausmeisters, welcher der
Scientology-Zugehörigkeit seines Sohnes sehr kritisch gegenübersteht. Hier empfiehlt der Gründer
der, wie wir meinen, zu recht umstrittenen Organisation, der Sohn soll dem Vater gegenüber sagen:
...“Ich beklage mich nicht, daß Du Hausmeister bist;
beklage Du Dich bitte nicht, daß ich ein Scientologe bin.
Worauf es ankommt, ist, daß ich Dein Sohn bin und daß ich Dich liebe und respektiere.
Ich weiß, daß Du mich liebst, aber lern bitte, mich als erwachsenen Menschen zu respektieren,
der selbst weiß, auf was er im Leben abzielt.“
Genau in der gleichen Art hatte das sechzehnjährige Mädchen Henriette Maske (*) gegenüber ihrem
Vater die Handhabungsversuche angebracht, nur mit dem Austausch der Berufsbezeichnung des
Vaters. Ersetzt wurde von ihr auch das Wort „Scientology“ in „Narconon“.
Für L(afayette) Ron(ald) Hubbard ist dies eine einfache Handhabung zur Kritikerbekämpfung, von
der er überzeugt war, dass dies den Scientologen „eine ganze Reihe Perlen in Ihrer Krone
einbringen“ wird und der Anwender „erstaunt“ feststellen wird, „daß einige von diesen Personen

zwar nicht im Nu gesund werden, jedoch nun auf Medikamente, Vitamine und Spurenelemente
ansprechen werden“.
Einer Genesung dieser „kranken“ kritischen Personen steht dann nichts mehr im Weg.
Es ist klar, sollte sich die „suppressive person“ oder die „potential trouble source“ nicht durch das
„Schönreden“ von seiner Meinung abbringen lassen und ein „Heilungsprozess“ auf diesem einfachen
Wege nicht erreicht werden können, so ist auch Hubbard der Ansicht, dass eine andere Form des
Vorgehens gewählt werden muss.
Wie Hubbard „andere Seiten aufzieht“ beschreibt er auf den Seiten 142ff:
...“Aber die einfache Handhabung hört da auf, wo die Dinge ziemlich kompliziert aussehen.
Und das ist die Stelle, an der Sie den Auditor hinzuziehen.“..
Henriette Maske (*) wurde bei den Besuchen immer von ihrem „Betreuer der Narconon“ begleitet und
konnte auf diesen verweisen, wenn ihr selbst die Handhabungs-Argumente gegenüber ihrem
kritischen Vater ausgingen und so tat sie es auch.
Sollte die Kritik trotzdem aufrecht erhalten werden, so kommt für L. Ron Hubbard nur noch eines in
Betracht:
...„In der PTS-Technologie benutzen wir den Ausdruck
„Handhaben oder die Verbindung abbrechen“.
Und genau das ist damit auch gemeint. ...
Es ist ganz ähnlich, wie man mit einem Verbrecher verfährt.
Wenn er sich nicht handhaben lassen will, dann greift die Gesellschaft zur einzigen anderen
möglichen Lösung: Sie „trennt“ den Verbrecher von der Gesellschaft – sie bricht die
Verbindung mit ihm ab.“ (..)

Hitliste der Narconon-Unterstützer
Wenn es darum geht, sich bei Aussenstehenden gut darzustellen und diese zu blenden lässt
Scientology „Erfolgsberichte“ schreiben. Hier bestätigen „Ehemalige“, wie sinnvoll ScientologyHilfsunternehmen sind. Auch stellen Eltern, Angehörige, Firmenbesitzer und Ärzte
Empfehlungsschreiben aus, welche Scientology und ihren Tarnunternehmen dienlich sind und der
Gesellschaft zeigen sollen, wie überzeugend die Methoden des Scientology-Gründers L. Ron
Hubbard sind und Scientology streuen diese Pamphlete in alle Richtungen. Diese „Steuungstechnik“
gilt auch für die Narconon.
Da ist zum Beispiel der „Fall“ Hannelore und Jara Schewe aus München.
Mutter und Tochter sind in die Analen der Narconon-Werbestrategie eingegangen.
Jara Schewe ist eine ehemalige Narconon-Probandin und sie schrieb, wie so viele andere auch, einen
„Abschlussbericht“. In diesem Bericht, der mit dem Datum vom 22.02.1996 versehen ist und den Jara
unterschrieben hat, schildert sie ihre Drogen-Erfahrungen und spricht sich dann lobend über das
Programm und das Team aus. Genau heisst es:
„Als ich zu Narconon kam, wußte ich nicht, was Leben ist, was der richtige Weg ist;
ich war den Weg der Drogen zu lange gelaufen und betrachtete alles mit blinden Augen.
Hier bei Narconon konnte ich meinen eigenen Zielen folgen, mich mit mir beschäftigenich habe nicht nur meinen Körper frei von Drogen gemacht, ich habe gelernt.

Ich habe mich mit meiner eigenen Vergangenheit beschäftigt,
konnte mein Leben klären und ordnen.
Ich habe gesehen, wie man glücklich ist- ich kann lachen und mich freuen
und ich kann Menschen wieder achten.
Das Narconon Programm hat aus mir wieder einen Menschen gemacht,
es hat mich „aufgeweckt“ und gepflegt.
Nun werde ich ein wunderbares Leben leben und kann mich an den Dingen erfreuen
und kann sie richtig schätzen.
Ich konnte erkennen, daß das, was ich tat, nicht richtig war.
Ich habe nicht nur mir geschadet, sondern der ganzen Welt.
Ich habe gelernt, zusammenzuhalten, anderen zu helfen und sie leben zu lassen.
Ich habe mir Ziele gesetzt, Ziele, die ich nun endlich verfolgen und erreichen werde,
ein sinnvolles Leben führen, Verantwortung tragen und ehrlich sein, nicht nur zu mir selbst,
sondern auch zu anderen.
Ich bin jetzt glücklich, zufrieden und freier. Ich kann nun Menschen verstehen.
Dieses Programm habe ich geschafft und ich werde es auch weiterhin schaffen,
ein drogenfreies Leben zu leben.
Ich bin diesem Team dankbar dafür, daß es mich mit viel Geduld und Liebe zum Leben erweckt
und zu einem zufriedenen Menschen gemacht hat, der wieder Spaß am Leben hat.“
Jara`s Mutter schreibt am 27.02.1996 ebenfalls „DEM AKTIVEN, STETS EINSATZBEREITEN UND
ERFOLGREICHEN NARCONON-TEAM“ (Anmerkung: Grossbuchstaben im Original) und richtet ihren
„allerherzlichsten, aufrichtigen und tiefen Dank für die intensive Mühe, Liebe, Zuwendung und
Ausdauer“ an den scientologischen Tarnverein.
Hannelore Schewe schildert auch, wie ihre 15 jährige Tochter zur Narconon Norddeutschland kam:
„Sie hatte 4 Drogenjahre hinter sich und nahm alles, was auf dem Drogenmarkt geboten war.(..)
Meine Schwester, Heidi Bayerl, kannte NARCONON
und der Familienrat beschloß, Jara dort hinzubringen.
Mein Neffe, Robert Bayerl, brachte Jara nach vielen mühevollen Gesprächen dazu,
mitzumachen. NARCONON war sofort bereit, sie aufzunehmen
und Robert fuhr gleich am nächsten Tag mit Jara los, um sie dort hinzubringen.“(..)
Hannelore Schewe schliesst ihre Zeilen mit dem Satz:
„Es gibt KEINE BESSERE CHANCE FÜR SUCHTKRANKE MENSCHEN als NARCONON.
DORT LERNT MAN INTENSIV WIEDER DAS RICHTIGE LEBEN, UM DROGEN- UND
ALKOHOLFREI ZU LEBEN.“

Bild oben: Auszug aus dem Schreiben von Hannelore Schewe vom 27.02.1996

Nur zwei „Kleinigkeiten“ bleiben dem Leser verborgen:

Eine Heidi Bayerl und ein Robert Bayerl sind auf der Scientology-eigenen Liste „Ursprung München“
von 1993 Mitglieder auf Lebenszeit.
Heidi Bayerl ist ausserdem noch auf der Liste „The Auditor“ Nr. 6/1991 (Deutsche Beilage 257)unter
der Überschrift „Befreite & Graduierte von der AOSH EU & AF“ vermerkt.
Demnach absolvierte sie erfolgreich den „Pro TRs Course“.
Und ihre Firma, die „Bayerl & Partner Film GmbH“ in Unterföhring ist auf der „WISE“-Liste 1999 auf
den Seiten 59 und 175 zu finden.
Es gibt zahlreiche „Unterstützerschreiben“ für die scientologische Drogenrehabilitation „Narconon“.
Bei Bedarf werden diese auch bei Prozessen vorgelegt.
„Konvolut Anlage B“ hieß dieser Anhang zum Beispiel in einer Zivil-Gerichtsverhandlung vor dem
Amtsgericht Schwäbisch-Gmünd.
In so einer „Konvolut Anlage B“ könnte sich das „Bekennerschreiben“ des Rechtsanwalts Dr. Rudolf
Willems aus Düsseldorf befinden, wie das Schreiben der „ARC- Musik GmbH Eulenspiegel
Musikproduktion“ aus Reinbek, oder auch die der Ärzte Dr. Kroiss, Dr. Danne oder des
Dr. med. Gottfried A. Lange aus Hamburg.
Letzterer schrieb schon am 22.10.1985 an die Narconon e.V. Schliersee:
„Sehr geehrte Damen und Herren!
In den letzten 5 Jahren habe ich Gelegenheit gehabt, die Ergebnisse der Methoden zu
beobachten, die vom Narconon-Institut zur Rehabilitation von alkohol-, drogen- und
medikamentenabhängigen Personen angewandt werden.(..)
Besonders hervorhebenswert erscheint mir, daß die Betroffenen nach dem Aufenthalt bei
Narconon ausnahmslos eine deutlich zum Positiven veränderte Lebenseinstellung hatten. Sie
waren verantwortungsvoller und zielbewußter als vor der Therapie. (..)
Gern stehe ich jederzeit für Auskünfte zur Verfügung.
Mit freundlichem Gruß
(Unterschrift)“
Aber auch Dr. A. Gottfried Lange hat Scientology-Erfahrungen.
Er ist gleich mehrfacher „Patron“ der „International Association of Scientologists“.
So findet man seinen Namen z.B. auf den Impact-Magazinen 25/1989; 39/1991 und 57/1995.
Aber auch aus den Magazinen Nr. 74/1997 Seite 30, Nr. 75/1997 Seite 57, Nr. 79/1998 Seite 35, Nr.
80/1998 Seite 31, Nr. 81/1999 Seite 52, Nr.82/1999 Seite 35, Nr. 84/1999 Seite 29, Nr. 86/1999 Seite
28 und der Nr. 87/2000 Seite 69, geht hervor, dass er mindestens 40.000 Dollar an die IAS gespendet
hat.

Abbildung oben links: Auszug aus der Impact Nr. 86/1999 Seite 28 mit Vermerk Dr.
Gottfried A. Lange

Dr. rer. nat. Philipp Sonntag aus Berlin unterstützt die Narconon Gmund / Moosrain am Tegernsee am
08.08.1984 mit einer schriftlichen Empfehlung. Er schreibt:
„Sehr geehrte Damen und Herren,
das Narconon-Verfahren zum Drogen- und Alkoholentzug kann ich bestens empfehlen.
Es hat vielen Süchtigen zu einem auf Dauer stabilen Entzug verholfen.
Die Methode ist besonders human, da sie Schmerzen und Anstrengungen
des Entzuges besonders gut lindert.
Selbstverständlich bin ich gerne bereit, telefonisch Auskunft zu geben.
Mit freundlichen Grüßen Unterschrift“

Auch der Internist Dr. med. Klaus Ballin aus München unterstützte mit Schreiben vom 13.08.1984 in
einem „Ärztlichen Attest“ die Narconon-Einrichtungen.
Er schrieb:
„Nachdem ich mit NARCONON seit seinem Bestehen in Gmund am Tegernsee
zusammen gearbeitet habe und die dort angewandten Methoden bei der Behandlung von
Drogenabhängigen und Suchtkranken gut kenne, kann ich bestätigen,
daß es sich um ein erfolgversprechendes und wohlfundiertes Unternehmen handelt.
Insbesondere sind der enorme Einsatz und das persönliche Engagement der einzelnen
Mitarbeiter hervorhebenswert. Stempel Unterschrift“

Bild oben: Unterstützerschreiben für die Narconon von Dr. med. Ballin vom 13.08.84

Dr. Klaus Ballin steht ebenfalls im Ärzte-Anhang der Apothekenliste vom 15.05.1990 der
Lindenapotheke.
1997 beschäftigte sich auch die Reportage und Dokumentation „Gesucht wird: Die dunkle Seite von
Scientology“ der Filmemacher Egmont R. Koch und der Mona Botros mit dem Internisten.
Ausgestrahlt wurde die Reportage im Jahre 1997 im Ersten Fernsehprogramm ARD.
Inzwischen lief der Filmbeitrag auch in weiteren Wiederholungen.
Koch und Botros recherchierten zu Todesfällen die im Zusammenhang mit dem scientologischen
Hotel „Ford Harrison“ in Clearwater / Florida standen.
In der Reportage hieß es unter anderem:

