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Auf der jahrelangen Suche nach einem 
spirituellen Weg haben wir, Bernard und 

Catherine Uthemann, Scientology im Jahre 1981 
entdeckt. Als Arzt und Sozialarbeiterin fanden 
wir diese spirituelle Route, genauer, einen Weg 
mit Hilfe der Lehre von L. Ron Hubbard. Diese 
hat uns dabei geholfen und es ermöglicht, dass 
wir mehr als 20 Jahre lang Drogenabhängigen, 
Straftätern und Kriminellen intensiv helfen 
konnten.

Die genaue Verwendung dieser Technologie 
hat Hunderten von Menschen die Möglichkeit 
gegeben, ihre Würde und ihren Platz in der 
Gesellschaft wieder zu erlangen. Für uns ist klar, 
dass unsere Religion - Scientology - Lösungen 
und Wege bietet, zum Wohle aller.
 
Catherine und Dr. med. Bernard Uthemann

I ch bin seit über 40 Jahren freischaffender 
Künstler. Die Anwendung der Scientology 

hat mir zu einer durchwegs lebensbejahenden 
Einstellung verholfen. Als Künstler profitiere ich 
davon. Ich kann meine innewohnenden Kräfte 
voll ausschöpfen. Meine Lebensenergie und mein 
Tatendrang für Neues ist auch mit über 60 Jahren 
noch voll da.

Housi Knecht, Künstler 

Wir sind 
Scientologen
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„Das, was mich an Scientology beeindruckt:  
Wie sehr sie eine Bewegung 

voller tiefgründiger Spiritualität ist.“
Prof. Carl-A. Keller, ehem. Theologie-Professor an der Universität Lausanne.

“Nach der bisherigen Rechtspraxis können namentlich 

die folgenden Religionen den Schutz der Religionsfreiheit 

beanspruchen: ... - die Scientology Kirche...”                                      

Peter Karlen in “Das Grundrecht der Religionsfreiheit in der Schweiz”

„Scientology ist eindeutig eine Religion”. 

Dr. Marco Frenschkowski, Theologe an der Universität Leipzig

„Wir müssen aufhören, bei Scientology andere 
Massstäbe anzusetzen als bei anderen Religionen!“.       

Dr. Seiwert, Mitglied der Enquetekommission des Deutschen Bundestages

“..... steht für mich eindeutig fest, dass Scientology 
eine bona fide Religion ist und dass sie als solche 

betrachtet werden sollte.”
Dr. Phil Bryan Wilson, Emeritus Fellow der University of Oxford, England
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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser
 
Vor 64 Jahren schrieb der Amerikaner L. Ron Hubbard in den 
USA ein Buch „Dianetik“®, das sehr schnell ein Bestseller 
wurde. In Kürze gab es Dutzende von Dianetikgruppen, 
welche die Methoden der Dianetik in der Praxis erfolgreich 
anwandten.
 
L. Ron Hubbard schrieb weitere Bücher und entwickelte 
Scientology. Was ursprünglich eine Selbsthilfemethode war, 
entwickelte sich zu einer angewandten Religion. Scientology 
beantwortet viele Fragen, die auch in anderen Religionen 
aufgeworfen werden: Wer bin ich? Was geschieht nach dem 
Tod? Was ist meine Beziehung zu einem höchsten Wesen? 
1954 wurde von Anhängern Hubbards die erste Scientology 

Kirche in Kalifornien gegründet. Es folgten weitere im 
englischsprechenden Ausland: England, Australien, etc.

Im Jahre 1972 brachten Schweizer Scientologen diese 
spirituelle Technologie auch in die Schweiz. 1974 wurden 
dann die ersten Vereine in Basel und Zürich gegründet. Kurz 
danach in Luzern, später in vielen weiteren Schweizer Städten.

Heute befinden sich fünf Kirchen und sechs Missionen in 
allen Landesteilen der Schweiz.
 
Wir haben das als Anlass genommen, das 40-jährige 
Jubiläum mit einer Broschüre und weiteren Events und 
Aktionen aufzugreifen. Scientology ist eine neue Religion 
und wie andere neue Religionen in der Geschichte muss 

WIr HEISSEN SIE 
HErZLICH WILLkOmmEN!

Jürg Stettle
r, 

Präsid
ent und Presse

sprecher

Scientology Kirche Zürich

Martin
a Waidelich,

Leiterin Scientology Kirche 

Zürich
Patric

k Schnidrig,

Präsident Scientology Kirche 

Basel
Dr. R

udolf Flösser, 

Leiter Scientology Kirche 

Basel
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sie sich emanzipieren. Sie wirkt für viele inspirierend, 
wird kontrovers diskutiert und ist Teil unserer Gesellschaft 
geworden. Gemäss einer kürzlich durchgeführten Umfrage 
ist Scientology 93% der Schweizer Bevölkerung ein Begriff. 
Doch viele der Befragten gestehen, dass sie die Thematik 
eigentlich gar nicht kennen, um sich eine eigene Meinung 
bilden zu können. Infos aus erster Hand finden sich nur 
bei wenigen, viele haben lediglich ein paar Schlagworte aus 
den Medien aufgepickt.

Mit dieser Broschüre möchten wir Hintergrund infor-
mationen geben. Wie ist Scientology in der Schweiz 
präsent? Was für Personen sind Scientologen eigentlich?  
Was machen die den ganzen Tag? Welche Gruppierungen 
werden von Scientology unterstützt?

 L. Ron Hubbards Maxime ist, dass nur das für einen 
wahr ist, was man selber beobachtet hat. Dies gilt auch 
bezüglich Scientology. Informieren Sie sich aus erster Hand, 
hinterfragen Sie Scientology, beobachten Sie selbst!
 
Dafür wurde diese Broschüre geschaffen. Sie soll motivieren, 
sich mit dieser vitalen Bewegung, die in vielen Ländern eine 
anerkannte Religion ist, intensiver auseinanderzusetzen. 
 
Herzlichst  
Ihre Scientology Kirchen in der Schweiz.

WIr HEISSEN SIE 
HErZLICH WILLkOmmEN!

Monika Bernath,

Präsidentin Scientology Kirche 

Bern
Franck Wawack, 

Leiter und Präsident 

Scientology Kirche

Lausanne
Francine Bielawski, 

Präsidentin Scientology Kirche 

Genf
Catherine Kindschi, 

Leiterin Scientology Kirche 

Genf
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Scientology erfüllt zweifelsohne alle 
drei Kriterien, die im Allgemeinen 

von Religionswissenschaftlern auf der 
ganzen Welt verwendet werden, um zu 
bestimmen, ob etwas eine Religion ist:

1. Ein Glaube an eine letztendliche 
Wirklichkeit, wie zum Beispiel eine 
höchste oder ewige Wahrheit, die über 
das Hier und Jetzt der diesseitigen Welt 
hinausgeht.

2. Religiöse Praktiken, die darauf 
ausgerichtet sind, diese letztendliche 
Wirklichkeit zu verstehen, zu erreichen 
oder mit ihr in innige Verbindung zu 
treten.

3. Eine Gemeinschaft von Gläubigen, 
die sich zusammenschliessen, um nach  

dieser letztend-
lichen Wirklich-
keit zu streben. 
Der Glaube von  
Scientology an  
eine letztend-

liche Wirklichkeit, die über die materi-
elle Welt hinausgeht, beinhaltet die 
Vorstellungen von einem *Thetan und 
den Dynamiken, welche die spirituelle 
Welt (die Siebte Dynamik) und das 
Höchste Wesen (die Achte Dynamik) 
umfassen. 

Das zweite Element kann in den 
Zeremonien von Scientology, wie 
Namens gebung, Eheschliessung und 
Bestattung, gefunden werden, noch viel 
mehr aber in den religiösen Auditing- 
und Ausbildungsdiensten, durch die 
Scientologen ihr spirituelles Bewusstsein 
erhöhen und ein Verstehen von beidem, 
der spirituellen Welt und letztlich dem 
Höchsten Wesen, erlangen.

Soweit es das dritte Element betrifft, kann 

in jeder Scientology Kirche zu fast jeder 
Tageszeit eine sehr lebendige Gemeinde 
von Gläubigen vorgefunden werden. 
Deshalb ist Scientology im ursprüng-
lichsten Sinne des Wortes eine Religion. 
Scientology hilft dem Menschen, sich 
seiner eigenen spirituellen Natur und 
der seiner Mitmenschen bewusster 
zu werden und sich demzufolge Gott 
bewusster zu werden.

Scientology setzt eine religiöse Tradition 
fort, die sich über zehn tausend Jahre 
erstreckt und Wahrheiten umfasst, die in 
den ältesten Texten der hinduistischen 
Weden und in der Weisheit des 
Buddhismus zu finden sind. 

Scientology hat mit allen grossen 
Religionen den Traum vom Frieden auf 
Erden und der Erlösung des Menschen 
gemeinsam. Neu an Scientology ist, dass 
sie eine exakte Route zur Verfügung 
stellt, um spirituelle Verbesserung im 
Hier und Jetzt hervorzubringen, sowie
* Definition Thetan:  Seite 38

IST SCIENTOLOGY
EINE RELIGION?

WARUM WIRD SCIENTOLOGy 
ALS RELIGION BEZEICHNET?
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AUSSAGEN
VON RELIGIONSWISSENSCHAFTLERN

ZU SCIENTOLOGy
„Scientology besitzt darüber hinaus das vollständige Erscheinungs
bild einer Religion. Deshalb muss man der Meinung Ausdruck 
verleihen, dass sie innerhalb einer Gesellschaft, in der Religionsfreiheit 
herrscht, mit den Möglichkeiten ausgestattet werden sollte, mit 
denen sie die religiösen Bedürfnisse ihrer Mitglieder und Anhänger 
zufrieden stellen kann.“

Professor Per-Arne Berglie, Professor für Religionsgeschichte 
an der Universität Stockholm.

„Scientology ist eine Religion. Aus dem Vorstehenden muss der 
Schluss gezogen werden, dass Scientology in seiner gegenwärtigen 
Form eine Religion ist, die bedeutungsvolle religiöse Dienste, 
charakteristische Glaubensgrundsätze und eine klar umrissene 
Organisation umfasst.“ 

Alan W. Black, ausserordentlicher Professor für Soziologie 
an der Universität Neu-Englands. (Australien)

Ich lernte Dianetik und Scientology 
1972 kennen. Mir wurde ein Buch in 
die Hände gespielt, aus dem ich von 
L. Ron Hubbard lernte, mich selber, 
andere Menschen und das Leben 
besser zu verstehen. Es beantwortete 
mir Fragen, auf die ich seit langem 
keine Antworten hatte! Das Buch 
und ein Kurs, den ich dann besuchte, 
gaben mir „Werkzeuge“, mit meinen 
Kindern, die damals klein waren, 
besser umgehen zu können.  

Was mich an der Philosophie 
Scientology fasziniert? Dass ich 
herausfand, wer und was ich bin, dass 
ich Schritt für Schritt höheres Selbst
vertrauen und Selbst bestimmtheit 
erlangte und viel mehr Freude am 
Leben bekam. Dass man das Gelernte 
im Leben brauchen kann, war und ist 
für mich sehr entscheidend. Ich lernte, 
wie ich anderen Menschen wirksam 
helfen kann. 

Dies hat mich motiviert, vollamtlich 
in einem Dianetik und Scientology
Zentrum zu arbeiten, wo ich seit 
35 Jahren Leiterin bin. Anderen 
Menschen die Möglichkeit geben, 
aus ihrem Leben mehr zu machen, 
die Probleme des Alltags leichter 
zu bewältigen und geistige und 
emotionale Verbesserungen zu 
erreichen ist eine wunderschöne, 
befriedigende Arbeit! 

Vreni Schurtenberger,  
Leiterin Dianetik und Scientology 
Zentrum Emmenbrücke, Luzern. 

Mit Scientology 
anderen helfen

einen Weg, um dies mit absoluter 
Gewissheit zu erreichen.

Dass Scientology alle Merkmale 
einer Religion besitzt, ist auch von 
zahlreichen international anerkannten 
Professoren für Theologie, Religions-
wissenschaft und Religionsgeschichte 
bestätigt. Zu diesem Schluss sind 
sie nach gründlicher Überprüfung 
der Schriften von Scientology, nach 
Besuchen von Scientology Kirchen 
sowie nach Gesprächen mit 
Scientologen gekommen.

So bestätigt zum Beispiel der Religions-
wissenschaftler Stefan Rademacher 
in der Publikation „Eine Schweiz 
– viele Religionen“, dass die mit 
Abstand bekannteste neue religiöse 
Bewegung in der Schweiz Scientology 
sei.

Der Experte Stefan Rademacher 
schreibt explizit, dass die als eigent-
liche religiöse Lehre verstandene 
Scientology-Doktrin weit über die 
irdische Welt hinausreicht.

Buch: Eine Schweiz – viele Religionen, 

Hrg. Martin Baumann, Jörg Stolz, 
S. 246

IST SCIENTOLOGY
EINE RELIGION?

Das erste in der Scientology 
Kirche London verheiratete Paar. 

