Scientology


Lafayette Ronald Hubbard

Der Gründer und „Guru“ der Scientologen, Hubbard, wurde 1911 in den USA in ärmlichen Verhältnissen geboren. Die Scientologen beschreiben ihn als eine Art Wunderkind, das schon mit 3 Jahren lesen und schreiben konnte und von da an Preise und Ehrungen sowohl von den Universitäten als auch von der Armee in Hülle und Fülle erhielt. Er habe große geistige Entdeckungen gemacht und diese in vielen Büchern uns Menschen zugute kommen lassen.
Nachgewiesen sind Teile eines Ingenieurstudiums und der Doktortitel einer Fernuniversität.
Nach dem Krieg arbeitete er zunächst als Schriftsteller im Bereich der Abenteuer und Science-Fiction-Literatur. Aus dieser Zeit stammt folgende Aussage von Hubbard: „Science Fiction für etwa einen Penny pro Wort zu schreiben ist kein Weg, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Wenn man wirklich Millionen machen will, dann ist der schnellste Weg der, eine eigene Religion zu starten.“
Und dies tat er dann auch.
1950 veröffentlichte Hubbard das Buch Dianetic. In ihm beschreibt er die Grundlagen seiner Lehre.

Dianetic

Das Gehirn besteht nach Hubbard aus

Ø	analytischem Verstand: in ihm sind all die Wahrnehmungen und Erlebnisse gespeichert, über die wir bewußt verfügen können. Man weiß, was und warum man etwas tut!

Ø	reaktivem Verstand: in ihm werden unerfreuliche Erlebnisse gespeichert. Tritt dann später ein Umstand ein, der den früheren negativen Erfahrungen ähnlich ist, reagiert der reaktive Verstand, ohne dass die Person es will. Man weiß nicht, was und warum man etwas tut.

Ø	Engrams: Dies sind die negativen Eindrücke und Erinnerungen, die uns unterschwellig beeinflussen und zu Fehlverhalten führen (Sie können auch aus einem früheren Leben stammen). Sie legen den Grundstein zu psychosomatischen Erkrankungen. 

Die Bemühungen von Dianetic gehen nun dahin, diese Engrams zu beseitigen.
Wie geschieht das? Durch das sogenannte 

Auditing

Der Mensch, der von seinen Engrams gereinigt werden und geistige Befreiung erreichen soll, sitzt einem sogenannten Auditor gegenüber, der ihm Fragen zu seinem bisherigen Leben stellt. Dabei sollen die Engrams aufgespürt werden. Zuhilfe genommen wird dabei der E-Meter, ein Gerät, das den Hautwiderstand misst und in etwa wie ein Lügendetektor funktioniert. Das Ziel ist, clear zu werden. 



Clear

Ein Clear ist eine Person, die ihren reaktiven Verstand nicht mehr hat. Durch Auditing hat sie alles schädliche entfernt. Damit erhält die Person ihr ursprüngliches Potential an Selbstbestimmung, Fähigkeit, Verantwortung und Glück zurück.


1954 veröffentlicht Hubbard ein weiteres Buch „Scientology – Grundlagen des Denkens“. Dieses Buch verschafft der Psychotechnik Dianetic einen ideologischen Überbau. Der Mensch soll nicht mehr nur geheilt, sondern auch die Fähigkeiten des gesunden Menschen sollen verbessert werden. 
Da Kirchen in Amerika kaum Steuern zahlen, macht er aus seinem Unternehmen eine Kirche und verstärkt die religiösen Elemente.


Scientology

Nach Scientology setzt sich der Mensch zusammen aus 

Ø	dem Thetan, dies ist eine Art Geistwesen, das den anderen Bestandteilen des Menschen übergeordnet ist und keine Raum-Zeit-und Materiebeschränkung kennt, außer wenn er sie freiwillig auf sich nimmt.

Ø	dem Sinn (mind), eine Art Kommunikations- und Kontrollsystem zwischen Thetan und seiner Umgebung

Ø	dem Körper. Der Körper kann zum Beispiel durch spezielle Saunagänge von – nach Scientologyvorstellungen – schlechten Einflüssen gereinigt und für zukünftige Gefahren gewappnet werden (Reinigungs-Rundown).


Wenn der Mensch clear geworden ist, kann er sich auf den Weg machen, ein Operating Thetan zu werden (OT). Ein OT ist ein Clear, „der mit seiner Umgebung so vertraut gemacht worden ist, dass er den Punkt erreicht hat, völlig Ursache über Materie, Energie, Raum, Zeit und Denken zu sein, und der nicht in seinem Körper ist.“ 

Ein Clear und dann ein OT zu werden, kann man nur, wenn man alle Stufen der Scientology-Kurse durchlaufen hat und diese werden immer teurer, je höher man steigt. Die letzten Kurse können zum Beispiel gar nicht mehr in Deutschland gemacht werden, sondern müssen in Amerika absolviert werden. Kann man die Kurse nicht bezahlen, so kann man Mitarbeiter/in bei Scientology werden. Es wird sehr wenig –Gehalt bezahlt, keinerlei soziale Absicherung gewährleistet, aber die Kurse werden billiger.

Gegen Kritiker und Gegner geht Scientology sehr hart vor. Denunziationen, Anzeigen, Telefonterror u.a.m. gehören zur Palette.  Sie haben einen eigenen Sicherheitsdienst, der sich um Abweichler kümmert. Massiver Druck und harte Strafen gehören dazu.



