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Vorwort: 

Warum stellen wir diesen Beitrag über die Firma Herbalife an dieser Stelle nicht unter der Rubrik
Scientology ein?
Viele der Anfragen die wir bekommen beschäftigen sich damit, ob die Firma mit Scientology etwas zu
tun habe oder ob sie in Bezug zu sogenannten Sekten stünde.
Auch im Internet wird immer wieder eine kontroverse Diskussion hierüber geführt.
Eines vorweg: Wir fanden keine Anhaltspunkte dafür, dass die Firma Herbalife in solche Strukturen
verwickelt wäre, wohl aber haben wir an dieser Stelle die zurückliegenden Ereignisse aufbereitet um
dem Leser die Hintergründe nahezubringen.
Vielleicht lassen sich dadurch viele Anfragen im Vorfeld erledigen.  

I. Vermutungen und Gerüchte schaden

Immer wieder werden an die Betroffen-Initiativen und Beratungsstellen Anfragen gestellt, in denen die
Fragenden gleich ein ganzes Unternehmen im Einflussbereich von sogenannten Sekten oder Kulten
sehen oder vermuten.
Wir erhalten diese Anfragen auch.
Oft entbehren diese Vermutungen / Gerüchte jeglicher Grundlage und könnten, würden sie ungeprüft
öffentlich gestreut, einen erheblichen Schaden für das jeweilige Unternehmen anrichten.
Leider lässt sich der eigentliche Urheber der Gerüchte oder dessen Grund nicht finden.
Es ist gut, wenn sich der Ratsuchende erkundigt und sich somit ein erhöhtes Maß an persönlicher
Sicherheit verschafft.
Schlecht ist es aber, wenn Befürchtungen, ohne vorherige Überprüfung, überall durch Mund zu Mund-
Propaganda vorab bekannt gemacht werden.
Viele bringen ihre Bedenken zu der Firma XY gleichzeitig mit der Vermutung an, Scientology stecke
vielleicht dahinter. 
Dies liegt vielleicht zum einen daran, dass sich die Medien oft gerade dieser Organisation und ihrer
Tätigkeit widmen, aber vielleicht auch daran, dass man sich durch eine so erklärte Vermutung eine
durchdringendere Recherche zu seiner Anfrage verspricht.

Scientology greift auch selbst das Thema von so belasteten Firmen auf.
Die Organisation nutzt den Streit und das Medienspektakel um solche, zum Teil ungerecht diffamierten
Firmen und spricht von „Religiöser Apartheid“ und von der „Unterdrückung von Grundrechten religiöser
Minderheiten in Deutschland“. 
So  führt  das  „Church  of  Scientology-International  Human  Rights-Office“  im  Internet  unter
http://www.humanrights-germany.org/print/issues/ger/relapa96/black2.htm folgendes an:

„Die gezielte Ächtung von Scientologen veranlaßt eine Reihe von Firmen, die keinerlei Verbindung zu
Scientology unterhalten, öffentliche Erklärungen in Zeitungen abzugeben, daß sie Scientology weder
unterstützen noch damit "sympathisieren". Sie drohen rechtliche   Schritte wegen Rufmordes gegen
jeden an, der das Gegenteil behauptet. Diese Verlautbarungen scheinen notwendig, da die von der
Regierung plazierten "Schwarzen Listen" und wirtschaftlichen Boykottmaßnahmen auf allen Ebenen
des  gesellschaftlichen  Lebens  jede  Firma  mit  dem finanziellen  Ruin  bedrohen,  die  auch  nur  im
Verdacht steht, Scientologen zu beschäftigen oder mit Scientologen in Geschäftsbeziehung zu stehen.
(..)“

(Fehler im Original)

Die Organisation spricht hierbei von einem  „Klima der Intoleranz“ und versucht dies auch damit zu
beweisen, dass immer wieder behauptet wird, bestimmte Firmen seien Scientology-Unternehmen, was
aber nicht stimme.



Diese  Firmen  wiederum  sehen  sich  gezwungen,  ihre  Seriosität  zu  beweisen,  indem  sie
Zeitungsanzeigen schalten und erklären, dass sie keine Verbindungen zur Scientology-Organisation
haben.
Weiterhin  würden  die  Firmen  auch  sogenannte  Ausschlusserklärungen  einführen,  in  denen  die
Mitarbeiter und die Geschäftsführung schriftlich und unterschriftlich versichern, keine Scientologen zu
sein,  und  sich  nicht  mit  der  Ideologie  und  Technik  von  Scientology-Gründer  L.  Ron  Hubbard
identifizieren. 

Viele  Firmen,  zum  Teil  auch  durch  die  Scientology-Organisation  auf  dieser  Scientology-Website
genannt, haben sich in der Vergangenheit veranlasst gesehen, einer Zugehörigkeit zur Scientology-
Organisation zu widersprechen und die in den Raum gestellten und an die Öffentlichkeit gedrungenen
Vorwürfe zu entkräften.

