An: Alle Betroffenen
Geir Isene`s Niederschrift der Zustandsformel Zweifel bezüglich der Scientology Kirche,
07.08.2009
Mein Name ist Geir Isene. Ich bin ein norwegischer Public-Scientologe. Ich wurde 1984 zum
Scientologen. 2006 attestierte ich OTVIII. Ich hatte enorme geistige Gewinne in meinen 25 Jahren bei
Scientology. Ich sah ähnliche Gewinne in meiner Familie und bei meinen Freunden, so wie auch bei
unzähligen anderen die ich traf und denen ich mit den Lehren der Scientology half. Die Gewinne sind
dazu da, dass man sie hat – aber sie können durch Missbrauch und Unterdrückung des freien Willens
unterdrückt werden. Nach zwei Jahren ausgedehnter Forschung habe ich entschieden, die
Scientology-Kirche zu verlassen. Ich verlasse nur die Scientology-Kirche, aber nicht Scientology. In
der Tat denke ich, dass das aktuelle Management die Lehren nicht praktiziert , damit ich aber
Scientology anwenden kann, muss ich die Kirche und ihr unterdrückerisches Management verlassen.
Das Scientology-Management produziert massiv schlechtes PR für die von L. Ron Hubbard und
anderen entwickelte Technologie. Durch die unterdrückerischen Handlungen der Scientology-Kirche
und der Gleichsetzung mit der Scientology-Technologie, wird das schlechte PR auf die Technologie
übertragen.
Ich möchte die vielen guten Mitarbeiter und Public-Scientologen, die unverdrossen daran arbeiten
anderen mit Scientology zu helfen, bestätigen und ihnen meine Anerkennung aussprechen. Ich
bestätige, dass großartige Resultate erreicht wurden. Es ist wirklich harte Arbeit. Es wird durch
Missmanagement erschwert.
Im Gegensatz zu dem was uns vorgemacht wird, ist die Kirche nicht die am schnellsten wachsende
Religion der Erde, ist gibt keine 8 Millionen Scientologen und das PR der Scientology ist nicht gut.
Tatsächlich handelt es sich um die unbeliebteste Religion (1). Das wird nicht durch „Andere“
verursacht. Der Verursacher ist das Management der Scientology-Kirche. Durch das Studium der
Scientology und dem Erreichen spiritueller Freiheit erfährt man, dass man seine Feindschaften selbst
verursacht. Es ist an der Zeit, dem Niederringen und dem daraus resultierenden, schlechten PR für
die Technologie von L. Ron Hubbard, durch falschen Anwendung ein Ende zu setzen.
Dies ist die Ausarbeitung meiner eigenen Zweifel bezüglich der Kirche. Ich bin Scientologe. Ich werde
damit weitermachen Leuten mit Scientology-Technologie zu helfen, aber ich bin nicht mehr länger ein
Mitglied der Scientology-Kirche. Das Folgende ist eine gültige WOIM Liste. Für Erklärungen zum LayOut sehen Sie bitte die WOIM-Definitionen Seite (2). Referenzen in Anhang A.
Zustand Zweifel (Anweisungen von LRH in „“ und als Hauptpunkte auf der Liste)
1. „Informieren Sie sich ehrlich über die tatsächlichen Absichten und Tätigkeiten dieser
Gruppe, dieses Projektes oder dieser Org, wobei Sie Vorurteile oder Gerüchte
beiseite schieben.“
1.1 Die ausgesprochene Absicht des gegenwärtigen
Kirchenmanagements ist es, mehr als 170 neue Kirchengebäude mit
den Geldern der Gemeindemitglieder zu erwerben, ohne dafür
irgendeinen Austausch für diese Gemeindemitglieder anzubieten.
* Dies verletzt die Schriften von L. Ron Hubbard über:
Austausch (3)
Finanzrichtlinen bezüglich Gebäuden (4)
L.Ron Hubbards ausdrücklicher Feststellung, dass man sich nicht auf
Gebäude konzentriert(5):
Wenn Gebäude für uns wichtig werden, würden Sie dann bitte - ein
paar von den geborenen Revolutionären unter Ihnen - um Himmels
willen das Hauptquartier in die Luft jagen?!
* Ich finde, dass ideale Org Programm ist Betrug an seinen Mitgliedern, bei dem
die Kirche versucht ihre Vermögenswerte, durch Druck nach Geldspenden, zu
erhöhen, ohne einen Austausch zu geben.
* Der Fokus auf „reinen Spenden“ (ohne Austausch) bremst den
Brückenfortschritt der Mitglieder.

1.2. Die Aktivitäten des gegenwärtigen Kirchenmanagements bestehen daraus
Befolgung durch Druck, Bedrohung, Abwertung und Unterdrückung zu
erzwingen.