Kurz zuvor hat der Oberste 
Gerichtshof des Vereinigten 

Königreichs ein Grundsatzurteil 
gefällt, in dem er die Kapelle der 
Londoner Scientology Kirche als 
religiöse Andachtsstätte gemäß 

den Gesetzen des Vereinigten 
Königreichs anerkannt hat.
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SCIENTOLOGY ALS RELIGION bESTäTIGT

Deutschland: Mehr als 50 deutsche 
Gerichte haben den Anspruch der 
Scientology Kirche auf den Schutz 
der Religionsfreiheit gemäß Art. 4 
Grundgesetz bestätigt. Am 12. Dez. 
2003 stellte z.B. der Verwaltungs-
gerichtshof von Baden-Württemberg 
rechtskräftig fest, dass die Scientology 
Gemeinde Baden-Württemberg e.V. 
eine religiöse Gemeinschaft ist, die 
unter den Schutz von Artikel 4 des 
Grundgesetzes fällt und dass sie zu 
Recht ideelle Zwecke verfolgt.
 
Niederlande: Mit einem Urteil vom 
17. Oktober 2013 hat das Finanzgericht 
für Berufungsfragen in Amsterdam 
die Church of Scientology Amsterdam 
als eine gemeinnützige Vereinigung 
anerkannt. 

Italien: Am 8. Oktober 1997 stellte der 
italienische Kassationshof in Rom fest, 
dass es sich bei Scientology um eine 
Religion handelt. Im Jahr 2000 wurde der 
religiöse Status der Scientology-Kirche in 
Italien erneut in einem Verfahren bestätigt. 

Spanien: Im Oktober 2007 entschied 
der spanische Nationale Verwaltungs-
gerichtshof, dass die Scientology 
Kirche Spanien (IGLESIA DE 
SCIENTOLOGY DE ESPANA) vom 
Justizministerium als Religions gemein-
schaft in das Register für Religionen 
eingetragen werden muss. Diese Eintra-
gung ist mittlerweile rechtskräftig erfolgt.
 

Portugal: Bereits am 7. April 1988  
wurde die Scientology Kirche Portugal 
mit der Genehmigung des Justiz-
ministeriums als religiöse Vereinigung 
unter der Nummer 177 auf Seite 103 des 
Ordnungsbuches im Generalsekretariat 
eingetragen.  Es folgte am 1. Oktober 
2007 die Registrierung als “religiöse 
juristische Person”.

Grossbritanien: Am 11. Dezember 
2013 hatte der Supreme Court in London 
die Scientology zur Religion erklärt. 

Schweden: Am 23. November 1999 
gewährten die Steuerbehörden in 
Stockholm der Scientology Kirche den 
Status einer gemeinnützigen und daher 
steuerbefreiten Religionsgemeinschaft,. 
Dies nachdem sie festgestellt hatten, 
dass die Kirche ausschliesslich religiösen 
Zwecken dient. 
 
Kroatien: Die Scientology Kirche 
Kroatien mit Sitz in Zagreb wurde am 
22. Dezember 2003 in das Register für 
religiöse Gemeinschaften unter Nummer 
27 eingetragen.
 
Australien: Die Scientology Kirche 
Australien wurde nach australischem 
Recht vollständig als wohltätige religiöse 
Vereinigung anerkannt. Im Oktober 
1983 befand der oberste Gerichtshof 
Australiens, dass Scientology eine Religion 
ist und schrieb: „Die Schlussfolgerung ist, 
dass sie eine religiöse Institution ist.“

Schweiz
Schweizer Armee:  Bereits seit 
1989 haben hauptamtliche Seelsorger 
der Scientology Kirche in der Schweiz 
die Möglichkeit, die Befreiung vom 
Militärdienst zu beantragen. Die 
Geistlichen der Scientology Kirche 
sind damit den Seelsorgern aller 
anderen anerkannten Religionen in 
der Schweiz gleichgestellt.

Antwort des Bundesrates auf 
die Interpellation von Nationalrat  
Roland F. Borer vom 3.10.1996 
auf die Frage: „Welcher Status ist 
Scientology nach Ansicht des Bundes-
rates in der Schweiz zuzuerkennen?“ 
„Entsprechend ihrer Nomenklatur 
und ihren Statuten sieht sich die 
Scientology Church als neureligiöse 
Bewegung und ist bis zum Vorliegen 
anderer Fakten als solche zu 
behandeln. Das Bundesgericht teilt 
diese Auffassung.“ (BGE 118 Ia 52).
 
Stadt Zürich:  Seit vielen Jahren 
erhält die Scientology Kirche Zürich 
in der Stadt Zürich Bewilligungen für 
religiöse Standaktionen. Die Stadt-
polizei hat sich eingehend mit 
dem Thema auseinandergesetzt 
und festgehalten:

„Der Verein Scientology wird in der 
Schweiz grundsätzlich als religiöse 
Gemeinschaft anerkannt, sofern er 
nicht kommerziell auftritt. Diese 
Auffassung wird grösstenteils auch 
durch die bundesgerichtliche Recht-
sprechung vertreten (siehe u.a. auch 
BGE 126 I 133 ff. vom 7. Juni 2000). 
Dies hat zur Folge, dass auch der 
Verein Scientology unter dem Schutz 
der Glaubens- und Gewissensfreiheit 
(Religionsfreiheit) gemäss Art. 15 der  
Bundesverfassung (BV) steht. Der 
Verein Scientology ist deshalb unter 
dem Grundsatz der Gleich behand-
lung wie alle anderen Religions-
gemeinschaften zu behandeln.“

Die erste Scientology Kirche wurde 1954 
in Kalifornien gegründet. Heute ist die 

Scientology Religion in 130 Ländern mit 
Kirchen und Missionen vertreten.  

Viele Behörden, Gerichte und Religions-
wissenschaftler haben deren Status 

als Religion anerkannt. 
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SCIENTOLOGY ALS RELIGION bESTäTIGT

Auszug aus dem offiziellen Schreiben der IRS (US-Steuerbehörde) zur Steuerbefreiung 
der Church of Scientology International

In den von der IRS (US-Steuerbehörde)
im Oktober 1993 zugestellten 
Bescheiden zur Steuerbefreiung wird 
festgestellt, dass:

1) Scientology eine wahre Religion ist, 2) 
die Scientology Kirchen und die ihr an-

geschlossenen gemeinnützigen Einrich-
tungen ausschliesslich aner kannterweise 
religiöse bzw. karitative Zwecke verfol-
gen, 3) die Scientology Kirchen und die 
ihr angeschlossenen gemeinnützigen 
Einrichtungen das Gemeinwohl fördern 
und nicht die Interessen von Privatper-

sonen und 4) kein Teil der Einnahmen 
dieser Scientology Kirchen und der 
ihr angeschlossenen gemeinnützigen 
Einrichtungen irgendwelche Einzel-
personen oder nicht gemein nützige 
Körper schaften begünstigen. 

Die IRS gelangte zu diesen uneinge-
schränkten Schlussfolgerungen, nach-
dem er die grösste und umfassendste 
Prüfung in seiner Geschichte durchge-
führt hatte.

ANERKENNUNG IN DEN USA

Oktober 1993: Die Scientology Kirche und eine Reihe Tochter-Körperschaften erlangt 
in den USA den Status als gemeinnützige Organisationen. 

Die Scientology Kirche 

wurde auch in vielen 

anderen Ländern 

steuerbefreit bzw. als 

gemeinnützige und 

religiöse Vereinigung 

bestätigt, so zum Beispiel 

in Südafrika, Neuseeland, 

Kanada, Taiwan, Indien 

und vielen anderen.

Hier erhalten Sie online 
Informationen zu Anerkennung 
von Scientology.

www.scientologyschweiz.ch 
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WAS IST 
SCIENTOLOGY?

ARTIKEL VON L. RON HUBBARD

D er Mensch hat in allen 
Zeiten, von denen wir Auf-
zeichnungen haben, nach 

der Lösung des Rätsels seiner selbst 
gesucht. In den vergangenen Zeiten 
hat er auf Tausenden von Wegen nach 
Weisheit gestrebt. Die ältesten Völker, 
die Weden, die Buddhisten, die Taoisten 
und die Christen haben sich alle nach 
dem Wissen gesehnt, mit dem man 
die Tore des Universums öffnen und 
herrlichere Zustände zum Vorschein 
bringen würde. „Scientology“ ist 
ein Wort in der Tradition all dieser 
Wörter. Es bedeutet auf Englisch das 

Gleiche wie seine Gegenstücke auf 
Hindi, Sanskrit, Hebräisch und Latein. 
„Weda“, „Tao“, „Dhyana“ und viele 
andere religiöse Wörter bedeuten 
genau dasselbe, was „Scientology“ 
bedeutet: Die Lehre der Weisheit.

Scientology umfasst das Wissen, das 
erforderlich ist, um Probleme zu lösen, 
zum Beispiel diejenigen, auf die man  
in jeder beliebigen Situation des 
Menschen stösst, ob sie nun die Grösse 
eines persönlichen Problems haben oder 
einer Gemeinde. Insbesondere führen 
wir in der Scientology zehntausend 

Jahre bekannten, religiösen Forschens 
über die Geheimnisse des Lebens fort. 
Die Bemühungen von Dharma, Laotse, 
Gautama, Moses und Christus haben 
dem Menschen seine hauptsächlichen 
Leitsterne auf diesem Weg gegeben.

Die Weisheit, nach der gesucht wurde, 
war die Wirklichkeit des Lebens, die 
Identität des Schöpfers des Lebens, 
sowie die Wirklichkeit und Identität 
der menschlichen Seele.
Die Technologie, nach der von allen 
religiösen Weisen in der gesamten 
Vergangenheit des Menschen gesucht 
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wurde, war die zur Rettung der 
menschlichen Seele.

Durch faszinierende Abenteuer und 
viele Schwierigkeiten gelangte diese 
Weisheit tatsächlich in die Hände des 
modernen Menschen, und zwar in 
dem Wort, in dem solche Weisheit und 
Technologie zusammengefasst sind- 
„Scientology“. Mit der Scientology 
lassen sich verschiedene körperliche 
Leiden meistern und Probleme 
des Verstandes lösen; aber es ist 
selbstverständlich, dass dies geschehen 
würde, und derlei ist nur ein kleiner 
Teil ihrer Verwendung.

Mit der Scientology lässt sich die 
menschliche Seele beschreiben und sie 
wird durch eine einfache Technologie 
befreit.

Ein „Scientologe“ ist jemand, der die 
Scientology kennt und bei anderen 
praktiziert. Ein Scientologe ist hin-
sichtlich der Angelegenheiten des 
Menschen ein Experte. Der lange 
Zeit ausgebildete Scientologe ist ein 
Geistlicher. Um in der Scientology ein 
Doktor der Theologie zu werden, muss 
man mehrere tausend Stunden oder 
um Vieles länger studiert haben als  

Doktoren in vergleichbaren Berufen. 
Es gibt auch „praktizierende Laien“ 
in der Scientology wie in vielen 
Kirchen. Diese sind manchmal einige 
Monate lang ausgebildet worden und 
ihnen werden ziemlich routinemässige 
Angelegenheiten anvertraut. 

Scientologen gehören vielen Be-
kennt nissen und Konfessionen an. 
Um Scientologe zu sein, sich für 
Scientology zu interessieren oder 
sie zu verwenden, ist es nicht not-
wendig, aus einer Kirche auszutreten 
oder einen Glauben aufzugeben. Im 

Gegenteil, man sollte bei den Leuten 
seiner Glaubensgemeinschaft bleiben 
und ihnen helfen. Die Scientology 
Kirche trachtet nach keinem Reich 
in diesem Universum. Sie ist eine 
religiöse Organisation und umfasst 
viele Konfessionen und Bekenntnisse. 
Es gibt zwei Arten von Religion – die 
erste ist religiöse Weisheit, die zweite 
ist religiöse Praktik. Die erste setzt  
sich ganz und gar aus Lehren 
zusammen; die zweite setzt sich aus 
Meinungen und Praktiken zusammen.

Verschiedene wechselseitig verwen-
dete Schriften dienen vielen Glaubens-
richtungen. Ebenso ist es auch mit der 
Scientology.

Die Scientology Kirche arbeitet an-
hand ihres eigenen Glaubens bekennt-
nisses. Sie ist vollkommen unabhängig 
vom Hubbard Internationalen 
Scientologen-Verband. Scientology ist  
eine Weisheit darüber, wie man die  
menschliche Seele befreit und heilt.

„Mit der Scientology lässt sich 

die menschliche Seele beschreiben 

und sie wird durch eine 

einfache Technologie befreit.“

Das Buch, „Scientology: Die Grundlagen des 

Denkens“ wurde vom Autor L. Ron Hubbard 

als das Buch Eins der Scientology bezeichnet.  Es 

enthält die eigentlichen Grundlagen der Scientology 

zur Anwendung auf das ganze Leben und die 

Mittel, um die ganze Kultur emporzuheben. 

Ich habe Scientology vor über 30 
Jahren kennengelernt. Schon vor 
dieser Zeit war ich auf der Suche nach 
mehr Wahrheiten. Ich hatte das Gefühl, 
dass es mehr geben muss, als einfach 
„ein“ Leben zu haben und dass der 
Mensch mehr ist als eine biochemische 
„Maschine“, die nach dem Tod zu 
nichts zerfällt. Mein Versuch, Antworten 
mittels Drogen zu finden, hatte mich 
in grosse Probleme verwickelt. Durch 
die Anwendung der Techniken der 
Scientology konnte ich diese vollständig 
lösen. Seither bin ich frei von Drogen 
und irgendwelchem Verlangen danach. 
Ich kann sagen, dass Scientology mir im 
wahrsten Sinne des Wortes das Leben 
gerettet hat.
Durch das Studieren der Materialien 
von L. Ron Hubbard fand ich Ant
worten zu Lebensfragen, die ich 
nirgends sonst gefunden hatte. Heute 
helfe ich anderen Leuten, dass sie mit 
Hilfe von Scientology ihre Fragen zum 
Leben selbst beantworten können. Das 
schätze ich an Scientology: Man kann 
alle Antworten zu seinen Lebensfragen 
selbst herausfinden. L. Ron Hubbard 
hat einfach den Weg aufgezeichnet, 
auf dem man die Antworten für ein 
aktives und glückliches Leben finden 
kann. 

