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Die Scientology-Organisation unterhält ein umfassendes Berichtswesen.
Mitarbeiter und Mitglieder werden immer wieder intensiviert Berichte zu schreiben und vorzulegen.
Aus verschiedensten Publikationen der Organisation und Richtlinien geht dies hervor.
Die Organisation ist insbesondere an allem interessiert, was die „Funktionstüchtigkeit der Scientology“
in irgendeiner Form negativ beeinträchtigen könnte.
Hubbard hatte es sich auf die Fahne geschrieben die „Gesellschaft zu verändern“ und wollte, dass
„die Dinge richtig laufen“. Dies natürlich im Sinne der Scientology-Organisation.
Dazu, so Hubbard, gehört auch, „ständig in Aktion zu sein, um seine eigene Umgebung einigermaßen
unter Kontrolle zu halten“. (1)
Der Scientology-Gründer behauptete sogar: „um überhaupt zu leben, muß man etwas Kontrolle über
Gleichgestellte ebenso wie Untergebene und (glauben sie es oder nicht!) Vorgesetzte ausüben.“(1)
Diese „Kontrolle“ wird auch über die Berichte der Scientology-Mitglieder und – Mitarbeiter ausgeübt.
In dem Standardwerk des verstorbenen Scientology-Gründers L. Ron Hubbard „Einführung in die
Ethik der Scientology“, herausgegeben vom Scientology nahestehenden Verlag „New Era Publications
International“ in Kopenhagen, (2) geht Hubbard auf die Durchsetzung der Wissensberichte ein.
Dies liest sich so (auszugsweise):
„
Und Wissensberichte werden folgendermaßen durchgesetzt:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Jede Person, die von einem Vorfall wusste, der mit Faulenzen zu tun hatte, oder von einer
Handlung Kenntnis hatte, die destruktiv, im Widerspruch zu den Richtlinien stehend oder
unethisch war, und keinen Wissensbericht einreichte, wird dadurch in jedem später
unternommenen Rechtsverfahren zum Mitschuldigen.(7)
Wird irgend jemanden verboten, einen Wissensbericht zu schreiben, so werden dadurch
sowohl die Person, die es verbietet, als auch die Person, die diesen illegalen Befehl
akzeptiert, für jegliche später ergriffenen Maßnahmen zum Mitbeschuldigten.
Versäumt jemand, die Enthüllung eines Verbrechens in einem Worksheet (8) oder einem
Bericht niederzuschreiben, so macht er sich dadurch zu einem Mitschuldigen des
Verbrechens.
Das Versäumnis einen Wissensbericht , der von irgend jemand anderem geschrieben wurde,
in den Akten abzulegen, macht die betreffende Person zu einem Mitschuldigen bezüglich des
Inhalts des Berichtes.
Die Entfernung von Wissensberichten aus Akten macht die betreffende Person zu einem
Mitschuldigen bezüglich des Inhalts der Berichte.
Wird es versäumt, den International Justice Chief (9) (Internationaler Leiter für
Rechtsangelegenheiten) über in Wissensberichten aufgeführte ernste Anklagen zu
informieren, so macht sich die betreffende Person dadurch zu einem Mitschuldigen der
berichteten Missstände.
Wissentlich gemachte falsche Aussagen in Wissensberichten können, soweit ohne jeden
Zweifel erwiesen ist, dass sie falsch sind und mit der Absicht geschrieben wurden, Ärgernis zu
verursachen, Gegenstand eines Kaplansgerichts (10) werden, wobei Schadensersatz
zuerkannt werden kann.
Eine Person, die von einem Missstand oder Verbrechen Kenntnis hatte und es versäumte,
darüber zu berichten, und dadurch zu einem Mitschuldigen wurde, erhält die gleiche Strafe
wie die Person, die als eigentlicher Täter bestraft wird.