Druck: Ich habe bei verschiedenen Gelegenheiten den Zwang,der ausgeübt
wurde miterlebt. Nur aufgrund eines Missverständnisses seitens
eines Sea Org Mitarbeiters, schrien mir hochrangige Mitarbeiter des Sea Org
Managements aus nächster Nähe ins Gesicht. Ein anderer Sea Org
Mitarbeiter spuckte mir ins Gesicht. Aber das ist nur ein kleiner Teil des
Druckes der für gewöhnlich in der Sea Org angewendet wird, je höher die
Ebene, umso mehr Druck. Dies habe ich einerseits durch Schriften aus dem
Internet, andererseits durch Gespräche mit ehemaligen und gegenwärtig
aktiven Sea Org Mitgliedern überprüft. Diese erfuhren ernstzunehmende
Verletzungen von grundlegenden Menschenrechte in der Sea Org, wie z.B.
Schlafentzug, Arrest, wiederholte und regelmäßige Anwendung körperlicher
Gewalt. Der Einsatz dieser Mittel ist gegensätzlich zu den Schriften von LRH
über ARC, Verstehen, Tonskala und allgemeinem Management.
Bedrohung: Die Kirche bedroht ihre ehemaligen Mitglieder, die aktuellsten
Beispiele sind die Offenlegung der, aus ihren Ethik- Akten gewonnenen,
vertraulichen Informationen von vier Aussteigern(6) Dieser Punkt allein ist
Grund genug für mich um diesen Zustand des Zweifels abzuschließen.
Abwertung: Ich habe gesehen wie Mitarbeiter der Kirche, Leute aus der
Öffentlichkeit abgewertet und herablassend behandelt haben, nur weil diese
keine Kirchen-Mitarbeiter sind.
Unterdrückung: Ich habe bei verschiedenen Gelegenheiten miterlebt,
dass Leute durch die Kirche dadurch unterdrückt wurden, dass Ihnen im
Falle dass sie nicht das machen was ihnen gesagt wurde, der
Fortschritt auf der Brücke und ihre geistige Freiheit untersagt wurde.
Es wird zu einer erpresserischen Situation, wenn nur einige wenige Leute
darüber entscheiden, ob dem Rest der Menschheit die geistige Freiheit
verwehrt wird.
1.3.L. Ron Hubbard sagt „Never use lies in PR“ (7). Die Sientology-Kirche lügt
seine Mitglieder bezüglich der Größe der Anzahl der Scientologen weltweit
an. Von der Kirche werden Zahlen von 8 oder sogar 10 Millionen
angegeben. Jeder Scientologe kann nachrechnen, dass es sich dabei um
eine völlig überspitzte Zahl handelt, auf jeden Fall um einen Faktor von 10 –
eventuell mehr.
Das weitet sich auf die ganze Aufmachung der internationalen Events aus, wo
Scientology, LRH und die Kirche als perfekt und unfehlbar dargestellt werden.
Die meisten Leute aus der Öffentlichkeit mit denen ich gesprochen habe
wissen, dass es nicht der Wahrheit entspricht und dass die Kirche lügt. Es ist
Leicht zu fälschen und so entsteht eine Unrealität mit der Öffentlichkeit und
Bei persönlicher Bestandsaufnahme erkennt man die Überheblichkeit.
Es gibt viele Lügen – eine andere, offensichtliche Lüge ist die WISE PR-Linie:
„Wir haben die einzige, funktionsfähige Technology in der Administration“.
Es ist kaum vorstellbar, dass irgend jemand das geglaubt hat, sonst würden
Firmen wie Google oder Projekte wie Wikipedia nicht möglich sein. Die
Scientology-Kirche sollte um einiges größer sein als Google.
1.4.Die Kirche ist scheinheilig, wenn sie Millionen für MenschenrechtsKampagnen spendet. Obwohl diese Kampagnen nur für PR-Zwecke dienen,
wird die Kluft zwischen dem was die Kirche sagt und was sie
praktiziert dadurch nur zu vergrößert.

2. „Untersuchen Sie die Statistiken des Einzelnen, der Gruppe, des Projektes oder
der Org“
2.1. Obwohl die weltweiten Statistiken nicht für eine Prüfung verfügbar sind, gibt es
verschiedene Anzeichen die helfen können den Produktionstrend der Scientology-Kirche
zu analysieren. Die bei den internationalen Events gezeigten Statistiken entsprechen
selten den Vorjahresstatistiken und sehr selten werden die Hauptstatistiken der wirklichen
Expansion gezeigt. Ich war in vielen Organisationen weltweit und habe keine der auf
Events gezeigten Expansion gesehen. Im Gegenteil, ich sehe, dass viele Orgs in den
letzten 10 Jahren eher schrumpfen. Für mich ist es offensichtlich, dass die Strategien, die
man von 1990 bis heute verwendet, nicht funktionieren. Es ist
möglich, dies mit Punkt # 1 in Beziehung zu setzen und anzunehmen, dass die Strategien
aufgrund falscher Absichten seitens des höchsten Managements scheitern.