Ralph Brivio, Professioneller Auditor,
Leiter der Dianetik Zürich in  Glattbrugg

Scientology 
hat Antworten

®
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Anfangszeit

Anfang der 70er Jahre wurden die 
Schweizer auf Scientology aufmerksam. 
Die ersten Scientologen lernten die 
Schriften von L. Ron Hubbard kennen 
und besuchten vorerst die einzige deutsch-
sprachige Scientology Kirche in München, 
die 1972 gegründet worden war.

Erste Schweizer Gruppen

Kleinere Gruppierungen entstanden 
bereits damals in Zürich, Basel, Bern.

Schon bald wurde der Wunsch nach 
eigenen Aktivitäten in der Schweiz wahr 
gemacht: Am 15. Mai 1974 erfolgte 
erstmals ein Eintrag eines eigenständigen 
Vereins in das Handelsregister der Stadt 

Basel: Die „Scientology Kirche Basel“ war 
gegründet. Weitere Eintragungen erfolgten 
in Zürich am 10. Juni 1974 (Scientology 
Kirche Zürich), im Jahre 1978 in Genf, 
1993 in Bern und 1995 in Lausanne. 

Verbreitung in der Schweiz

Zusätzlich entstanden weitere Scientology 
Gruppierungen mit den Missionen in 
Luzern (1978), Zürich (1982), Bellinzona 
(1982), Lugano (1998) und Zug (2002).

Auch einzelne Scientologen praktizierten 
seit den 80er Jahren als Geistliche in allen 
Teilen der Schweiz und halfen damit 

vielen Einzelpersonen, die Scientology 
Techniken zu erlernen und anzuwenden.

Mitglieder und Mitarbeiter

Insgesamt arbeiten über 300 haupt-
amtliche Mitglieder in diesen Kirchen 
und Missionen. Alleine in der Scientology 
Kirche Zürich sind es ca. 120 Mitarbeiter. 
Mittlerweile gibt es weit mehr als 5‘000 
Schweizer, die Scientology kennen 
gelernt haben und im Leben anwenden. 
Und weit über 100‘000 haben Bücher 
von L. Ron Hubbard gelesen. Die 
Scientology Gemeinde in Zürich ist die 
zahlenmässig grösste mit ca. 1‘300 prakti-
zierenden Scientologen. Hier kommen  
jede Woche ca. 320 Scientologen zu-
sammen, um ihre Religion auszuüben. 
Auch in Basel und Lausanne kommen 

pro Woche jeweils weit über 100 Personen 
in die Kirche, um Dienste zu belegen. In 
Scientology bestehen keine vorgegebenen 
Präsenzzeiten; so gibt es Mitglieder, die 
monatelang keine Dienste besuchen und 
sich wegen anderen Verpflichtungen nicht 
am Gemeindeleben beteiligen.

Die „International Association 
of Scientologists“

Viele Scientologen sind auch Mitglied 
der Internationalen Vereinigung der 
Scientologen (IAS). Davon haben sich 
die meisten für eine lebenslange Mitglied-
schaft entschieden.
Momentan haben sich etwa 2‘400 

ZAHLEN & FAKTEN
SCIENTOLOGy KIRCHEN DER SCHWEIZ

Über 25% der Schweizer Scientologen 

nehmen jede Woche aktiv an Diensten 

und Aktivitäten in ihrer lokalen 

Scientology Kirche oder Mission teil.

bERN

bASEL

GENF

ZÜRICH

LUZERN

In den grossen 

Städten der Schweiz 

gibt es Scientology 

Kirchen.

Besuchen Sie uns online. 
Sie finden noch mehr 
Fakten zu Scientology auf:    

www.scientologyschweiz.ch



15

Personen aus der Schweiz bei der IAS 
eingeschrieben. Dazu kommen die 
Scientologen, die nur Mitglied ihres 
lokalen Scientology Vereins sind.

Eigenständige Vereine

Jede Kirche und Mission ist eigenständig 
organisiert, hat ihren eigenen Vereins-
vorstand und regelt ihre Finanzen eigen-
ständig. Die eingenommenen Finanzen 
decken jeweils meist gerade die laufenden 
Unkosten (Miete, Verbreitungskosten, 
Entschädigungen für die hauptamtlichen 
Mitglieder u.a.).

Dienstleistungen

Die Dienste einer Scientology-Kirche 
konzentrieren sich auf Kurse und 
geistliche Beratung, „Auditing“ genannt. 
Die Mitglieder studieren die Bücher 
und Vorträge des Gründers der Kirche, 
L. Ron Hubbard, oder sie erlernen 
alle Fertigkeiten, um als Geistlicher zu 
praktizieren, also, zu auditieren. 

Auditing

Das Auditing ist der weitere wichtige 
spirituelle Dienst, den die Kirche anbietet. 
Die Mitglieder auditieren sich auf einigen 
Auditing schritten gegenseitig und werden 
auch von professionell ausgebildeten 
Geistlichen der Kirche auditiert. Intensives 
Auditing wird in der Regel mit 12 bis 
25 Stunden pro Woche angeboten. Bei 
regelmässigem Auditing kann die Person 
inner halb von 1-2 Jahren den Zustand Clear 
erreichen, einen Zustand, in welchem die 
Person ihren eigenen reaktiven Verstand 
nicht mehr hat, die versteckte Quelle für 

irrationale Handlungen, übertriebene 
Furcht, Verstimmungen und Unwohlsein. 
Dies verhilft ihr zu mehr persönlicher 
Freiheit und Selbstbewusstsein. 
 

Organisatorische Begriffe

Klasse-V-Organisationen/Kirchen 
bieten Auditing bis einschließlich Clear. 
Diese Kirchen, die auch Zentrale 
Organisationen genannt werden, sind 
für alle Scientology-Tätigkeiten in ihrem 
Gebiet verantwortlich und sie sind viel 
grösser als Feldgruppen und Missionen. 
Sie sind die Orte, wo sich Scientologen aus 
allen Gesellschaftsbereichen treffen. Nebst 
dem Auditing und Ausbildung bieten diese 
Organisationen auch  Sonntagsandachten, 
Trauungen, Beerdigungen und Namens-
gebungszeremonien an. Scientology 
Missionen machen Leute mit Scientology 
bekannt. Missionen geben grundlegende 
religiöse Dienste der Scientology, 
einschliesslich der unteren Stufen des 
Auditings und einführende Ausbildung. 
Missionen werden oft in Teilen der Welt 
eingerichtet, in denen Scientology neu ist. 

Gruppen und Feldauditoren

Freiberufliche Auditoren nennt man 
in der Scientology Feldauditoren. Oft 
organisieren sie sich in Gruppen, um 
ihren Familien, Freunden und Gemeinde-
mitgliedern einführende Dienste zu 
geben. Sie bieten religiöse Dienste 
und kümmern sich um die spirituellen 
Bedürfnisse der Einzelnen. Sie beteiligen 
sich auch an unzähligen Tätigkeiten, 
die man traditionell als Dienst an der 
Gemeinde versteht, wie Ehe-Seelsorge 
und Hilfe, um Drogenmissbrauch oder 
andere Probleme zu überwinden.

bERN

bASEL

GENF

ZÜRICH

LUZERN

ZEITLEISTE DER ScIENTOLOGy IN DER ScHWEIZ

1970 1980 1990 2000

1974
Basel

1978
Genf

Luzern

                    1993
Bern  

(Eintragung als 
Verein, Lieferung von 

Dienstleistungen schon 
seit den 70er Jahren)

1995
Lausanne

1998
Lugano

2002
Zug

1982
Bellinzona

Zürich

Als kleiner Junge hatte ich einen 
Traum: Ich war fasziniert von den 
Olympischen Spielen und den Leicht
athleten. Da ich schnell laufen konnte, 
setzte ich mir zu Ziel, einmal selber 
an den Spielen teilzunehmen. Das 
Leben konfrontierte mich jedoch 
mit Hindernissen, wie Drogen, 
Krankheiten und schulische Probleme. 
Ich verlor den Faden und  fühlte 
mich als Spielball des Lebens. Mit 
20 Jahren lernte ich die Verfahren 
und die Prinzipien von Dianetik und 
Scientology kennen. Es gelang mir mit 
diesem Wissen mein Leben wieder 
in die von MIR gewünschte Richtung 
zu drehen und meine Ziel des Sports 
konsequent zu verfolgen. Ich begann 
mein Leben zu leben und nicht das 
von anderen, meine Ziele anzustreben 
und nicht die von anderen. Der Traum 
von Olympischen Spielen wurde wahr. 
 
Stefan Burkart, mehrfacher 
Schweizermeister im 100 m Sprint

Als Scientologe  
zum Erfolg
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L Ron Hubbard sagte einst, es 
gebe nur zwei Tests, ob ein 

Leben gut geführt wurde: Hat man 
das getan, was man beabsichtigt 
hatte? Und: Waren andere froh, dass 
man gelebt hat? Zeugnis des ersten 
Tests ist der ganze Umfang seines 
Lebenswerks mit ungefähr 12.000 
schriftlichen Werken und 3.000 auf 
Tonband aufgenommenen Vorträgen 
der Dianetik und Scientology. 

Zeugnis des zweiten sind die Hunderte 
von Millionen Menschen, deren 
Leben sich nachweislich verbesserte, 
weil er gelebt hat. Das sind die mehr 
als 28 Millionen Schüler, die dank 
der Entdeckungen L. Ron Hubbards 
auf dem Gebiet des Bildungswesens 
inzwischen ausgezeichnet lesen 
können. Und da sind die Millionen  
von Männer und Frauen, die durch 
L. Ron Hubbards Errungenschaften 
auf dem Gebiet der Drogen-
Rehabilitierung von Drogensucht 
befreit wurden.

Das sind die beinahe 100 Millionen 
Menschen, die durch seinen über-
konfessionellen Moralkodex wach-
gerüttelt wurden. Und das sind die 
vielen weiteren Millionen, die sein 
Werk als den spirituellen Grundpfeiler 
ihres Lebens betrachten.

„Ich habe das Leben von 

oben bis unten und von 

unten bis oben gesehen. Ich 

weiß, wie es von beiden Sei-

ten betrachtet aussieht. Und 

ich weiß, es gibt Weisheit 

und es gibt Hoffnung.“ 

L. Ron Hubbard

L. RON HUbbARD
GRÜNDER DER SCIENTOLOGy

L. Ron Hubbard wird am 13. März in Tilden, Nebraska, USA, geboren.

Begegnung mit Sigmund Freud Schüler J. Thompson auf einer Reise 
nach New York. Er lernt von ihm über die Freudsche Psychoanalyse.

Im Frühjahr 1933 beginnt er seine Karriere als professioneller Autor 
von Unterhaltungsliteratur. Dabei schreibt er eine Geschichte pro Tag. 

Während Hubbard sich von Kriegsverletzungen erholt, führt er Tests 
und Experimente am endokrinen System durch. 

Ron reist in den fernen Osten, zu seinem dort stationierten Vater. 

Besuch der Highschool in Montana, zweite Reise in den Fernen 
Osten: Nach China, Japan, die Philippinen und Java.

Während des 2. Weltkriegs diente er als Leutnant in der USMarine.

Am 9. Mai 1950 erscheint „Dianetik: Der Leitfaden über den 
menschlichen Verstand.“ Es bleibt 28 Wochen auf der Bestsellerliste. 

Hubbard beginnt mit der Forschung über das geistige Wesen.

Als Anerkennung der geistigen Natur der Hubbard®Philosophie 
gründen Scientologen in Los Angeles die erste  Scientology Kirche.

L. Ron Hubbard etabliert in Washington, D.C. die Gründungskirche 
der Scientology und entwickelt die administrative Technologie.

1959

In Südafrika standardisiert L. Ron Hubbard die Arbeitsweise und 
Verwaltung der südafrikanischen Organisationen. 

1950

Im Laufe der nächsten fünf Jahre widmet er sich der Ausbildung von 
Auditoren auf dem Hubbard Speziellen SaintHillUnterweisungskurs. 

L. Ron Hubbard tritt von allen leitenden Funktionen in Scientology  
Organisationen zurück. Er forscht weiter über das geistige Wesen. 

Das Motorschiff Apollo wird von 1969 bis 1975 L. Ron Hubbards  
Zuhause. Er macht weiter mit der Forschung über das geistige Wesen. 

Am 24. Februar 1986 scheidet L. Ron Hubbard aus diesem Leben.