„Tod im Zimmer 758 im Ford Harrison Hotel Clearwater / Florida.
Das Opfer: ein 31 jähriger Deutscher aus Friedrichshafen am Bodensee.
Laut Ermittlungsakte starb Heribert P. in der Nacht auf den 28.08.1988 an einem schweren
epileptischen Anfall, schlug dabei mit dem Kopf auf dem Nachttisch auf.
Er war bis Anfang 1988 von dem Münchner Arzt Dr. Klaus Ballin behandelt worden.
Der verweilte zufällig zur gleichen Zeit als Scientology-Anhänger im Ford Harrison Hotel.
Zwischen den teuren Kursen kann man am Swimmingpool entspannen.
Auch Heribert P., Sohn eines wohlhabenden Bauunternehmers, genoss offenbar bis zu seinem Tod
das Leben im Scientology-Refugium.
Etwas in den Polizeipapieren über den Fall macht stutzig.
Dort steht, Ballin, der damalige Scientology-Arzt aus München, habe angegeben, seinem Patienten
Vitamine statt anfallhemmender Medikamente verschrieben zu haben.
Eine solche Behandlung würde der Scientology-Lehre entsprechen, Erkrankungen mit Auditing,
Kursen, Sauna Kuren und hohen Dosierungen von Vitaminen heilen zu können.
Wörtlich heißt es im Polizeibericht:
„Dr. Ballin sagte, er sei ein Freund des Opfers und seiner Frau.
Seine Frau würde nicht im selben Zimmer mit dem Opfer schlafen, weil seine Anfälle während der
Nachtstunden auftreten und sie damit nicht fertig würde..
Dr. Ballin gab an, dem Verstorbenen bis Februar des Jahres das Medikament OphenhydanO
verschrieben zu haben.
Weil aber die epileptischen Anfälle so heftig waren und so lange anhielten habe der Patient nach einer
anderen Behandlung verlangt.
Das OphenhydanO sei deshalb von ihm nach und nach durch einen Vitamin Mineral-Komplex ersetzt
worden, um die Anfälle unter Kontrolle zu bekommen.“
Professor Günther Schwendemann, der die Neurologie am Krankenhaus Bremen Ost leitet,
sieht das anders. Vitamine, sagt er, seien bei Epilepsie völlig unwirksam.
Originalton Prof. Schwendemann:
„Es verstößt gegen die Grundsätze der Therapie, einem Patienten, der jede Nacht Anfälle bekommt,
dann das Medikament abzusetzen, statt nachzuschauen, welches richtige Medikament für ihn
geeignet ist. Und noch einmal: Vitamine und Mineralien haben keine Wirksamkeit gegen Anfälle.
So dass man sagen kann: Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit wäre der Patient mit einer adäquaten
Behandlung heute noch am Leben.“
Auch die Mutter des am 29.10.1956 geborenen und am 28.08.1988 verstorbenen Heribert P. kam in
der Reportage zu Wort.
Dr. Ballin lehnte eine Stellungnahme gegenüber der Filmemacher hierzu ab. Angeblich habe er sich
von Scientology inzwischen distanziert.
Auf der Liste der Scientology-Organisation „Ursprung München“ von 1993 fand man den Namen
Klaus Ballin noch als Mitglied auf Lebenszeit.
Und in dem 1994 erschienen Buch der Scientology-Kritikerin Renate Hartwig:
„Scientology- Die Zeitbombe in der Wirtschaft“ im Heyne-Verlag (ISBN 3-453-09029-2) wies
Frau Hartwig auf Seite 121 auch noch daraufhin, das der Möwe-Verlag des H.A. Mehler Schriften
verlegt, in denen „viele weitere Hubbardisten“ vorkommen. Unter den Namen Dr. Desanka PetricevicRiedel, Peter Talkenberger, Hermann Keppler u.a. nennt Sie auch den Namen:
Dr. med. Klaus Ballin.
Und in Ihrem 1995 im Metropolitan-Verlag verlegten Buch: „Scientology- Das Komplott und die
Kumpane“ teilt Frau Hartwig auf Seite 155 mit: „Von Betroffenen habe ich immer wieder erfahren, daß
sie teilweise sogar von der Organisation Ärzte-Adressen bekamen, bei denen sie sich „schnell einmal“
ein Attest für den Reinigungs-Rundown holen sollten. Ein solcher Arzt war jahrelang Dr. Ballin aus
München.“
Wir können lediglich sagen, dass Dr. Ballin Scientology-Beziehungen hatte.
Doch um die scientologischen Hintergründe in diesem medizinischen Bereich zu beleuchten ist es für
uns relevant auch auf diese Beziehungen einzugehen. Weiterhin kann nicht ausgeschlossen werden,
dass sich auch weiterhin in einer „Konvolut der Anlage B“ der Scientology-Organisation hin und wieder
so eine Empfehlung Ballin`s oder auch anderer Personen befindet, die inzwischen vom früher
Gesagten nicht mehr so überzeugt sind.

Dr. med. Thomas G. Kroiss gab mit Datum vom 13.08.1984 gab Kroiss ein Empfehlungsschreiben
an die „Narconon Gesellschaft Gmund am Tegernsee“ ab und dankte für „Ihr exellentes Service!“.
Kroiss war in dem Schreiben „froh, daß es Sie gibt!“ Und er sprach gleich „für alle umliegende
Psychiater und anderen Personen, die versuchen Menschen von Drogenabhängigkeit zu
befreien“ und bescheinigte der Scientology-Tarnorganisation „Narconon“, dass allein das „Narconon“Verfahren in der Lage ist, „Menschen von einer Abhängigkeit zu befreien“.
Und Kroiss vertrat damals schon die Überzeugung, dass dem scientologischen
Drogenrehabilitationsprogramm „eine große Zukunft bevor steht!“

(Bild oben: Unterstützerschreiben von Dr. Kroiss für die Narconon vom 13.08.1984)

Es gibt noch andere... viele... solcher Unterstützerschreiben, von Musikproduktionen, Firmen,
Rechtsanwälte, Künstler, Prominente Musiker oder Zahnärzte.
In den meisten Fällen konnten wir ebenfalls einen scientologischen Bezug feststellen.
Wir können an dieser Stelle nur auszugsweise berichten und haben uns zum Ziel gemacht einen
Bezug zum drogenmedizinischen Bereich herzustellen.

Narconon-Werbefeldzug verursacht Empörung in Schweden
Das nicht immer alles so ist wie es scheint zeigt das Beispiel welches sich im April 1998 in Schweden
ereignete.
„Helle Empörung hat Schwedens Monarchenpaar erfasst“, so berichtete die „Neue Post“ in ihrer
Ausgabe Nr. 17 vom 23.04.1998 und stellte ebenfalls heraus, dass die schwedischen
Staatsoberhäupter sich „noch nie derart mißbraucht fühlten“.
Der Grund lag in einem Narconon-Werbefilm, indem mit Königin Silvia und König Carl Gustaf
geworben wurde. Die Macher des Films, der weltweit vertrieben wurde, beschrieben Schweden als
Land mit größten Drogenproblemen und behaupteten, dass einzig und allein „Narconon“ den
Abhängigen helfen könne. Angeblich wurden Schwedens Polizei, mehrere Zeitungen und das
Königspaar die Arbeit der Organisation unterstützen. Wörtlich, so die Zeitung, erklärte der
Filmsprecher:
„Sogar seine königliche Hoheit Carl Gustaf hat eingesehen,
daß Schweden eine Lösung für den Drogenmißbrauch hat – sie heißt Narconon!“
Um die Behauptung zu unterstreichen, wurde das Monarchenpaar bei einem internen Arbeitsgespräch
im Stockholmer Schloß gezeigt. Selbstverständlich hatten Königin Silvia und König Carl Gustaf keine
Ahnung von ihrem „Auftritt“ im Film.
Entsprechend deutlich wehrten sie sich gegen die Darstellung der Scientologen.
„Das Königspaar unterstützt auf keine Weise diese Organisation“,

erklärte Hofinformationschefin Elisabeth Tarras-Wahlberg.
„Wir fordern, daß der Filmausschnitt mit dem Königspaar entfernt wird“.
Sie kündigte auch juristische Schritte an, zumal völlig unklar ist, wie die Filmemacher in den Besitz der
etwa zehn Jahre alten Bilder vom hofinternen Arbeitsgespräch gelangten, so der Bericht.
Die schwedische Narconon, die zur Behandlung Drogensüchtiger auch staatliche Zuschüsse erhält
distanzierte sich zum Video mit einer bemerkenswerten und ach so seltenen aber enorm wichtigen
Aussage:
„Wir sind ein Teil von Scientology, aber nicht Teil der Scientology-Kirche“
behauptete der Informationssekretär Thomas Lillhannus.
„Wir haben den Hof und die Polizei um Entschuldigung gebeten.
Die Scientology-Kirche muß die Szenen mit dem Königspaar wegschneiden.“
So lautete der Bericht von Sven Larssen in der Neuen Post.

Die Sache mit den ständig wechselnden Erfolgsquoten bei Narconon
Wie so oft bei Scientology und Narconon gibt es verschiedene Sichtweisen, genauso verhält es sich,
wenn man sich mit der „Erfolgsquote“ der Drogenrehabilitation Narconon beschäftigt.
Im scientologischen Freiheitsspiegel Nr. 40 Seite 4 vom März 1989, der den Bericht enthält
„Drogensucht ein unlösbares Problem?“ von Konstantin Milenkovic, heisst es:
„..97 Prozent der Therapierten in Gefängnissen
oder psychiatrischen Anstalten werden rückfällig.
Andere Rehabilitations- oder Selbsthilfegruppen bemühen sich,
den Fixern ständig neue Spritzen zu beschaffen..
Schliersee hat von 1984-1987 116 Süchtige rehabilitiert.
61 davon waren bis 1989 clean. Das heißt über 50 Prozent.“
In der Ausgabe Juni/Juli 1990 erscheint in der Zeitschrift BIO-Special, Ausgabe 3, auf Seite 64-66 ein
Pro-Narconon-Artikel. Hierin wird angegeben, dass die Erfolgsquote der Narconon
„zwischen 60 bis 70 Prozent“
liege.
Der Artikel, der unter dem Titel „Was bei Drogen wirklich helfen kann“ abgedruckt war, befasste sich
mit dem Ehepaar Gabi und Andreas Huber, sie aus Zürich, er aus Meran.
Beide lernten sich bei der Narconon Schliersee kennen.
Stolz präsentieren sie sich mit ihren zwei Kindern auf einem Bild.
In dem Artikel wird dem Leser auch bildlich klar gemacht, wie weit die Verbindungen der Narconon
gehen: Dallas-Schauspieler Jeff Pomerantz von Narconon wird dabei gezeigt, wie er Präsident
Ronald Reagan die Hand schüttelt – oder auch umgekehrt.
Unter dem Bild wird aufgezeigt: „Auch Präsident Reagan engagierte sich im Kampf gegen
Drogen. Hier begrüßt er „Dallas“-Schauspieler Jeff Pomeranz von Narconon.“
Auf der Seite 66 der Zeitschrift findet sich Horst Niesel mit Jeff Pomerantz „bei einem Anti-DrogenKongreß der Vereinten Nationen in Wien“, heisst es.

Horst Niesel, ehemaliger Leiter der Narconon Schliersee, wurde nicht nur zur durchschnittlichen Dauer
des Narconon-Programms befragt, welche er mit 6-8 Monaten angab, sondern auch zum Tagespreis
(120.-/Tag) und zu dem Alter der Probanden („Es gibt da keine Begrenzung nach unten oder
oben. Die Jüngsten, die wir hier hatten, waren um die sechzehn, die Ältesten Anfang siebzig“).
Horst Niesel und seine Frau Christina (Tina) Niesel geb. Schubert sind beide „ScientologyMitglieder auf Lebenszeit“ wenn man der Scientology-eigenen Liste „Ursprung“ München 1993
glauben darf.
Die Reisekauffrau Christine Niesel war vom 08.12.1987 bis 25.10.1988 Schatzmeisterin bei der
Narconon Schliersee e.V. gemäß dem Vereinsregisterauszug des Amtsgerichtes Miesbach Nr. 0400.
In der „Neuen Revue“ Nr. 18 vom 24.04.1987 sieht man beide auf den Seiten 20 und 21.
Hier gaben sie ihre Lebensgeschichte preis. So erfährt man, dass die Tochter eines Berliner
Taxiunternehmers Realschulabschluß hat und mit 14 Jahren Kontakt zu harten Drogen bekam.
Nach einer Gefängnisstrafe, die zwar in jeder Einzelheit dort aufgeführt ist, an deren Ausschlachtung
wir jedoch kein Interesse haben, kam sie zur Narconon Schliersee wo sie Horst Niesel, ihren späteren
Mann kennengelernt hat.
Im „Heilpraxis-Magazin“, 5. Jahrgang Nr. 3, vom März 1987 wurde der Narconon-Selbstdarstellung
ebenfalls eine Plattform dargeboten. Auf den Seiten 33 und 34 wurde die hubbardistische
Unterorganisation unter dem Titel: „Hilfe für Drogen- und Alkoholabhängige“ von Christina Schubert
entsprechend gut dargestellt.
Im genannten BIO-Spezial-Artikel findet sich auch die Unterstützer-Aussage des Dr. rer. nat. Philipp
Sonntag, geboren 1938 in Halle an der Saale. Dr. Sonntag hat in München Physik (zum Diplom) und
Politische Wissenschaften studiert. Als langjähriger Mitarbeiter von Carl-Friedrich von Weizsäcker hat
er sich mit einer Reihe ökologischer Probleme befasst, insbesondere auch mit den Langzeitwirkungen
von atomaren Kathastrophen im zivilen und militärischen Bereich, so gibt er über sich selbst kund.
Sonntag gesteht ein:
„Das Rehabilitationsverfahren des Narconon e.V.
kenne ich aus eigener Anschauung:
Ich habe es am eigenen Leibe mit allen Mühen erfahren,
und ich habe einer Reihe von Süchtigen beim Entzug geholfen,
nachdem ich die Anwendung des Verfahrens für andere Personen selbst gelernt hatte.
Hinter dem äußerlich meist ruhig und geordneten Entzug kann sich beim Abhängigen eine als
bedeutungsvoll erlebte Umkehr der eigenen Lebens- und Erlebensweise verbergen.
Am Anfang ist eine fürsorgliche und verständnisvolle Betreuung besonders angebracht.
Von Beginn an werden die Zuversicht und die Übernahme eigener Verantwortung
Stück um Stück aufgebaut, erprobt und gefestigt.“
Dr. rer. nat. Philipp Sonntag schrieb aber auch eine Abhandlung über das Narconon-Programm.
In dem „Konzept zur Rehabilitation von Drogen- und Alkoholabhängigen der Selbsthilfegruppe
Narconon e.V.“ von 1986/1990 äußert er sich im Vorwort wie folgt:

„..Bei der Durchführung und Überwachung des Programms haben sich die Richtlinien von
L. Ron Hubbard als verläßliche, auf jeden individuellen Fall
anwendbare Grundlage erwiesen.“(..)
Ein Dr. Philipp Sonntag ist auch Mitglied der scientologischen Tarnorganisation
„Kommission für Verstöße der Psychiatrie gegen Menschenrechte e.V. (KVPM).
In dem OSANG-Bericht würdigt Prof. Dr. Klaus Meyer–Abich, Vorsitzender der Vereinigung Deutscher
Wissenschaftler (VDW) Dr. rer. nat. Philipp Sonntag. Hier heißt es:
„Atomare Katastrophen sind in der Tradition der Erklärung der „Göttinger Achtzehn“ ein altes
Thema der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler e.V. (VDW).
Bekannt geworden sind insbesondere die Zivilschutzstudie von 1963 und das von C.F. von
Weizäcker herausgegebene Buch „Kriegsfolgen und Kriegsverhütung“ (1971).
Philipp Sonntag ist die Initiative zu verdanken, die Probleme der Verhinderung und Linderung
atomarer Katastrophen in den letzten Jahren mit veränderter Akzentuierung erneut zur
Diskussion gestellt zu haben. Daraus ist das vorliegende Buch hervorgegangen.“

In dem Werbeflyer von Narconon Schliersee von 1991, der den Titel trägt „Rette ein Leben bring es zu
Narconon“, wird die Erfolgsquote mit
„75 Prozent“
angegeben.

In dem Werbeflyer von 1991 der Narconon Itzehoe, mit Anhang und Empfehlung von der Ellen
Binzenbach von Narconon heisst es, die Narconon Erfolgsquote sei
„weltweit bei 65 Prozent“.

Ein ganz anderer Wert ist in der scientologischen Hochglanzbroschüre „Hubbard- Ein Portrait“ von
1995 auf Seite 10 zu lesen. Hier heißt es in einem Schaubild:

„..86,5 % waren nach Abschluß des Programms drogenfrei.
69,2 % waren zwei Jahre später immer noch drogenfrei.“

Realistischere Aussagen kommen da schon von Clark Carr von Narconon, der auch auf dem FASEKongreß 1995 teilnahm. Die Narconon-Deutschschweiz berichtet im Internet darüber wie er auf dem
Kongreß die Erfolge von Narconon sah:
„Clark Carr von Narconon, ein Drogenrehabilitierungsprogramm,
das dieses Entgiftungsprogramm benutzt, diskutierte den Zusammenhang zwischen
Drogenrückständen, Sucht und Entgiftung.
Er begann mit der Erzählung über die Entstehung des Narconon-Programms...
Das Narconon-Programm war effizient, sagte Herr Carr. Obwohl diejenigen,
die das Programm abgeschlossen hatten, keine Drogen mehr nahmen,
gab es viele, die immer noch unter ihrer Sucht litten, Flashbacks hatten, sowie Angst vor
permanenten Schäden oder Persönlichkeitsveränderungen.
Einige wurden rückfällig.“(..)
In der Selbstdarstellung Scientology „Effektive Hilfe im Dienste der Allgemeinheit – Ein Leitfaden“,
herausgegeben 1998 heißt es auf Seite 22:
„Bemerkenswerte 76 Prozent der Absolventen des Narconon-Programms
greifen nicht mehr zu Drogen.“
Im Internet zeigt Scientology auf ihren Webseiten „Scientology über Narconon“ (1998-2000) ein
Schaubild über „die Wirksamkeit von Narconon“, aus dem hervorgeht, dass
„89,2 % zwei Jahre später immer noch drogenfrei“
sind.
Und in der scientologischen Spenderbroschüre „Impact“, Ausgabe Nr. 84/1999, heißt es auf Seite 25
zu dem New Life-Narconon Programm im Bundesstaat Utha:
„Das Resultat?
Mehr als 70 % der bisherigen Absolventen des Programms
haben keine Drogen mehr genommen und keine Verbrechen mehr begangen
(verglichen zu weniger als 10 % vor dem NewLife-Programm).“(..)

Alles ein Verdienst der Leitenden Direktorin des New-Life-Narconon Centers, Analeis Calder, die – so
wird in der selben Quelle stolz erklärt – gleichzeitig Scientology-Mitglied „auf Lebenszeit“ ist.
Die Narconon-Deutschschweiz erwähnt auf ihren Internetseiten von 1999 eine angebliche Studie in
Schweden. Sie berichtet:
„Diese Studie überprüfte ehemalige Studenten eines Narconon-Zentrum.
Die Studie zeigt allgemeine Verbesserungen bei Absolventen des Narconon Programms
in fast jeder Hinsicht und dass 84,6 Prozent der Studenten,
die das Narconon-Programm abgeschlossen haben,
ein Jahr später noch drogenfrei waren.“
Näher an die 100 Prozent bzw. genau dort hin geht die Aussage die im Scientology-Magazin
„Freedom“, Jahrgang 3, Ausgabe 1/2000 gemacht wird. Sie ist auch im Internet abrufbar.
Hier heißt es:
„Der Leiter der russischen Delegation vom Innenministerium zog nach seinem Studium
verschiedener Narconon-Einrichtungen folgenden Schluß:
„Der einzige Ort der Welt, an dem ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe,
daß Drogenabhängige vollständig von Heroin und Kokain geheilt wurden, ist Narconon..“
Wir könnten hier durchaus mehr solcher verschiedenartiger Erfolgsbilanzen aufführen, aber wir
denken, dem Leser ist deutlich genug dargestellt worden, dass es enorme Abweichungen bei der
versprochenen Erfolgsquote gibt.
Ganz andere Aussagen ergeben sich durch Leute die das Programm gemacht haben, aber aus
Scientology ausgestiegen sind. Im Internet findet sich ein Betroffenenbericht unter
http://www.juergen.com/application/career.html .
Dieser war an dieser Stelle noch am 05.10.2000 zu lesen.
Hieraus ging hervor, dass der Ex-Scientologe Jürgen B. vom 14.12.1990 bis 28.03.1991 Proband der
Narconon Itzehoe war und dort eine Alkoholrehabilitation absolvierte.
Er führte aus:
„Es dauerte über drei Monate und kostete DM 120/pro Tag, also ca. 11600.-DM“ was zum Großteil
von seinen Eltern finanziert wurde.
„Von 5 Leuten die dieses Programm absolviert hatten, auch Heroin- und Methadonabhängige“, so
berichtet Jürgen, „traf ich 4 wenig später am Hamburger Hauptbahnhof, wo sie sich Stoff besorgten.
Die Narconon leitende und Scientology-nahe Organisation ABLE propagiert jedoch eine Erfolgsquote
von 60 Prozent, gegenüber Freunden wurden sogar 85 Prozent Erfolgsquote genannt“.

Das Urteil des Verwaltungsgerichthof Baden-Württemberg
Im Jahre 1992 klagte der Verein Narconon e.V., gesetzlich vertreten durch den Vorstand 8162
Schliersee, auf Unterlassung gegen das Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Ministerium
für Kultus und Sport.
Der Grund bestand in einer Äußerung eines Sektenbeauftragten des Landes, der in etwa zum
Ausdruck brachte: Narconon könne keinen einzige erfolgreichen Drogenentzug nachweisen.
Nach dem Verwaltungsgericht Stuttgart musste sich auch der Verwaltungsgerichtshof damit
beschäftigen.

Der Verwaltungsgerichtshof entschied in seinem rechtskräftigen Urteil (Az.1 S 3021/92/ ausgefertigt
am 19.03.93). Die Beschwerde gegen den Beschluß des Verwaltungsgerichts Stuttgart vom
28.10.1992 – 8 K 1798/92 – wurde zurückgewiesen.
Der Verwaltungsgerichtshof begründete das Urteil damit, dass die Beschwerde von Narconon zwar
zulässig, aber nicht begründet war und das Verwaltungsgericht den Antrag der Narconon „zu Recht“
abgelehnt hat, „dem Antragsgegner im Wege der einstweiligen Anordnung zu untersagen,
„wörtlich oder sinngemäß die Behauptung aufzustellen oder zu verbreiten, es sei bislang kein einziger
erfolgreicher Drogenentzug beim Antragsteller nachgewiesen“. Der Antragsteller hat einen
Anordnungsanspruch nicht glaubhaft gemacht (§ 920 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 123 Abs. 3 VwGO).“
Da nutzte der Narconon auch nicht die „Ergebnisübersicht der Rehabilitationsarbeit des Narconon e.V“
von Dr. rer. nat. Philipp Sonntag einzubringen um das Gericht von einem erfolgreichen Drogenentzug
durch die Narconon zu überzeugen.
In der Urteilsbegründung heißt es auf Seite 3 weiter:
„..Die vom Antragsteller (Anmerkung: Naronon) beanstandete Äußerung dürfte im Verfahren des
vorläufigen Rechtsschutzes zur Verfügung stehende und überprüfbare Tatsachenlage zutreffend
wiedergeben.
Die vom Antragsteller (Anm. Narconon) vorgelegten Unterlagen erbringen keinen Nachweis über
einen erfolgreichen Drogenentzug bei dem Antragsteller.
Weder die „Ergebnisübersicht der Rehabilitationsarbeit des Narconon e.V.“ von
Dr. rer. nat. Sonntag noch der Beschluß des OVG Berlin vom 30.03.1979 – OVG VI S 93/78 – noch
das Urteil des VG Berlin vom 11.02.1981 – VG 17 A 92.79 – weisen einen erfolgreichen
Drogenentzug nach.
Das hat das Verwaltungsgericht eingehend begründet; auf diese Ausführungen wird verwiesen (§ 122
Abs. 2 Satz 3 VwGO).
Nichts anderes gilt für das im Beschwerdeverfahren vorgelegte Gutachten von Prof. Dr. med. Bschor
(Institut für Gerichtsmedizin der FU Berlin) vom 29.01.1981.“ (..)

Auszug von der Seite 3 des Urteil vom Verwaltungsgerichshof Baden-Württemberg

Das „Narconon-Reinigungsprogramm“ eine hubbardistische Spielwiese
Ein wesentlicher Teil des Kursprogrammes bildet der sogenannte „Reinigungs-Rundown“ oder auch
„Purif“ genannt. Hierbei soll der Proband sich von Drogenresten, die sich im Körper des Konsumenten
befinden, befreien.
Der „Rundown“ dient aber auch dazu, jedwede „Umweltgifte“, Tablettenablagerungen und
zurückliegende Sonnenbrände auszustossen und er kann, so der Scientology-Gründer L. Ron
Hubbard, auch gegen radioaktive Strahlung helfen und dagegen immun machen.
Den „Purif“ gibt es nicht nur bei der „Narconon“, sondern in verschiedensten Bereichen der
Scientology-Kursangebote, er wird nur anders benannt.
Dies ist auch nicht ungewöhnlich, denn Scientologen haben sich an die „Technologie“ zu halten und
an das was L. Ron Hubbard angeordnet hat.
Wir fanden in der scientologischen Broschüre Ursprung Nr. 267 von 1997, auf der Seite 2 eine schöne
und gleichzeitig seltene Beschreibung des Reinigungs-Rundown (Purification Rundown) der ohne
Umschweife beschreibt für was dieser Rundown gedacht ist.
Es heißt dort:
„Reinigungs-Rundown:
Ein spezieller Rundown (eine Reine spezifischer Aktionen, die an einem Fall vorgenommen
werden), um das System von restimulativen Drogenstoffen oder chemischen Überresten zu
befreien, die Gewinne im DIANETIK- und SCIENTOLOGY-Auditing verhindern könnten.“

(Bild oben: Deckblatt der Ursprung Nr. 267 aus dem Jahr 1997,
Herausgeber die Scientology-Kirche München e.V.)

