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Wiedervervielfältigen

RON’S PROPHEZEIUNG DER ÜBERNAHME DER SCIENTOLOGY KIRCHE

Zu  Weihnachten  gönnte  ich  mir  mal  einen  LRH-Vortrag  vom  6.  Juni  1955:  DIE 
AKTIVITÄTEN DER SCIENTOLOGY – in dem er eine Prophezeiung über die Entwicklung der Sciento-
logy wagte. 

Ich bringe im Folgenden einige Auszüge aus dem Text (in rot gesetzt) und gebe meine 
Kommentar in Fussnoten dazu:

Wir brauchen eine bessere Gesellschaftsordnung und nicht ein oder zwei bes-
sere Individuen und eine bessere Organisation. Und wenn eine Organisation in 
die fantastischen Ebenen hineinkommt, wo sie jenseits der Reichweite von Tadel1 

ist, und wenn ein Individuum sich in die Position bringt, seine Mitmenschen so 
unendlich überlegen zu sein, dass er nicht erreicht werden kann2, dann wird un-
weigerlich - ganz gleich zu welch fernen Zeitpunkt in der Zukunft – Chaos daraus 
folgen. …

Und wenn die Tätigkeit, seinen Mitmenschen zu helfen, zu einer spezialisierten 
Aktion wird, die nur von den Auserwählten durchgeführt werden darf, die nur von 
Jemandem durchgeführt werden darf, der den richtigen Stern, das richtige Abzeichen 
oder das richtige Schild trägt, dann ist der Mensch tot3. Denn das Beste am Men-
schen tritt in Erscheinung, wenn er gewillt ist, irgendeinem seiner Mitmenschen zu 
helfen und ihm gestattet wird das zu tun.

Wir erlauben es jedem Hunde, herzukommen und Mitgefühl mit uns zu ha-

1 Dies wird heute durch den Missbrauch der Referenz von „krittelndem PC“ erreicht. Heute wagt kaum noch einer 
berechtigte  Kritik  anzubringen,  denn dann setzt  gleich der  Reiz-Reaktions-Mechanismus ein:  Kritik  = missed 
Withhold. – Durch die exzessive Anwendung dieser Kritikabwehr,  haben sich die Orgs „jenseits der Reichweite von 
Tadel“ gesetzt und damit dem neuen Management ermöglicht, ohne Kritik den Kurs von Scientology in eine entgegenge-
setzte Richtung zu dirigieren.
2 Das erinnert mich an meine erste Begegnung mit David Miscavige in der AOSH EU in Kopenhagen Anfang der 
90er. Sehr befremdlich war, dass er von Body Guards bewacht wurde, die auch noch bewaffnet waren. Damit 
macht sich D.M. „unerreichbar“. Denn es könnte ja sein, dass ein Sea Org Member beginnt, ihn zu durchschauen 
und vielleicht in einer AO sogar seine Execs dazu überzeugen könnte, dass D.M. einmal ans Meter genommen 
wird, um ihm ein Sec Check zu verpassen.  – Nicht solange er von kräftigen und gutbewaffneten Body Guards be-
schützt wird. No Chance! Unerreichbar!
3 Dies gilt nicht nur für die Gesetze zum Schutze der Schulmedizin, die in vielen Ländern verbreitet sind und ein-
gesetzt werden, um Leute zu attackieren, die wirklich heilen können. Kürzlich angewandt gegen den Krebsspezia-
listen Dr. Hamer (Neu Germanische Medizin) und den Vitaminpapst Dr. Rath. Scientology hatte sich als Kirche 
etabliert, um diesen Angriffen zu entkommen. – Jetzt attackiert das übernommene Kirchenmanagement (fast) jeden 
Scientologen, der noch wagt zu auditieren, als Squirrel. Einen Fehler werden sie schon noch bei jedem, der was 
tut, nachweisen können. Man braucht ihn nur aufzubauschen und schon hat man einen Squirrel: Jagt ihn! – Denn 
nur von der Mutterkirche ausgebildete und zertifizierte Auditoren dürfen praktizieren, sonst niemand!



ben, wenn wir verletzt sind. Und selbst in einer Steinzeitgesellschaft lässt man 
einen Hund die Wunde lecken, um ihre Heilung zu unterstützen. Aber nicht in 
dieser Gesellschaft! 

Und wenn den Menschen das Gefühl gegeben wird, dass sie nicht das Recht 
haben, ihren Mitmenschen zu helfen, sondern dass Otto oder Heinrich oder ir-
gendjemand am Ende der Straße dort, der Einzige sei, der die Erlaubnis haben 
sollte, mit dem Zauberstab zu wedeln oder einen magischen Heilkristall rasseln 
zu lassen, dann sollte lieber jemand einen wirklich scharfen Blick auf die Gesell-
schaft zu werfen. Denn es ist keine gesunde Gesellschaft4. Sehen Sie das deut-
lich? …

Aber ich wäre ein sehr trauriger Mann, wenn ich nach Jahren der Arbeit er-
kennen müsste, dass wir nicht eine größere Freiheit in der Gesellschaft erschaffen 
haben, sondern eine stärkere und machtvollere Organisation5 an Stelle der existie-
renden Organisationen. …

Wir könnten zum gegenwärtigen Zeitpunkt jetzt eine Organisation oder eine 
Gruppe  in  Scientology  zusammensetzen,  die  genügend  stark  wäre,  genügen 
machtvoll, um alles zu überrennen, was ihr in den Weg käme. Das zu machen 
wäre eine faszinierende Sache, wäre in sich ein Spiel. 