L. Ron Hubbard schreibt die Trilogie „Kampf um die Erde“ und 
anschliessend die Dekalogie „Mission Erde“. 

Während des Jahres 1969 erforscht Hubbard die Auswirkungen und 
Ursachen von Drogen und veröffentlicht den Moralkodex „Der Weg 
zum Glücklichsein.“

Stationen im Leben von L. Ron Hubbard

1911

1923

1927

1927

1941

1945

1950

1951

1954

1955

1960

1966 
1961

1933

1969

1969

1986

1975

1982
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L. Ron Hubbard als Forscher 
und Philosoph 

„Der erste Grundsatz meiner eigenen 
Philosophie“, schrieb L. Ron Hubbard, 
„besteht darin, dass Weisheit allen 
zusteht, die danach greifen wollen. 
Sie dient dem Bürger und dem 
König gleichermassen und sollte nie 
mit Ehrfurcht betrachtet werden.“  
Dem fügte er hinzu, dass man die 
Philosophie anwenden können muss.  
Denn: „In modrigen Büchern ver-
schlossenes Wissen ist für niemanden 
von grossem Nutzen und somit wertlos, 
es sei denn, es kann angewandt werden.“
Schliesslich erklärte er, philosophisches 
Wissen sei nur dann von Wert, 
wenn es wahr und funktionsfähig sei. 
Damit legte er den Rahmen für die  
Dianetik und Scientology fest.
Wie L. Ron Hubbard dazu kam, diese 
Fachgebiete zu finden, ist eine gewaltige 
Geschichte. Dass dieses Wissen und 
die ganze Forschung auf dem Gebiet 
des menschlichen Verstandes und 
des Geistes für die ganze Menschheit 
zugänglich sein soll, war eines der 
Grundanliegen von L. Ron Hubbard.

L. Ron Hubbard als Schriftsteller

„Was allgemein übersehen wird“, 
bemerkte Hubbard einmal, „ist die 
Tatsache, dass durch mein Schreiben 
die Forschung finanziert wurde.“

Obwohl seine Romane und Geschichten 
bei mehr Menschen wegen seiner  
Forschungsresultaten bekannt sind, 
bleiben sie doch unvergesslich. Da er 
zwischen 1929 und 1941 15 Millionen 
Wörter veröffentlicht hat, war der 
Name L. Ron Hubbard buch stäblich 
gleichbedeutend mit beliebter Prosa-
literatur in den Dreissiger jahren. Trotz 
der grossen Zahl an technologischen 
Wundern des 20. Jahr hunderts – in 
der Medizin, im Transportwesen, der 
Energie versorgung, und Elektronik 
oder im Kommunikationswesen – leben 
wir in einer schwer mit Problemen 
belasteten Gesellschaft. Unter dem 
Ansturm von Drogenmissbrauch, 
Kriminalität und niedergehender Moral 
ist ein grosser Teil der Welt wirklich zu 
einer Ödnis geworden.
L. Ron Hubbards Forschung deckte  

 
 

 
 

 
 
ein breites Spektrum. Es sind dies u. 
a. seine Technologien für Drogen-
rehabilitation, Entgiftung, Straf-
reform, Lernen, Lese fähigkeit und 
sein Leitfaden für ein besseres Leben, 
der auf gesundem Menschenverstand 
beruht: Der Weg zum Glücklichsein. 
Damit sind etwa 170 Nationen, 
somit fast eine Milliarde Personen in 
Berührung gekommen.

L. RON HUbbARD
FRÜCHTE SEINES LEBENSWERKS

New York City, 1935:  L. Ron Hubbards 
literarische Karriere umspannte fünf 
Jahrzehnte, und er bleibt noch immer einer 
der meist gelesenen Autoren aller Zeiten. 

In Camden New Jersey, 1953  Auf dem Balkon seines Büros in der 
Gründungskirche in Washington D.C. im 
Jahre 1958.

L. Ron Hubbard hält vier Guinness 
Rekorde als Autor:  Meist übersetzter Au-
tor der Welt (171 Sprachen), Autor mit den 
weltweit am meisten veröffentlich-
ten Hörbüchern (85), das  in die 
meisten Sprachen übersetzte Buch 
„Der Weg zum Glücklichsein“ 
(70 Sprachen),  Autor mit den am meis-
ten veröffentlichten Werken (1084). 
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Rehabilitation von Gefangenen  

Ein Beispiel unter vielen ist das 
Leeuwkop-Gefängnis, eine un barm-
herzige Einrichtung mit maxi malen 
Sicherheitsvorkehrungen ausserhalb 
von Johannesburg, Südafrika.
Nach der Einführung des Criminon  
Rehabilitations programms wurde die 
Gewalt in diesem Gefängnis beinahe 
beseitigt.

In Anerkennung der erstaunlichen 
Wirkung, die Hubbards Technologie 
auf sie hatte, verliehen ihm Gefängnis-
insassen von Leeuwkop eine Aus-
zeichnung. Ihre Inschrift besagt: 
„Sie haben Hoffnung in das Leben von 
vielen gebracht; die Gefängnisse, die aus 
Schmerz und Leid bestehen, zu Orten 
von Hoffnung und Leben gemacht.“ 

Drogenrehabilitation

Hubbards Technologie der Drogen-
rehabilitation und Entgiftung wird 
heute in etwa 40 Ländern eingesetzt.

Angeregt durch die Effektivität und 
den Erfolg dieser Programme, verlieh 
der Vorsitzende des philippinischen 
Vorstands für gefährliche Drogen 
L. Ron Hubbard eine Plakette, als 
Auszeichnung für „seine humanitäre 
Arbeit auf dem Gebiet der Drogenerziehung 
und Drogenrehabilitation und für 
seine bedeutenden Technologien, die 
auf den Philippinen angenommen und 
eingeführt werden und somit immens 
zum erfolgreichen Streben nach unserer 
noblen Vision eines drogenfreien Landes 
beitragen“.

Entgiftung von Rettungspersonal

Mit dem Ehren-Feuerwehrhelm der 
New York City Feuerwehr wurde 
Hubbards Entgiftungskur für die sehr 
guten Ergebnisse in der Rehabilita-
tion der Rettungsleute von New York  
belobigt. 
 
L. Ron Hubbards innovative Techno logie 
richtete sich an die körperlichen Probleme 
jener, die einem nie da gewesenen 
Ausmass von giftigem Staub, Rauch 
und Dampf auf Ground Zero ausgesetzt 
waren. Nach dem vollständigen Erfolg 
des Projektes verliehen New Yorks 
Feuerwehr leute Hubbard ehrenhalber 
einen Helm. Auf der Inschrift steht:  
„An unseren Bruder L. Ron Hubbard, 
von deinen Brüdern der New York 
City Feuerwehrabteilung. Wir ehren 
dich mit diesem Helm, einem Symbol 
unseres Mottos; „Leben und Eigentum 
zu schützen“, welches das Vermächtnis 
deiner Technologie verkörpert, 2. August 
2003.“

Besuchen Sie das biografische Portrait von L. Ron Hubbard  >>>  www.lronhubbard.de

Die Insassen des Leeuwkop-Gefängnis 
in Johannesburg verliehen Hubbard 
in Dankbarkeit an die Wiedererlan-
gung von Hoffnung für ihr Leben diese  
Plakette. 

An L. Ron Hubbard von den New Yor-
ker Feuerwehrleuten verliehener Helm, 
als Dank für das erfolgreiche Entgif-
tungsprogramm nach ihrem Einsatz auf 
Ground Zero.

Von der Philippinischen Regierung 
verliehene Plakette an L. Ron Hubbard 
für wirksame Drogenrehabilitation.

L. Ron Hubbard erhielt den Publishers Weekly Cen-
tury Award für das Erscheinen des Buches „Dianetik:  
Der Leitfaden für den menschlichen Verstand“. Es war wäh-
rend 100 Wochen auf der Publishers Weekly Bestseller Liste.
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WIE WIR HELFEN
DIE EHRENAMTLICHEN 
SCIENTOLOGy GEISTLICHEN

„Ein Ehrenamtlicher Scientology Geistlicher ist jemand, der seinen 
Mitmenschen auf ehrenamtlicher Basis hilft, indem er Ziel, 

 Wahrheit und spirituelle Werte im Leben anderer wiederherstellt. 
Ein Ehrenamtlicher Geistlicher verschliesst seine Augen nicht vor dem 

Schmerz, dem Bösen und der Ungerechtigkeit des Daseins.“

L. Ron Hubbard

Ein Scientologe aus der Schweiz 
beim Einsatz in einem Notspital in 
Port au Prince. 

Das Erdbeben 2011 in Haiti war eine 
der schlimmsten Naturkatastrophen 

in der jüngsten Vergangenheit. Der 
Bedarf an Soforthilfe, als auch an 
Wiederaufbauarbeiten war gigantisch. 
Scientology Volunteer Ministers aus 
der ganzen Welt haben darauf Kata-
strophen hilfe geleistet. Hier kamen ihre 

Fähigkeiten in der Beschaffung von 
Ausrüstung und schnellem Einrichten 
von Notspitälern zum Tragen. Bei 
den anwesenden Ärzten waren sie 
geschätzt, weil sie vor keinen Aufgaben 
zurückschreckten. 

®
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A ngesichts eskalierender Krimi-
nalität und Gewalt in den 

späten 60er und frühen 70er  
Jahren, rief L. Ron Hubbard das 
Programm der Volunteer Ministers 
(Ehrenamtliche Scientology Geistliche)  
ins Dasein. Es zielte darauf ab, 
praktische Werkzeuge für die 
Schaffung von Verstehen und Mit-
gefühl zur Verfügung zu stellen.  
Darüber hinaus waren diese Werkzeuge 
ausdrücklich nicht nur zur Verwendung 
durch Scientologen, sondern auch durch 
Nicht-Scientologen vorgesehen. 

So entstand eine Bewegung von 
Menschen aus allen Berufen und 
Lebens bereichen, die sich darin 
engagieren, Gemeinden auf der 
ganzen Welt Hilfe vor Ort zu bieten.  
In den letzten 30 Jahren boten 
Volunteer Ministers der Scientology  
in 128 der schlimmsten Katastrophen-
gebiete wirksame Unterstützung und 
Notfall-Hilfe. 

Heute gehören sie zu den weltweit am 

WIE WIR HELFEN
DIE EHRENAMTLICHEN 
SCIENTOLOGy GEISTLICHEN

meisten anerkannten unabhängigen 
Hilfsorganisationen und haben 
Zehntausende von neuen Helfern 
in ihren Methoden ausgebildet, um 

               Wie ich anderen helfe

Mein Name ist Claudio Togni. Seit 14 Jahren bin ich ein        
Ehrenamtlicher Geistlicher der Scientology Kirche Zürich. Ich 

hatte schon immer Freude daran, anderen zu helfen, jedoch fehlte mir 
das nötige Wissen. Ich begegnete vielen gesellschaftlichen Problemen, 
deren Lösung mich nicht zufrieden stellte. Darum begann ich mir die 
einfachen Methoden anzueignen, um Leuten zu helfen. So komme ich 
mit Eltern in Kontakt, die mit ihren Kindern im Schulalter vor riesigen 

Herausforderungen stehen. Als Volunteer Minister kenne ich z.B. 
die Studierbarrieren und deren Handhabung. So kommt wieder 

Ruhe in die Familie und deren Kinder. Kürzlich verletzte 
sich ein Mitarbeiter, als er sich mit dem Hammer auf den 
Finger schlug – eine äusserst schmerzhafte Angelegenheit. 
Hier konnte ich den sogenannten Kontaktbeistand  aus 
dem Scientology Handbuch anwenden. Nach kurzer 
Zeit waren die Schmerzen zum grössten Teil weg 
und der Mitarbeiter wurde wieder fröhlicher. Es 
sind solche Aktionen, denen ein Volunteer Minister 
nicht hilflos gegenüber steht, sondern einfache, 
funktionierende Lösungen aus dem Wissensschatz 
der Scientology zur Anwendung bringt. Ich 
möchte diese Fähigkeiten heute nicht mehr missen. 

  Claudio Togni, Ehrenamtlicher Geistlicher 
               der Scientology

Volunteer Ministers wurden bei der 9/11 
Katastrophe eine nützliche Hilfe im Bewäl-
tigen des körperlichen als auch mentalen 
Stress der Feuerwehrleute von New York.

Hilfe in den schlimmsten Zeiten und 
unter den schlimmsten Umständen 
zu bringen.
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MAN KANN IMMER 
ETWAS TUN

MOTTO DER EHRENAMTLICHEN GEISTLICHEN

Bild links:  Wo die Ehrenamtlichen Geistlichen hinkommen, finden sie grosse Nachfrage nach ihren kostenlosen Dienstleistungen.  
Die Technologie der Ehrenamtlichen Geistlichen ist zwar neu, aber einfach in der Anwendung. Bild Mitte: Ein Ehrenamtlicher 
Geistlicher beim Geben eines Beistandes. Bild rechts: Ein Scientology Volunteer Minister zeigt im Informationszelt Lösungen für 
Probleme der heutigen Zeit, ganz nach dem Motto: MAN KANN IMMER ETWAS TUN!

Diese kostenlose Informationsbroschüre mit DVD kann bei 
jeder Scientology Organisation in der Schweiz oder bei der 
untenstehenden Adresse bezogen werden. Sie vermitteln ei-
nen Überblick über das Programm und die Werkzeuge der 
Ehrenamtlichen Scientology Geistlichen.

kontakt: 
Ehrenamtliche Geistliche 
Scientology Kirche Zürich
Freilagerstrasse 11 
8047 Zürich
044 405 91 11
zurich@scientology.net
www.scientologyschweiz.ch
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ONLINE-KURSE
KOSTENLOS

Werkzeuge, um anderen 
effektiv helfen zu können – 
kostenlose Online-Kurse 

Scientology bietet praktische 
Lösungen, um Ihnen zu helfen, 

Zustände in Ihrem Leben und 
im Leben Ihrer Mitmenschen zu 
verbessern. Lernen Sie, anderen 
effektiv zu helfen. Unsere Online-

Kurse decken 19 wichtige Bereiche 
des Lebens ab. Hier ein kleiner Auszug 
unserer angebotenen Online-Kurse.  
Die vollständige Liste dieses 
Angebots finden Sie online auf:  
www.de.volunteerminsters.org.