Aufgrund dieser Richtlinien kann eine Person, die von nichtoptimalem Verhalten anderer
Gruppenmitglieder Kenntnis hat, nicht daran gehindert werden, einen Bericht zu schreiben und in die
Ethik-Akte der betreffenden Person zu schicken. Sie kann nicht einmal daran gehindert werden,
außerhalb der Organisation, unter Verwendung welcher Kommunikationsrichtlinie auch immer, den

International Justice Chief zu informieren. Das bedeutet nicht, dass dieses Material dazu verwendet
werden soll, irgend jemanden zu verheimlichen, dass man einen Bericht schreibt. (..)“
Wenn auch der Buchtitel „Einführung in die Ethik der Scientology“ lautet, so darf man den
scientologischen Begriff „Ethik“ nicht verwechseln mit der herkömmlichen Definition aus dem Duden,
welche die „Philosophie und Wissenschaft von der Sittlichkeit“ oder die „Sittenlehre“ umfasst.
Mit der Theorie über die Moral hat dieser scientologische Begriff nichts zu tun.
Hubbard hatte eine andere Begriffsdeutung der „Ethik“ und verstand darunter:
„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 als das Ziel des Urhebers und als die Ziele der Gruppe bekannt
sind (sei es ein großes oder ein kleines Ziel.)“ (3)
Somit beschäftigt sich, vereinfacht dargestellt, eine sogenannte „Ethik-Abteilung“ mit diesen
Angelegenheiten und verwaltet, sichtet und prüft eingehende Berichte und sorgt für eventuelle
Beseitigung des „unethischen“ Verhaltens im Sinne des Scientology-Gründers.
Bereits in der Broschüre Source, Ausgabe 119 aus dem Jahre 1998 (Kleinere Ausgabe), die von der
Church of Scientology International (CSI) herausgegeben wurde, betonte man die Wichtigkeit des
Buches „Einführung in die Ethik der Scientology“.
Kein geringerer als der Vorsitzende des scientologische Watchdog Committees, Mr. Mark Ingber,
berichtete anlässlich des 25. Jahrestag des Auditorentages von FLAG über das „Goldene Zeitalter der
Ethik“ und gab die Veröffentlichung dieses Buches bekannt. Hierzu heißt es in dem Beitrag:
„Das bedeutet die nächste Phase der Strategie vom Internationalen Management sicherzustellen,
dass alle Scientologen die Tech besitzen, um unterdrückerische Aktionen zu vereiteln, die sie davon
abhalten könnten, die Brücke hinaufzugehen. Diese neue Ausgabe stellt die umfassendste
Zusammenstellung von LRH Materialien auf dem Gebiet der Ethik dar, die jemals in einem einzigen
Buch veröffentlicht wurde. (..)“

Bild oben: Deckblatt Source 119/1998

Der Aufklärungsgruppe Krokodil liegen viele Berichtsanweisungen der Organisation vor.
Ich möchte hier einige Beispiele geben:
In der Dianetik-Post Stuttgart Nr. 145/2001, Seite 23 heißt es:
„Senden Sie Ihre Berichte über Angelegenheiten, die für RTC von Interesse sind, rasch und sicher an
RTC unter: www.rtc.org
Da Ihre Berichte hochwichtig dafür sind, die Funktionsfähigkeit der Scientology zu erhalten, hat RTC
auf dem Internet eine spezielle, sichere Berichtslinie eingerichtet, um ihnen eine schnellere und
einfachere Linie zur Verfügung zu stellen, um über Angelegenheiten zu berichten, die für RTC von
Interesse sind. Falls sie zum Beispiel auf irgendwelche Willkürfaktoren stoßen sollten, die Ihren
raschen Fortschritt die Brücke hinauf behindern, steht Ihnen eine Line zur Verfügung, um RTC
augenblicklich über das Internet zu informieren. Durch die Verwendung eines elektronischen

Formulars, E-Formular genannt , dass nur in der RTC Site geöffnet werden kann, wird nicht nur die
Sicherheit Ihres Berichts erhalten bleiben; er wird uns auch rasch erreichen. (..)“

Bilder oben: Auszug der Dianetik Post Stuttgart, Nr. 145/2001, Deckblatt und Seite 23.

