
Arbeitsaufträge zum Thema Scientology 

 

 

1. Lies dir in Ruhe die folgenden Texte durch 
 Wer ist Xemu 
 Geschichte Scientologys 
 Scientology und der Umgang mit Kritikern 
 Scientology und Kinder 

 

2. Beantworte die Fragen zu den Texten „Scientology und der Umgang mit 
Kritikern“ sowie „Scientology und Kinder“ 

 

3. Schaue dir die Videos zu Scientology auf den folgenden Seiten an und 
beantworte die Fragen. 

https://www.br.de/mediathek/suche?scientology 

https://www.youtube.com/watch?v=uZPlcecL9Uk 

a) Was erfährst du Wissenswertes über Scientology in den Videos? 

b) Wie wird Scientology in den Videos dargestellt? 

c) Was hat sich besonders angesprochen? 

 

Wenn du alle Aufträge erledigt hast, scanne diese bitte ein und schicke sie mir 
entweder an gress@rbme.de oder lade dir die App „Hoccer“ herunter und sende sie 
mir dort. 

Wenn du die App heruntergeladen hast, kannst du folgenden Code verwenden um 
mich zu finden: jfagkmrioe 

 

Viele Grüße 

 

D. Greß 



Wer ist Xemu? 

Es war einmal vor langer Zeit (genauer gesagt vor 75 Millionen Jahren), da lebte ein 
ausserirdischer galaktischer Fürst namens Xemu. Xemu herrschte über alle Planeten 
in diesem Teil der Galaxis, inklusive unserem eigenen Planeten Erde, der damals 
allerdings Teegeeack genannt wurde. 

Nun hatte Xenu ein Problem: Alle der 76 von ihm regierten Planeten waren 
überbevölkert. Jeder Planet hatte eine durchschnittliche Überbevölkerung von 178 
Milliarden Bürgern. Er wollte dieses Problem loswerden, und er fasste einen Plan: 

Xemu übernahm mit Hilfe von Abtrünnigen die volle Kontrolle über die guten Leute 
und die loyalen Offiziere. Dann, mit Hilfe von Psychiatern, liess er Milliarden von 
Bürgern zur Überprüfung der Einkommenssteuer zusammenrufen, aber stattdessen 
wurden diese in einem Gemisch von Alkohol und Glykol eingefroren. Diese Leute 
wurden in Weltraumflugzeuge verladen, welche wie DC8s aussahen (außer daß sie 
Raketenmotoren statt Propellern hatten) 

Diese DC8-Flugzeuge flogen dann zur Erde, wo Hunderte von Milliarden 
tiefgefrorener Leuten um Vulkane herum aufgestapelt wurden. Als sie damit fertig 
waren, versenkten sie Wasserstoffbomben in den Vulkanen, die Xemu dann alle 
gleichzeitig detonieren liess, und so wurden alle getötet. 

Hier endet unsere Geschichte jedoch noch nicht: Da jedermann eine Seele hat (die 
wir in dieser Story "Thetan" nennen wollen), muss man diese austricksen, damit sie 
nicht zurückkommen kann. Da nun Billionen von Seelen durch die nuklearen Winde 
in alle Richtungen geblasen wurden, hatte Xemu elektronische Fallen aufgestellt, 
welche die Seelen in elektronischen Strahlen gefangen hielten (diese Strahlen waren 
klebrig wie Fliegenfallen). 

Nachdem er all die Seelen eingefangen hatte, liess er sie in Schachteln packen und 
zu riesigen Kinos bringen. Dort mussten alle Seelen tagelang spezielle 3D-Filme 
anschauen, die ihnen vorzeigten, wie ihr Leben sein sollte sowie viele andere 
verwirrende Dinge. In diesen Filmen wurden ihnen falsche Bilder gezeigt und 
eingeprägt, und es wurde ihnen erklärt, dass diese Gott, den Teufel und Christus 
darstellen. Dieser Prozess heisst "Implantierung" in dieser Geschichte. 