Eheprobleme
Während früher die Familie das stabile Fundament war, auf dem sich alles 
andere aufbaute, so bilden heute ihre zerbrochenen Überreste die Ursache 
für viele Probleme in der Gesellschaft. Hier gibt es wirkliche Lösungen – 
brauchbare Lösungen, die angewandt werden können, um jede beliebige enge 
Beziehung zu verbessern.

Werkzeuge für den Arbeitsplatz
Der Mensch steht in der heutigen Arbeitswelt riesigen Herausforderungen 
gegenüber. Wenn sich genügend ungelöste Probleme ansammeln, summieren 
sich diese zu einer riesigen Verwirrung. Der kostenlose Scientology online Kurs: 
„Werkzeuge für den Arbeitsplatz“ bietet einen praktischen Weg aus dieser 
Verwirrung heraus.

Die Technologie des Studierens
Haben Sie sich je gefragt, warum es Ihnen schwer fällt, bei der Arbeit neue 
Dinge zu lernen? Haben Sie ein Regal voller Bücher, die Sie nie zu Ende gelesen 
haben? Mit dieser Technologie können Sie und jedermann sonst jegliches 
Fachgebiet erlernen.

W W W. D E . VO L U N T E E R M I N I S T E R S . O R G 
Hier gelangen Sie zu den kostenlosen Scientology Online Kursen zu 19 verschiedenen Themen  >>



®
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„Der Mensch hat die potenzielle Fähigkeit 
erreicht, die Erde zu zerstören. Er muss darüber 

hinaus die Fähigkeit erwerben, die Erde zu 
retten und dann entsprechend handeln.“

L. Ron Hubbard

S chweizer Scientologen haben 
1996 einen eigenen Verein „Der 

Weg zum Glücklichsein“ gegründet. 
 
Laut Statuten bezweckt er die 
Förderung eines optimalen Zusam-
men lebens der Menschen in der 
Gesellschaft. Er unterstützt Aktivitäten, 
die zu einem gesünderen, zufriedeneren 
und glücklicheren Leben in einer 
lebenswerten Umwelt führen. 

Die Grundlage bildet das Büchlein 
„Der Weg zum Glücklichsein“ von  
L. Ron Hubbard. Es war seine Antwort 
auf den moralischen Niedergang der  
Gesellschaft, wie wir ihn seit den 
1960er Jahren bis heute erleben 
konnten.
 
Es handelt sich um einen gänzlich 
auf gesundem Menschenverstand 
beruhenden Moralkodex. Er wurde 
1981 erstmals veröffentlicht. Der 
Zweck ist, im Menschen Integrität 
und Vertrauen wiederherzustellen. 

Seine Erfolgsgeschichte zeigt, dass das 
Büchlein geeignet ist, das moralische 
Vakuum in einer zunehmend 
materialistischen Gesellschaft zu füllen 
und zu einer höheren Lebensqualität 
beizutragen. 
 
Der einfache Kodex ist an keine 
Religion gebunden. Er kann von 
jedermann befolgt werden, unab-
hängig von Staatsangehörigkeit, 
Herkunft oder Konfession. Er stellt 
die Gemeinsamkeiten zwischen den 
Menschen wieder her.

An Infoständen und Verteilaktionen 
wird die Broschüre „Der Weg zum 
Glücklichsein“ abgegeben. Mit der 
Samichlaus-Aktion werden jedes Jahr 
junge und ältere Menschen in dem 
bestätigt, was sie im ausklingenden  
Jahr Gutes getan haben und 
gleichzeitig aufgefordert, ihre Träume 
für eine positive Zukunft wieder 
aufleben zu lassen.

Diese Mitglieder des Vereins „Der Weg zum Glücklichsein“ 
säubern das Reussufer im Kanton Aargau.

DER WEG ZUM 
GLÜCKLICHSEIN
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Bild links: Juárez in Mexiko 
galt einst als die „Mord-
hauptstadt“ der Welt. Kurz 
nachdem das Programm  
„Der Weg zum Glücklichsein“ 
(mit Hilfe von Spenden von 
lokalen und auswärtigen 
Scientologen) mit gross-
flächiger Verteilung des Büch-
leins einsetzte, begann die 
Anzahl Morde in der Stadt 
drastisch abzu nehmen, wie die 
Grafik oben zeigt.

Januar 2010

Oktober 2010:
Grossverteilung des 
Weg zum Glücklichsein 
begann in Juárez.

Januar 2011 Januar 2012 Dezember 2012

Zeitgleich mit der Grossverteilung des Büchleins „Der  Weg zum 
Glücklichsein“ begann die Statistik der Morde zu sinken und 
fällt seither stetig. Juárez ist jetzt nicht mehr die „Mordhaupt-
stadt“ der Welt.

Anzahl Morde in Juárez, Mexiko

DER WEG ZUM 
GLÜCKLICHSEIN

DER WEG ZUM GLÜCKLICHSEIN IM EINSATZ



26

„Als ich Ausschnitte aus Ihrem Buch 
las, war ich beeindruckt von dieser 
Botschaft der Ehrlichkeit. Ich denke, 
das ist eine wichtige Botschaft für 
die Kinder von heute – und auch der 
Gedanke, dass man von den Erfah-
rungen früherer Generationen lernt.“ 
– Abgeordneter des Staates Kalifornien 

„Es ist wirklich ein Leitfaden zu 
einem glücklichen und produktiven 
Leben, der auf gesundem Menschen-
verstand beruht. Oft erscheinen uns 
die täglichen Herausforderungen, 
denen wir uns gegenüber sehen, 

unüber windlich. Aber Ehrlichkeit und 
Freundlichkeit sind ansteckend. Diese 
Eigenschaften gemeinsam zu leben, 
wird unsere Welt zu einem besseren 
Ort machen.“
 – Staatssekretär für die Armee,

 Washington, D. c. 

„In diesem Buch stehen viele wichtige 
Dinge. Sein grösster Wert, glaube ich, 
liegt aber in der Art, wie es gegeben 
wird, aus Zuneigung heraus, von 
einem Freund zum anderen. 
Die Abschnitte können einem helfen, 
einem guten Pfad zu folgen, ob 

der Leser nun der Regierung oder 
irgendeinem anderen Beruf angehört.“
– Mitglied des Stadtrates, Los Angeles, 

Kalifornien

„Der Weg zum Glücklichsein stellt 
den Glauben oder den sozialen 
Status einer Person nicht in Frage. Er 
schliesst eigentlich alle mit ein, ob es 
sich nun um Muslime oder Hindus 
oder selbst um Nichtgläubige handelt. 
Das Heft vermittelt eine Botschaft, 
die sehr nachhaltig ist und sich sehr 
auf Ihre ganz persönlichen Umstände 
als Leser bezieht.“  
– Ehemaliger Premierminister, Guayana

KLEINES bÜCHLEIN
GROSSE WIRKUNG

Das Büchlein „Der Weg zum Glücklich-
sein“ ist überkonfessionell und darum 
ein geeignetes Mittel, um über die 
Religionen hinweg Regeln für ein 
friedliches Zusammenleben zu erwirken. 

Die Regeln des „Weg zum Glücklichsein“ 
wurden verfilmt. Sie sind auf DVD 
erhältlich. 
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Der Einsatz von Waffen gegen Drogen in Kolumbien 
führten zu nichts. Oberst Ricardo Prado, landesweiter 

Koordinator der nationalen Polizei für jugendliche 
Straftäter suchte daher nach wirksameren Lösungen, um 
gegen den Drogenkonsum in seinem Land vorzugehen. 

Er startete das Programm „Der Weg zum Glücklichsein“. 
Im Verlauf von drei Jahren sorgte Oberst Prado dafür, dass 
in der Stadt Cartagena eine grosse Anzahl des Hefts „Der 
Weg zum Glücklichsein“ verteilt wurde. Ein Erfolg dieser 
Kampagne zeigte sich unverzüglich. Die Kriminalität in 
der Stadt verringerte sich um 27 Prozent. Nach diesem 
Erfolg setzte Oberst Prado die Kampagne auf nationaler 
Ebene in Gang. 

Er verwendete ein Netzwerk von Polizeidienststellen, um 
bei grossen Karneval- und Sportveranstaltungen im ganzen 
Land Millionen von Exemplaren des Hefts an Bürger zu 
verteilen.

Bis 2011 hatte die Polizei Kolumbiens für drei Millionen 
Einwohner des Landes Seminare über den Weg zum 
Glücklichsein abgehalten und Hefte an 20 Prozent 
der Bevölkerung (44 Millionen) verteilt. Das Ergebnis 
wurde als „das kolumbianische Wunder“ bekannt: Die 

Verbrechensrate ging im ganzen Land um 50 Prozent 
zurück und eine acht Mal höhere Zunahme des Tourismus, als 
in anderen lateinamerikanischen Ländern war zu verzeichnen.

Sehen Sie hier Videos zu den 21 Regeln des „Weg 
zum Glücklichsein“. Hier finden Sie auch download 
Links zu diversen Ausbildungsmaterialien. Beim 
Verein „Der Weg zum Glücklichsein“ können 
Sie auch Exemplare des Büchleins anfordern.  
 
kontaktadresse Schweiz:
The Way to Happiness Zürich
Postfach 808 
8040 Zürich
Tel: 079 335 92 34  
www.thewaytohappiness.ch

Im Jahr 2003 wurde die Zentrale der Way to Happiness Foundation International im kalifornischen Glendale eingeweiht.  
Hier lernen Pädagogen, Führungskräfte von Körperschaften,  Abgeordnete und Würdenträger, wie man den Weg zum Glücklichsein 
zum Nutzen der Gemeinde, des Unternehmens oder von Nationen einsetzt. 

Die Verbrechensrate 
ging im ganzen 

Land um 50% zurück 

DAS KOLUMBIANISCHE WUNDER 
MIT DEM „WEG ZUM GLÜCKLICHSEIN“
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Es war die damalige First Lady der  
USA, Nancy Reagan, die an einer 

öffentlichen Veranstaltung in Hollywood 
forderte: „Ich kam heute hierher mit 
der dringenden Bitte an euch, nicht 
mehr länger passiv zu sein. Ich kam, um 
euch zu bitten, mir dabei zu helfen, den 
Drogenmissbrauch zu bekämpfen.“ 

Dies inspirierte den Schauspieler 
und Scientologen Jeff Pomerantz die 
Kampagne „Hollywood says NO to 
Drugs“ zu lancieren. Die Kampagne 
wuchs schnell und fand den Weg auch 
zu den Schweizer Scientologen. 

1990 wurde der Verein „Sag NEIN 
zu Drogen“ gegründet. Dessen Ziel 
ist eine Gesellschaft ohne Missbrauch 
von Drogen, Alkohol, Medikamenten 
oder Betäubungsmitteln. 

Die grundlegendste Aktivität, um das 
zu erreichen heisst Prävention. Nur 
wer die Fakten über die Drogen und 
die einzelnen Substanzen kennt, ist 
in der Lage, selbstbestimmt NEIN  
zu sagen.

Daher sind die Hauptaktivitäten der 
Vereins-Sektionen: Infostände über 
Drogen und Verteilaktionen von 
Broschüren. Damit stellen sie die von  
der Scientology Kirche gesponserten 
Broschüren über Drogen im Allgemei-
nen und über die 12 verschie denen 
Substanzen zur Verfügung. In den letzten  
zehn Jahren wurden gesamtschweizerisch 
rund 1.3 Millionen Exemplare verteilt.

Von ehemaligen Drogenkonsumenten 
werden auch Vorträge und Workshops 
an Schulen durchgeführt. Die Kinder 

und Jugendlichen sind interessiert an 
den Informationen und beeindruckt 
von den Schilderungen eines Lebens 
unter Drogen – der Schritt zu einem 
NEIN ist so die logische Konsequenz.

Ein 100-minütiger Dokumentarfilm 
„Die Fakten über Drogen: Wirkliche 
Menschen, wirkliche Geschehnisse“ 
wurde an Bibliotheken, Schulen, 
Fahrschulen, Suchtberatungsstellen 
und Sozialvorsteher von Gemeinden 
versandt. Dieser Film ist wichtiger 
Bestandteil des - vom Verein offerierten 
- Pädagogen-Sets mit vollständigem 
Lehrplan zum Thema Drogen. 

Punktuell führt der Verein weitere 
Aktivitäten wie Konzerte, Demos 
usw. durch. 

Der  Verein „Sag NEIN zu Drogen - sag JA zum Leben“ arbeitet hauptsächlich, indem über die bekannten Fakten der verheerenden 
Wirkungen von Drogen informiert wird. Im Bild eine Informatiosverantsaltung in Luzern. 

SAG NEIN ZU DROGEN
SAG JA ZUM LEBEN

®
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kontaktadresse:  
Verein „Sag NEIN zu Drogen  Sag JA zum Leben“ 
Auf Nällen 6,  6206 Neuenkirch 
Tel. 041 469 60 70  EMail: info@vsnd.ch 
Mehr Informationen zum Verein „Sag NEIN zu Drogen“ finden Sie auf
www.vsnd.ch oder www.drugfreeworld.org

Information hilft das Drogenproblem einzudämmen. Eine umfangreiche 
Palette von Aufklärungsmaterialien mit exakten Beschreibungen der 
Auswirkungen der verschiedenen Drogen kann beim Verein „Sag NEIN zu 
Drogen - Sag JA zum Leben“ bezogen werden.