Und dann eines Tages, wenn ich nicht mehr da bin6, wenn andere Kerle nicht 
mehr da7 sind, dann sitzt da ganz plötzlich dieses Ding, diese Organisation. Und 
jemand8 muss sich erheben und sagen,  „Auditoren der Welt vereinigt Euch und 
stürzt dieses Monstrum!“ Und jedermann würde ganz deutlich sehen, wie sie zu 

4 Und eben auch keine gesunde Scientology Kirche, die das Auditieren entmutigt, wenn es nicht „perfekt gemacht“ 
ist.
5 Traurig aber wahr: Wir haben heute machtvolle Orgs, im Bündnis mit der US-Regierung (und einem geheimen 
Bündnisvertrag mit dem US-Finanzamt IRS, gemäß dem die Kirche Sec Checks verwendet, um Steuersünder zu 
handhaben). Und je machtvoller die Orgs werden, desto weniger wird noch auditiert und ausgebildet.
6 Und Ron hatte schon 1973 seinen Einfluss auf seine Herausgabelinien HCOBs, HCOPLs etc. verloren, wie er im 
HCO B 24 Jan. 1977  TECH CORRECTION ROUND-UP mitteilt. Auch später hat er diesen Einfluss nicht zurück 
gewinnen können, wenn wir D.Miscavige glauben können: Denn seit 1978 wurde die gesamt Tech und die Brücke 
von einem Tech-Team unter David Mayo umgeschrieben, der von sich behauptete, von Ron zum Snr C/S Int ge-
macht worden zu sein. Doch das Ernennungsschreiben hat er nie gezeigt: in der Kirche nicht und in der FreienZo-
ne auch nicht. Mayo wurde geschasst, doch seine Tech (NED statt Standarddianetik, CCRD statt Clearing Course, 
NOTs statt der ursprünglichen OT-Stufen etc.) blieb erhalten: denn sie wurde ja „von LRHs Telexen gebilligt“. 
LRH, der „unerreichbar war“ (siehe oben). LRHs einzige Commline zur Kirche lief über Pat Broeker, der sich mit 
einer gefälschte LRH-Ausgabe nach Rons Tod (FLAG ORDER 3879 vom 19. Jan 1986 THE SEA ORG & THE 
FUTURE ) zum stärksten Mann in Scientology machte. D.M. erklärte ihn zwei Jahre später zum Betrüger und Fäl-
scher und entmachtete Broeker, wie man aus folgender Referenz weiss: FLAG ORDER 3879 by David Miscavige 
on the 18 April 1988 „FO 3879, THE SEA ORG & THE FUTURE, CANCELLED“. Wenn also Mayo und Broe-
ker Betrüger, Squirrels und Unterdrücker sind, warum gilt dann heute noch die seit 1978 um 180° veränderte Tech, 
die nur dann von Ron stammt, wenn man diesen beiden „Vertrauten von LRH“ glauben kann? – Und andersherum: 
wenn man diesen beiden „Vertrauten von LRH“ tatsächlich glaubt, ist dann nicht David Miscavige der Schurkerei 
und bösartigen Übernahme der Kirche überführt. Wie man es dreht und wendet: es gab in den 70er Jahren eine 
Übernahme der Kirche durch die von Ron oben genannten und bereits 1955 prophezeiten Kräfte.

7 Seine Anspielung auf die tausenden von willkürlichen SP-Declares Anfang der 80er, um den Weg für das neue 
Management völlig frei zu machen. Entgegen den Behauptungen und den LRH-Policies gibt es keine Reviewmög-
lichkeiten für diese und spätere ungerechte Declares.



Fall kommt. Verstehen Sie? Sie würde gestürzt werden.9

Dann würden die Leute sagen, „herrlich! Jetzt sind wir frei.“ Und als nächstes 
kriegen sie eine weitere Handvoll Briefe, mit denen ihre Zertifikate aufgehoben 
werden10. (Lachen im Publikum).