Der „Reiningungs-Rundown“ besteht aus Bewegung (Laufen), der Einnahme von verschiedenen
Vitaminpräparaten und Mineralien durch den Drogen- oder Alkohol- Abhängigen, sowie einem bis zu
fünf Stunden andauernden und täglich durchgeführten Saunagang.
Die Werbung für das scientologische Reinigungs-Programm ist vielseitig und hat einzig und allein eine
Bestimmung: Geistige Befreiung, wie es auch in einem uns vorliegenden Brief der Scientology Mission
Wien, vom Oktober 2001 aufgezeigt ist.
Karin Reiter schreibt für die Scientology-Mission Wien:
„Können Sie sich vorstellen, wieder so energiegeladen
durch das Leben zu gehen wie ein Kind?
Was könnte dem im Weg stehen?
Der Mensch ist heute mit vielen toxischen Substanzen konfrontiert,
die schädliche Auswirkungen auf den Körper haben.
Es handelt sich dabei nicht nur um Alkohol, Drogen und Medikamente,
sondern auch um industrielle und landwirtschaftliche Chemikalien, Lebensmittelzusätze,
Konservierungsstoffe und diverse Duftstoffe.
Das Reinigungs-Programm befreit sie von den verheerenden Auswirkungen dieser
Substanzen, die über den Körper den Geist beeinträchtigen.
L. Ron Hubbard sagte folgendes:
„Meine Aufmerksamkeit bei der Entwicklung des Reinigungs-Programms galt nicht der
Behandlung von Körpern. Meine Forschung ist während vieler Jahre mit dem Zweck, den
Menschen geistig zu befreien, ausgeführt worden.“...

Aus vorher genannten Ausgabe der scentologischen Broschüre Ursprung erfährt der Leser
ausserdem, dass sich in den Nahrungsmitteln in Supermärkten über „3000 Arten von Chemikalien“
befinden, die dem Konsument „bewußt zugeführt werden“. Weitere „700 verschiedene Chemikalien“
konnten laut Scientology angeblich im „gewöhnlichen Trinkwasser“ nachgewiesen werden, und
weitere „Tausende Tonnen von Pestiziden“ würden „jährlich“ direkt „in der Natur versprüht“.
Sollte man sich also „etwas matt, müde oder nicht ganz klar im Kopf fühlen“, so Scientology, so liege
das an der Luft die man einatme, dem Wasser das man trinke, der Nahrung die man zu sich nehme
und – sollte man Drogen nehmen – verschlimmere sich das Problem zunehmend.
Es gäbe da aber eine Lösung: Der L. Ron Hubbard Reinigungs-Rundown!

(Bild oben „Giftstoffablagerungen“: Auszug aus der scientologischen Broschüre
Ursprung Nr. 267/1997, Seite 9,
herausgegeben von der Scientology-Kirche München e.V.)

PH. D. Shelley L. Beckmann hat für die „Narconon-International“ eine Abhandlung über das
Narconon-Programm geschrieben. Die Broschüre, vom Mai 1995, trägt den Titel
„Überblick über das Drogen-Rehabilitierungs-Programm“ und wird von der Organisation auch in
Gerichtsverfahren vorgelegt.
Frau Beckmann erwarb ihren „Bachelor of Science“, nach Eigendarstellung, am „California Institute of
Technology“ und ihren „Doktor of Philosophy“ in Molekularbiologie an der Universität of Colorado,
Boulder.
Zu dem Ablauf des „Entgiftungsprogramm“ gibt Shelley Beckmann an, dass dieses darauf abzielt,
Drogen und deren „Metaboliten“, die sich im Körper angesammelt haben, zu „mobilisieren“ und zu
„eliminieren“.
PH. D. Beckmann gibt auch an, wie das zu geschehen hat, nämlich mit Saunagängen „bis zu fünf
Stunden pro Tag“. Hierbei spricht sie von einer „Niedrigtemperatursauna bis 80 Grad Celsius“.
Ebenfalls dazu gehört die „Zuführung von Niacin“ (Anmerkung: Nikotinsäure) und von „mehrfach
ungesättigtes Öl“ mit einer „Ergänzung durch Vitamine und Mineralien“.
Zu der Behandlungsdauer des „Reinigungs-Rundown“ teilt Frau Beckmann mit, dass diese
„zwischen 14 und 28 Tagen“ andauert. Im übrigen verweist sie den Leser mit nachfolgendem Zusatz
auf die Verwendung von Materialien des Scientology-Gründers:
„..vollständige Beschreibung des Programms siehe Hubbard 1990, Clear Body, Clear Mind; The
effectiv purifications programm, Bridge Publication Inc., Los Angeles, CA.“
In seiner „Dienstanweisung“ zur „Reinigungs-Rundown-Serie“, herausgegeben von dem
scientologynahen „New Era Publications International APS“ Verlag, Ausgabe September 1987,
(HCOB vom 06.02.1978 und HCOB vom 06.02.78 RC, erneut rev. 21.04.1983, erneut rev. und
wiederherausgegeben 31.07.1985), gibt der Scientology-Gründer L. Ron Hubbard Anweisungen
darüber, welche Vitamine und Mineralstoffe beim „Reinigungs- Rundown“ vom Probanden
eingenommen werden müssen.
Dies sind u.a. Niacin, Vitamine A, B-Komplex, B1, C, Kalzium, Magnesium, Eisen und Zink.

Hubbard, der keinerlei medizinischen Abschluss hatte, steigert die Mengen dieser Präperate, die in
fünf Etappen eingenommen werden.
So kommt der „Patient“ in der Startphase auf bis zu 400 Milligramm (mg) Niacin, in der fünften Phase
jedoch auf die Einnahme von 5.000 mg.
Zum besseren Verständnis muss der Laie wissen, dass laut der Feststellung der „Chemischen
Landesuntersuchungsanstalt Karlsruhe“ (CLUA), eine Dosis von 100 mg Niacin pro Tag, bereits im
therapeutischen Bereich liegt und es hier bereits „nachweislich pharmakodynamischen Wirkungen
wie Gefässerweiterung und Beeinflussung des Fettstoffwechsels zeigt“.
Bei einer Therapie mit hohen Dosen, und / oder über längere Zeit, so die Chemische
Landesuntersuchungsanstalt (CLUA) , ist auf Nebenwirkungen wie „Hitzegefühl der Haut“,
„Hautjucken“, „Sodbrennen“ und „Durchfälle“ zu achten. Und bei einer Langzeittherapie könne es zu
„Störungen der Leberfunktion“ kommen.
Eine Steigerung auf 5.000 mg Niacin, wie durch Hubbard angeordnet, bedeutet also eine Steigerung
auf das 50 fache der therapeutisch normalen Dosis! Wobei hier schon von einer Langzeittherapie
ausgegangen werden muss, da der Rundown, laut Angaben der Shelley Beckmann, „bis zu 28 Tage“
beträgt.
Ähnlich verhält es sich auch mit der von L. Ron Hubbard angegebenen Mengenverabreichung von
Vitamin A.
Hier ist die Menge in der ersten Phase mit bis zu „10.000 Einheiten (i.E.)“ angegeben und wurde dann
auf bis zu „50.000 i.E.“ gesteigert.
Die von der „CLUA“ empfohlene, tägliche Zufuhr an Vitamin A, für einen Erwachsenen beträgt aber
1 mg = 3333 i.E..
Bei Narconon werden aber auch Jugendliche „rehabilitiert“. Hubbards Anweisungen unterscheiden
hier n i c h t zwischen Erwachsenen und Jugendlichen.

Abbildung oben: Ärztliches Attest eines Narconon-Arztes. Das Attest wurde erst
übersandt nachdem Zwangsmassnahmen angedroht worden waren.

Die „Chemische Landesuntersuchungsanstalt Karlsruhe“, hat am 08.01.1986 bereits, im Auftrag des
„Ministerium für Arbeit, Familie und Sozialordnung“, Baden-Württemberg, unter Az.: 5/12130-12139,
die bei Narconon verwendeten, ausländischen Vitaminpräparate untersucht.
Sie stellte weiterhin fest, dass einige dieser Vitamine
„..dazu bestimmt sind,
Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder krankhafte Beschwerden
zu heilen, zu lindern oder zu verhüten.“

Und auch die anderen Vitamine, so wurde ausgeführt,
„...betragen ein Vielfaches der,
von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung,
empfohlenen täglichen Zufuhr
und zwar zwischen der 5, 6 und 250 fachen Menge (bei Vitamin B1)..“

Abbildung oben: Untersuchungsbericht der CLUA Karlsruhe, Seite 1 und Seite 6
auszugsweise

Einige dieser Vitaminpräparate werden von der Chemischen Landesuntersuchungsanstalt Karlsruhe,
aufgrund ihrer Eigenschaften als „Arzneimittel“ beurteilt.
Dass mit Arzneimittel vorsichtiger Umgang gepflegt werden muss und auch bei deren Einnahme
Vorsicht geboten ist, das schildert schon der Scientology-Gründer und Erfinder des ReinigungsRundown selbst.
Hubbard gibt in seiner „Reinigung-Rundown-Serie“ an:
„..Es ist für den Erfolg des Reinigungs-Rundown von so entscheidender Bedeutung,
daß es hier einer ausführlichen Erwähnung bedarf...
Seine Wirkungen können sehr dramatisch sein, und man sollte also verstehen,
was Niacin ist und bewirkt und einen guten R-Faktor darüber haben,
wenn man mit dem Rundown beginnt...
Laufen und Schwitzen muß mit der Einnahme von Niacin verbunden werden
um sicherzustellen, daß die giftigen Substanzen, die das Niacin freisetzt,
wirklich aus dem Körper herausgeschwemmt werden.“(..)
Hubbard führt dann in seinen Ausführungen zur „Theorie zu Niacin“ weiter aus, wie gefährlich eine
Behandlung mit der Nikotinsäure sein kann:
„Vorsicht: Die Erscheinungen, die Niacin hervorbringt, können ziemlich erschreckend sein.
Einige dieser Somatiken und Erscheinungen, die eine Person einschalten kann,
sind meiner Erfahrung nach in sehr vielen Fällen nicht nur Somatiken.
Ich habe gesehen, wie sich bei einem Fall ein voll entwickelter Hautkrebs einstellte...“.

Aber bevor sich jetzt der Leser dem Glauben hingibt, Hubbard hatte vor, die Betreuer und
„Entzugsspezialisten“ der Narconon-Filialen, vor falscher Anwendung zu warnen, so lassen wir ihn
noch seine Ausführungen beenden:
„...wie sich bei einem Fall ein voll entwickelter Hautkrebs einstellte und ausgelöscht wurde.
Eine Person kann also damit Hautkrebs einschalten, und falls dies passieren sollte,
wird, wenn Niacin weiterhin genommen wird,
der Hautkrebs nach und nach vollständig zum Verschwinden gebracht.“
Man stelle sich vor, Hubbard gibt bei einem Hautkrebs der durch die Behandlungsmethoden
entstehen kann die Anweisung: Weiter so, er wird schon wieder vergehen.
Aber der ehemalige Science-Fiction-Autor L(afayette) Ron(ald) Hubbard, den die Scientologen
liebevoll „Ron“ nennen, führt auch aus, welche Bedeutung Vitamine in seinem Rundown haben.
Er schreibt:
..“Um die Aufnahme von Nikotinsäure (Niacin) wirkungsvoller zu machen,
führte ich weitere Versuche durch:
Ich kombinierte Nikotinsäure schließlich mit Vitaminen und Mineralstoffen
und entwickelte am Ende eine Formel, die Dianazen genannt wird.
Dianazen löscht Auswirkungen von Strahlungen aus- oder
was Auswirkungen von Strahlung zu sein schienen.
Es macht die Person auch in gewissem Grade gegen Strahlung immun.“
Ein weiteres Mittel – der „Cal-Mag“
Zusätzlich zur bereits beschriebenen „Vitamin- Reinigungskur“ der Drogen- und Alkoholabhängigen
wird bei der Narconon noch eine angeblich „nervenberuhige und muskelrelaxierende Flüssigkeit“ an
die Probanden verabreicht.
Insider der Narconon gaben diesem Drink aus Apfelessig und in Wasser gelösten Anteilen aus
Calcium- und Magnesiumcarbonat den Namen „Cal-Mag“.
Dieser „Cocktail“ wird in der Regel von den Probanden vier mal täglich eingenommen.
In der scientologischen Impact- Ausgabe Nr.84 von 1999, Seite 24, zeigt die Scientology-Organisation
„Mitglieder im Einsatz“ und weist hier speziell auf den Radiosender „Radio Frihed“ Kopenhagen hin,
dessen Gründungsmitglied Gil Olivares gleichfalls ein „IAS-Sponsor“ ist.
Auch der Radiosprecher Bjarne Juhl wird als Sponsor der International Association der Scientology
geoutet.
Der Sender „Radio Frihed“ (Radio Freiheit) wurde 1987 mit Hilfe von „IAS-Zuwendungen“, so die
Eigendarstellung, gegründet und arbeitet seither „ununterbrochen auf einer wöchentlichen Basis,
wobei IAS-Mitglieder ehrenamtlich im Studio tätig sind“.
Man erfährt auch, dass sich die Programme des Radiosenders
„mit allen gefährlichen und beunruhigenden Faktoren in der Umgebung von Menschen,
angefangen von ganz gewöhnlichen Gesundheitsrisiken bis hin zu den schlimmsten
Bedrohungen für die Gesellschaft, wie zum Beispiel psychiatrische Mißbräuche“
beschäftigen und dass „häufig“ aus „LRH-Materialien zitiert“ wird.
Über die Jahre hinweg, so wird es ebenfalls dargestellt, hat der Radiosender eine „deutliche“ Wirkung
auf die Umgebung ausgeübt. Hierzu gehört ebenfalls, dass nun angeblich
„viele dänische Apotheken die Zutaten für die Kalzium-Magnesium-Formel („Cal-Mag“)
von LRH auf Lager“..
haben, was angeblich das Resultat „zahlreicher Anfragen von Bürgern, die auf den
Gesundheitsvorsorgeprogrammen des Senders vom Nutzen dieser Formel gehört hatten“ war.