Das Programm „Fakten über Drogen“ ist die grösste, umfassendste nicht-
staatliche Drogenpräventionskampagne dieser Art. Das von der Foundation 
of a Drug-Free World beaufsichtigte Programm wird von Lehrern, 
Schulberatern, Drogenaufklärungsspezialisten und Polizei beamten rund 
um die Welt verwendet. Seine Botschaft eines Lebens ohne Drogen erreicht  
jährlich 100 Millionen Menschen. Über die Kontaktadresse unten können 
Sie diese Informationsmaterialien beziehen. 

Als Scientologe 
Lösungen 
gefunden 

Ich habe eine Berufslehre als 
Maschinen schlosser gemacht.  Seit 
über 30 Jahren arbeite ich im  Verkauf; 
seit mehr als 15 Jahren als Verkaufs
leiter. 

Vor 40 Jahren habe ich Scientology 
kennengelernt, davor habe auch ich 
ab und zu mal einen über den Durst 
getrunken oder einen Joint geraucht. 
Mit dem Wissen über mich selber, 
den menschlichen Verstand und den 
Menschen im Allgemeinen, das ich 
mir durch Scientology aneignete, 
habe ich herausgefunden, wie 
schädlich Drogen, übermässiger 
Alkoholkonsum und der Missbrauch 
von Medikamenten ist. Da realisierte 
ich, dass ich etwas unternehmen muss, 
um dieses Wissen meinen Freunden 
und der Gesellschaft zu übermitteln. 

Seit der Gründung des Vereins „Sag 
NEIN zu Drogen“ vor 25 Jahren leite 
ich die regionale Gruppe von Basel. 
Regelmässig führen wir Informations
stände über Drogen durch. Seit einigen 
Jahren bin ich auch Vizepräsident des 
schweizerischen Vereins „Sag NEIN 
zu Drogen“. Mit den  Informationen 
helfen wir vielen Leuten die Gefahren 
von Drogen zu verstehen, diese besser 
beurteilen zu können und ihr eigenes 
Konsumverhalten positiv zu verändern.

Kurt Wicki, Vizepräsident Verein 
„Sag NEIN zu Drogen  Sag JA zum 
Leben“ Schweiz
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als Grundlage für Frieden und 
Toleranz bekannt zu machen und 
das Bewusstsein über die Menschen-
rechte in allen Bereichen des Lebens, 
insbesondere aber bei den Jugendlichen 
zu fördern. Dieses Ziel wird verfolgt 
mit Infoständen – zum Beispiel im 
Rahmen des Internationalen Tags der 
Jugend oder der kulturellen Diversität, 
des Weltfriedenstages etc. – an welchen 
Flugblätter und Info-Broschüren mit 
allen 30 Menschenrechten und deren 
Geschichte verteilt werden. So profi-
tieren Lehrpersonen vom kosten los 
zur Verfügung gestellten Pädagogen-
Kit. Es enthält einen vollständig 
ausgearbeiteten Lektionenplan zu 
den 30 Menschenrechten. Diese 
regen Kinder und Jugendliche an, die 

Laut einer Umfrage von „Jugend 
für Menschenrechte Schweiz“ 

sind über 50% der Befragten der 
Ansicht, dass wir alle, jede und jeder, 
von uns Menschen, die Verant wortung 
für die Einhaltung der Menschenrechte 
tragen. Die gleiche Umfrage zeigt, 
dass pro Person aber kaum mehr 
als zwei oder drei Menschenrechte 
bekannt sind. Wie ist es für uns 
Bürgerinnen und Bürger also möglich, 
die Verantwortung für die Umsetzung 
der Menschenrechte zu übernehmen?

Genau zu diesem Zweck wurde der 
Verein „Jugend für Menschenrechte 
Schweiz“ am 5. Dezember 2005 in 
Zürich gegründet: Die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte 

Menschenrechte in ihrem täglichen 
Leben zu verwirklichen.

Die DVD „Geschichte der Menschen-
rechte“ steht für die Schulbiblio-
theken zur Verfügung. 
Der Verein hat sich mit Kunst-Events 
und Musikveranstaltungen an die 
Öffentlichkeit gewandt, ist in etlichen 
Fernsehstationen aufgetreten und hat 
Unterschriftensammlungen für eine 
Petition durchgeführt, die bewirken 
soll, dass die Menschenrechte in den 
Schweizer Schulen in Theorie und 
Praxis gelehrt werden – so dass die 
wichtige Stellung der Schweiz als 
Sitz des UNO Hochkommissariats 
für Menschenrechte auch durch die 
Bevölkerung getragen wird.

JUGEND FÜR 
MENSCHENRECHTE

Gipfeltreffen von „Jugend für 
Menschenrechte International“ in 
Genf unter dem Patronat der UNO.  

®
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JUGEND FÜR 
MENSCHENRECHTE

Menschenrechte müssen bekannt gemacht werden. Darum hat der Verein „Jugend 
für Menschenrechte“ mit Hilfe von Scientologen eine Informationskampagne 
gesponsert. Alle 30 Menschenrechte wurden einen ganzen Monat lang in vielen 
Schweizer bahnhöfen im Grossformat gezeigt - hier im Hauptbahnhof Zürich.

kontaktadresse
Jugend für Menschenrechte 
Schweiz
Talackerstrasse 92 
8152 Glattbrugg

„Der Baustein der Welt ist der Einzelne. 

Der Einzelne hat nur zu einem geringen 

Grad Rechte oder erlebt Gerechtigkeit. 

Daher können wir bei unserem humanitären 

Ziel Fortschritte machen, wenn wir den 

Einzelnen oder die Gruppe gegen Ungerechtigkeit 

und Unterdrückung verteidigen und uns 

für Menschenrechte einsetzen.“ 

L. Ron Hubbard
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DROGENREHAbILITIERUNG

Narconon ist eine Selbsthilfe-
gruppe, die seit bald 50 Jahren 

eines der weltweit erfolgreichsten 
Drogen- und Alkohol- Rehabilitations-
programme anbietet und damit 
unzähligen Personen zu einem drogen-
freien Leben verholfen hat. Der Name 
kommt aus dem Griechischen non = 
„nicht“ und narcosis = „betäubt sein“. 
Es besteht aus einer Kurzzeittherapie 
für Personen die von Drogen, Alkohol 

oder Medikamenten abhängig sind 
und basiert auf den Methoden von 
L. Ron Hubbard. Es wird weltweit 
in über 50 Ländern in mehr als 120 
Zentren angeboten.

Der Verein in Zürich konzentriert sich 
vor allem auf die Drogenprävention. 
Vorträge von ehemals Abhängigen 
werden an Schulen gehalten, um 
die Jugendlichen über die wahren 

Konsequenzen von Drogenkonsum 
zu informieren. Auch wird an 
Informations-Ständen in diversen 
Ortschaften der Schweiz Präventions-
material an Passanten abgegeben. 
Vereinsmitglieder beraten jedoch auch 
Leute mit akuten Suchtproblemen 
und vermitteln sie an Narconon-
Institutionen im nahen Ausland.

“Ich denke, dass das wichtig ist, dass 
ich das weiss, denn ich steige bald in 
die Oberstufe, in die öffentliche. Ich 
denke auch, dass das wirklich keine 
Lösung ist, mit Drogen Kummer 
verschwinden zu lassen. Der Vortrag 
wird mir sicher sehr nützlich sein!”
C.L.

“Ich werde mich nicht mit Drogen 
abgeben, auch wenn es mir schlecht 
gehen sollte.”
M.S.

“Ja, ich selber habe auch schon gekifft 
und werde bestimmt das nächste Mal 
besser darüber nachdenken, z.B. was 
für Folgen es geben kann.”
J.S.

Aussage einer Lehrperson: 

“Es war phantastisch zu sehen, wie 
fasziniert vor allem auch die jüngeren 
Schüler den Erläuterungen folgten. 
Wie wissbegierig die älteren Schüler 
Fragen zum Thema stellten, war 

erstaunlich. Dies umschreibt ein 
Schüler treffend: Ich habe vorher 
die Gefahr bei Drogen viel zu wenig 
erkannt! Für mich persönlich waren 
die Skizzen und Illustrationen 
eindrücklich.”
K.L.

Das grösste nach der Methode von L. Ron Hubbard arbeitende Drogen-Rehabiltierungszentrum befindet sich in Oklahoma, USA. 
Nebst Lieferung des Narconon-Programms bildet es auch Personal für weitere Narconon Zentren in der ganzen Welt aus.

REAKTIONEN VON SCHÜLERN UND LEHRERN AUF UNSERE VORTRäGE:

®

®
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„Während den letzten paar Jahren habe 
ich zusammen mit anderen Mitgliedern 
des Vereins Narconon Deutsch-
Schweiz an verschiedenen Schulen 
Drogen-Aufklärungsvorträge gehalten. 
Dabei ist es für mich immer wieder 
faszinierend zu beobachten, wie positiv 
die Jugendlichen reagieren und sie zum 
Nachdenken gebracht werden. Es zeigt 
sich dabei jedes Mal, dass persönliche 

Einbindung der Schüler wichtig ist. 
Diese authentische Berichterstattung 
kommt viel besser an als trockene 
Theoriestunden. Unsere Botschaft ist: 
,Wir alle wollen am Leben Spass haben, 
aber mit Drogen hört der Spass auf!‘ 
Dies wird von den Schülern verstanden.“ 
 
Martin Hauser, Mitglied Verein 
Narconon Deutsch-Schweiz

kontaktadresse: 
Verein NARCONON

Suchtprävention
Postfach 215

8954 Geroldswil
www.narconondch.ch

Tel.: 076 435 36 38
EMail: info@narconondch.ch
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APS AppLIED SCHOLASTICS – 
LöSUNGEN FÜR DIE BILDUNG

Die CCHR (Citizens Com-
mission on Human Rights, 

Bürgerkommission für Menschen-
rechte) wurde 1969 von Mitgliedern 
der Scientology Kirche und dem 
Professor der Psychiatrie, Dr. Thomas 
Szasz, gegründet, um psychiatrische 
Verletzungen der Menschenrechte 
zu untersuchen und aufzudecken und 
um das Feld der geistigen Heilung in 
Ordnung zu bringen.

Heute gibt es mehr als 130 Gruppen 
in 31 Ländern. Ihrem Ausschuss von 
Beiratsmitgliedern gehören Ärzte, 
Rechts anwälte, Pädagogen, Künstler, 
Geschäftsleute und Vertreter von 
Bürger initiativen und Menschen-
rechtsgruppen an. 

CCHR bietet keine medizinische oder 
rechtliche Beratung an, arbeitet aber 
eng mit nicht-psychiatrischen Ärzten 
zusammen und unter stützt sie. Ein 
Hauptaugenmerk von CCHR liegt 
auf dem betrüger ischen Gebrauch 
von subjektiven „Diagnosen“ in der  
Psychiatrie, die jegliche wissen schaft- 
liche oder medizinische Gültigkeit 
vermissen lassen. Mit diesen 
Diagnosen rechtfertigt und verschreibt 

die Psychi atrie lebens zerstörende 
Behand lungen, ein schliesslich persön-
lichkeits verändernder Psycho phar-
ma ka. Diese maskieren die zugrunde 
liegenden Schwierig keiten einer 
Person und ver hindern Rehabilitation. 
CCHR Schweiz hat viele Reformen 
angeregt und in Gang gesetzt, indem 
sie bei parlamentarischen Anhörungen 
Stellungnahmen einbrachte und 
öffentliche Anhörung psychi atrischer 
Miss bräuche durchgeführt hat. 
Ebenso durch ihre Zusammenarbeit 

mit den Medien, mit Behörden und 
mit Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens auf der ganzen Welt. Der 
Hauptsitz des Vereins in der Schweiz 
ist in Zürich, mit Ablegern in Basel,  
Lausanne, Genf und im Tessin.

Neben wöchentlichen Ständen in 
verschiedenen Schweizer Städten 
führt sie auch Ausstellungen zu 
Missbräuchen in der Psychiatrie 
durch.

CCHR
CITIZEN COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS

Die Bildungsorganisation Applied 
Scholastics ist eine weltanschaulich 

neutrale, gemeinnützige und steuer
befreite Körperschaft im Sinne des 
USSteuerrechts, die der Förderung 
von Erziehung und Bildung dient. 
Sie wurde 1972 von amerikanischen 
Pädagogen gegründet, um effektive 
Ausbildungs programme für Lehrer, 
Ausbilder, Nachhilfelehrer, Eltern, 
Kinder und Menschen aller Lebens
bereiche zu entwickeln und bekannt 

zu machen. Die Programme richten 
sich an all diejenigen, die verbesserte 
Lernfertigkeiten benötigen, um ihre 
schulischen, universitären und beruf
lichen oder persönlichen Ange legen
heiten zu bewältigen.

Die Aufgabe von Applied Scholastics 
besteht darin, die von L. Ron Hubbard 
entwickelte Lernmethode in die Hände 
von Schüler und Lehrer zu geben. Sie gibt 
Lehrern, Ausbildern, Eltern, Schülern, 

Studenten und Auszu bildenden die 
Lernwerkzeuge, die sie benötigen, um 
eine mangelnde Fähigkeit des Lesens 
und Schreibens zu überwinden. Die 
Fähigkeit, schriftliches Material zu 
verstehen und zu nutzen, mit denen sie 
in allen Aspekten ihres Lebens zu tun 
haben, wird ebenso gefördert.

Die HubbardLernmethode ist eine 
exakte Methode, die einem vermittelt, 
wie man lernt. Sie umfasst das Identi

CCHR Deutsch-Schweiz • Postfach 1207 • 8026 Zürich • 044 242 77 90 • info@cchr.ch 
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Kursmaterialien für Erfolg im Geschäft.  
WISE bietet diese Kurse auch in der Schweiz an. 