Im Internet befindet sich auch die angesprochene Seite „Religious Technology Center- Der Bürger für
die Zukunft von Scientology“ unter: http://german.rtc.org.
Hier hat die Organisation ein elektronisches Berichtsformular eingestellt, um dem Berichtenden die
Arbeit zu erleichtern. Auch erfährt der Berichtende genau, welche Berichtspunkte für die Organisation
wichtig sind. In der Einführung heißt es:
„EINFÜHRUNG ZUM ELEKTRONISCHEN BERICHTSFORMULAR
Sie können jetzt Angelegenheiten, die für RTC von Interesse sind, über das Internet berichten.
Das Religious Technology Center hat auf dem Internet eine spezielle, sichere Berichtslinie
eingerichtet, um es schneller und einfacher zu machen, Angelegenheiten zu berichten, die für RTC
von Interesse sind.
Das Internet hat sich mehr und mehr vergrößert. Es wird geschätzt, dass es jetzt von 300 Millionen
Leuten benutzt wird, und diese Zahl nimmt täglich zu. Da es Zehntausende von Scientologen gibt, die
Zugang zum Internet haben, hat RTC ein „E-Formular“ (kurz für „elektronisches Formular“)
bereitgestellt, um ihnen die Möglichkeit zu geben, nach Belieben Berichte über Angelegenheiten, die
für RTC von Interesse sind, über das Internet zu berichten.
Ein „E-Formular“ ist ganz einfach ein Formular wie die üblichen Papierformulare, aber in elektronischer
Form. Es wird auf einem Computer ausgefüllt und dann in einigen wenigen Minuten von irgendwoher
auf der Welt elektronisch eingesandt.
Das RTC „E-Formular“ ist ähnlich wie diejenigen, die von Firmen und Organisationen verwendet
werden, damit ihre Kunden und ihr Publikum eine sichere Linie dafür haben, Informationen über das
Internet zu übermitteln.
Sie werden auch eine Beschreibung der Angelegenheiten, die für RTC von Interesse sind, und eine
detaillierte Liste davon vorfinden. Sie erreichen diese über die Wahlmöglichkeit ANGELEGENHEITEN,
DIE FÜR RTC VON INTERESSE SIND auf der Homepage. Das Berichtformular selbst kann direkt
erreicht werden, indem Sie auf dem Icon FORMULAR FÜR BERICHTE AN RTC auf der Homepage
klicken.
Das Ausfüllen des Berichtsformulars ist sehr einfach. Es erlaubt die Eingabe vollständiger Einzelheiten
bezüglich der berichteten Angelegenheit, wie es im HCO PL vom 22. Juli 1982R, Revidiert am 9. Aug.
2000, WISSENSBERICHTE, oder unter dem Titel WISSENSBERICHTE im Kapitel 9, Ethikberichte,
des Buches Einführung in die Ethik der Scientology von L. Ron Hubbard beschrieben ist.
Ihre Berichte werden in aller Sicherheit direkt an RTC übermittelt werden.
ETHIK
• Jegliche unterdrückerischen Handlungen gegen Scientology oder Scientologen, wie sie in HCO
PLs oder HCOBs aufgeführt sind.
• Verletzungen der Markenlizenzen.
• Handlungen, die darauf abzielen, die Marken der Scientology Religion rechtlich oder auf andere
Weise zu missbrauchen, abzuwerten oder abzuändern.
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Die Marken der Scientology Religion zu verwenden, ohne die ausdrückliche Genehmigung oder
Lizenz von RTC oder eines seiner autorisierten Lizenznehmer zu haben.
Das Besitzen, Verwenden, Kopieren, Drucken, Veröffentlichen oder Reproduzieren vertraulicher
Materialien der Dianetik und Scientology ohne die ausdrückliche Genehmigung von RTC.
Verletzungen von LRH Copyrights, was alle Arten der Reproduktion, der Veröffentlichung oder des
Verkaufs einschließt, ohne die ausdrückliche Genehmigung der L. Ron Hubbard Library.
Die Technologien der Ethik, Tech oder Verwaltung der Scientology, wie sie in Büchern, Bulletins,
Richtlinien und Schriften von LRH dargelegt sind, zu verändern oder zu squirreln oder dies zu
versuchen.
Abgeänderte technische Daten oder Informationen oder Ausbildungs- oder Verwaltungsverfahren
der Scientology herauszugeben, wobei man sie Scientology oder auch etwas anderes nennt, um
Leute hinsichtlich des wahren Ursprungs und der wahren Glaubenssätze und Praktiken der
Scientology zu verwirren oder irrezuführen.
Das Organisieren von Splittergruppen, die von Scientology Praktiken abweichen, immer noch
Scientology oder auch anders genannt; oder Scientology Daten oder irgendeinen Teil davon zu
verwenden, um Leute von der Standard Scientology abzulenken.
Eine Einzelperson oder Gruppe, die ihre Dienste oder Produkte fälschlicherweise als „Dianetik“
oder „Scientology“ bezeichnet.
Jegliche falsche Darstellung der Dianetik oder Scientology.
Das Entwickeln und/oder Verwenden von Squirrel-Prozessen und -Checksheets.
Unautorisierte Verwendung der Materialien der Dianetik und Scientology.
Eine Scientology Gruppe oder Organisation oder ihre aktiven Mitglieder zu infiltrieren, um auf
Anstiftung feindlicher Kräfte hin Unzufriedenheit oder Proteste zu schüren.
Anti-Scientology , Anti-Source-, Anti-Org- oder Anti-Kirchenmanagement-Aktionen oder Absichten.
Eine Person, die bezüglich Scientology oder der Kirche außerordentlich kritisch ist.
Öffentlich von Scientology wegzugehen.
Öffentliche Äußerungen gegen Scientology oder Scientologen; dies umfasst jedoch nicht
Äußerungen gegenüber Komitees der Beweisaufnahme, die ordnungsgemäß einberufen wurden.
Einen Zivilprozess gegen irgendeine Scientology Organisation oder irgendeinen Scientologen
einzuleiten, wenn man nicht zuerst den International Justice Chief auf die Angelegenheit
aufmerksam gemacht und eine Antwort erhalten hat.
Diebstahl, Verbreitung oder Verkauf der vertraulichen Materialien der höheren Stufen der
Scientology.
Sich als ein Offizier oder Mitglied der Sea Org, als aktives Mitglied einer Scientology Organisation
oder als Scientologe auszugeben.
Diebstahl von Dokumenten oder Materialien der Kirche.
Jegliche Schwerverbrechen an Personen oder Besitz, ob damit gedroht oder ob sie durchgeführt
wurden.
Jemand, der das Schreiben von Wissensberichten verbietet oder davon abrät.
Jemand, der verbietet, Wissensberichte an RTC zu schicken, oder davon abrät.
Jemand, der befürwortet, dass Sie oder eine andere Person etwas Illegales tun bzw. tut, oder Sie
oder eine andere Person dazu überredet.
Erpressung, ob damit gedroht oder ob sie durchgeführt wurde.
Sexuelles oder sexuell perverses Verhalten, das sich nachteilig auf das Wohlergehen oder den
guten Geisteszustand eines Scientologen auswirkt, der in gutem Ansehen oder unter dem Schutz
der Scientology steht, wie z.B. ein Student oder ein Preclear.
Willentliche oder nachlässige Sicherheitsverletzungen bezüglich der fortgeschrittenen Materialien
der Scientology.
Falsche Berichte oder falsche Ratschläge, die Apathie oder Hoffnungslosigkeit herbeiführen.
Jemand, der ein Confessional verweigert oder sich weigert, auf eine Frage, die einen Read
ergeben hat, zu antworten.
Jemand, dem in diesem Leben Implants gegeben wurden.
Eine Person, die sich wie ein PTS (Potenzielle Schwierigkeitsquelle) Typ III verhält.
Aktive Mitglieder einer Organisation zum Schaden der Produktion oder der Etablierung einer
Scientology Organisation bei sich zu beschäftigen.
Verletzung der Missionssatzung.
Zu zerstörerischen Aktionen anzustiften.
Jegliche Aktionen oder Unterlassungen, die unternommen wurden, um Scientology oder
Scientologen bewusst zu unterdrücken, zu reduzieren oder zu hindern, wie die unterdrückerischen