II. Legendenbildungen in der Vergangenheit 

So gab es unbelegte Gerüchte um verschiedenste Firmen die zum Beispiel im Multi-Level-Marketing
agieren, um Immobilienunternehmen und Konzerne. 
Die „Apfelbaum“- Diskothekenkette, die Brauerei „Warsteiner“ und auch „Herbalife“, um nur einige zu
nennen, sahen sich in der Pflicht „Gegenmaßnahmen“ einzuleiten.
Die Brauerei Warsteiner zahlte beispielsweise 300.000 Mark für eine teure Werbekampagne um den
gegenstandslosen Unterwanderungsgerüchten zu begegnen, berichtete Stefan Sauer für den Kölner
Stadtanzeiger am 30.01.1997 in seinem Bericht  „Vom Wahn verfolgt. Eine dubiose Psycho-Sekte
schürt Angst in Deutschland: Unterwandert Scientology den Staat oder droht eine neue Hexenjagd?
Ein Plädoyer für mehr Gelassenheit“.
Auch das  Human-Rights-Office der  Church of  Scientology International weist  auf  diesen Umstand
gerne hin und gibt als Quelle „Die Woche vom 12. Mai 1995“ an.

Die Nürnberger Zeitung berichtete am 08.08.2002 unter dem Titel  „Scientology-Gottes
Kummerkinder“, dass in Düsseldorf eine Kampagne der Scientology unter dem Motto „Celebrity
Center“ statt fand. Hintergrund waren die Anschläge vom 11. September. 
Diese Veranstaltung fand auf dem Ausflugsschiff „Warsteiner“ statt.
Könnte vielleicht auch aus solchen oder ähnlichen Meldungen beim Leser eine Assoziation hergeleitet
werden, dass Legendenbildungen erfolgen?
Oder sind es die Fälle, in denen einzelne Scientologen in Firmenbereiche auf irgendeine Weise tätig
waren  und  dies  die  Vermutungen  schürte,  das  ganze  Unternehmen  wäre  der  Organisation  treu
ergeben? 
Sind es die Namensähnlichkeiten die stellenweise zwischen Scientologyfirmen und anderen Firmen
existieren? So wird z.B. in der scientology-eigenen Spender-Broschüre Impact Ausgabe 57/1995 auf
Seite 201 die Firma „Herbal Life“ Italien als sogenannter „Patron“ genannt.

Bild oben: Auszug aus der scientologischen Broschüre „Impact“, Ausgabe 57 aus dem Jahr 1995, Seite 201 „Patrons“, hier die
italienische Firma „Herbal Life“. 
Scientologische Einflüsse sind nicht leicht auszumachen. 



Scientologen, seien es nun Bekennende oder in ihrem „Outing“ eher Zurückhaltende, gibt es, wie die
Organisation es ja auch immer wieder voller stolz kundtut, zahlreiche.  
Es gibt sie in allen Ländern, es gibt sie in allen Städten. 
Sie haben selbst Firmen, arbeiten in verschiedensten Firmen und dort in verschiedensten Berufen. 
Es gibt selbstständige Unternehmer, Ärzte, Beamte, Angestellte, Arbeiter, Künstler.
Und es gibt auch Scientologen, die sich ihren Lebensunterhalt mit dem Anschluss an Vertriebsfirmen
verdienen, welche im sogenannten „Multi-Level-Marketing“ (MLM) arbeiten.

III. Scientologen im Multi-Level-Marketing

Firmen im Multi-Level-Marketing-Bereich stellen eine Vielzahl von Mitarbeitern, in verschiedenen
Ländern und Städten ein. 
Vielfach geschied dies über eigens selbstständige örtliche Berater, die wiederum ihre eigene
Hierarchie und Unterstruktur ausbauen um an den Umsatzerlösen der neugeworbenen niedrigeren
Ebenen automatisch mitzuverdienen.   
Die Personalverwaltung des Produkt-Konzerns selbst übernimmt den neuen Mitarbeiter nur vertraglich,
übersendet die Geschäfts-Bestell-Produktunterlagen (meist in Form sogenannter „Kits“,
einer Vertragsmappe mit diversen Unterlagen) und bietet vielleicht noch Einführungs- oder sonstige
Schulungen an. 
Je mehr Produkte durch die jeweilige Ebene verkauft werden, desto höher ist der prozentuale Gewinn.
Anteilsmäßig wird dieser „Boni“ an die Verkäufer heruntergebrochen.
Ein Leichtes also für jedermann sich im Bereich eines solchen Unternehmens selbstständig zu
machen.
Es gibt auch Fälle, in denen sich sogenannte Distributoren oder Berater gleich für mehrere Firmen im
Strukturverband interessieren und deren Produkte vertreiben, auch Scientologen.
Es wäre völlig falsch, hieraus gleich den Schluss zu ziehen, diese Unternehmen sind scientologisch
unterwandert oder gar scientologische Unternehmen.

Petra Z. aus Österreich beschäftigte sich im Jahre 2001 mit dem Bereich Multi-Level-Marketing.
Auf Ihrer Internetseite erklärte Sie:

„Jeder möchte gesund sein – und auch bleiben!
In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist!