2.2. Die Kirche hat seit dem Tod von LRH 1986, bisher nur eine neue OT-Stufe freigegeben.
Die Vorgabe war, dass OT IX und X freigegeben werden, wenn alle Orgs die Größe des
alten St. Hills erreichen. Wir hören von diesem Ziel kaum noch. Die meisten Orgs, die
diese Größe in den 80ern und 90ern erreicht haben sind geschrumpft. Wenige, bzw. gar
keine Mitglieder aus der Öffentlichkeit wissen, wie wenige Orgs es in der Größe von
St. Hill gibt. Bei einem Event in den 90ern versprach, der Vorsitzende von RTC, David
Miscavige, dass von nun an jedes Jahr bei den internationalen Events eine neue Org in
dieser Größe präsentiert wird. Das verblasste schnell.
3. „ Entscheiden Sie auf der Grundlage des `größten Wohls für die größte Anzahl der
Dynamiken`ob diese Sache angegriffen, geschädigt, unterdrückt oder unterstützt
werden soll“.
* Das gegenwärtige Management der Scientology-Kirche und deren unterdrückerischen
Taten sollen gestoppt werden. Die Praxis der Konzentration auf materielle Güter soll
gestoppt werden. Der Fokus sollte auf dem liefern von gutem Service sein. Die
Technology sollte zum Nutzen von jedermann frei im Internet erhältlich sein. Es sollte
ein „Projekt Freiheit“ gestartet werden. Der Zweck sollte sein, dass die Technologie für
jedermann umsonst erhältlich ist. Siehe dazu den Anhang B, #LRH4all.
4. „Nehmen Sie an sich selbst oder Ihrer eigenen Gruppe, Ihrem eigenen Projekt oder Ihrer
eigenen Org eine Auswertung in Bezug auf Absichten und Zielsetzungen vor.“
*Ich bin ein starker Befürworter des freien Willens und beabsichtige Leuten zu
helfen geistige Freiheit zu erreichen und ihren freien Willen zu entfalten. Ich kann
bestätigen, dass mir die Technology von L. Ron Hubbard geholfen hat, meinen
eigenen Willen wiederzuerlangen und ich habe unzählige andere gesehen denen
diese Technologie geholfen hat ihre Fähigkeit zu freien Willen wiederzuerlangen und
auszuüben.
Leider habe ich gesehen, dass die Kirche leider allzu oft den freien Willen ihrer
Mitglieder unterdrückt – tatsächlich ist es so, je höher man die Brücke hinaufkommt,
umso mehr wird der freie Willen unterdrückt. Als OT VIII oder OT Ambassador
bekommt man eine große Anzahl vom „ wird erwartet“ um wie ein Reklameheld
dabei zu helfen Command Intention im jeweiligen Gebiet durchzusetzen. Es wird
Druck ausgeübt um die OTVIIIs in diese Richtung zu drängen.
5. „ Werten Sie ihre eigenen Statistiken oder die ihrer Gruppe, Ihres Projektes oder
Ihrer Org aus“.
*Es geht mir gut im Leben – geistig, als Person, in der Familie und beim bilden
von erfolgreichen Gruppen. Bezüglich des kreativen Parts geht es mir auch gut
(das kann jeder selbst beurteilen <8>).
6. „ Schließen Sie sich derjenigen Seite an, beziehungsweise bleiben Sie bei ihr, die
in Richtung auf das größte Wohl für die größte Anzahl der Dynamiken Fortschritte
macht, und geben Sie diese Tatsachen öffentlich beiden Seiten bekannt.“
*Das ist eine Sache von persönlicher Integrität. Ich kann weder Teil einer Kirche
sein, noch diese unterstützen, wenn in dieser Gruppe Verletzungen der Menschenrechte, Off-Policy, Out-Tech und Out-Ethics weitverbreitet sind. Ich werde kein
stiller Beobachter dieser Beobachtungen sein. Ich stehe zu meiner wirklichen
Bestimmung den freien Willen zu fördern. Es wird von der Kirche nicht gefördert,
deshalb mache ich mich auf zu meinem eigenen Kreuzzug, Leuten durch die
Verwendung von LRH Tech zu helfen sich selbst wiederzufinden und ihren freien
Willen auszuüben.
