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Wiedervervielfältigen

WIE DAS FACHGEBIET DER ÖKONOMIE UND DER WOHLSTAND 
ZERSTÖRT WURDE

Dieser Planet wird mit Gedankenkontrolle regiert. Eine zentrale Methodode der Gedankenkon-
trolle besteht in der Umdefinition von Worten und ganzen Konzepten. Siehe dazu auch George 
Orwells 1984. Diese Methode wird nicht nur auf das Fachgebiet der Scientology angewandt, 
sondern auf alle Fachgebiete, die die Oligarchie lieber kontrollieren möchte. Statt das Wissen 
den Menschen zu gönnen, damit  sie ihre Lebensbedingungen verbessern können, sollen sie 
dumm bleiben und sich regieren lassen.

So trifft das auch das Fachgebiet der Ökonomie.

Die Encyclopaedia Britannica ,in der Version von 1911 (kurz EB1911) war noch ein unver-
fälschtes Projekt mit dem Ziel, das Wissen der Menschheit in einem Werke zusammen zu fas-
sen und den Lesern zur Verfügung zu stellen. Dann übernahmen die Mind-Kontrolleure den 
Verlag, unterwarfen dies Werk ihren Zielen der Desinformation und verpfuschten es. Darum 
bewahren wir1 – wie LRH – noch diese „veraltete“ Version von 1911. 

Dort wird auch Ökonomie auf einfache und sehr verständliche Art erklärt:

„Wissenschaft des Wohlstandes und wie man ihn produziert, anwendbar so-
wohl auf das Individuum, die Familie, den Staat oder im weitesten Sinne, die 
Welt.“

Interessanterweise zählen die Autoren der EB1911 hier die ersten vier Dynamiken auf, auf de-
nen das Fachgebiet jeweils anwendbar ist. Neben einer Betriebswirtschaft (3. Dyn) und einer 
Volkswirtschaft (auch noch 3. Dyn) und Weltwirtschaft (4. Dyn) ist die Wirtschaftslehre auch 
für den einzelnen und seine Familie anwendbar!

Jedoch soll der einzelne davon nicht profitieren und daher gibt es dafür schon gar keinen be-
sonderen Begriff mehr. Unter dem nahe liegenden Begriff Hauswirtschaft versteht man heute 
jedoch etwas völlig anderes. Selbst die Arbeitnehmer, die als Ökonomen (Betriebswirte, Buch-
halter, Volkswirte etc.) von Firmen benutzt werden sollen, werden so kunstvoll vom Wesens-
kern „ihres Fachgebietes“ entfremdet, dass sie gar nicht bemerken, wie es ihre eigenen Belange 
betreffen könnten und zu eigenem Wohlstand kommen. 

Also muss das Fachgebiet umdefiniert werden und so wird der Zweck erfüllt:

Ökonomie  [Herkunft:  Griechisch  oikonomia:  Haushaltung,  Verwaltung]  Wirt-
schaftswissenschaft. - Dudendefinition

1 Die  Encyclopaedia  Britannica in der Version von 1911 liegt in der Bibliothek der Freien 
Scientologen vor. Darüberhinaus wurden die 30 Bände eingescannt und so in digitaler Form 
auf 2 DVDs für jeden interessierten Studenten verfügbar gemacht.
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So macht sich der Duden es leicht, definiert die Ökonomie mit einem Synonym!

Ähnlich geht der Brockhaus von 2002 vor:

Definition Ökonomie 
„Wissenschaftsdisziplin, die sich mit Wesen, Ordnung, Aufbau, Ablauf und Ziel 
der Wirtschaft beschäftigt. Die wichtigsten Teildisziplinen sind Betriebswirt-
schaftslehre und Volkswirtschaftslehre einschließlich Finanzwissenschaft, aber 
auch Statistik und Ökonometrie. Enge Beziehungen bestehen zur Soziologie, 
Rechtswissenschaft, Politikwissenschaft, Philosophie, Psychologie, Arbeitsphy-
siologie, Geschichte (Wirtschafts- und Sozialgeschichte), Geographie, Informatik 
und Mathematik.“ 

Man denkt auf den ersten Blick, man fährt eine umfangreiche Definition, jedoch: Hier enthält 
die „Definition“ von Ökonomie sein Synonym Wirtschaft (dreht sich also im Kreise) und defi-
niert das Fachgebiet nur durch eine  Aufzählung der Teilgebiete. 

Wenn man dann im Duden unter Wirtschaft nachschlägt erfährt man:

Gesamtheit  der  Einrichtungen  und  Maßnahmen  die  sich  auf  Produktion  und 
Konsum von Wirtschaftsgütern beziehen.

Der Wohlstand und seine Wissenschaft, wie man ihn erlangt, ist dabei verloren gegangen. Das 
erklärt auch, die sicherste Methode, ein starkes Unternehmen zu zerstören: Man setzt studierte 
BWLer ins Management. Da diese die Zielsetzung nicht mehr kennen, Wohlstand zu erzeugen 
(und das sind ja nun mal Dinge und Dienste und nicht Geld), erreichen sie dieses Ziel halt auch 
nicht.

Ähnlich ist es einem Teilgebiet der Ökonomie ergangen: Dem Rechnungswesen und seinem 
Teilgebiet: Der Buchhaltung.

Viele kleine Gewerbetreibende und Selbständige kennen nur einen Zweck ihrer Buchhaltung: 
Ihre Steuerlast zu berechnen. Meist drängt nur das Finanzamt darauf, dass diese Buchhaltung 
erstellt wird, damit es „seinen Anteil“ abgreifen kann (als wäre das Finanzamt an der Firma be-
teiligt). Der ursprüngliche Zweck der Buchhaltung ist diesen Klein und Mitteleren Unterneh-
men – die so genannten KMU2 - kaum noch bekannt und wird kaum genutzt. – Der Zweck der 
Buchhaltung liegt in der Unterstützung des Ziels der Ökonomie: der Steigerung von Produktion 
und Wohlstand.  Wer das lernen möchte,  sollte  unseren Checksheet-Kurs buchen: Reichtum 
durch Buchhaltung. Voraussetzung ist dafür die Beherrschung der Study-Tech. Danach ist man 
befähigt, die Buchhaltung seines eigenen Betriebes zu beherrschen. Selbst wenn man letztlich 
die Buchungen einem angestellten Buchhalter überlassen wollte, sollte dieses Schlüssel-Know-
How vom Unternehmer selbst beherrscht werden.

Viel Spaß bei der Schaffung von Wohlstand!

Andreas Groß
für die 
Freien Scientologen
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2 Die KMU machen 80% der Produktion und der Arbeitsplätze aus! Und man schaut immer nur auf die Großkon-
zerne.