Dem stimme ich mit Überzeugung zu!
Schädliche oder übertragbare Krankheiten, Viren ect. können nur dann meinem Körper etwas antun,

wenn ich es zulasse, bewusst- oder unbewusst...
Um Krankheiten, wie Herzinfarkt, Venenkrankheiten, Immunsystem ect. vorzubeugen und diese

auszuschließen habe ich mich sehr eingehend mit der vorhandenen medizinischen Versorgung und
unserem Sozialsystem befasst.

Wie durch einen „Zufall“ habe ich von Dr. med. Matthias Rath erfahren, dem der entscheidende
wissenschaftliche Durchbruch zum Sieg über den Herztod gelang, und der durch seine Arbeit mir sehr
imponiert hat und für mich der Wegbegründer für ein neues Gesundheitswesen ist!“

In dieser Form setzte sich Petra Z. auf ihrer Internetpage für den Vitaminapostel Dr. Rath ein. 

Die Seiten ihres Angebots, die noch am 24.03.2001 bestanden und die sie unter dem Einstiegstitel
„Willkommen  bei  Health“ offen  legte,  widmete  sie  jenen  unter  uns,  „die  eine  gesunde
Lebenseinstellung haben und diese auch erhalten wollen!“ 
Unter  den angebotenen Produkten  befand  sich nicht  nur  das  Nahrungsergänzungsmittel  „Vitracor
Plus“,  sondern  auch  Mittel  gegen  Bluthochdruck,  Diabetes,  Herzschwäche  und  zur  natürlichen
Stärkung des Bindegewebes oder Mittel für Frauen nach der Menopause.
Aber auch die Haarpflegeprodukte der  LR-International waren im Programm wie auch die Bücher
„Fortschritt der Zellular-Medizin“ und „Gesundheit ist machbar“, des Autors Dr. Rath. 

Petra Z. machte gleichzeitig auch Werbung für die Bücher des verstorbenen Scientology-Gründers L
(afayette) Ron(ald) Hubbard, mit den Titeln: „Clear Body Clear Mind“ oder „Purifications Rundown“ auf
ihrer Webseite.  



Bild oben: Auszug aus der Internetpage der Scientologin Petra Z.  am 24.03.2001

Derjenige, der seinen Körper von schädlichen Substanzen befreien möchte, bekam auch gleich die
Möglichkeit  des  scientologischen  „Reinigungsprogrammes  das in  jeder  Scientology-Kirche geliefert
wird“, so Petra Z. 
Hierzu  verwies  sie  für  zusätzliche  Informationen  auf  die  scientologische  Webseite
http://profile.Ironhubbard.de/index.htm   .   
Hier, so Frau Z., „gibt es mehr über den Entdecker L. Ron Hubbard und eine Beschreibung dieses
Reinigungsprogrammes“.     

Auf einer ihrer Internetseiten stellte sie ihre „Philosophie“ vor:

„Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens-, und Religionsfreiheit;
dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder seine Weltanschauung zu wechseln, sowie

die Freiheit, seine Religion oder seine Weltanschauung allein oder in Gesellschaft mit anderen,
öffentlich oder privat, durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen 

zu bekennen. UNO Artikel 18: Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (Auszug)
Ich bin Scientologe und bekenne mich zu den religiösen Praktiken der Scientology.

Scientology folgt einer langen Tradition religiöser Philosophie und Praxis.
Ihre Wurzeln liegen in den tiefsten Glaubensformen und dem Streben nach Erleuchtung 

aller großen Religionen.
Sie vereint somit in sich ein religiöses Erbe, 

das so alt und vielfältig ist wie die Menschheit selbst.
Obwohl Scientology auf den Weisheiten von ungefähr 50.000 Jahren aufgebaut ist,

ist sie eine völlig neue Religion, 
die die grundlegenden Gesetzte des Lebens herauskristalisiert hat; 
die praktisch angewandt werden kann um den Menschen zu helfen, 

ein glücklicheres und erfüllteres Leben zu führen.
Scientology ist etwas, was man tut, nicht etwas an das man glaubt. “ (..)

(Fehler im Original)

Im ebenfalls abgedruckten „Ehrenkodex eines Scientologen“ fanden sich folgende Passagen: 

„Ziehe nie ein Treueversprechen zurück, das du einmal gegeben hast...
Verlasse niemals eine Gruppe, der du deine Unterstützung schuldest...

Gehe nie Kompromisse hinsichtlich deiner eigenen Realität ein...
Fürchte dich nie davor, einem anderen in einer gerechten Sache weh zu tun...“

(Fehler im Original)

Frau Petra Z. vertrieb ebenfalls Herbalife-Produkte und machte dies auf ihren Seiten deutlich.
Wir haben ihren Namen hier nicht geoutet, weil die Seiten im Juli 2001 bereits wieder geändert wurden
und die Scientology-relevanten Inhalte sich nicht mehr auf diesem Internetportal befinden.
Auch beteiligt sich Petra Z. nicht mehr am Verkauf von Herbalife sondern hat ihren Wirkungsbereich
auf LR-International-, Aloe Vera-, Aromatic Feeling-, und Natural-Life-Produkte verlegt.  



