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| / EineSekteist eine Glaubensgemeinschaft meist religiöse , politische oder auch philosophischer Anhängerschaft. Die

MitgliederspallensichoftvonderGemeinscnaftab.SK/enmitgliedersind davon überzeugt deneinzigst richtigenWegzur Erlösung gefundenzuhaben.

sehr bekannteSekte imdeutschsprachigen Raum Warum treten Menschen einer Sekte bei ?

• wurde imDezember 1953gegründet

I.RonHubbard istderGründer dieserSekte ' Menschen suchenHalt undvorallem Klarheit

•

heutiger Leiter istDavid Miscaviage
'

dassuchen nach weiteren Herausforderungen imLeben

- istgewinnorientierte
' Sehnsucht nach Einbindung und Zugehörigkeit

' möchte unumscnränktes Herrschaftssystem errichten
'

werdendort überhäuft mit Liebe und schönenErfahrungen
• damit wirddas demokratische System infragegestellt

h man werde
tippsumauseinersekle

*März 1911 , Januar 1986 auszutreten

•

war ein US-amerikanischer Science-Fiction,

Pulp-Magazin- undSelbsthilfe-Autor ' niemandem davon erzählen , • auf sich selbst konzentrieren , - emotional stabil bleiben Hilfe suchen

„Warder Erste, derdie menschliche Seele

wissenschaftlich herauskristallisieren , messen

und beschreiben konnte
"

www.scientology.de Was macht den

Ausstieg aus einer
enorm mmmm.se Sekte so schwer ?

* April 1960

seitseinem26. Lebensjahr eine führende Position
' Menschen werden unter Druckgesetzt

bei Scientology es entstehenDepressionen

hatteAsthma ,nach einer Auditing Sitzungverschwand
' Menschen sehen keinen Auswegmehraus ihrer Situation

das Asthma fürdrei Jahre begehenSuizid

u

eswerdenmithilfe einesE-Meters -fehlerhafte„Datensätze
"
ausdem Gehirn gelöscht, sodass der Verstand wieder richtig

arbeitenkann .
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2.Organisationsstruktur

1.Lehre
'

Scientology istwieeinwirtschaftskonzernorganisiert.
'

sehen sichals Erlösungreligion • Es giltdie strikteBefehls
- undDisziplinargewalt .

• HubbardWarderMeinung,dass alle WAS IST dieBefehls- undDisziplinargewalt ?
Lebewesendas primäreZiel haben

es ist die rechtlicheGewalt desStaates gegenüber den
Zuüberkben

Arbeitnehmern

laut ihm bestehtder Verstand des

Menschen aus genau zweiTeilen 3. Reglementierungdes Alltags
undzwar : ein analytischer sowie •

scientologenlebennachvie.ru/-lauptkOdizes
"

Plural Kodex

ein reaktiverTeil
" AuditorenKodex : „Der AuditorenKodex umfasst dasVerhaltensmuster

Verarbeitung unserer Umwelt analytischerTeil
des Überlebensdes Menschen schlechthin

. . .

"

,
so schreibt L. RonHubbard

negativeEindrücke , körperliche undemotionale in seinemBuchDianetik

Schmerzen reaktiver Verstand
- Ehrenkodex : diesenbefolgen Scientdogenbei ihrem Alltag
•Moralkodex: „ der Wegzum Glücklichsein

"

,
istein Leitfaden für

4. Zeitliche Einbindung ein angeblich besseres Leben
•oftbostundenWoche • Kodex eines scientologeni.es werden bestimmteRichtlinien befolgt
' es gibtetlicheVerpflichtungen damit werdendie Zieleder Scientology erreicht
z.B. zusätzlichesarbeiten fürdieSekte

außerdem oft an Veranstaltungen 5.Sprache

teilnehmen ' PropagandaSprache für die Öffentlichkeit

• interne SonderSprache

^ damit wendet sichdieSekte vonder Öffentlichkeit ab

6. Elitementalität

• halten sich für Nidder deutschen 7. KritikUnfähigkeit

strukturrertrie.be dürfensich '

„ ZiehenSiealleRegister und vernichten Sie ihn
"

, „ Niemals verteidigen. Immer

nichtmehrso nennen angreifen.
"
soschreibt 2.Ron Hubbard

'

Abwertung der Außenwelt und des vorherigen Lebens
'

typische Feinde : Ärzte, Psychologen , Journalisten usw.

Is8. Feindbilder
• istdas „Allerheiligste

"

fürscientologen
' sindinderseklequasiwie gefangen
• sollensowenigKontakt wie möglich m Gespräch miteinem Auditor sollen Geschehnisse aus derVergangenheit erkannt werden.mitnicntscientologen haben

Der Mensch der „clear
" werden möchte bekommt zwei Elektroden an seine Hände.

Durch dasGerät werden dieVeränderungen des elektrischen Widerstands angezeigt.



Qu'

1.Wer istderGründer dieser Sekte ? 6. Mit welcherSprachewenden Scientologensichandie Öffentlichkeit

2.Waswirdmithilfe von Auditing aus dem Gehirn gelöscht? 7. WelcheBerufsgruppe iste.in/-ypischerFeindderScientoIogen?

3.Was ist eineSekte? 8. Was istdasE-Melerfürdiescientologen?

4. Laut ihmb.es/ehtder...auszweiTeilen
.

9.Wassollbeim Auditing erkannt werden? . . . ausder Vergangenheit.

5.DieVerarbeitung unserer Naturwirddurch den . .-Teil gesteuert.

Quellen:

www.famiiiennandbucn.ae
www.wikipedia.COM www.handelsvertreter-blog.de www.npridik.de www.scientology.de www.br.de

www.rubly-pferde.de www.frallhdmquist.weebly.comwww.quoro.de
www.mt.de www.welt.de

www.yasd.de www.psog.de
www.derstandard.de www.planet-wissen.dede.vecleezy.com