Am Ende der Vorführungen, als die Seelen das Kino verliessen, fingen sie an sich zu 
vereinigen. Da alle den gleichen Film gesehen hatten, dachten sie, sie alle wären 
gleich. Sie wuchsen zu Gruppen von einigen Tausend zusammen. Da nur einige 
wenige lebende Körper übriggeblieben waren, blieben sie in diesem Zustand und 
nahmen diese Körper in Besitz. 

Was geschah nun mit Xemu? Loyale Offiziere überwältigten ihn schliesslich und 
schlossen ihn in einen Berg auf einem der Planeten ein. Er wird von einem Kraftfeld, 
das von einer immerwährenden Stromquelle gespeist wird, am Ausbrechen 
gehindert, und ist heute noch immer am Leben. 

http://www.pewid.ch/SCI/xemuge.html 

  



Das war die Geschichte. Und darum ist heute jedermann von diesen 
Zusammenschlüssen von Seelen gefüllt, die "Körperthetane" genannt werden. Und 
wenn wir unsere Seele befreien wollen, müssen wir uns zuerst all dieser 
"Körperthetane" entledigen und zu diesem Zweck viel Geld bezahlen. Und der 
einzige Grund, warum Leute an Christus und Gott glauben, liegt an dem Film, den 
ihre Körperthetane vor 75 Millionen Jahren gesehen haben. 

Diese Geschichte ist der Glaubenskern einer Religion, die als Scientology bekannt 
ist. Wüssten die Leute vorab über diese Geschichte Bescheid, würden sie sich dieser 
Religion kaum anschliessen. Sie wird Ihnen jedoch erst erzählt, wenn Sie eine ihrer 
geheimen Stufen namens OT III erreicht haben. Danach wird von Ihnen erwartet, 
dass Sie telephatisch mit diesen Körperthetanen kommunizieren und sie so dazu 
bringen, Sie zu verlassen. Sie haben eine Menge Geld zu bezahlen, um diese Stufe 
zu erreichen (oder Sie haben viele lange Jahre eine Menge Arbeit zu extrem 
niedrigem Lohn für diese Organisation auszuführen). 

Wir erzählen Ihnen diese Geschichte als Warnung. Wenn Sie mit Scientology in 
Berührung kommen, dann wollen wir, dass Ihre Augen weit geöffnet sind, und Sie 
sich vollkommen im Klaren darüber sind, was Ihnen erzählt wird. 

Die meisten der Scientologen, die in den Dianetik*-Zentren und den sogenannten 
"Kirchen" von Scientology arbeiten, kennen diese Geschichte nicht, denn es wird 
ihnen nicht erlaubt, sie zu lesen, ehe sie nicht die geheimen "oberen" Stufen von 
Scientology erreicht haben. Sie brauchen eventuell Jahre, bis sie diese Stufen 
erreichen (wenn überhaupt). Jene, die die Geschichte kennenlernen, werden dazu 
verpflichten, sie geheimzuhalten und Neueinsteigern nichts davon zu erzählen. 

 

http://www.pewid.ch/SCI/xemuge.html 



Scientology 
 
 
Lafayette Ronald Hubbard 
 
Der Gründer und „Guru“ der Scientologen, Hubbard, wurde 1911 in den USA in ärm-
lichen Verhältnissen geboren. Die Scientologen beschreiben ihn als eine Art Wun-
derkind, 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 Bü-
chern uns Menschen zugute kommen lassen. 
Nachgewiesen sind Teile eines Ingenieurstudiums und der Doktortitel einer Fernuni-
versität. 
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 
 
 analytischem Verstand: in ihm sind all die Wahrnehmungen und Erlebnisse ge-

speichert, über die wir bewußt verfügen können. Man weiß, was und warum man 
etwas tut! 

 
 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. 

 
 Engrams: Dies sind die negativen Eindrücke und Erinnerungen, die uns unter-

schwellig beeinflussen und zu Fehlverhalten führen (Sie können auch aus einem 
früheren Leben stammen). Sie legen den Grundstein zu psychosomatischen Er-
krankungen.  