Handlungen/Schwerverbrechen, die im HCO PL vom 7 März 1965RB, UNTERDRÜCKERISCHE
HANDLUNGEN, UNTERDRÜCKUNG VON SCIENTOLOGY UND SCIENTOLOGEN, und im HCO
PL vom 10. September 1983, PTS-SEIN UND DAS ABBRECHEN DER VERBINDUNG,
aufgeführt sind; und jedes Verbrechen, das im HCO PL vom 7. März 1965RA, Ausgabe III,
VERSTÖSSE UND BESTRAFUNGEN, aufgeführt und als Schwerverbrechen neu eingestuft
worden ist, da es ein ernster Fall war, einen großen Schaden angerichtet oder vielen Leuten
geschadet hat und wiederholt begangen wurde.“
In der, von der Church of Scientology International herausgegebenen, Freewinds Nr. 47/2002, Seite 27
heißt es:
„Sie können dem internationalen leitenden Direktor jederzeit schreiben.
Sie können dem Internationalen Leitenden Direktor über Ihre Ansichten, Ideen, Gewinne und selbst
jegliche Schwierigkeiten schreiben, die Sie vielleicht haben.
Der Internationale Leitende Direktor kümmert sich um die Dinge.
Sie werden geschätzt.
Ihre Kommunikation ist wertvoll und ihr wird sofort angemessene Aufmerksamkeit geschenkt.
Schreiben Sie an :
Guillaume Lesevre
Executive Director International
6331 Hollywood Blvd., Ste 1008
Los Angeles, CA 90028, USA..“
Und gleich auf der nächsten Seite findet sich wiederum eine entsprechende Mitteilung:
„Es gibt einen guten Grund dafür, Berichte an RTC zu senden:
Ihre zukünftige Ewigkeit
Das Religious Technology Center erhält die Funktionsfähigkeit der Scientology.
Unsere Zielsetzung ist, die korrekte Verwendung der Marken zu schützen, die Öffentlichkeit zu
beschützen und sicherzustellen, dass die machtvolle Technologie von Dianetik und Scientology in
guten Händen bleibt und korrekt verwendet wird.
Aber auch Sie haben einen Hut, die Funktionsfähigkeit der Scientology zu erhalten, tragen Sie diesen
Hut, indem Sie über Angelegenheiten, die für RTC von Interesse sind, Berichte schreiben.
Wenn Sie eine Off-Policy-, Out-Tech-, oder Out-Ethik Situation sehen, senden Sie gemäß dem
HCO-Richtlinienbrief vom 22. Juli 1982, WISSENSBERICHTE, einen Bericht über die Angelegenheit
an die Ethik-Sektion der betreffenden Organisation und senden Sie eine Kopie des Berichts an die
Person, über die Sie den Bericht schreiben. Senden Sie aber gleichzeitig auch eine Kopie dieses
Berichts an RTC.
Ihr Bericht kann Informationen enthalten, die für RTC von großer Bedeutung sind, um Situationen zu
erkennen, die sich entwickeln mögen, oder versteckte Unterdrückung, Infiltration, Subversion oder
Korruption innerhalb oder außerhalb von Scientology Kirchen oder Missionen oder anderen
Organisationen der Kirche zu entdecken.
Schützen Sie die Brücke zur völligen spirituellen Freiheit für sich selbst und für die gesamte
Menschheit! Berichten Sie RTC über Angelegenheiten, die für RTC von Interesse sind!
Der schnellste und sicherste Weg ist, das Berichtsformular unter www.rtc.org auszufüllen.
Ihre Berichte an RTC sind hochwichtig.
Erhalten Sie die Funktionsfähigkeit der Scientology. (..)“