(Bild oben: Impact- Ausgabe Nr.84 von 1999, Seite 24)

Reinigungs-Rundown von Narconon schon früher unter Beschuss
Die scientologisch angereicherte „Reinigungskur“ stand schon oft unter öffentlichem Beschuss.
1991 berichtete die Zeitschrift „Der Spiegel“, in seiner Ausgabe Nr. 43, Seite 77f unter der Überschrift:
„Als Junkie hin, als Alki raus“ über die Erfahrungen des Christoph Hubler, damals 22 Jahre alt, dessen
Vater, ein Schweizer Elektromonteur, „die letzten Franken zusammengeklaubt“ habe, um seinem
Sohn eine Drogentherapie in der Narconon Schliersee zu ermöglichen. „Alles sinnlos vertan“, gab der
Vater gegenüber der Zeitschrift kund. Christoph kam zu der Erkenntnis, die der Redakteur für seinen
Artikel zur Überschrift nahm. Hublers hatten 15.000 DM an die Vereinskasse gezahlt.
In dem Bericht heisst es auch zum „Reinigungs-Rundown“:
„..Mit seiner sicheren Witterung für ein gutes Geschäft hatte Hubbard schon Mitte der sechziger Jahre
seine Lehre für die Drogentherapie empfohlen. Denn die Läuterung eines angehenden Scientologen
folgt einem ähnlichen Ritual wie die Behandlung eines Fixers. Dabei unterlag der Amerikaner einem
naiven Irrglauben: Nach Hubbards Vorstellung lagern sich Bestandteile der Drogen im Gewebe der
Süchtigen ab. Durch einen „Reinigungs-Rundown“ sollen diese Substanzen aus dem Körper
gewaschen werden. Dazu müssen sich die Patienten, bei Narconon Studenten genannt,
mehrwöchigen Schwitzkuren in der hauseigenen Sauna unterziehen. Zu guter Letzt verbringen die
Adepten täglich beinahe fünf Stunden in dem Schwitzkasten.“ (..)
Virgilli Venzin, Vizepräsident vom „Verein Schweizerischer Drogenfachleute (VSD)“ bezeichnete dies
damals schon gegenüber dem „Spiegel“ als „totaler Quatsch und medizinisch äusserst fragwürdig“.
Mehr als zwei Stunden Sauna pro Tag hielt Venzin für „viel zu viel“ und „eher ungesund“.
Andere Fachleute stimmten der Ansicht Venzins zu. „Medizinisch alles Müll“, meinte damals der Leiter
vom Hamburger Allgemeinen Krankenhaus Ochsenzoll, Klaus Behrendt und die erfahrenen
Drogenexperten der Münchner Beratungsstelle „Con-Drobs“ wagen solche komplexen Entzüge „nur
unter dauernder ärztlicher Aufsicht“, sagte Gerhard Eckstein gegenüber der Zeitung.
Alles andere hielt der „Con-Drobs“-Leiter für „viel zu riskant.“

Narconon und die „Hilfe zur Selbsthilfe“
Narconon versichert immer wieder, dass das Reinigungs- und Entzugsprogramm nicht als
medizinische Behandlung zu verstehen ist, sondern als eine Art „Hilfe zur Selbsthilfe mit guten
Erfolgen“, wie auch Frau Cornelia (Conny) Schmidt, Vorstand der „Narconon Nordgermany“ in einer
„Vorlage an das Gericht“ vom 19.11.1996 mitteilte.
Auch in einer Werbebroschüre der ehemaligen „Narconon e.V. am Schliersee“, die den Titel trägt:
„MN-Pankreas, ein Schuß nach hinten? Suchtkranke – der Verstand hat im Alter noch Spielraum“,
gedruckt vom Harry Götte – Verlag in Wunstorf, verdeutlicht dies der Schreiber der Broschüre,
Hermann Keppler, in seinem ausführlichen Artikel unter der Überschrift: „Narconon- ein Weg aus der
Sucht“ und führt aus, dass das Programm vielmehr „der geistigen Verbesserung des Klienten“ dienen
soll. Heisst das der geistigen Verbesserung im Sinne der Scientology?

„Entzugsspezialisten“ ohne Ausbildung, ärztliche Betreuung nicht ausreichend!
Nach dem Heilpraktikergesetz ist „jede berufs- oder gewerbsmässig vorgenommene Tätigkeit zur
Feststellung, Heilung oder Linderung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden bei Menschen“
Heilkunde.
Die Chemische Landesuntersuchungsanstalt Karlsruhe stufte einige der ausländischen, von Narconon
verwendeten, Vitaminpräparate als „Arzneimittel“ ein und diese Mittel werden dem Patienten über
einen langen Zeitraum in Überdosierung verabreicht.
Die Saunazeit beträgt bis zu 5 Stunden und dauert, laut Shelley L. Beckmann, bis zu 28 Tage.
Auch wenn Frau Beckmann die Sauna als „Niedrigtemperatursauna“ mit bis zu 80 Grad Celsius
bezeichnet, wobei diese Aussage schon wieder von den Angaben Hermann Kepplers abweicht, denn
er geht von „..bis 85 Grad C“ aus, leistet die Narconon doch, nach Überprüfung der Fakten,
eindeutig einen Dienst der unter die Definition der Heilkunde fällt.
Nur von einer „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu sprechen verwundert doch sehr, zumal sich die Narconon die
„Rehabilitation“ mit 130 -150 DM pro Tag bezahlen ließ, wobei die Behandlungsdauer von 3-5
Monaten unterschiedlich in den Eigendarstellungen beschrieben wird.
Warum sollte Narconon mit „ausgebildeten Entzugsspezialisten“ werben welche die Drogensüchtigen
„rund um die Uhr“ betreuen und damit, dass sie „eng mit Ärzten und Heilpraktikern aus der
Umgebung“ zusammenarbeitet, oder dass sie den Süchtigen „vor Beginn des Programms“ einer
ärztlichen Untersuchung zuführt, wenn doch nur eine „geistige Verbesserung des Klienten“ erreicht
werden soll?
Antwort: Weil auch Narconon weiß, das ein solcher „non narcosis“- Entzug, bei teilweise hochgradig
Süchtigen (z.B. Kokain/Heroin), enorme Gefahren in sich birgt!
Dies gibt auch Hermann Keppler zu, indem er schreibt, dass zum Beispiel ein LSD-Süchtiger
„jederzeit“ einen „back-flash“, das heisst einen erneuten „Trip“ bekommen kann.
Und die „beschönenden“ Worte, dass „eng“ mit Ärzten und Heilpraktikern zusammengearbeitet wird
oder der Süchtige „vor“ dem Programm einem Arzt zugeführt wird, heißen noch lange nicht, dass eine
ärztliche Betreuung ständig stattfindet oder gar ein Arzt oder medizinisch vorgebildetes Personal direkt
in der Narconon befindlich ist und das Programm beaufsichtigt.
Dabei dürfte für den Laien schon erkennbar sein, dass eine ständige ärztliche Aufsicht und
medizinische Kontrolle bei Suchtkranken auf jeden Fall notwendig ist.
Dass wir nicht unrecht mit unserer Bewertung haben, teilte uns der „Sozialpsychiatrische Dienst des
Gesundheitsamtes Kreis Steinburg“ bereits am 20.11.1996, auf unseren Fragenkatalog hin mit.
Das Gesundheitsamt ist zuständig für den Bereich der Narconon Nordgermany und schrieb:
„Das Gesundheitsamt Itzehoe ist der Meinung,
daß eine ausreichende ärztliche und medizinische Betreuung der Abhängigen bei Narconon
nicht gewährleistet ist.
Dort werden Betroffene ohne vorherige körperliche Entgiftung aufgenommen,
d.h. mit allen körperlichen Risiken,
die unter Umständen auch lebensbedrohlich sein können.(...)
Die ständige Betreuung der Patienten durch medizinisch ausgebildetes Personal/Ärzte
im Sinne von deren Anwesenheit ist nicht vorhanden.
Eine ständige Anwesenheit von Pflegepersonal und Arzt
halten wir zumindest während des körperlichen Entzuges
und den 4 stündigen Saunagängen für notwendig.
Lt. Dr. Kania entscheidet dieser bei der Eingangsuntersuchung,
ob ein Betroffener an dem Narconon-Programm teilnehmen darf oder nicht.
Dazu gehört auch die Einnahme von Vitaminen und Mineralstoffen
in festgelegten Dosierungen.(...)
Dr. Kania ist in eigener Praxis in Hohenlockstedt tätig
(d.h. auch nicht in direkter Nachbarschaft zu Narconon).
Nach eigenen Angaben sehe er die Abhängigen nach deren Ankunft in seiner Praxis,
einige auch öfter.
In die Einrichtung fahre er nur in Notfällen.
Nach unserer Meinung reicht eine solche Betreuung nicht aus.“ (..)

Aber da wären ja noch die „ausgebildeten Entzugsspezialisten“ der Narconon...
Hierzu teilt das Gesundheitsamt im gleichen Schreiben mit:
„Keiner der Mitarbeiter bei Narconon hat eine Ausbildung in einem med. Beruf,
weiterhin werden im Rahmen des sog. Narconon-Programms
vierstündige Saunagänge durchgeführt.
Auch hierfür gibt es körperliche Risiken, die dort unter Umständen nicht erkannt werden.
Nach unserer Meinung ist Narconon nicht geeignet, jugendliche Drogenabhängige aufzunehmen (es
wurde von Narconon-Mitarbeitern nicht von einer Beschulung berichtet, so daß wir davon ausgehen
müssen, daß es eine solche nicht gibt). (..)

Narconon Schliersee – Präsident wegen unerlaubter Ausübung von Heilkunde verurteilt!
Bereits am 12.01.1995 wurde der ehemalige Präsident der Narconon e.V. Schliersee; in der
Hauptverhandlung des Amtsgericht Miesbach (Az. Cs 65 Js 21802/90), rechtskräftig wegen
zweihundert Einzelfälle der unerlaubten Ausübung von Heilkunde und Verstoss gegen das
Heilpraktikergesetz verurteilt.
Der geständige Angeklagte, welcher vom 25.10.1988 bis zum 05.02.1992 als „Präsident“ den im
Vereinsregister des Amtsgericht Miesbach (Az. VR 400) eingetragenen Verein führte, hatte vorher
eine Haftstrafe abgesessen und dann selbst eine Drogentherapie bei Narconon gemacht und blieb
dann als „Betreuer“ dort, bis er „Präsident“ der Einrichtung wurde.
Zum Zeitpunkt der Gerichtsverhandlung hatte der Angeklagte keine Verbindung mehr zur ScientologyChurch.
Er schilderte, dass in der Zeit als er Präsident war, in der Narconon Schliersee 10-15 Mitarbeiter
waren, die alle selbst als Drogenabhängige Anschluss an die Narconon gefunden hatten.
Jeder Mitarbeiter hatte dort mindestens 10-20 Klienten „betreut“.
In dem Zeitraum waren dort mindestens 200-400 Personen.
Der Tagessatz pro Person betrug 120.-DM. Die Klienten waren alkohol- tabletten- oder
drogenabhängig.
Sie kamen meist auf Empfehlung von Anhängern der „Scientology-Church“, aus ganz Deutschland
und dem Ausland, vornehmlich aus der Schweiz.
Die Aufenthaltsdauer schwankte zwischen wenigen Monaten und einem Jahr!
Im Urteil steht zu lesen (auszugsweise):
„Keiner der Betreuer gehörte einem anerkannten Heilberuf an.
Nach ihrer Aufnahme in das Heim mußten sich die Klienten
einer Eingangsuntersuchung bei einem Internisten in München
oder einem praktischen Arzt unterziehen.
Es lag im Ermessen der Betreuer, die Mengen der Vitaminpräperate,
die dort verabreicht wurden, auch zu steigern.
Nach der Eingangsuntersuchung wurden die Klienten nur dann nochmals zum Arzt gebracht, wenn
sich erhebliche gesundheitliche Probleme einstellten..“
Es sagten in dem Prozess auch Zeugen aus, die bestätigten, dass die Patienten im wesentlichen nur
einer ärztlichen Eingangsuntersuchung zugeführt worden sind und dass auch die daran
anschließenden Behandlungsprogramme ohne medizinische Beaufsichtigung abliefen.
In dem Urteil ist auch zu lesen, dass es sich bei der Narconon Schliersee um einen Verein gehandelt
hat, der „unter dem Einfluß der Scientology-Church, nach dem Ideengut von Hubbard,
Drogenentzugsprogramme durchführte..“.