Schüler lernen leichter mit der 
Applied Scholastics Methode 

WISE
WORLD INSTITUTE OF SCIENTOLOGy ENTERpRISES

fizieren der exakten Lernhindernisse, 
die Werkzeuge, um dem Lernenden 
zu helfen, das Material zu begreifen 
und die Mittel, wie ein Lernumfeld so 
organisiert werden kann, dass sowohl 
für den Lehrer wie auch für den Schüler 
oder Studenten optimale Resultate 
erreicht werden. Applied Scholastics 
ist nicht Teil irgendeiner Scientology 
Kirche, weder als Körperschaft, Organi
sation oder in finanzieller Hin sicht. 
Sie ist eine unab hängige Organi sation. 
Applied Scholastics wiederum lizenziert 
Organisationen, welche die Hubbard
Lernmethode in Schulen, Bildungs
programmen und Nachhilfeprojekten in 
den verschiedensten Ländern anwenden.

kontaktadresse:
www.hubbardcollege.ch

Hubbard College of Administration
Herostrasse 9, 8048 Zürich

Telefon: 044 500 27 20
administration@hubbardadministration.ch

WISE, das World Institute of 
Scientology Enterprises, ist eine  

internationale Mitgliedschaftsorgan-
isation. Sie wurde ursprünglich 1979 
von Scientologen gegründet und ist 
heute eine weltweit tätige Organisation, 
die Geschäftsleuten aller Glaubens-
richtungen offen steht. Die Zentrale 
von WISE befindet sich in Los Angeles, 
Kalifornien. Weitere 13 Zweigstellen 
sind über fünf Kontinente verteilt. 

WISE bietet seinen Mitgliedern, die 
das Hubbard Managementsystem ver-
wenden – ein umfangreiches System 
von Verwaltungs- und Management-
prinzipien sowie Techniken, die von 
L. Ron Hubbard entwickelt wurden 
– eine Vielzahl von Mitgliedschafts-
vorteilen. All diese Mitgliedschafts-
vorteile unterstützen WISE Mitglieder 
dabei, ein produktives, ethisches 
und vernünftiges Arbeitsklima zu 

schaffen. Bei den Mitgliedern von 
WISE handelt es sich um Menschen 
aus aller Welt, die L. Ron Hubbards 
Werke über Verwaltung in ihren 
eigenen Unternehmungen verwenden 
und damit auch anderen Menschen in 
ihrer Gemeinde helfen.

kontakt: 
www.appliedscholastics.org
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Als ich die Hoffnung aufgeben wollte, 
eine lang anhaltende Beziehung 

zu einem Mann aufbauen zu können, 
habe ich von einem Unbekannten die 
Broschüre „Der Weg zum Glücklichsein“ 
bekommen.
 
Die Regeln in diesem Büchlein 
haben mich sehr neugierig 
gemacht und mich dazu gebracht, 
mehr über L. Ron Hubbard  
herauszufinden. Ich habe Kurse besucht 
und Auditing erhalten. So habe ich 
entdeckt, warum es mir nicht gelang, 
eine stabile Beziehung mit einem 
Mann zu erschaffen. Nun, nächsten 
Monat werden wir unseren dreissigsten 
Hochzeitstag feiern können! Ein ganz 
anderer Bereich meines Lebens: Mit 
50 Jahren ist es mir gelungen, meinen 
Traum zu realisieren, Fotografin zu 

werden. Als es darum ging, mich 
für ein Studium zu entscheiden, habe 
ich diesen Weg nicht weiter verfolgt; 
ich entstammte einer Familie von 
Intellektuellen, nicht von Künstlern und 
diese betrachtete die Fotografie nicht als 
einen Beruf, von dem man leben könnte. 
Nun kann ich schon seit mehr als 10 
Jahren von meiner „Leidenschaft“ 
leben.
 
Auch wenn mein Leben kein langer, 
ruhiger Fluss ist, bin ich optimistisch, 
glücklich und finde immer die beste 
Lösung, um die Fallstricke, die sich in 
meinen Weg legen, zu meistern.
 
Dank der Kurse und dem Auditing 
denke ich heute ganz anders über mich 
selbst: Früher hatte ich die Idee, nicht 
besonders wertvoll zu sein, jetzt bin ich 

ein geistiges Wesen, das den Wunsch 
hat, anderen zu helfen und mit sich und 
allen anderen in Harmonie zu leben. 
 
Jaqueline Mingard, Fotografin

Vor 38 Jahren habe ich Scientolo-
gy kennen gelernt und ich bin bis 

heute darüber erstaunt, wie viel Ver-
stehen über das Leben ich dadurch 
erlangt habe. Scientology ist meine 
Religion, weil ich in ihr Antwort fand 
auf die grundlegende Frage nach dem 
Sinn des Lebens. 

Sie ist aber auch eine Universität des 
Wissens über den Menschen, über 
seinen Verstand und die ungeahnten 
Fähigkeiten, die ihm als Wesen inne-
wohnen. In der Tat schätze ich mich 
glücklich, mit all dem in Berührung 
gekommen zu sein. Ich habe heute ein 
tiefes Verständnis für jegliche Art von 
Religiosität und bin zu einem wahr-
haft toleranten Menschen geworden.

Meine Lust am Leben, die grosse 
Freude, die es mir bereitet, andere 
mit meiner künstlerischen Arbeit zu 
inspirieren und zu erfreuen, entstand 
über die Jahre aus all dem Wissens-
werten, das ich in der Scientology 
 lesen und studieren konnte.

Die Tür zu diesem Wissen steht je-
dem Menschen offen, mir war und ist 
es eine beständige Quelle von Stabili-
tät und Glück.

Carl-W. Roehrig, Maler, 
Illustrator



37

WIR SIND SCIENTOLOGEN

A ls ich Scientology kennenlernte, 
war ich eigentlich nicht wirklich 

auf der Suche. Aber schlüssige 
Antworten auf die Fragen des Lebens 
haben mich schon immer interessiert.

Scientology hat mir geholfen, meine 
persönlichen Ziele zu entdecken und 
die dann auch zu verwirklichen. 

Für mich ist das Studium meiner 
Religion eng mit dem Leben verknüpft 
– sei es der Umgang mit meinen 
Mitmenschen, seien es geschäftliche 
Ent schei dungen, sei es das Geniessen 
des Lebens in vollen Zügen – überall 
kann ich das erworbene Wissen 
zu meinem und dem Wohle aller 
Beteiligten anwenden.

Ich bin seit über dreissig Jahren 
glücklich verheiratet, habe ein 
harmonisches, lebendiges Familien-
leben, bin geschäftlich auf stetem 
Erfolgskurs, gesundheitlich in 
guter Form und weiterhin voller 
Tatendrang.

HP Klötzli, Messerschmied H.P. Klötzli, Messerschmied, selbstständiger Geschäftsmann, Präsident Verband 
Schweizerischer Messerschmiedemeister, Burgdorf bei Bern. Foto: Walter Pfäffli

I ch bin Jessica. Ich wurde in eine 
Scientologen Familie hinein-

geboren. Dadurch konnte ich viele 
Vorteile erfahren. Wenn zum 
Beispiel der Vater uns Kindern 
„Gutenacht-Geschichten“ erzählte, 

war das immer sehr interessant. 
Durch sein Wissen, das er sich 
unter anderem mit dem Lesen 
von Büchern angeeignet hatte, 
konnte er nämlich viele neugierige 
Fragen über uns selbst, und dem 
Leben beantworten. Dies hat dazu 
beigetragen bei mir ein stärkeres 
Selbstvertrauen zu entwickeln. 

Da meine Eltern den Grund satz 
der Scientology: „Glaube nur, was 
für dich selbst wahr ist“, befolgten, 
wurden wir schon früh angeregt selbst 
zu denken. Das habe ich dann auch 
gemacht. Gab es mal Schwierigkeiten, 
etwa mit den Schulaufgaben, 
kamen die einfachen und präzisen 
Werkzeuge von L. Ron Hubbard 
zum Einsatz. Diese Hilfsmittel für 
verschiedenste Bereiche des Lebens 
lernte ich dann auch selbst in kurzen 
Kursen kennen. Ich besuchte diese 
zusammen mit Geschwistern oder 
Freunden in den Schulferien. Was 

ich an meiner Erziehung sehr schätzte, 
war die Vermittlung von ehrlichem 
Verhalten, das meine Eltern auch selbst 
leben. Scientologen legen Wert darauf, 
Gutes und Positives zu belohnen und 
Schlechtes zu korrigieren. Dies spornte 
mich an, grössere Ziele in Angriff zu 
nehmen. 

Heute studiere ich Physik und bin 
auf dem Weg zur Gymnasiallehrerin. 
Daneben tanze ich gerne. Das mache 
ich  im Dorfverein seit ich acht Jahre 
alt bin. Dort bin ich auch Leiterin. 
Andere Leidenschaften von mir sind 
die Musik und das Gestalten.

Mein erlangtes Wissen, dass ich nicht 
nur ein Körper, sondern ein geistiges 
Wesen bin, trägt viel zu meiner posi-
tiven Lebenseinstellung und dem bes-
seren Verständnis der Mitmenschen 
bei. 

Jessica B., Physik-Studentin  
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WO WISSENSCHAFT UND 
RELIGION SICH TREFFEN

INTERVIEW MIT EINER AUDITORIN
Erzähle mir, wer du bist.
Ich bin Juli Wunderer. Ich bin eine 
Scientology Auditorin* und Mutter 
von zwei kleinen Jungs.

Seit wann bist du Auditorin?
Ich habe 2007 meine Ausbildung 
abgeschlossen, seither auditiere ich 
regelmässig.

Was hat dich bewogen, Auditorin
zu werden?
Ich wollte schon immer irgendwie hel-
fen und habe mich auch früher schon 
viel für andere Leute interessiert – wie 
es ihnen wirklich geht, was sie beschäf-
tigt, was sie besorgt, was sie glücklich 
und unglücklich macht. 

Ich wollte etwas tun, damit es ihnen 
besser geht. Ich sah dann, dass ich als 
Auditor wirklich die Möglichkeit habe, 
dies umzusetzen.

Wie sieht dein typischer Tag 
als Auditorin aus?
Als Auditor habe ich täglich mit 
verschiedenen Leuten zu tun. Ich gebe 
mehrere Auditing-Sitzungen pro Tag 
und sorge in jeder Sitzung dafür, dass es 
der Person am Ende viel besser geht, als 
am Anfang. Mir geht es wirklich darum, 
dass es meinem Gegenüber besser geht. 
Hat er das erreicht, was er erreichen 
wollte? Konnte er sich von Sorgen 
befreien? Ist er fähiger geworden? Hat 
er mehr zu sich selber gefunden?  Ist er 
glücklicher geworden? Das sind Fragen, 
die ich mir stelle.

Was passiert in einer 
Auditing-Sitzung genau?
In einer Auditingsitzung stelle ich 
der Person vor mir Fragen und lasse 
sie diese beantworten. Ich höre nur 
zu und bestätige sie dann. Ich werte 
ihre Antworten nicht ab oder lege sie 
aus, sondern lasse sie mit gezielten 
Fragen die Wahrheit für sich selbst 
entdecken. Es geht vor allem darum, 
vergangene Verstimmungen, Probleme, 
Krankheiten, Streitereien, etc. aufzu-
lösen, damit die Person in der Gegenwart 
glücklich sein kann und nicht mehr 
durch alten Ballast blockiert wird.

Wir haben in der Scientology sehr präzise 
Verfahren, die sich durch langjährige 
Forschungen als funktionierend erwie sen 
und genau dies erlebe ich täglich wieder. 
Ich komme mit meinen Preclears nicht in 
eine Sack gasse, sondern weiss genau, wie 
ich ihnen durch alle Erlebnisse hindurch 
helfen kann.

Erzähle uns das speziellste Ereignis, 
das du beim Auditieren erlebt hast 
und wie du da helfen konntest. 
Eine Person zum Beispiel tat immer 
wieder gewisse Dinge, die sie eigentlich 
selbst nicht richtig fand, sie konnte sich 
aber nicht dazu bringen, aufzuhören. 
Somit stiess sie sich selbst immer mehr 
in den „Sumpf“ und war wirklich 
verzweifelt darüber. Als sie mir darüber 

erzählen und herausfinden konnte, 
wann sie das angefangen hatte und 
warum, konnte sie es auflösen. Auf diese 
Weise wurde sie mit sich selbst ehrlich 
und ist nun vollkommen aus diesem 
Schlamassel herausgekommen. Sie ist 
heute eine zufriedene Person, die sich 
selbst ins Gesicht sehen kann.

Eine andere Person, die ich ebenfalls 
auditierte, war zu Beginn der Sitzungen 
so sicher, dass sie unfähig und dumm 
ist, weil ihr dies während der Kindheit 
immer wieder gesagt wurde. Durch das 
Auditing fand sie für sich die Wahrheit 
heraus und ist nun noch fähiger als 
früher. Das heisst, sie war schon damals 
sehr fähig, doch hat sie dies unter dem 
dicken Nebel der Abwertungen nicht 
mehr sehen können.

Was hat dir die Ausbildung zum 
Auditor persönlich gebracht?
Natürlich wirkt sich meine Fähigkeit 
als Auditor auch in meinem sonstigen 
Leben aus. Ich begegne meinen Kindern 
mit viel Liebe und Verständnis, auch 
wenn dies nicht immer leicht ist. Es 
ist in meinen Augen aber sehr wichtig, 
damit sich meine Kinder wohl fühlen 
und in einer sicheren Umgebung 
aufwachsen können. Ich bin wirklich 
für sie da, gewähre ihnen so zu sein, 
wie sie sind und versuche sie nicht zu 
„verbiegen“. Schliesslich hätte das auch 
ein Erwachsener nicht gern. Und ich 
kann sehen, wie sich dies positiv auf sie 
auswirkt. Sie sind fröhlich, wach und 
selbstständig. Und wenn mal etwas nicht 
gut läuft, können mein Mann und ich es 
jeweils sehr schnell lösen.