Bild oben: Auszug aus der Freewinds 47/2002, Seite 28

Und auch die Scientology Broschüre Advance Nr. 151/2004 Seite 19, weist wieder auf die erforderlichen und
nötigen Berichte hin, es heißt hier:

„Es gibt einen guten Grund dafür, Berichte an RTC zu senden:
Ihre zukünftige Ewigkeit
Das Religious Technology Center erhält die Funktionsfähigkeit der Scientology.
Unsere Zielsetzung ist, die korrekte Verwendung der Marken zu schützen, die Öffentlichkeit zu
beschützen und sicherzustellen, dass die machtvolle Technologie von Dianetik und Scientology in
guten Händen bleibt und korrekt verwendet wird.
Aber Sie tragen ebenfalls den Hut, die Funktionsfähigkeit der Scientology zu erhalten, tragen Sie
diesen Hut, indem Sie über Angelegenheiten, die für RTC von Interesse sind, an RTC berichten!
Wenn Sie eine unrichtliniengemäße, out-Tech oder unethische Situation sehen, berichten Sie diese
Angelegenheit nach dem HCO-Richtlinienbrief vom 22.07.1982, WISSENSBERICHTE, an die
Ethiksektion der betreffenden Org, mit einer Kopie an denjenigen, um den es in dem Bericht geht.
Schicken Sie gleichzeitig aber auch eine Kopie dieses Berichts and RTC!
Durch Ihren Bericht kann RTC wesentliche Informationen erhalten, die notwendig sind, um Situationen
zu erkennen, die sich entwickeln könnten, oder um eine verborgene Unterdrückung, Unterwanderung,
Untergrabung, oder Korruption innerhalb oder ausserhalb von Scientology Kirchen, Missionen oder
sonstigen Kirchenorganisationen zu erkennen.
Beschützen Sie die Brücke zu völliger Freiheit für sich selbst und die gesamte Menschheit! Berichten
Sie RTC über Angelegenheiten, die für RTC von Interesse sind! Die schnellste und sicherste
Möglichkeit besteht darin, das Berichtsformular unter www.rtc.org auszufüllen. (..)“