Trickreiche Beweglichkeit der Organisation
Schon immer versuchte die Scientology-Organisation durch trickreiche Beweglichkeit zum Ziel zu
kommen. Ständig lassen sich Scientologen neue Programme oder Aktionen einfallen.
So erfand der scientologische „Verband verantwortungsbewußter Geschäftsleute e.V. (VVG)“ in der
Weihnachtszeit 1987 den Wettbewerb „GIB EIN GUTES BEISPIEL“.
In Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz und unter der Schirmherrschaft des Landrates von Lindau,
rief der Verband 6- bis 18jährige Teilnehmer auf die von L. Ron Hubbard verfasste Broschüre
„Der Weg zum Glücklichsein“ zu studieren und danach „ein gutes Beispiel zu geben“, dieses zu
dokumentieren und zur Verwertung an den VVG zu berichten.
Der Landrat und Vorsitzende des bayrischen Roten Kreuzes, Kreisverband Lindau, so geht es aus der
Landtagsdrucksache 10/4955 vom 19.03.1991 Seite 8 hervor, hat dies „jedoch rechtzeitig erkannt,
daß hier die gute Zielsetzung des Roten Kreuzes mißbraucht werden sollte und sich deshalb
zurückgezogen.“
Auch aus dieser Landtagsdrucksache geht hervor, dass Scientologen eine „Elterninitiative der
Scientology Kirche Stuttgart“ gründeten.
Dies war ein einen loser Zusammenschluß von Eltern, die der Scientology angehören.
Diese Aktion diente als Reaktion auf die Scientology-kritische „Baden-Württembergische Eltern- und
Betroffeneninitiative zur Selbsthilfe gegenüber neuen religiösen und ideologischen Bewegungen
(EBIS e.V).
Im November 1990 wurde in Reutlingen ein, von einer Vertreterin der „Elterninitiative der Scientology“
verantwortetes Flugblatt „Zehn gute Gründe, NEIN ZU DROGEN zu sagen“ verteilt, in dem auf das
Aktionskomitee der Scientology-Organisation „Sag NEIN zu Drogen“ hingewiesen wurde.
Dies geschah zeitgleich mit einer landesweiten Aktion des Innenministeriums „Bleib clean – na klar!“
Drogenaufklärung und Drogentherapie sind Hauptschwerpunkte der umstrittenen Organisation.
Hierfür nutzt man gern die prominenten Mitglieder.
Am 10.12.1998 veranstaltete der österreichische Zweig von „Sag Nein zu Drogen“ vor dem HaasHaus am Stephansplatz in Wien ein großes Konzert gegen Drogen.

Dieses Konzert sollte zugleich der „Startschuss für eine großangelegte Aufklärungskampagne“ sein,
so der Text von Rudi Wagner, Verantwortlicher des dubiosen Vereins.
Der bekannte amerikanische Operntenor und Elvisinterpret, Mark Janicello, der sich bereits vorher in
einem offenen Brief im Presseportal APA OTS an die Innsbrucker und Österreicher gewandt und sich
zu Scientology bekannt hatte, wurde in diese Kampagne eingebunden.
Bei dem Konzert, so wurde es angekündigt, werde auch die neu herausgegebene Broschüre
„Ecstasy: entlarvter Verräter“ verteilt, welche von der „Scientology Kirche Österreich gesponsert
wurde“.
Am 24.01.2001 gerät das zwielichtige Drogen-Rehabilitierungsprogramm der Scientologen erneut in
die Schlagzeilen.
Die Computer-Cannel Informationsseite der Firma G+J Computer-Cannel GmbH berichtet am
24.01.2001 darüber, wie sich die Tarnorganisation Narconon einen soliden Anstrich geben wollte.
Auch der Polizei-Newsletter Nr. 29, ein Kooperationsprodukt von TC TeamConsult (Schweiz) und
Mitarbeitern der Fachhochschule Villingen-Schwenningen, Hochschule für Polizei, griffen das Thema
am 03.05.2001 auf.
Narconon soll das komplette Design einer populären britischen Website kopiert haben.
Die Betreiber von Urban 75.com, die sich mit Rave, Partys, Sport und Drogen-informationen
beschäftigen, haben mit einem Schreiben an den Internet Provider Earthlink darauf hingewiesen, dass
Narconon das Design einer früheren Version der Seite vom Layout über Farben und Symbole bis hin
zur Wortwahl ohne Genehmigung kopiert habe. Damit werde der Eindruck erweckt, Urban 75 stehe in
Verbindung mit Scientology, was nicht der Fall ist.
„Auf der Narconon-Website wird das Drogen-Rehabilitationsprogramm beworben, das auf den
„Lehren“ des Sektengründers L. Ron Hubbard“ beruht, heißt es in dem Bericht von Computer-Cannel.
Gleichfalls wird in dem Artikel, der die Überschrift „Scientologen kopieren Design populärer Website“
trägt, darauf hingewiesen: „Surfer werden dazu aufgefordert, die Details von drogengefährdeten
Bekannten an Narconon weiterzugeben“.

(Der Bericht in Computer-Cannel, im Internet unter:
http://www.computerchannel.de/news/ticker/recht_politik/7446.phtml abrufbar)

Die Internationale Vereinigung der Scientologen „International Association of Scientologists“ (IAS)
hat sich auch für das Jahr 2001 hochtragende Ziele gesteckt.
Auf der Jahrestagung der Delegierten, am 01. November 2000 in Kopenhagen, unterzeichneten die
Mitglieder eine Art Zielvereinbarung, die auch auf das scientologische Drogenprogramm ausgerichtet
war.
In der Impact-Ausgabe 93/2000 heißt es unter dem Titel „Die Ziele der IAS für das Jahr 2001“ auf
Seite 59:
„Seit ihrer Gründung vor 16 Jahren vereint, fördert, unterstützt und schützt die

International Association of Scientologists die Scientology-Religion und Scientologen
und steht damit an vorderster Front der Bemühungen, eine bessere Welt zu schaffen.
Gegründet von einer Handvoll hingebungsvoller Scientologen, die fest entschlossen waren,
den einzigen Weg zu völliger Freiheit zu schützen, ist die IAS zur größten aller Bewegungen
in der Geschichte geworden, die sich der Rettung des Menschen verschrieben haben.
Im vergangenen Jahr haben bewilligte Mittel der IAS gewaltige Fortschritte in vielen Bereichen
ermöglicht, während IAS-Mitglieder den
Kreuzug für völlige Freiheit in Europa unterstützt haben.
Ebenso große Fortschritte wurden dabei erzielt, die Scientology-Religion
trotz der Unterdrückung von Seiten derer, die die Freiheit des Menschen verhindern wollen,
auf der ganzen Welt zu verbreiten.
Die Vermittlung der säkulären Technologie L. Ron Hubbards für eine problembelastete Welt
wurde in solchem Ausmaß beschleunigt,
dass IAS-Mitglieder jetzt besser gerüstet denn je bereit stehen,
den schlimmsten Übeln der modernen Gesellschaft ein Ende zu bereiten.
Dank des Engagements von IAS-Mitgliedern und mit der Unterstützung der IAS
geht die Psychiatrische Industrie unter den beständigen Enthüllung ihrer Missbräuche
und Verbrechen weiter ihrem Untergang entgegen.
Die Aktivitäten der IAS und ihrer Mitglieder umspannen den gesamten Planeten
und reichen in jeden Winkel der Gesellschaft.
Sie bringen der Erde die dringend benötigten Lösungen von L. Ron Hubbards
und machen damit die Ziele der Scientology zur Wirklichkeit.
Um diese Ziele mit ständig zunehmender Geschwindigkeit zu erreichen,
verpflichten sich die Deligierten der diesjährigen IAS-Jahrestagung zu folgenden
Zielsetzungen:
* Wir beabsichtigen, den Kreuzzug für völlige Freiheit als treibende Kraft des neuen
Milleniums fortzuführen, um damit Scientology weiteren Bevölkerungskreisen auf der Erde
bekannt zu machen und Millionen von Menschen ihren ersten Schritt auf der Brücke zu
völliger Freiheit zu ermöglichen.
* Wir beabsichtigen, die Bemühungen, Frieden für Scientology in Europa und auf der
ganzen Welt zu schaffen, zu verstärken, damit Scientologen überall die Freiheit haben, ihre
Religion frei zu praktizieren und ungehindert zu verbreiten. (...)
* Wir beabsichtigen, den Einsatz der Drogenrehabilitierungstechnologie L. Ron Hubbards
in der Gesellschaft in starkem Maße auszudehnen und es zu ermöglichen, dass eine bisher
nie dagewesene Anzahl von Leuten im Gebrauch der einzigen effektiven Methode
ausgebildet wird, die der Geißel des Drogenmissbrauchs ein Ende bereiten kann. (...)“

Am 04. Mai 2001 zeigte die Organisation, wie sie eines ihrer Jahresziele in die Tat umsetzen will.
In München am Stachus veranstalteten Anhänger eine Kundgebung die unter dem Titel
„Besser Leben ohne Drogen“ lief.

In ganz Deutschland und auch in Östereich und in der Schweiz versuchte die Organisation im Jahre
2001 durch Wander-Ausstellungen auf sich aufmerksam zu machen.
Der „Liebe-Hass-Knopf“ (vom Zerstören der Konkurrenz)
Wie der scientologische Geheimdienst Probleme mit Kritikern oder auch Konkurrenten anpackt und zu
seiner Zufriedenheit löst, zeigt das Beispiel, das Mike McClaughry selbst inszenierte.
Mike McClaughry steht der Scientology-Organisation inzwischen kritisch gegenüber, er ist jedoch
nach wie vor Anhänger der Scientology-Methode.
1968 ging er zur Organisation und wurde Anfang 1969 Mitarbeiter in der Scientology-Organisation von
San Francisco.
Während der ersten ca. 4 Jahren war er, nach Selbstdarstellung, Auditor und Kursleiter.
Mitte 1973 wurde ihm angeboten, dem Guardian Office in der „Org“ in San Francisco beizutreten.
Das Guardian Office ist heute das Office of Special Affairs (OSA), der Geheimdienst der Organisation.
Zunächst lehnte McClaughry ab, da er die technische Abteilung zu dieser Zeit nicht verlassen wollte,
stieß aber einige Wochen später doch zum Geheimdienst dazu, da man ihm das interne Angebot
machte, dass er bis zum Operierenden Thetan der Stufe 4, eine sehr hohe Stufe in Scientology,
gelangen könnte. Es war etwa im Sommer 1973, so McClaughry, als er seine Ausbildung begann.
Sechs Monate später war er mit der Ausbildung fertig.
McClaughry zur Rolle des Geheimdienstes:
„Die grundlegende Idee war, dass der Geheimdienst genug Informationen zusammentragen sollte,
um daraus eine Situations-Einschätzung zu erstellen.“
Nach McClaughry war diese „Situations-Einschätzung“ keine unabweichbare oder gerichtsverwertbare
Analyse, sondern beruhte auf einer buntgemischten Informationssammlung über den „Feind“.
Vom scientologischen Geheimdienst wurde erwartet, dass er die „Feinde“ unter Kontrolle bringen oder
halten konnte und auch jederzeit eine Prognose über diesen abgeben konnte, was seine
Einschätzung betraf.
Nach McClaughry musste nur jemand Scientology kritisieren und schon wurde er als „Feind“
angesehen. Dazu reichte schon, so McClaughry, dass jemand zu seinem Nachbarn kritisch sprach
und die Organisation erfuhr davon.
McClaughry äußerte auch, dass ein Angriff, den der Geheimdienst nicht vorhersah, in verschiedenen
(Unter-)Büros geahndet wurde. Diese Büros arbeiteten in einer Reihenfolge zusammen.
Bekam der Geheimdienst den Angriff nicht unter Kontrolle, so schaltete sich die Public Relations
Abteilung (Öffentlichkeitsabteilung) ein. PR versuchte dann den Angriff „loszuwerden“.
Gelang dies nicht, dann schaltete sich das Büro für Rechtsangelegenheiten ein und man versuchte
den „Angriff“ mit Zivilklagen abzuwehren oder sich von dem Angriff zu befreien.
Wenn dies nicht gelang, dann war das letzte Büro die Finanzabteilung, die den Auftrag hatte, dass
man sich aus dem Angriff „freikaufte“.
Dass der scientologische Geheimdienst jedoch schon viel im Vorfeld „erledigen“ konnte, indem er nur
auf den „Liebe-Hass-Knopf“ zu drücken braucht, davon erzählte Mike McClaughry gegenüber dem
„Lisa McPherson-Trust“, einer scientology-kritischen Einrichtung zur Erinnerung der verstorbenen
Scientologin gleichen Namens.
Die „Operation“ hatte Mike McClaughry ausgeführt und zeichnete auch dafür verantwortlich.
Sie betraf Jim Esterbrook.
Nach Angaben des Ex-Scientology-Geheimdienstagenten McClaughry griff der Beamte der staatlichen
Gesundheitsbehörde in Sacramento, Jim Esterbrook, die scientologische Tarnorganisation Narconon
an. Scientology dachte auch den Grund hierfür herausgefunden zu haben: Esterbrook wollte eine
eigene Drogenrehabilitations-Gruppe in Sacramento / Kalifornien gründen.
So fuhren Mike McClaughry und ein weiterer Mitarbeiter des Geheimdienstes Guardian Office in das
Bergdorf, dass sich Esterbrook für seine Hilfszwecke auserkoren hatte.
Unterwegs luden sie zwei Anhalterinnen ein, die als Trapperinnen unterwegs dorthin waren.
Diese fragten sie über das Dorf aus und darüber, was die Leute dort überhaupt nicht mögen.
Laut McClaughry „bearbeitete“ er den „Hass-Knopf“.
Sie erfuhren, dass die Dorfbewohner negativ gegen „Hippies“ eingestellt waren und diese hassen.