IV. Die Geschichte um Herbalife in Kürze

Die  „Geschichte von Herbalife“, so wird es auf der deutschen Firmenhomepage und in einem, uns
vorliegenden, Originaleinsteiger-Kit für Berater und Supervisor, mit dem Titel  „International Business
Opportunity Herbalife” erzählt, „begann auf tragische Weise“: 
Die  Mutter  vom  späteren  Firmengründer  Mark  Hughes,  Jo  Ann  Hughes,  „wurde  von
verschreibungspflichtigen Diät-Tabletten abhängig und starb an einer Überdosis“. 
Sie wurde nur 36 Jahre alt. 

Mark Hughes, damals gerade mal 18 Jahre alt, beschloss einen Weg zu finden, um den Menschen zu
helfen, „ihr Gewicht durch gesunde Ernährung sicher und effektiver zu kontrollieren“. 
Nach Eigendarstellung gründete er im Februar 1980 die Firma Herbalife.
Während der Umsatz der Firma im ersten Monat 23.000 Dollar betrug, war er am Ende des ersten
Jahres auf 2 Millionen in die Höhe geschnellt. 
Im Jahre 1994, so die Eigendarstellung, stieg der Umsatz von 700 Millionen auf 900 Millionen Dollar. 
Herbalife`s Ziele orientieren sich inzwischen bei einem Umsatz von 5 Milliarden Dollar jährlich.
Herbalife-Zentralen gibt es weltweit. 
Das „Stammhaus“ liegt in Los Angeles, Kalifornien, USA.
Die Herbalife-International-Deutschland GmbH, mit Sitz in 64331 Weiterstadt, schätzt die Anzahl der
Berater auf „mehr als 750.000“. 
Die Aktien der Firma werden an der Börse gehandelt.

„Ich habe mein Leben dem Ziel gewidmet, die besten Diät-, Ernährungs- und Pflegeprodukte der Welt
auf den Markt zu bringen. Ich bin sehr stolz darauf, daß Millionen von Menschen mit Hilfe von

Herbalife-Produkte auf sichere und effiziente Weise ihr Gewicht reduzieren und ihr Wohlbefinden
stärken konnten...“

so versichert der Firmengründer Mark Hughes unterschriftlich.               

V. Unternehmen mit Multi-Level-Marketing-Strukturformen verlieren schnell die Übersicht  

Es ist auch für Firmeninhaber nicht einfach, sich des Eindrucks ein Scientology-Unternehmen zu sein
zu erwehren, nur weil sich auch Scientologen in seinem Strukturunternehmen einklinken.
Deshalb ist es ungeheuer wichtig keine Vorverurteilung auszusprechen, die da lautet: 
Das ist ein Scientology-Unternehmen weil dort auch ein Scientologe arbeitet.  
Manches Unternehmen kann unter so einem unbegründeten Verdacht in die roten Zahlen abrutschen
oder gar in Insolvenz verfallen.

Die Frage ist:  Identifiziert sich ein  Firmeninhaber automatisch mit den Ideologien der Scientology-
Organisation und seinem Gründer L. Ron Hubbard, wenn seine Produkte durch einen Scientologen
vertrieben werden, oder/und mit dessen Produkt in Verbindung mit scientology-relevanten Produkten,
der Ideologie, dem Scientology-Gründer o.ä. geworben wird?
Wir meinen Nein! 
Gerade für Firmen die im Strukturverband arbeiten und sehr viele Beschäftigte im In- und Ausland an
sich binden, ist eine Selbstkontrolle schwerlich möglich. 
Dies gilt auch für eventuelle unseriös auftretende Berater oder Supervisor.
Aber: Ein seriöser Unternehmer, der sich von alle dem distanziert, wird froh sein, dass ihn jemand auf
Missstände  aufmerksam  macht  und  er  wird  dann  den  so  Werbenden  abmahnen  oder  andere
geeignete Maßnahmen ergreifen. 

VI. Firmengründer von Herbalife stellten ihre Position klar

Mit einem internen Schreiben vom 01. März 1994 wendete sich der Herbalife-Gründer und Präsident
Mark Hughes an seine „Supervisors“. 
Das Schreiben trug den Briefkopf  der  Herbalife International Deutschland GmbH,  Vertriebszentrum
Weiterstadt.     
Der Grund lag darin, dass in den Monaten zuvor  „weitere Gerüchte über angebliche Verbindungen
zwischen Herbalife und einer bestimmten religiösen Organisation“ verbreitet wurden.
Mark Hughes nahm dieses zum Anlass „die Position von Herbalife“ klarzustellen.      



Bei  der,  vom  Herbalife-Präsidenten   äußerst  zurückhaltend  und  geheimnisvoll  beschriebenen
„bestimmten  religiösen  Organisation“  handelte  es  sich,  so  kann  vermutet  werden,  wohl  um  die
Scientology-Organisation.