Ein Preclear erhält 
Scientology-Auditing von einem Auditor. 

* Jemand der ausgebildet und be-
rechtigt ist, andere mit Hilfe von 
Auditing zu verbessern wird Audi-
tor genannt. Ein Auditor wird defi-
niert als jemand, der zuhört, vom 
lateinischen Wort audire, das hören 
oder zuhören bedeutet. 
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Juli Wunderer beim Geben einer Auditing-Sitzung (Demobild) 
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WAS IST EIN
E-METER 

UND WIE 
FUNKTIONIERT 
ES?

Das E-Meter ist ein religiöses 
Hilfsmittel zur Erleichterung 

des Auditings für den Auditor. 
Nur ein ausgebildeter Auditor oder 
ein in Ausbildung befindlicher der 
Scientology Kirche darf ein E-Meter 
verwenden, um dem Preclear zu 
helfen, Bereiche seelischer Not 
oder Belastung aufzufinden und zu 
konfrontieren.
Von sich aus bewirkt das E-Meter nichts. 
Es ist ein elektronisches Instrument, das 
den geistigen Zustand eines Menschen 

und dessen Ver änderung misst und das 
Auditing präziser und schneller macht. 

Wenn man die Elektroden eines 
betriebsbereiten E-Meters hält, 
fliesst ein geringer elektrischer Strom 
(ungefähr 1,5 Volt ) durch die Kabel 
und den Körper und wieder zurück 
ins E-Meter. 

Wenn jemand an etwas Bestimmtes 
denkt, auf ein Bild in seinem Verstand 
schaut, ein Geschehnis wieder erlebt 

oder irgendeinen Teil des reaktiven 
Verstandes verlagert, bewegt und 
verändert er wirkliche geistige Masse. 
Diese Veränderungen im Verstand 
beeinflussen den winzigen Strom 
elektrischer Energie, der vom E-Meter 
erzeugt wird und verursachen 
dadurch, dass sich die Nadel auf der 
Skala bewegt. Die Nadelreaktionen 
am E-Meter zeigen dem Auditor, wo 
sich die Ladung befindet und dass sie 
mit Auditing in Angriff genommen 
werden sollte.

Das geistige Wesen

„Der THETAN (das geistige Wesen) 
wird in der Scientology als etwas 
beschrieben, das keine Masse, keine 
Wellen länge, keine Energie  und 
keine Zeit oder Position im Raum hat, 
ausser aufgrund von Betrachtung oder 
Postulat.* Das geistige Wesen ist also kein 
Ding. Es ist der Schöpfer von Dingen. 
Der gewöhnliche Aufenthaltsort des 
Thetans ist im Schädel oder in der 
Nähe des Körpers.“

Der Verstand

„Der VERSTAND ist ein Kommuni-
kations- und Kontrollsystem zwischen 
dem Thetan und seiner Umgebung. 
Der Verstand hat drei Hauptunter-
teilungen: Die erste könnten wir den 
ANALYTISCHEN VERSTAND 
nennen. Die zweite den REAKTIVEN 
VERSTAND. Und die dritte den 
SOMATISCHEN VERSTAND.“

Der analytische Verstand

„Der analytische Verstand verbindet 
Wahrnehmungen der unmittelbaren 
Umgebung, der Vergangenheit (via 
Bilder) und Einschätzungen der 
Zukunft zu Schlussfolgerungen, die 
auf den Realitäten von Situationen 
beruhen.“ 

Der reaktive Verstand

„Der reaktive Verstand ist ein Reiz-
reaktions-Mechanismus. Der reaktive 
Verstand ist robust gebaut, unter 
schwierigen Umständen funktionsfähig 
und stellt seine Tätigkeit niemals 
ein. Sogar in einigen Zuständen 
von Bewusstlosigkeit zeichnet dieser 
Verstand Bilder der Umgebung auf. 
Allerdings sehr primitive. Der reaktive 
Verstand wirkt unterhalb des Bewusst-
seinsniveaus. Das gesamte Gebiet der 
Dianetik befasst sich hauptsächlich mit 
diesem reaktiven Verstand.“

Der Körper

„Der physische KÖRPER ist der dritte 
Teil des Menschen. Diesen kann man 
am besten in Büchern wie Gray‘s 
Anatomy und anderen Lehrbüchern 
über Anatomie studieren.

Diese drei Teile des Menschen - 
der Thetan, der Verstand und der 
Körper - sind jeweils verschiedene 
Studiengebiete, sie beeinflussen sich 
jedoch gegenseitig in hohem Masse 
und ununterbrochen.“

Zitate aus dem Buch: Scientology: 
Die Grundlagen des Denkens.
Von L. Ron Hubbard 

* Postulat: Ursächliches Denken. Etwas 
in Betracht ziehen oder sagen und wahr 
werden lassen.

DEFINITIONEN
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Wie bewältigt man die kleinen und 
manchmal zu grossen Probleme 
im Leben? 

Aus dem immensen Wissensschatz 
aus der Forschung von L. Ron 
Hubbard über das Leben, 
den Verstand und viele damit 

zusammenhängenden Aspekte wurde 
spezifisches, zu einzelnen Lebens-
bereichen gehörendes Material zu 
kleinen  Kursen zusammengestellt. 

Es sind die sogenannten Lebens ver-
besserungskurse. Sie werden in allen 
Scientology-Kirchen, Missionen und 

manchmal auch von freischaffenden 
Scientology-Auditoren angeboten. 
Sie kosten nicht viel und stehen 
jedermann zur Verfügung.  Im ganzen 
gibt es Kurse zu 20 verschiedenen 
Lebenssituationen. Nachfolgend 
erzählen Absolventen dieser kleinen 
Kurse von ihren Erfahrungen.

LEBENSVERBESSERUNGSKURSE

„Es war schon immer mein Bestreben, 
Gutes zu tun und Menschen glücklich 
zu machen. Heute weiss ich, dass ich dies 
tun kann, da ich mich auf mich selbst 
verlassen kann. Ich bin stolz auf mich und 
ich weiss, dass ich das nötige Wissen und 
die Fähigkeit habe, mein Leben zu leben 
ohne mich von meinem Weg abbringen zu 
lassen.“

T. K., Fotograf,
Kurs:  Wie man Selbstvertrauen erlangt

„Ich bin selbst Mutter. Dazu begleitete 
ich noch Kleinkinder in einer Tagesstätte. 
Ich weiss nun, dass ich bestimmt Erfolg 
haben werde beim Erziehen meines 
Sohnes, als auch bei den Kindern in der 
Krippe. Ich danke L. Ron Hubbard für 
dieses Wissen.“

V.  W., Kleinkindererzieherin,  
Kurs: Kinder erfolgreich grossziehen 

„Ich habe mein Zimmer noch nie so 
gründlich aufgeräumt und ich habe alle 
meine liegen gebliebenen Sachen restlos 
erledigt. Es gibt keinen Rückstand mehr. 
Ich bin begeistert von diesem Kurs!“ 

S. H, Schülerin, 
Kurs:  Wie man sich motiviert 

Ich fing mit Scientology schon vor 
mehr als vierzig Jahren an. Damals 
war Scientology noch ziemlich neu 
und in der Schweiz wenig bekannt. 
Als Student schätzte ich die 
Möglichkeit, dass ich unmittelbar 
etwas Praktisches tun konnte. So 
absolvierte ich meinen ersten Kurs 
über Kommunikation und zwischen
menschliche Beziehungen und 
konnte danach tatsächlich positive  
Auswirkungen feststellen. Später 
folgten weitere Kurse über das 
Studieren und über andere 

Fähigkeiten im geistigen Bereich. 
Rückblickend kann ich sagen, dass ich 
durch Scientology fähiger geworden 
bin, neue Projekte anzufangen und 
auch zum Abschluss zu bringen, mit 
meinen Mitmenschen eine tiefere 
und positivere Beziehung einzu
gehen und vor allem, die Probleme, 
die einem das Leben in den Weg 
stellt, anzupacken und auch zum 
Wohl der Beteiligten zu lösen.

Dr. Juraj Lipscher 

BERIcHTE VON KURSABSOLVENTEN

Scientology machte mich fähiger

Information zum Kursangebot finden sie hier: 
                                 www.scientologyschweiz.ch 
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SCIENTOLOGY ORGANISATIONEN UND MISSIONEN
Scientology kirche Basel
Herrengrabenweg 56 
4054 Basel
061 307 27 27
basel@scientology.net
www.scientology-basel.org

Scientology kirche Bern
Mühlemattstrasse 31 
3000 Bern 14
031 372 41 40
bern@scientology.net 
www.scientologybern.org

Église de Scientologie de Genève 
Rue Des Acacias 12
Les Acacias 
1227 Genève
022 301 25 62
geneva@scientology.net
www.scientologygeneva.org

Scientology mission Luzern
Zentrum für angewandte religiöse Philosophie
Neuenkirchstrasse 18b 
6020 Emmenbrücke 
041 249 98 50
info@scientologyluzern.ch 
www.scientologyluzern.ch

Église de Scientologie de Lausanne
Rue Madeleine 10
1003 Lausanne
021 312 16 89
lausanne@scientology.net
www.scientologylausanne.org

Église de Scientologie mission de renens
Clovy 35 
1756 Onnens
076 442 42 52
www.renens.scientologymissions.org

© 2014 Scientology Kirche Zürich. Alle Rechte vorbehalten. Wir danken der L. Ron Hubbard Library für die Genehmigung, Textstellen aus den urheberrechtlich geschützten Werken von L. Ron Hub-
bard verwenden zu dürfen. Scientology, Scientologie, Dianetik, Hubbard, L. Ron Hubbard, das Volunteer Minister Symbol, das Scientology Symbol und das runde Scientology Kreuz sind eingetra-
gene Marken im Besitz des Religious Technology Center und werden mit dessen Genehmigung verwendet. Die religiösen Dienste der Scientology Kirche werden in der ganzen Welt ausschliesslich 
mit Genehmigung der Church of Scientology International und mit Erlaubnis des Religious Technology Center als Inhaber der Geschützten Marken „SCIENTOLOGY“ und „DIANETIK“ ausgeübt. 
Das Logo von Youth for Human Rights International ist im Besitz von Youth for Human Rights International. Das Logo der Drug Free World Foundation ist eine Marke im Besitz der Foundation for 
a Drug-Free World. Das NARCONON Symbol ist im Besitz von ABLE International und wird mit dessen Genehmigung verwendet.
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SCIENTOLOGY ORGANISATIONEN UND MISSIONEN

Scientology kirche Zürich 
Freilagerstrasse 11 
8047 Zürich  
044 405 91 11 
zurich@scientology.net
www.scientologyzurich.org

missione della Chiesa di Scientology di Lugano
Via G. Maraini No. 15 
6963 Pregassona
091 605 33 34
www.lugano.scientologymissions.org

Scientology mission Zürich/Glattbrugg
Industriestrasse 34
8152 Glattbrugg
043 211 99 22
www.zurich.scientologymissions.org

missione di Scientology di Bellinzona 
Via Zorzi 36 
6500 Bellinzona
091 825 64 73
www.bellinzona.scientologymissions.org

Scientology mission Zug
Chamerstrasse 172 
6300 Zug 
041 740 08 05
www.zug.scientologymissions.org

Adressen 
Scientology-Gruppen 
und Feldauditoren 

Reiner Körper 
Klares Denken Center
Altweg 1 
5626 HermetschwilStaffeln
 056 648 30 20
reinerkoerper@bluewin.ch
www.reinerkoerper.ch

Matt Hedi und Koni 
Haldenstrasse 37B
6006 Luzern
041 410 66 05

Irene Burgener 
Seeblickstrasse 5
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„Da es aber im gesamten Weltall weder eine intelligente noch eine ewige Kraft gibt, so müssen 

wir hinter dieser Kraft einen bewussten, intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der Urgrund 

aller Materie. Nicht die sichtbare und vergängliche Materie ist das Reale, Wirkliche, Wahre - 

denn die Materie bestünde, wie wir gesehen haben, ohne diesen Geist überhaupt nicht - 

sondern der unsichtbare, unsterbliche Geist ist das Wahre.“ 

Max Planck, Physiker 

„Wissenschaft ohne Religion ist lahm,

Religion ohne Wissenschaft ist blind.“ 

Albert Einstein, Physiker

Wir leben in einer durch und durch materialistischen Zeit.  

Jedoch haben Gelehrte, philosophen, Wissenschaftler und in der neuesten 

Zeit sogar physiker immer wieder darauf hingewiesen, dass der 

Mensch nicht Materie und auch kein besseres Tier ist. Hier finden 

Sie eine Auslese solcher Zitate grosser Denker der alten und neuen Zeit. 

„Einmal wusste der Mensch, dass er eine Seele hatte; 

er wäre sehr schockiert gewesen, wenn man ihm gesagt hätte, 

dass eines Tages ein Buch geschrieben werden müsste, 

in dem man ihm als wissenschaftliche Entdeckung 

mitteilen würde, dass er eine hätte.“

L. ron Hubbard 
Gründer der Scientology

„Der Geist bewegt die Materie.“
Vergil, Römischer Dichter und Philosoph