 
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 errei-
chen soll, sitzt einem sogenannten Auditor gegenüber, der ihm Fragen zu seinem 
bisherigen Leben stellt. Dabei sollen die Engrams aufgespürt werden. Zuhilfe ge-
nommen 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 Den-
kens“. Dieses Buch verschafft der Psychotechnik Dianetic einen ideologischen Über-
bau. Der Mensch soll nicht mehr nur geheilt, sondern auch die Fähigkeiten des ge-
sunden 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  
 
 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. 

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

und seiner Umgebung 
 
 dem Körper. Der Körper kann zum Beispiel durch spezielle Saunagänge von – 

nach Scientologyvorstellungen – schlechten Einflüssen gereinigt und für zukünfti-
ge Gefahren gewappnet werden (Reinigungs-Rundown). 

 
 
Wenn der Mensch clear geworden ist, kann er sich auf den Weg machen, ein Opera-
ting Thetan zu werden (OT). Ein OT ist ein Clear, „der mit seiner Umgebung so ver-
traut gemacht worden ist, dass er den Punkt erreicht hat, völlig Ursache über Mate-
rie, 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 Sci-
entology-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, Anzei-
gen, Telefonterror u.a.m. gehören zur Palette.  Sie haben einen eigenen Sicherheits-
dienst, der sich um Abweichler kümmert. Massiver Druck und harte Strafen gehören 
dazu. 
 
 



Scientology und der Umgang mit Kritikern 
 
 
Grundsätzlich gibt es zwei Welten: Scientology und den Rest der Welt. 
Nichtscientologen nennt Hubbard „Wogs“ oder „Raw Meat. Sie sind unwis-
send, dumm. Der Kontakt mit ihnen soll nach und nach eingestellt werden 
und nur in soweit aufrechterhalten werden, dass es möglichst wenig Ärger 
gibt. 
Alle Menschen von außen, die Scientologen irgendwie behindern (Familien-
mitglieder, Kritiker…), werden als „unterdrückerische Person“ bezeichnet. 
Diese haben keine Rechte, denn die „wirklichen Menschen“ befinden sich im 
System, und nur diese haben Rechte. 
 
Für die Scientologen hat Hubbard eine eigene „Ethik“ verfasst. Um diese 
durchzusetzen, gibt es so genannte „Ethik-Offiziere“. Sie sammeln in „Ethik-
Akten“ Informationen über Mitglieder und Aussteiger. Fehlverhalten wird in 
11 verschiedene Stufen eingeteilt, ab der 4. Stufe gibt es Strafen, dies kann 
von „Geständnisse schreiben“ über harte Arbeit bis hin zu Einsperren gehen. 
 
Scientologen sollen untereinander darauf achten, dass der Fortschritt der 
Gruppe nicht behindert wird, deswegen muss jeder Verdacht gegen einen An-
deren dem „Ethik-Offizier“ gemeldet werden. Dies ist laut Hubbard notwen-
dig, um eine wirklich gute Gruppe zu werden, die sich gegenseitig hilft und 
erfolgreich ist.  
 
Machen Angehörige Ärger, ist die betreffende Person zuständig dafür, diesen 
Ärger zu beenden, sonst schaltet sich der Ethik-Offizier ein. 
 
Es existiert also eine sehr starke Kontrolle innerhalb der Organisation und es 
werden tief sitzende Ängste aufgebaut. 
 
Kritiker von außen werden mit Telefonkampagnen, Anrufen bei Bekannten 
und Verwandten, Leserbriefen in Zeitungen, Beschattungen, Briefe an den 
Arbeitgeber mit falschen Vorwürfen, Bespitzelungen, Gerichtsverhandlungen, 
Falschaussagen und Verleumdungen mürbe gemacht.  
 