In dem uns vorliegenden Schreiben  „erlaubt“ Herbalife seinen Beratern ausdrücklich den Beitritt zu
Herbalife-Beraterorganisationen,  „gleich  welcher  Religion,  Überzeugung  oder  Glaubensgruppe  sie
angehören“. 
Mark Hughes weist auch daraufhin, dass es in seiner Organisation  „keine Diskriminierung aufgrund
von  Rassenzugehörigkeit,  Geschlecht,  Überzeugung  oder  Glaubensrichtung“ gibt  und  verspricht
verbrieft und unterschriftlich, keinem Berater zu kündigen „nur weil er/sie einer bestimmten Konfession
oder Glaubensgemeinschaft angehört“.    
Hughes wollte auch, obwohl bereits vor langer Zeit schon einmal geschehen, seine Berater/Supervisor
ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Berater „unter keinen Umständen ihr Herbalife-Geschäft und
ihre Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft vermischen“.
Wörtlich heißt es in dem Interna:

„Um den falschen Eindruck einer Verbindung zwischen Herbalife und einer religiösen Organisation zu
vermeiden, rät Herbalife seinen Beratern davon ab,

 an Schulungen von Institutionen teilzunehmen, 
die bekannterweise eine starke Zugehörigkeit zu einer bestimmten Glaubensrichtung oder politischen

Überzeugung haben. 
Abschließend möchte ich bestätigen, daß weder ich, noch irgendein/e Mitarbeiter/in in der Herbalife-

Geschäftsführung Mitglied einer Sekte ist und daß wir weltweit keine persönlichen oder geschäftlichen
Beziehungen zu irgendeiner Sekte unterhalten.(..)“

Bild oben: Schreiben vom 01.03.1994 vom Präsident und Gründer Mark Hughes an die „Supervisor“

Zu diesem Zeitpunkt wurde noch von „einer religiösen Organisation“ geschrieben.
Gleichfalls fällt auf, dass die gemeinte „bestimmte“ Organisation, vom Herbalife-Firmenpräsident  als
„religiös“ eingestuft wird.
 
Die „Gerüchtesuppe“ brodelte weiter, bis zu einem Pressebericht der  Stuttgarter Zeitung, in dem am
28. September 1994 ein anonymer Bezug zwischen Scientology und Herbalife öffentlich propagandiert
wurde.  Obwohl  der  Redakteur  der  Stuttgarter  Zeitung der  Öffentlichkeit  mitteilte,  dass  weder
belastendes Material  gegen  Herbalife vorliege, noch organisatorische Verbindungen zu Scientology
nachweisbar seinen, lief der „Topf“ über.   



Am 30.September 1994 schrieb der damalige Scientology-Pressesprecher Franz Riedl einige Zeilen
an den Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg (ORB).
Franz Riedl trat mehrfach in Fernsehsendungen auf und bekannte sich öffentlich dazu ein Scientologe
zu sein.
In dem Schreiben erklärte dieser, dass „keine Verbindung zwischen der Scientology-Kirche und
der Firma Herbalife“ bestehe.  (Fettdruck vom  Verfasser dieses Berichts)

Ebenfalls  mit  Datum  vom  30.  September  1994  gab  Herbalife  International  Deutschland eine
Pressemitteilung  heraus, in der sich die Firma gegen  „Unbegründete Vorwürfe einer Verbindung zu
Scientology“ wehrte. 
In dieser Pressemitteilung wies die GmbH „Verdächtigungen“ „aufs Schärfste“ zurück.  
Scientology wurde zwar in dem Schreiben des Herbalife-Zweig einmalig als „Sekte“ bezeichnet, jedoch
muss der Leser bedenken, dass dieser Ausdruck auch nur in Bezug mit dem Zeitungsartikel-Inhalt
aufgeführt  war.  Zeilen später  wurde für  Scientology wieder  von Frau Elke  Schulte-Ratz,  damalige
Geschäftsführerin von Herbalife International Deutschland GmbH, ein anderer Begriff gewählt. Wörtlich
stand dort:

„Herbalife hat bereits mehrfach öffentlich erklärt, daß es weder in Deutschland noch in einem anderen
Land irgendwelche Verbindungen zur Scientology-Church unterhält und sich in keiner Weise mit den

Zielen dieser Organisation identifiziert. (..)

Bild oben: Pressemitteilung mit Datum vom 30. September 1994 von Herbalife International Deutschland

Von  nun  an  ging  die  Herbalife-Geschäftsleitung  mit  dem  Namen  „Scientology“  weiter  an  die
Öffentlichkeit.  
In einer Zeitungsanzeige vom 22. Oktober 1994 wies der  President Herbalife International Inc., Mark
Hughes persönlich, alle „Anschuldigungen und Unterstellungen“ bezüglich bestehender Verbindungen
seines Unternehmens zu Scientology zurück (siehe Bild unten).   