Berichte sollen „unterdrückerische Handlungen“ aufdecken
Wie aus dem vorangestellten Text im Internet über die Berichtsempfehlung zu entnehmen ist, sollen
die Berichte auch „unterdrückerische Handlungen“ aufdecken.
L. Ron Hubbard definierte diese in seinem Buch „Einführung in die Ethik der Scientology“
folgendermaßen:
„Unterdrückerische Handlungen sind definiert als Handlungen oder Unterlassungen, die unternommen
werden, um Scientology oder Scientologen wissentlich zu unterdrücken, einzuschränken oder zu
behindern.(..)“
Hubbard erläutert dann an einer Vielzahl von Beispielen, was „unterdrückerische Handlungen“ in
seinem Sinne sind. Darunter gehören z.B. die Verwendung der Hubbard-Scientology-Technologie in
nicht vorgeschriebener Form; Handlungen, die darauf abzielen „die Zeichen von Dianetik und
Scientology rechtlich oder auf andere Weise zu missbrauchen, abzuwerten oder abzuändern“.
Wenn „Öffentliche Äußerungen gegen Scientology oder Scientologen“ gemacht werden oder
Gesetzgebungen oder Verordnungen, Vorschriften oder Gesetze, „die auf die Unterdrückung der
Scientology ausgerichtet sind“ vorgeschlagen oder empfohlen werden, oder wenn man dafür stimmt,
dann sind das ebenfalls „unterdrückerische Handlungen“.

Aber auch einen Zivilprozess gegen irgendeine Scientology-Organisation oder einen Scientologen
einzuleiten oder Anti-Scientology Briefe an die Presse zu schreiben, fällt darunter.
Gehört man einer Anti-Scientology-Gruppe an oder steht man mit einer solchen Person in Bezug, so
wird dies ebenfalls als „unterdrückerische Handlung“ gewertet.
Hubbard weiter zu unterdrückerische Handlungen:
„Es ist ein Schwerverbrechen, wenn irgendein Mitarbeiter wissentlich oder unwissentlich Buchvorräte
der Org verschwendet oder bewirkt, dass sie verschwendet werden oder irgendein Pfusch oder
Missbrauch mit ihnen getrieben wird.
Es ist weiterhin ein Schwerverbrechen, wenn ein Mitarbeiter, ein Buchladenleiter oder eine
Führungskraft nicht die nötigen Vorsichtsmaßnahmen für den Schutz und die richtige Verwendung der
Buchvorräte der Org trifft.
Es ist ein Schwerverbrechen, sich öffentlich von Scientology abzukehren. (..)“(5)
Und einige Seiten weiter:
„Unterdrückerische Handlungen sind klar und eindeutig diejenigen versteckten oder offenen
Handlungen, die wissentlich darauf berechnet sind, den Einfluß oder die Tätigkeiten von Scientology
zu verkleinern, einzuschränken oder zu zerstören, oder darauf, Fallgewinne oder fortgesetzte Erfolge
und Aktivitäten in Scientology seitens eines Scientologen zu verhindern.
Da Personen oder Gruppen, die so etwas machen, nur aus Eigeninteresse heraus zum Schaden aller
anderen handeln, können ihnen nicht die Rechte gewährt werden, die rationalen Wesen
normalerweise gewährt sind. (..)“(5)
(Text im Original, Fettdruck vom Verfasser dieses Berichts)