Ich bin ein großer Bewunderer der Arbeiten von L. Ron Hubbard und im starken
Glauben an den menschlichen Geist, Güte, Größe und Liebe.

Ich werde Gleich-Gesinnte suchen und helfen die Lieferung des wirklichen
Scientology zu expandieren. Diese Niederschrift wird für alle beteiligten
Parteien veröffentlicht. Die Bekanntmachung befindet sich auch auf meiner
Web-Site (9).
7. „Tun Sie ihr Bestmögliches, um die Aktionen und Statistiken der Person, der Gruppe,
des Projektes oder der Org zu verbessern, bei der Sie geblieben sind beziehungsweise der Sie sich angeschlossen haben
Projekt Freiheit ist geboren.
„ The work was free. Keep it so.“ LRH, Clearing Procedure (1957)
Ich bestehe darauf die Freiheit der Leute zu fördern.
Ich möchte dabei helfen, dass Leute Ihren freien Willen erhalten und
Ausüben.
8. „Gehen Sie in der neuen Gruppe die Zustände nach oben durch, wenn Sie
das Lager gewechselt haben, oder gehen Sie in der Gruppe durch die Zustände
hinauf, bei der Sie geblieben sind, wenn durch Ihren Wankelmut Ihre eigene
Stellung herabgesetzt wurde.“
Ich werde es mit allen Kräften tun.
Ich werde nicht leise oder stumm sein.
Ich werde effizient und lautstark sein.
Für ausführliche Information lesen Sie: http://www.scientology-cult.com
Anmerkung für die Scientology-Kirche:
Bitte kontaktiert mich nicht, in der Bemühung meinen Gesichtspunkt zu „handhaben“.
Die Daten aus 2jähriger, umfangreicher Forschung sind enorm und entscheidend.
Möget Ihr aufwachen und erkennen wer nun die Kirche führt.

Anhang A – Referenzen

(1) Umfrage zu Religionen
http://www.cbsnews.com/stories/2006/04/12/national/main1494697.shtml?
source=RSS&attr=HOME_1494697
(2) Die WOIM Definitionen Seite
http://www.isene.com/artweb.cgi?article=012-woim.txt
{3} Exchange (the four levels of exchange)
HCO PL 10 Sep 1982 "Exchange, Org Income And Staff Pay" (Fin. Series 36; MS3,
p513)
{4} Financial policies regarding buildings
HCO PL 18 Jan 1965 “Financial Management Building Fund Account” (Vol3, p42)
HCO PL 23 Sep 1970 “Quarters, Policy Regarding Historical” (Vol7, p1394
(5) Tonband: The Genius of Scientology, 31. Dezember 1960
(Anatomie des Human Mind Congress)
(6) Artikel der die interne Arbeitsbasis des Internationalen Managements zeigt
http://www.tampabay.com/specials/2009/reports/project/
{7} HCO PL 13 Aug 1970, “The Missing Ingredient" (PR Series 2; MS3, p45
(8) Verschiedenes von meinem kreativen Output
http://www.isene.com/
(9) Meine öffentliche Bekanntmachung über meinen Austritt aus der ScientologyKirche
http://www.isene.com/geir.html

Anhang B – LRH4all
GRÖSSTE PLANETARISCHE DISSEMINATION DER WERKE VON L. RON
HUBBARD
PURPOSE
*Die Technology von LRH, so schnell wie möglich, und auf dem Userfreundlichsten Weg, in jedermanns Hände zu geben.
WIE
*Freigabe der gesamten, öffentlich erhältlichen LRH Materialien im Internet, mit
gesamten Index, leicht zu finden, ohne Einschränkungen für alle frei zugänglich.
DIE VORTEILE
* Jedermann könnte freien Zugang zu den LRH Materialien haben
* Der öffentliche Zugang zu den Materialien könnte Plätze erreichen an denen
es keine Büchereien gibt.
* Der Zugang zu den Materialien wäre unmittelbar.
* Jemandem einen bestimmten Teil der Technology zu zeigen, wäre so simpel
wie einen Link zu schicken.
* Exakte Referenzen wären mit einer Suchfunktion leicht zu finden.
* Es würde das Akademietraining revolutionieren, weil die Studenten jede
die sie brauchen auf Knopfdruck bekämen
* Es würde das Laufen einer Org revolutionieren, weil die Staffs jede Referenz
die sie brauchen auf Knopfdruck bekämen
ZEIT
* Wenn das Material von LRH schon digitalisiert ist, wäre eine vollständige
Freigabe im Internet innerhalb von 6 Monaten möglich
IMPACT
* Die Freigabe der gesamten LRH Materialien über das Internet, wäre die
größte Verbreitung seiner Materialien die es je gab