Bild oben: Zeitungsanzeige vom 22. Oktober 1994 von President Herbalife International Inc., Mark Hughes

Elke Schulte-Ratz betonte zur selben Zeit für die Deutsche Filiale, dass

„Herbalife-Berater, die während ihrer Herbalife-Tätigkeit Scientology oder eine andere Gruppierung
oder Sekte in Deutschland oder anderweitig fördern sollten, sofort aus der Herbalife-Organisation

ausgeschlossen würden.“

Herbalife benutzte  die  Stellungnahme  des  Scientology-Pressesprechers  Franz  Riedl  auch  in  der
Nachfolgezeit dazu, sich  in der 43. Kalenderwoche 1994 in den zwei großen Zeitungen „Die Welt“ und
„Frankfurter Allgemeine“ medienwirksam auf einer Größe von einer halben Seite zu präsentieren.
Die Firma verdeutlichte nochmals, „keinerlei Verbindungen“ zu der „Scientology-Kirche“ zu haben.
Auch in diesen Anzeigen, deren Textbeitrag ja  eigentlich der  Scientology-Organisation entstammt,
enthielt  man  sich  jeglicher  Kritik  über  die  Scientology-Organisation  und  fügte  den  Aussagen des
Scientology-Sprechers nur das Herbalife-Symbol hinzu (siehe Bild unten).  

Anzeigenkampagnen in  „Die Welt“ und „Frankfurter Allgemeine“  28./29.Oktober 1994

Im Sommer 1995 wurden in einer bundesweiten Aktion über Faltblätter, Schreiben an die Mitarbeiter
von Herbalife herausgegeben. 
In  Großanzeigen  überregionaler  Zeitungen  suchte  die  Geschäftsleitung  von  Herbalife nach  den
„Rufmördern“ welche das Unternehmen in Verbindung mit Scientology brachten. 
Als Belohnung für Hinweise wurden bis zu 10.000 DM ausgesetzt. 



Bild oben: BILD am Sonntag vom 23.07.1995 „Vor Rufmördern wird gewarnt“

Herbalife  liess in den Flugblättern wissen, dass ihr Management „jede Möglichkeit wahrgenommen“
habe, „die Wahrheit bei den entsprechenden Medien darzustellen“ und dass sich die Firma „mit Anti-
Sekten-Gruppen und anderen interessierten Institutionen“ in Verbindung gesetzt habe, um „mit diesen
Organisationen  zu  kooperieren“ und  sich  dabei  offen  für   „Diskussionen  mit  allen  interessierten
Gruppen“ zeigte, um den „guten Namen“ von Herbalife wiederherzustellen.
Für  diese Wiederherstellung des guten Namens wurde in den Flyern auch ein Lobschreiben vom
damaligen  Präsident  Bill  Clinton  an  Mark  Hughes  eingebaut  und  auf  die  8  Millionen  US-Dollar
hingewiesen,  welche  Herbalife an  die  D.A.R.E.  (Drug  Abuse  Resistance  Education)  Stiftung,  zur
Bewahrung von Kindern gegen Drogenmissbrauch, gespendet hat. 
Auch  in  dem  uns  vorliegenden  Berater/Supervisor-Kit  sind  diese  Fakten  erwähnt  und  bildlich
dargestellt. 
Das Schreiben aus dem Weißen Haus war datiert auf den  01. Mai 1995 (siehe Bild unten).   

Bild oben: Präsident Bill Clinton an Mark Hughes, Schreiben vom 01.05.1995



In der Vergangenheit beschäftigten sich viele Scientology-kritische Autoren mit der Firma Herbalife.

Die  damalige  Scientology-Kritikerin  Renate  Hartwig,  Gründerin  der  damaligen  Schutzgemeinschaft
Robin Direkt teilte  im  Internet  (http://www.renatehartwig.de/ren-har/herbalife.html),   in ihrem Bericht
über Herbalife, vom 08.11.2000, Titel:  „Herbalife und seine Scientologen“ mit, dass ihr ein Schreiben
von der Geschäftsleitung mit Datum vom 07.08.1996 vorliege. Frau Hartwig zitierte daraus folgendes:

„Bezugnehmend auf Ihre Feststellung, dass die amerikanische Geschäftsführung von Herbalife
die tatsächliche Scientology-Gefahr zu lange unterschätzt hat, möchte ich korrigierend hinzufügen,
dass ich schilderte, dass die Gewichtung dieses Themas während des langen Meinungsbildungs-
Prozesses erst sehr spät von der amerikanischen Leitung realisiert worden ist und damit verbunden
ein entsprechender Handlungsbedarf. 
Die Meinung, dass unsere „Vor Rufmördern wird gewarnt“ - Aktion nicht ausgereift ist,
teilen viele Experten. Im nachhinein ist man immer schlauer, und es ist immer schwer, es allen
gleichermaßen Recht zu machen.
Zumindest hat die Firma sich endlich bewegt und Flagge gezeigt.
Dies als solches war bereits ein kleiner Erfolg.
Der erste Schritt ist getan, wir haben im letzten Jahr selbst viel über das Thema Scientology lernen
dürfen, speziell durch Gespräche mit den verschiedensten Interessengruppen.
Dieser Prozess ist auch nicht als abgeschlossen zu anzusehen.
Erst im Mai nahmen wir an einem zweitägigen Seminar „Sekten im Management“ teil...
Heute kommen wir zum zweiten Schritt.
Mittlerweile haben wir einen Maßnahmen-Katalog erarbeitet, der auch die Vorschläge von 
Robin-Direkt und Ihnen beinhaltet. 
Diese Vorschläge kann Herbalife-International-Deutschland GmbH jedoch nicht im Alleingang
umsetzen.
Ein typisches Leiden der Arbeit in einem internationalen Konzern, andere Firmen haben uns das auch
bestätigt. Wir müssen uns mit der europäischen und amerikanischen Leitung abstimmen, wobei wir
jetzt, nach Vorliegen unseres Plans, realisiert haben, dass noch weiterer Erklärungsbedarf bei unseren
Kollegen in USA besteht.“ (..)