Weiterhin, so wurde ihnen durch die Teenager offenbart, gab es einen Dorfbewohner, welcher zwei
Häuser hatte, von dem eines leer stand. Hier seien „Hippies“ eingezogen und der Hausbewohner
habe an seinem eigenen Haus daraufhin eine Brandstiftung begangen um die „Hippies“ aus dem
Haus zu treiben.
Die Geheimdienst-Scientologen hatten was sie wollten, sie kannten nun den „Hass-Knopf“ und
konnten auf den „Auslöser“ drücken.
McClaughry fuhr nach Sacramento zurück und warb zwischen 6-8 Scientologen an.
Es waren alles Männer. Er befahl ihnen, eine Woche kein Bad zu nehmen und sich auch nicht zu
rasieren. Nach dieser Woche wurden die Scientologen eingekleidet wie „Hippies“ und es wurde ihnen
ein entsprechend geeignetes Kraftfahrzeug besorgt, ein „vergammelter Bus“.
McClaughry wartete, bis Jim Esterbrook das Dorf verliess, um nach Sacramento zu fahren und
dirigierte dann den Einsatz über Funk. Etwa eine Stunde, so erwarteten die Scientologen, hatten sie
Zeit bis Esterbrook frühestens zurückkehren konnte.
Die scientologischen „Hippies“ machten sich mit ihrem Gefährt auf, ins Dorf zu fahren, wo Jim
Esterbrook vor hatte, sein Drogenprojekt ins Leben zu rufen.
Im Bergdorf angekommen, erweckten die scientologischen „Hippies“ auftragsgemäß den Eindruck,
„gute Freunde“ von Jim Esterbrook zu sein, benahmen sich taktlos und machten alles, so McClaughry,
was sie irgendwie tun konnten, um Leute zu beleidigen.
Hierzu gehörte z.B., so der ehemalige Scientology-Geheimdienstmann, dass sie in einen Laden
gingen, in dem ein paar „kleine alte Damen mit ihren Wertvorstellungen sassen und sie legten los:
haben Sie irgendetwas, mit dem wir unsere Marihuana-Zigaretten drehen können?“
Nach McClaughry`s Schilderungen traten sie einen Hund, fassten die Mädchen an den Hintern, taten
alles was man sich vorstellen konnte.
Schließlich liess man die Bewohner wissen, dass man an dem „neuen Drogenprogramm“ teilnehmen
werde und noch mehr Leute ihres Kalibers würden bald folgen.
„Wir werden Hasch rauchen und eure Kinder dazu bringen, Hasch zu rauchen und wir werden viel
Spaß haben“, liess man die Einheimischen wissen, so McClaughry.
Nach 10-15 Minuten liess man die Dorfbewohner „in Panik“ zurück. Für diese Leute, so sieht es nun
auch der Ex-Scientology-Geheimdienstmann, war es eine „grosse Katastrophe“.
Viele sprachen nun über das vorgesehene Drogenrehabilitationsprogramm des Scientology-Feindes,
aber durchweg nicht positiv.
McClaughry setzte noch eins drauf.
Eine Woche später warb er eine junge Frau als Agenten an und schickte sie in das Dorf.
Sie setzte sich in die örtliche Gaststätte und nahm die negativen Reaktionen über das geplante
Drogenrehabilitationsprojekt entgegen.
Auftragsgemäß empfahl sie dann den Bewohnern, eine „Unterschriftenliste“ herumgehen zu lassen,
um dem zuständigen Abgeordneten die Ablehnung des Projekts unter der Bevölkerung kund zu tun,
was diese auch als „gute Idee“ empfanden und es auch taten.
Für McClaughry nahmen die Bewohner nur ihre „Bürgerrechte wahr“.
Esterbrook, so Mike McClaughry, bekam keine Fördergelder für sein geplantes Projekt.
Er wusste, dass es die Scientologen waren, die es ihm angetan hatten, aber – so McClaughry –
„keiner hörte ihm zu“ und alle dachten, dass er „verrückt“ war, so der Ex-Guardian Office-Mann.
Der vollständige Text des Interview vom 05.02.2000 ist auf der Homepage des erfahrenen
Scientology-Kritikers und Rechtsanwaltes Ingo Heinemann unter
http://www.ingo-heinemann.de/McClaughry1.htm abrufbar.
Ingo Heinemann ist zugleich Vorsitzender der Aktion für Geistige und Psychische Freiheit e.V. (AGPF)
in Bonn.

Scientologisches Drogenrehabilitationsprojekt bis in die heutige Zeit
Am 23.02.2001 warnte die Arbeitsgruppe Scientology der Hamburger Innenbehörde vor einer „neuen
Werbestrategie der Scientology-Organisation in Hamburg“.

So waren, so die Arbeitsgruppe, in den letzten Wochen Jugendliche angesprochen und in Räume der
Organisation in der Domstraße gelockt worden. Die werbenden Personen hätten sich dabei nicht als
Mitglieder der Scientology-Organisation zu erkennen gegeben.
In dem Papier der Arbeitsgruppe heißt es:
„Die Werber hätten die Jugendlichen unter anderem mit der Frage, ob Ihnen der Name Albert Einstein
ein Begriff sei, in ein Gespräch verwickelt. Später seien sie gebeten worden, den ScientologyAngehörigen zu folgen... Weiterhin wirbt Scientology in ganz Hamburg mit einem Handzettel, auf dem
zu einem „Schadstoff-Test“ in die Räume der Organisation eingeladen wird.
Die Innenbehörde macht darauf aufmerksam, dass es sich bei dieser „Einladung“ um eine
Werbemaßnahme der Organisation für ihr sogenanntes „Reinigungsprogramm“ nach ScientologyGründer L. Ron Hubbard handelt.
Dieses Reinigungsprogramm steht am Anfang einer Scientology-Karriere.
Das sollte jeder wissen, der das Flugblatt in die Hand gedrückt bekommt...
Ferner wurde darauf hingewiesen, dass im Bezirksamt Hamburg-Mitte ein baurechtliches Verfahren
anhängig ist.
Gegenstand ist die Untersagung der Durchführung des sogenannten „Reinigungs-Rundown“ in der
Sauna des Gebäudes Domstraße 30.“
Die Werbestrategie ist unserer Meinung nach nicht neu.
Schon immer wirbt Scientology mit Albert Einstein und dem Reinigungs-Rundown.
Sicher sind die neu aufgelegten Flyer immer ein bisschen anders im Text und der Gestaltung.
Neu ist die Aussage, dass sich Scientology scheinbar wesentlich mehr der Zielgruppe „Jugendliche“
zuwendet.
Wesentlich aber ist auch der immer wiederkehrende Absolutheitsanspruch in den scientologischen
Werbeschriften der Methodik hat.
So will das Dianetik-Zentrum in Berlin mit Ihrem Flyer von 1999 nicht nur etwas gegen „Drogen,
Kriminalität, Analphabetentum und vieles mehr“ tun, sondern fordert auch den Leser auf dabei zu
helfen „auf diesem Planeten für eine Veränderung zu sorgen“ und hauptberufliches Mitglied der
Organisation zu werden.
Die neuen Flugblätter zum „Schadstoff-Test“ zeigen mit dem Fragentest eines deutlich:
Scientology beschränkt sich nicht nur mehr auf die Drogentherapie sondern orientiert sich deutlich zu
weiteren medizinischen Bereichen.
Wie sonst sollte man die Fragen deuten, die mit der Drogenrehabilitation wohl nicht unbedingt in
Verbindung gebracht werden müssen:
„Haben Sie sich gelegentlich scheinbar grundlos geistig erschöpft gefühlt?
Fühlen Sie sich manchmal wie „hölzern“ oder leblos?“
Haben Sie manchmal unerklärliche Schmerzen?
Leiden Sie manchmal unter Kurzatmigkeit ohne wirklichen Grund?“
Keineswegs nur wurde im Jahr 2001 die Freie Hansestadt Hamburg mit dem neuen „Schadstoff-Test“
„abgefüttert“, auch in Berlin und in Düsseldorf wurden die Flyer in verschiedener Aufmachung verteilt.

(Bilder oben: Werbestrategie „Schadstoff-Test“. Links: Herausgeber die ScientologyBerlin; rechts: Celebrity Centre Rheinland)

In der Informationsschrift „Aktuelle Tipps- Hintergrundmaterialien zum Themenbereich Sog. Sekten
und Psychogruppen“, herausgegeben von der Geschäftsstelle der Interministeriellen Arbeitsgruppe für

Fragen sogenannter Sekten und Psychogruppen (IMA-SuP), angesiedelt beim Kultusministerium
Baden-Württemberg, Ausgabe Juni 2001, berichtet der Leiter der IMA, Hans-Werner Carlhoff,
ebenfalls über den bundesweit verbreiteten „Schadstoff-Test“ der Scientologen.
Er bedient sich hierbei auch der Antwort des Landtags zu einer „Kleinen Anfrage“ des
sektenpolitischen Sprechers der CDU-Fraktion im Landtag, des Abgeordneten Dr. Paul-Stefan Mauz
(Drucksache 12/6049 vom 19.03.2001).
Es wird darauf hingewiesen, dass sich Bürgerinnen und Bürger über den Test beklagen und sich von
der Scientology-Organisation bedrängt fühlen. In der Begründung für die Kleine Anfrage kommt die
Sorge zum Ausdruck, dass durch die Angabe der persönlichen Daten auf den Testbögen die
zwielichtige Organisation auf diese Weise an neue Namen und Adressen herankommen könnte, um
Personen für ihre Geschäfte mit Kursen und dem sogenannten Auditing zu ködern.
In der Ausgabe der „Aktuelle Tipps“ wird darauf hingewiesen:
„Tatsächlich werden vom Test-Interessierten die genaue Postanschrift sowie die E-Mail-Adresse von
Scientology abgefragt.“
Nach Einschätzung der IMA kann der „„Schadstoff-Test“ „als Werbung für den „Reinigungs-Rundown“
(„Purification Rundown“) angesehen werden, der bei Scientology kostenpflichtig ist und mehrere
tausend U.S. Dollars kosten kann.“
Hans-Werner Carlhoff warnt vor diesem „Entgiftungsprogramm“ des Scientology-Gründers L. Ron
Hubbard:
..“Scientology preist den „Reinigungs-Rundown“ als ein „von unabhängigen Forschern als das
wirksamste Entgiftungsprogramm überhaupt anerkannte Reinigungsprogramm“ an.
Eine bestimmte Kombination aus sportlicher Betätigung, Vitaminen, Ernährung und Sauna soll den
Körper von Giftstoffen und Drogen befreien. Aussteiger berichten hierzu, dass die Kombination hoher
Vitamindosen mit einer täglichen Saunazeit von bis zu fünf Stunden extreme Müdigkeit sowie
Wahrnehmungsstörungen bis hin zu Halluzinationen hervorrufe.
Man fühle sich ausgelaugt, nebelig im Kopf und sei kaum noch in der Lage, eigene Gedanken zu
ordnen. Zudem können gesundheitliche Beeinträchtigungen (z.B. allergische Reaktionen infolge der
hohen Niacin- und Vitamindosis sowie Herzrasen) auftreten, die seitens der Organisation in Kauf
genommen werden. (..)
Im Zusammenhang mit dem „Reinigungsprogramm“ der Scientology-Organisation ist darauf
hinzuweisen, dass verschiedene Arzneimittel bzw. arzneimittelähnliche Produkte, die –
soweit bekannt – Verwendung bei Scientologen gefunden haben, aus arzneimittelrechtlicher bzw.
lebensmittelrechtlicher Sicht als problematisch angesehen werden können.
Bei einzelnen Präparaten werden die einschlägigen Kennzeichnungsvorschriften nicht eingehalten;
einzelne Präparate sind in Deutschland arzneimittelrechtlich nicht zugelassen.
Das aktuelle Auftreten des „Schadstoff-Tests“ der Scientology-Organisation macht wieder einmal mehr
deutlich, wie notwendig die Forderung nach einem gesundheitlichen Verbraucherschutz sowie die
kritische Auseinandersetzung mit dubiosen medizinischen Hilfsangeboten und mit diesen
verbundenen umstrittenen Heilmethoden ist.“
Nicht nur in Deutschland stoßen die Scientologen auf Widerstand gegen ihre „Drogentherapie“,
trotzdem werden überall Kampagnen gestartet und es gibt nicht immer verschlossene Türen.
Am 25.02.2001 berichtet die SonntagsZeitung Schweiz von einer geplanten „Antidrogen-Kampagne“
der Organisation. Die Sekte möchte in Basel aktiv werden und eine Vertreterin der umstrittenen Sekte
sondierte bei Amtsstellen und Suchthilfe-Einrichtungen Möglichkeiten einer Mitarbeit, heißt es in der
Zeitung. Demnach hatte sich die „Scientologin Annette Klug“ , in der Region Basel zuständig für die
Öffentlichkeitsarbeit der Scientology-Organisation, bei der Stadtgärtnerei erkundigt.
Vor einigen Tagen wurde sie von Samuel Bertschi, dem Leiter der Basler Fachstelle für Suchtfragen,
zu einem Gespräch empfangen. Darin wollte sie, laut Bertschi, erfahren, „inwiefern Scientology einen
aktiven Beitrag zur Drogenbekämpfung leisten könne.“
Der Leiter der Basler Fachstelle für Suchtfragen, so die Zeitung weiter, erklärte ihr, „wer wofür
zuständig ist, nicht mehr und nicht weniger“. Wenn sich Scientology schon drogenpolitisch
engagieren wolle, dann sei koordiniertes Vorgehen angezeigt.
Im Büro von Walter Meury, dem Leiter der Gassenzimmer Riehenring und Spitalstrasse, hatte die
Scientologin ebenfalls vorgesprochen, so die Sonntagszeitung.
Meury gab gegenüber der Zeitung an: „Frau Klug erklärte, Scientology wollte sich an einer SpritzenSammelaktion beteiligen.“