In der Freewinds Nr. 39 aus dem Jahr 2000 finden sich auf der Seite 25 wieder Aufforderungen
Berichte zu schreiben.
In einer dieser Anzeigen heißt es (auszugsweise):
„SCIENTOLOGY TECHNOLOGIE
SCHÜTZEN SIE SIE!
ES IST IHRE ZUKUNFT
Berichten Sie Angelegenheiten, die für RTC von Interesse sind.
Dank dem Vermächtnis, das uns LRH mit seiner Technologie hinterlassen hat, hat der Mensch nun
zum ersten Mal die Chance, die enger werdende Abwärtsspirale aufzuhalten und zum Urzustand
zurückzukehren. Darüber hinaus ist das Erreichen dieses Zustands nur in dem Ausmaß möglich, in
dem wir die Tech genauso anwenden, wie LRH es beabsichtigte. Und die Funktionstüchtigkeit der
Scientology ist, wie LRH es sagte, eine Verantwortung, die alle Mitglieder der Scientology Religion
gemeinsam tragen. (..)
Wissensberichte stellen eine Kommunikationslinie für Scientologen dar, auf der über jegliche
Situationen berichtet werden kann, die unrichtliniengemäß, out-tech oder out-ethisch sind.
Diese Berichte werden an die Ethiksektion der betreffenden Kirche oder Mission geschickt, und eine
Kopie davon geht an die Person, über die der Bericht geschrieben wurde.
Die Ethiksektion, die den Bericht erhält, ist dafür verantwortlich, auf diese Situation die
entsprechenden Richtlinien anzuwenden und eine sichere Umgebung zu schaffen, sodass jene, die
ehrlich nach spiritueller Verbesserung streben, nicht durch solche Aktivitäten gehindert werden.
Diese Berichte sind auch für das Religious Technology Center und seinem Inspector General Network
von unschätzbarem Wert.
As der Inhaber der Scientology Marken ist RTC der Beschützer der Scientology Religion.
Das Inspector General Network von RTC ist ein unabhängiger, untersuchender und überwachender
Körper, der die Funktion hat, die Funktionsfähigkeit der Scientology aufrechtzuerhalten, indem
sichergestellt wird, dass die Verwendung der Technologe von Dianetik und Scientology rein und
ethisch ist.
Es gibt gewisse Angelegenheiten, die für RTC besonders wichtig und von Interesse sind; sie sind hier
auf einer detailierten Liste aufgeführt. In solchen Fällen sollte immer auch eine Kopie Ihrer Berichte an
RTC geschickt werden. Das Inspector General Network von RTC verwendet solche Berichte,

um versteckte Unterdrückung, Infiltration, Subversion oder Korruption innerhalb und ausserhalb von
Scientology Kirchen, Missionen sowie anderen Organisationen der Kirche zum Schutz der Brücke zu
lokalisieren.
In mehreren Fällen hätte es wahrscheinlich länger gedauert, einen Unterdrücker zu entdecken, wenn
nicht ein wachsamer und interessierter Scientologe einen bestimmten Sachverhalt schon an das
Inspector General Network berichtet hätte.
Jedoch dank dieser eingetroffenen Berichte wurde die Unterdrückung oft schneller aufgedeckt und
völlig beseitigt, und Standard Tech und Richtlinien wieder hergestellt.(..)“

Bilder oben: Freewinds Nr. 39/2000, Deckblatt und Auszug Seite 25

Wissensberichte in Scientology sind allumfassend und betreffen keineswegs nur die Mitarbeiter oder
Mitglieder. Zu dieser Überzeugung muss man anhand der angesprochenen Hintergründe gelangen.
Mit diesen „Knowledge Reports“ (Wissensberichte) befasste sich auch schon der Bericht des
Landesamtes für Verfassungsschutz Baden-Württemberg.(6)
Hierin wiesen die Verfassungsschützer auf das umfassende Berichtswesen der ScientologyOrganisation hin.
Sie kamen zur Überzeugung, dass gerade dieses Berichtswesen „auch vor der Intimsphäre des
Einzelnen nicht Halt“ macht, die Inhalte der Berichte Mitarbeiter „gläsern, zum Teil erpressbar“
machen und der Organisation „ein relativ hohes Maß an Kontrolle“ geben.
Bestimmte Berichte, so der Verfassungsschutz, werden auch an die sogenannte „Sea Organization“
(Sea Org) weitergegeben.
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auf einer Flottille von Hochseeschiffen. Das Hauptschiff der Sea Org, die Apollo, wurde als das Flagschiff der Sea Org bekannt.
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technischen Organisation auf diesem Planeten, die SCIENTOLOGY Dienste gab. 1975, als sich die technischen Wunder
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