Frau Hartwig betonte, dass sich die damalige Geschäftsleitung die Mühe machte und „versucht hat ihr
Möglichstes zu tun“, bemängelte aber auch, dass es bei der Firma Herbalife im Oktober 2000 
„noch immer keine Schutzerklärungen gibt.“  

Auch Angelika Christ und Steven Goldner, griffen das Thema Herbalife auf.
In ihrem Buch  „Scientology im Management“, welches 1996 im  Econ-Verlag erschien (ISBN 3-430-
11829-8), Seiten 231ff (wir haben die 2. Auflage), wiesen die Autoren schon im Vorfeld darauf hin:
„nach unserer Prüfung gibt es keinen Beleg für eine scientologische Steuerung von „Herbalife““. 
Christ und Goldner hatten auch die in der FAZ erschienene „Distanzierung“ des Herbalife-Präsidenten
Hughes in ihrem Buch abgedruckt.
Aber sie „zerpflückten“ auch den genauen Wortlaut dieser Erklärung auf ihre eigentliche Aussage hin
und bemängelten u.a. auch, dass „keine Stellung dazu bezogen wird, wie das Verhältnis zu
Scientology oder deren Methoden aussieht“. 

Angelika Christ  und Steven Goldner  warnten auch davor  dieses als  „Haarspalterei“ zu sehen und
gaben  an,  dass  jedes  Unternehmen  und  jede  Führungskraft  die  von  einer  unbegründeten
Verdächtigung betroffen waren, sich in keinster Weise davor scheuten „das Haar zu spalten“ um ihren
guten Ruf wieder in Ordnung zu bringen.     

Ein  weiteres  Beispiel  dafür,  dass  sich  auch  Scientologen  in  der  Vergangenheit  schon  für  das
Betätigungsfeld Herbalife interessierten und sich darin versuchten, fanden wir bei unseren Recherchen
ebenfalls.
Es handelt sich um die Person Glenn L. Ladewig, einem bekennenden Scientologen, von dem noch
am 30.03.2001 seine scientologische Homepage im Internet existierte, auf der er sich outet.
Glenn L. Ladewig ist in Dallas / Texas geboren. 
        



Bild oben: Auszug aus der Bekennerseite von Glenn L. Ladewig

Glenn L Ladewig betätigte sich auf verschiedensten Feldern, als Farmer, als Gymnastik-Lehrer und als
„Herbalife Supervisor“. Dies verkündet der bekennende Scientologe ebenfalls auf seiner Homepage
unter: http://www.oursites.org/glennlladewig/myself.htm .

Glenn L. Ladewig findet sich ebenfalls auf der scientologischen Spenderliste Impact, Ausgabe 82, von
1999, auf Seite 41 unter den „Crusaders“.
Diese Auszeichnung wird jemanden verliehen, der mindestens 10.000 US-Dollar an die International
Association of Scientologists (IAS) gespendet hat.

                      
Bild oben: Auszug aus der Impact Ausgabe Nr. 82/1999 Seite 41 (Glenn L. Ladewig in zweiter Spalte Drittletzter)

   

Und auf der Hochglanz-Broschüre Impact, Ausgabe 107 aus dem Jahr 2004, steht der Name auf der
Seite  29 unter  der  sogenannten  „Honor  Roll  der  IAS“,  demnach  hat  er   20 Leuten  geholfen  IAS
(International Association of Scientologists) - Mitglied zu werden oder er hat 20.000 Dollar gespendet.

Die Recherchen der Autoren Christ und Goldner endeten 1996.
Hätten sie das Buch heute geschrieben, wäre es möglich gewesen, dass sie auch auf einen Umstand
aus dem Jahre 1999 eingegangen wären.
Im scientologischen Branchenbuch, der  „WISE-International Directory“ – Liste 1999, herausgegeben
vom Weltverband der Scientologen, befindet sich auf der Seite 215 der folgende Eintrag:

„Herbalife Distributor
Richard Lyons

58 Dover Street, Inner Avenue
Southampton, SOL 4 6GL

United Kingdom
Tel. (+44) 1703.....“

Und auf der gleichen Liste auf Seite 169 finden wir einen weiteren Hinweis zu einem zweiten Herbalife-
Vertreter, hier steht:

„Herbalife Distributor



Simonetta Bellei
Via Nicolo`Dall`arca, 19

41100 Modena, Italy
Tel.: (+39) 036.....“.

 

  
Bilder oben: WISE-Liste 1999, links: Einträge auf den Seiten zu Herbalife Distributoren Simonetta Bellei und Richrd Lyons.