Der Sonntags-Zeitung bestätigte Annette Klug, dass die beabsichtigte Sammelaktion nur Teil eines
grösseren internationalen Projekts sei: „Wir machen eine Anti-Drogen-Kampagne“.
Bei der Suchthilfe Region Basel (SRB), welche für den Betrieb zweier Gassenzimmer zuständig ist,
herrschte laut einer Quelle der Sonntags-Zeitung „basses Erstaunen“, als die Scientologin den
Eindruck erweckte, sie sei von Bertschi „weitergeleitet“ worden. Die SRB lehnte das Angebot der
Scientologin mit den Worten ab: „Nein Danke, die Drogenthematik ist brisant genug, ohne dass hier
Scientology noch mitmischen muss“, sagte die SRB-Geschäftsführerin Gabi Mächler gegenüber der
Zeitung. Auch Walter Meury hat keinerlei Bedürfnis mit Scientology zusammenzuarbeiten: „Diese
Sache ist politisch zu heiss“.
Basel ist gegenüber Scientology sensibel: Als erster Kanton der Schweiz erliess er ein Gesetz gegen
aggressive Mitgliederwerbung auf öffentlichem Raum.
In Deutschland reagieren Scientologen bei Kritik gegenüber ihrer „Drogenrehabilitation“ und ihres
gesamten „gesellschaftspolitischem Produktprogramm`s“ mit harschem Missmut.
Jeder Kritiker wird angegriffen, egal ob aus Politik, Behörde oder Gesellschaft. Ganz nach den
Gesetzen des Scientology-Gründers Hubbard, denn wer Kritik ausübt greift automatisch Scientology
an und ist eine „antisoziale Persönlichkeit“.
Hubbard:
„Die antisoziale Persönlichkeit verbreitet hauptsächlich schlechte Nachrichten,
kritische oder feindselige Bemerkungen, Abwertungen und allgemeine Unterdrückung“.
(aus „ Die Ethik der Scientology“ Seite 115)

Im Februar 2001 stellten sie den Leiter der Interministeriellen Arbeitsgruppe für Fragen sogenannter
Sekten und Psychogruppen (IMA), Herrn Hans-Werner Carlhoff öffentlich an den Pranger.
Hans-Werner Carlhoff zeichnete verantwortlich für den 5. Bericht der IMA, der in der Drucksache
12/5841 der 12. Wahlperiode des Landtags Baden-Württemberg öffentlich gemacht wurde und in dem
vor der Organisation gewarnt wird. Flugblätter forderten die „Auflösung“ der Arbeitsgruppe und die
„Entlassung“ des behördlichen Untersuchers Carlhoff.
Der diskriminierende Text wurde auch in seiner Heimatstadt verbreitet. Von „Heuchelei“ und
„Diskriminierungseifer“ war die Rede und Scientologen trugen bei „Demonstrationen“ Schilder mit dem
Schriftzug „Weg mit Carlhoff“.
In der Website des scientologischen „Menschenrechtsbüro“ unter
http://www.menschenrechtsbuero.de/html/pet-pms.htm wurde am 20.02.2001 wieder deutlich auf
Scientologys Absolutheitsanspruch hingewiesen. Verantwortlich zeigte sich Maja Nüesch von der
„Scientology Kirche Stuttgart“. Hier heißt es:
...“Besonders empört reagierten die Scientologen auf einen kürzlich von Carlhoff
gezogenen Vergleich zwischen Drogen und Religion.
Mit diesem „Drogen-Vergleich“ fühlen wir unser religiöses Bekenntnis durch Herrn Carlhoff
zutiefst herabgewürdigt.
Mit dieser unverblümt zur Schau getragenen „Religion ist Opium für`s Volk“-Ideologie
ist er als Repräsentant einer demokratischen und pluralistischen Gesellschaft
untragbar geworden und wäre bei den Betonministern in China besser aufgehoben...
Hinzu kommt, dass es weltweit keine Religionsgemeinschaft gibt, die sich so umfassend
und erfolgreich gegen den Drogenmissbrauch und die Abhängigkeit einsetzt,
wie die Scientology Kirche und ihre Mitglieder.
Mit den Kampagnen „Klar Denken“ und „Sag NEIN zu Drogen, Sag JA zum Leben“
haben die Scientologen Anfang 2001 den Grundstein für die größte Anti-Drogen Kampagne
in Europa gelegt, die von der Kirche bisher durchgeführt wurde.
Dazu sind auch in Stuttgart zahlreiche Veranstaltungen geplant.“
(Unterstreichungen durch den Verfasser)

Hans-Werner Carlhoff wird - genauso wie vorher andere Kritiker (Ursula Caberta, Pfarrer Haack,
Pfarrer Thomas Gandow, Rechtsanwalt Ingo Heinemann, der ehemalige Arbeitsminister Norbert Blüm

u.v.a.), von den Scientologen so eingestuft, wie es schon der Verfassungsschutzbericht BadenWürttemberg von 1997 auf Seite 187 deutlich machte. Hier heißt es:
„Nichtscientologen sind „Wogs“ also „seriengefertigte Humanoide“..
Kritiker der Scientology sind laut Hubbard als „kriminelle Psychotiker“ mit einem
„psychologisch behandelten Affen“ gleichzusetzen.“
Einige wenige Kritiker wechselten die Fronten und ließen sich von Scientology vereinnahmen, die
Gründe blieben teilweise im Verborgenen, teilweise beugten sie sich dem Druck, dem sie Seitens der
Scientology-Organisation ausgesetzt waren.
Im September 2001 wirbt die Scientology-Organisation weiter in ihrer Publikation „Freiheit“ für ihre
Drogenprogramme unter dem Motto „Sag NEIN zu Drogen“.
Laut ihrer Selbstdarstellung fanden sich angeblich „13.000 Besucher bei der Scientology-Ausstellung
in Hamburg“ ein.

(Bild oben: Auszug aus der scientologischen Ausgabe der Freiheit
2001)

vom September

Die Kampagnen der scentologischen Tarnvereine „Sag Nein zu Drogen – Sag Ja zum Leben“ sind,
unserer Meinung nach, äusserst effektiv und tragen zur Expansion des Mutterhauses bei.
Die in den Flugblättern vertretenen Ansichten und Thesen sind durchaus so aufgebaut, dass der
Leser diese als positiv und vertretbar hinnehmen könnte.
Das Machwerk der verschiedenen scientologischen Unternehmungen kommt einem aber bei
Beobachtung der Szene oft vor, wie ein stetig wechselndes Personenkarussell.
Es ist hierbei nicht einfach dieses „Wirrwarr“ zu entschlüsseln. Scientologen und scientologisch
relevante Personen scheinen sich einfach in allen medizinischen Bereichen auszukennen.
Deutlich wird dies, wenn wir uns an die Hintergründe der Rubrik „Bioresonanz“ zurückerinnern und an
die Person Suzette Ackle.
Diese firmiert nämlich auf der Internetseite des schweizerischen Vereins „Sag NEIN zu Drogen- Sag
JA zum Leben“ mit Sitz in CH 6206 Neuenkirch als Vizepräsidentin und ist unter der Anschrift CH
6402 Merlischachen verzeichnet.
Die Internetadresse des Vereins ist unter: http://www.vsdn.ch/ noch am 19.11.2002 erreichbar
gewesen.

(Auszug aus der Internetseite http://www.vsdn.ch/pages/der_verein.html
vom schweizerischen Verein „Sag NEIN zu Drogen...“ mit Erwähnung der
Vizepräsidentin Suzette Ackle)

Seit Jahren gibt es die scientologische Kampagne „Sag Nein zu Drogen, sag Ja zum Leben“ in
Europa. Die PR-Offices der Scientology-Organisationen in Deutschland geben sich viel Mühe ihr
Drogenprogramm unter die Leute zu bringen.
So dient eine 10-15cm große, 24 Seiten starke Broschüre mit dem Titel „Ecstasy: die andere Seite der
Medaille“, welche in mehreren Sprachen übersetzt wurde und von der Organisation in Schachteln mit
900 Exemplaren abgegeben wird, zur angeblichen Aufklärung und Warnung.
In der scientologischen DIN A 5 Broschüre „Ursprung“, Nr. 285 Seite 8 und 9, aus dem Jahre 2000,
herausgegeben von der Scientology-Kirche Bayern e.V., machen die Verfasser den Leser auf die
Verteilung der Ecstasy- Aufklärungsbroschüren aufmerksam.
Unter der Rubrik: „Unsere Kirche, Neuigkeiten und Veranstaltungen – Was passiert in unserer Kirche“,
teilt die zwielichtige Organisation unter anderem mit, dass die Verbreitung auch über die Inhaberin
eines Geschäftes, „in dem spezielle Kleidung für junge Leute verkauft wird“, verbreitet wird und das
diese kein Problem damit hat die 900 Exemplare pro Karton unter die Leute zu bringen.
Auch der Türsteher einer Diskothek gibt das Ecstasy-Heft „an jeden, der die Diskothek verläßt“, so die
Organisation in München.

(Bilder oben: Deckblatt der scientologischen Broschüre Ursprung Nr. 285/2000 und
Auszug aus Seite 9)

Warnung vor „Anti-Drogen-Kampagnen“ der Scientologen und deren „Narconon“
auch von Behörden und Polizeidienststellen
Immer noch aktuell ist nach Auskunft des Landesamtes für Verfassungsschutz die „Anti-DrogenKampagne“ der Scientology-Organisation, um so gezielt mit Behörden in Kontakt zu kommen und
unter Referenz auf eine angebliche Zusammenarbeit Scientology zu legitimieren.
Aus diesem Grunde wurde ein gemeinsamer Informationsbrief vom Landeskriminalamt BadenWürttemberg und vom Landesamt für Verfassungsschutz BW Anfang 2003 herausgegeben und darin
wurde vor den Anti-Drogen-Kampagnen der SO und der Einrichtungen „Narconon“ und „Criminon“
gewarnt.
Hierüber hat auch die Deutsche Polizei Zeitung (dpz) in ihrer Ausgabe vom Juli 2003 unter der
Überschrift „Warnung vor SO-„Anti-Drogen-Kampagne“ berichtet.
Die Scientology-Organisation instrumentalisiert in ihren Publikationen immer wieder Polizeibeamte
bzw. die Polizei, um ihr Ansehen in der Gesellschaft zu verbessern, so ist es in der dpz zu lesen.
Demgegenüber wurde mit Beschluss der ständigen Konferenz der Innenminister und- senatoren vom
05./06.06.1997 bereits festgestellt, dass bei der Scientology-Organisation tatsächliche Anhaltspunkte

für Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vorliegen. Seither war diese
Organisation ein Beobachtungsobjekt der Verfassungsschutzbehörden.
Wiederholt hatten sich Scientology-Mitglieder in der Vergangenheit an Polizeidienststellen im Land
Baden-Württemberg gewandt, um u.a. mit der Broschüre „Die Fakten über den Joint- Sag Nein zu
Drogen“ zu werben.
Den Dienststellen wurde auch angeboten, bei Bedarf zusätzliche kostenlose Exemplare von der SO
direkt anzufordern.
Für die Polizei und die Behörden wurde der Ratschlag erteilt: Keine Publikationen „zu verbreiten“ und
dem Wunsch nach „allgemeinen Kontaktgesprächen“ nicht zu entsprechen.
Es gibt seit längerem schon zentrale Ansprechpartner bei den Landeskriminalämtern und den
Landesämtern für Verfassungsschutz.
In Baden-Württemberg gibt es beim LfV ein vertrauliches Telefon für Anliegen bezüglich der
Scientology-Organisation. Die Telefonnummer lautet: 0711/9561994.

(Bild oben: dpz vom Juli 2003)

Am 08. August 2003 berichten wiederum verschiedene Zeitungen darüber, dass Baden-Württemberg
das „dichteste organisatorische Scientology-Netz“ in Deutschland aufweist.
Die Waiblinger Kreiszeitung (WKZ) des Zeitungsverlages Waiblingen (ZVW) zitiert in ihrer Ausgabe
von diesem Tag den Innenminister Thomas Schäuble der meinte, dass die Organisation mit ihrem
relativ gefestigten Stamm von 1200 Mitgliedern im Südwesten neben Hamburg und Bayern
bundesweit zu den drei Schwerpunktregionen von Scientology gehöre.
In Deutschland gäbe es 5000-6000 Anhänger, davon ca. 2600 in Bayern.
Das Innenministerium stellte weiter fest, dass anders wie in Hamburg, wo Scientology durch schwere
interne Probleme an Attraktivität verloren habe, in der Stuttgarter Niederlassung ein „kontinuierliches
Arbeiten feststellbar sei“, so die Waiblinger-Kreis-Zeitung.
Die wesentlichen fünf Untergruppen die im Südwesten aktiv seien wären: das „World Institute of
Scientology Enterprises“ (WISE), „Narconon“, „Aktionskomitee Sag Nein zu Drogen- Sag Ja zum
Leben“, die „Kommission für Verstöße der Psychiatrie gegen Menschenrechte (KVPM)“, „Criminon“
und die „Sea-Organization (Sea-Org).“

(Bild oben: WKZ vom 08.08.2003 „Dichtes Scientology-Netz“)

Auch nach Ansicht des Innenministers Thomas Schäuble ist eine Änderung der
verfassungsfeindlichen Zielsetzung von Scientology auch im Jahre 2003 „nicht feststellbar“.
Vielmehr sei „ein hohes Maß an ideologischer Starre zu beobachten“.
Scientology wird auch weiterhin versuchen ihr Narconon-Programm an den Kunden zu bringen und
anderorts Narconon-Zentren zu errichten.
Solange es die Drogensucht gibt und nicht dafür Sorge getragen wird, die Anzahl von seriösen
Therapiezentren zu erhöhen, wird es Scientology auch gelingen ihre Programme und Ideologien auf
diese Weise weiter in die Gesellschaft zu tragen.
Dieser Bericht wurde im Februar 2004
in die Internetseite des Krokodil eingestellt.