Selbst für Staaten hat man sich überlegt, an welchen Stellen sie empfindlich 
und leicht angreifbar sind. Für Deutschland ist dies das Dritte Reich. 
Bei öffentlichen Angriffen in den Medien oder staatlichen Einrichtungen wird 
versucht herauszufinden, ob diese Person, diese Einrichtung in irgendeinem 
Zusammenhang mit dem 3. Reich steht oder ob man ihre Art des Engage-
ments damit in Verbindung bringen kann. So wird zum Beispiel die Politik des 
Staates gegen Scientology immer wieder in Verbindung gebracht mit der Poli-
tik des Dritten Reiches gegenüber den Juden. 
 

Informationen aus: Ursula Caberta „Schwarzbuch Scientology“ 
 
 
Aufgabe: Erklärt den Anderen die Methoden, mit denen Scientolo-
gy versucht, seine Autorität durchzusetzen. 

 
© A. Lehr-Rütsche 



Scientology und Kinder 
 
 
Während der Schwangerschaft sind die Mütter angehalten zu auditieren, 
damit das Kind mit möglichst wenigen Problemen zur Welt kommt. 
Für die Kinder selbst empfiehlt Hubbard ab dem 4. Lebensjahr Auditing. 
 
Ab dem 6. Lebensjahr gelten Kinder als kleine Erwachsene, die für sich selbst 
verantwortlich sind. Sie können auch für sich selbst sorgen – möglichst ohne 
den Einsatz von Medikamenten, denn Medikamente gelten als Beweis dafür, 
dass mit dem „Aufstieg zur Freiheit“ etwas nicht richtig geklappt hat. 
Jedes Gesetz, das für Männer und Frauen gilt, gilt auch für Kinder. 
 
„Ich erinnere mich an eine Situation, als ich 15 Jahre alt war. Ich hatte 
Probleme in der Schule und zu Hause. Ich fühlte mich alleingelassen und 
ungeliebt. Ich dachte sogar an Selbstmord. Ich wünschte mir, mein Vater 
würde mich in die Arme nehmen und mir sagen, dass er mir liebt. Er tat es 
nicht – und ich wollte ihn auch nicht darum bitten. Schließlich fragte ich, was 
er machen würde, wenn ich mich umbrächte. Seine Antwort: „Das liegt allein 
in deiner Verantwortung, Tanya.“ 
Quelle: Potthoff, Norbert; Kemming, Sabine: „Scientology Schicksale“, 
Bergisch Gladbach, Seite 154. 
 
Kinder gehen, wenn möglich, in scientolgy-eigene Einrichtungen. 
In Deutschland ist dies schulrechtlich nicht möglich, in Dänemark und 
England gibt es eigene Scientology-Schulen. Deshalb wandern manche 
Familien aus. Die Abschlüsse in diesen Schulen entsprechen in keiner Weise 
deutschen Abschlüssen. 
 
Diese Kinder kennen nur die Weltansicht von Scientology. Das Hamburger 
Abendblatt beschreibt ein Beispiel: 
 
„Weil seine Mutter in der Sekte führend war (und ist), sei er langsam 
hineingewachsen, habe als Zehnjähriger seinen ersten Kursus gemacht und 
natürlich gar nicht erfasst, worum es ging. Für ihn sei das „ganz natürlich“ 
gewesen… Vor allem in ständigem Kontakt mit anderen Scientologen sei ihm 
die Ideologie nahe gebracht worden: „dass nur Scientology den Planeten 
retten kann und dass der, der nicht dieser Ansicht ist, etwas Schlechtes tut.“  
 
Kinder und Jugendliche, die bereits in Scientology-Familien hineingeboren 
wurden und nichts anderes kennen, haben häufig das Ziel, in der SEA-Org zu 
arbeiten, der obersten Organisation. Die Ausbildung dafür ist körperlich sehr 
hart und geistig indoktrinierend. 
 

Informationen aus: Ursula Caberta „Schwarzbuch Scientology“ 
 

Aufgabe:  Stellt den anderen kurz dar, wie Scientology mit Kindern 
umgeht. Überlegt euch, warum es von allen Aussteigern aus 
Scientology die Menschen am schwersten haben, die schon als Kinder 
und Jugendliche im Scientology-System aufgewachsen sind. 

 
© A. Lehr-Rütsche 