Ein Richard Lyons erklärt sich auch im World-Wide-Web unter der Scientology-Homepage:
http://www.myhomepage.org/richardlyons/. 
Wir haben ihn noch am 27.03.2001 an dieser Stelle gefunden.
Zu seiner Person erklärt er:

„Hello, my name is Richard Lyons, and here is a little bit about myself:
I am 49 and very healthy. I have followed a career path in computer analyst programming and

currently as a security officer.
Since 1985 I have been a part-time, self-employed distributor of Herbalife vitamin/mineral/herb

and protein formulas, which involve surveying public in the street and helping them to eat
easily and economically to have more energy, control weight and avoid illnesses.

Scientology communication and administration courses have helped me well in all these
areas.“

Richard Lyons ist  bekennender  Scientologe.  Auf  seiner  Homepage heißt  es  „I  am a Scientologist
Support Religious Tolerance“.

Bild oben: Auszug aus der Scientology-Homepage des Richard Lyons / am 27.03.2001 noch verfügbar

Den Namen Richard Lyons fanden wir auch auf der scientology-eigenen Broschüre Impact Ausgabe
107 aus dem Jahr 2004, auf Seite 30.
Hier ist er unter dem Status eines „Crusaders“ aufgeführt. Demnach hat er 10.000 Dollar an die
International Associates of Scientologists (IAS) gespendet.



Eine Simonetta Bellei ist bereits 1998 in der scientologischen Broschüre  „Freewinds“, Ausgabe 29,
Seite 27, unter der Rubrik „Releases & Graduierte“ verzeichnet.  
Auf  dieser  Liste  findet  der  Eintrag,  dass  ein  „Route  To  Infinity  Course“ durch  Simonetta  Bellei
absolviert wurde. Auf der selben Seite heißt es:

„Was auch immer nötig ist, um OT zu werden...
Der schnellste Weg die Brücke hinauf...

Sie erhalten es in FLAG.“

                                                  
Bild oben: Auszug von der Freewinds, Ausgabe 29, Seite 27 mit Vermerk Simonetta Bellei

Und eine Seite weiter vorn wird empfohlen:

„Verbinden Sie sich mit den besten Freunden, die Sie jemals haben werden-
den Scientologen.“ (..)

In der scientology-eigenen Zeitschrift “The Auditor AOSH.EU“, Ausgabe 289/2000  findet sich der
Name Simonetta Bellei für einen absolvierten „Solo I, PTS-Rundown“.

In  ihrem  Buch  „Scientology-  Die  Zeitbombe  in  der  Wirtschaft“  wies  die  Autorin  und  damalige
Scientology-Kritikerin Renate Hartwig bereits 1994 auf die Anfälligkeit von Direktvertriebsbranchen hin
und  darauf,  dass  aufgrund  der  Struktur  von  Multi-Level-Marketing-Firmen  den  Scientologen  ein
willkommenes Betätigungsfeld geboten wird. 

Die  Firmen  sind  von ihrem  Strukturzweig  so  ausgedehnt,  dass  ein  Firmengründer  oder  –Inhaber
schwerlich alles im Auge behalten kann. Dieses muss man auch Herbalife zubilligen.
Schutz- oder Ausschlusserklärungen gegenüber Scientology sind inzwischen weit verbreitet, rechtlich
geprüft und werden oft im wirtschaftlichen Bereich eingesetzt.

1994 outete Renate Hartwig in ihrem Buch (S.  89)  bereits,  dass  „die Schulungen, die „Herbalife“
seinen Verkäufern angedeihen“ ließ, etwa nach „Bad Boll bei Stuttgart“ führte, zu einem „Scientologen
aus Göppingen“, „der eine ganze Reihe von Firmen mit Scientology-Technologie“ betrieb.

Nach Frau Hartwig`s Aussage in dem genannten Buch war dies nicht der einzige „Berührungspunkt
zwischen Herbalife und Scientology“.  Auch in Hamburg sollen Herbalife-Mitarbeiter von Scientologen
geschult worden sein. 
Herbalife, so Frau Hartwig damals, sei kein Einzelfall von scientologischer Einflussnahme gewesen.

Auf der sogenannten WISE-Liste 2001 befindet sich auf den Eingangseiten das Bild von Scientology-
Gründer L. Ron Hubbard. Er wird hier wie folgt zitiert:

„We are in a fantastic position,
at the right time and place,
to halt this cycle of decay

and start a new one on Earth.
And I believe we should

Overtly do so.
(HCOB 23 June 1960, THE SPECIAL ZONE PLAN, The Scientologists Role in Life)”.

Und  auf den Seiten 29 und 122 finden wir diesen Eintrag:

Look Good, Feel Good
Maria Rosa Prieto

Herbalife independent



Distributor
2321 Stag Run Blvd.

Clearwater, FL 33765-1737
United States

Tel.: (1)727-……..
Fax: (1)727-……..

Email: rosapyello@intnet.net.

(Fettdruck vom Verfasser dieses Berichtes)

Sehen Sie auch den Beitrag:

Schutzerklärung / Ausschlusserklärung
Schutz vor Infiltration
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