Ich versuche weit genug in die Zukunft zu schauen, um vorherzusagen, was 
passieren könnte, damit ich nicht all zu viele Sachen verkehrt machen würde. 
Einen gewissen Prozentsatz müssen Sie mir allerdings zugestehen.11

Und wenn ich so in die Zukunft schaue, sehe ich, dass wir hier mit Material 
zu tun haben, dem ein Potential für die Kontrolle und Beherrschung der Mensch-
heit innewohnt12, wobei es  niemals zugelassen werden darf13, dass es je zum 
Monopol oder zum Werkzeug einer kleinen Handvoll wird, zur Gefahr und zur Ka-
tastrophe für die Vielen. …

Und ich glaube, dass die Vorhersage richtig ist. Und ich glaube, dass die 
Freiheit  des Materials,  welches wir wissen und verstehen nur garantiert  wird 
durch eine Leichtheit der Organisation14, ein Maximum an Leuten15, gute Ausbil-
dung16 und gute zuverlässige solide Vermittlung von Informationen. Und wenn 
wir diese Dinge machen können, so werden wir gewinnen. Aber wenn wir diese 
Dinge nicht machen können, so wird früher oder später die Information, welche 
wir besitzen zum Eigentum einer nicht vertrauenswürdigen kleinen Handvoll von 

8 Da bislang diese sternengroßen Stiefel unbewohnt blieben, übernehme ich jetzt diese Aufgabe, die Ron „Jeman-
dem“ übergeben hat: Stürzt diese Organisationen!
9 Das ist doch schon mal ein powervolles Postulat von LRH, dem man nur beipflichten kann: Und so wird es ge-
schehen!
10 Das Aufheben der Zertifikate war eine damalige Methode, die den SP-Declares voraus gingen. Ron spielt auch 
hier humorvoll darauf an, dass diese Justizmassnahme auch schon damals von Bad Guys exzessiv und ungerecht 
verwendet wurde.
11 Zu Ron’s Fehlern gehören jedoch nicht die „Trennungsbefehle“, denn die hat er ausdrücklich im HCO PL 15. 
Nov. 1968 DISCONNECTION CANCELLED aufgehoben (nur im alten grünen OEC zu finden, seither jedoch nicht revidiert 
oder aufgehoben worden). Die Disconnection ist ein ganz wichtiges Werkzeug des Übernahmeteams: Nicht um 
den SP-Declareten zu unterdrücken (dem ist das egal), sondern um die „Daheimgebliebenen“ davor zu schützen, 
vom „Gift der Wahrheit“ angesteckt zu werden. Die Disconnection isoliert die „Mitglieder in good standing“ nicht 
die „SPs“.
12 Deswegen sollten die OT-Materialien nie in die falschen Hände gelangen. Heute sind sie genau da. Und sie wer-
den benutzt, um Medienkampagnen wie z.B. das Twin-Tower-Attentat mit höchstem Restimulationseffekt zu er-
schaffen.
13 Er sagt hier nicht, wer dafür verantwortlich ist, es nicht zu zu lassen: Aber wir kennen es aus dem HCOPL KSW 
1: Jeder Einzelne! Denn das ist auch der Preis der Freiheit: Ständige Wachsamkeit und die Bereitschaft zurück zu 
schlagen. Und wer das versäumt, zahlt den Preis nicht und wird daher auch die Freiheit nicht erlangen!
14 Die haben wir leider schon lange nicht mehr: eher eine erdrückende Organisation.
15 Heute strebt das Management eher ein Minimum an Leuten an: Durch tausende von an den Haaren herbeigezo-
genen Gründen, die Brücke zu verweigern, durch zu hohe Preise, durch Gehälter auf Null-Niveau und tausenden 
von SP-declares für die Besten unter uns. Hat es je einen getroffen, der es verdient hätte? Nein!
16 Das Golden Age of Tech hat die Study-Tech ausgehebelt und bringt daher kaum noch neue Auditoren hervor. 
Nicht mal alle alten Hasen sind durch die GAT-Kurse durchgekommen und dulden daher gecancellte Zertifikate 
oder verlassen die Kirche um draussen weiter zu praktizieren: „Squirrels!“



Leuten werden. Dessen bin ich sicher, weil es immer auf diese Weise passiert 
ist. Aber das ist kein Grund, dass es auch weiterhin auf diese Weise passieren 
muss17. …

Wenn Scientology gut verstanden wird, ist sie eine sehr machtvolle Sache. 
Gut verwendet kann sie für die gesellschaftliche Ordnung und für das Individu-
um sehr viel Gutes bewirken. Schlecht weiter vermittelt, schlecht kommuniziert, 
monopolisiert oder ausschließlich für Gewinn benutzt könnte sie eine sehr 
destruktive Sache sein.

Lassen wir es nicht soweit kommen: Ron hat uns die Brücke hinterlassen: sie funktioniert so 
wie sie in der Erstauflage der alten Roten Volumes beschrieben ist. Packen wir es an: dann ist 
nichts unmöglich!

Einen guten Rutsch und ein frohes Neues Jahr 2008 
wünscht Euch

Andreas Groß
für die 
Freien Scientologen
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17 Denn noch können wir das Ruder wieder herumreissen: Die Übernahme bekannt machen, die veränderte Tech 
rehabilitieren durch Anwendung von KSW 1-10 und neue, reine Scientology liefern. 


