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Was seit dem letzten Mal geschah... 
 

• Absicht ist Ursache. In den vergangenen zwei Wochen haben wir neun 
Bücher bzw. DVDs weitergegeben. Das soll natürlich weiter ausgebaut 
werden. Deshalb besuche ich immer wieder die Buchstände der 
Münchner Org und es spricht nichts dagegen, wenn weitere 
Scientologen dazukommen, um Übung im Kontaktieren von Leuten und 
im Buchverkauf zu bekommen. Es lohnt sich, weil man jeden Kontakt 
selbst weiterverfolgen und somit neue Personen auf der Brücke starten 
kann. Das ist eine der Möglichkeiten, wie man erfolgreich FSMen kann. 
Wenn jemand weitere Ideen hat, die er gerne umsetzen möchte, so sind 
wir sehr interessiert daran und möchten gerne mehr darüber erfahren. 

• Bei unserem letzten Gruppentreffen am 26. Juni 2011 ist die Kent-Depesche 
zur Sprache gekommen. Das ist ein Magazin mit dem Titel „Mehr wissen – 
besser leben“, das von den Scientologen Michael Kent und Sabine Hinz 
veröffentlicht wird. Es erscheint 3 x im Monat und beinhaltet fundierte und 
für jedermann verständliche Artikel verschiedener Autoren zu Schwerpunkt-
themen wie Manipulation der öffentlichen Meinung, verschwiegene Hinter-
gründe und dgl. Warum erwähne ich dies? Weil von Michael vor einigen 
Jahren ein Bericht über das Thema Dianetik verfasst und über die Depesche 
verbreitet worden ist. Während der Leser in der einen Ausgabe auf seinen 
Ruin gesetzt worden ist, hat er in der nächsten Ausgabe die Lösung 
präsentiert bekommen. Im Nachhinein hat das dazu geführt, dass 1.500 
Buchbestellungen eingegangen sind. Und da sich bereits viele FSMs dieser 
Artikel bedienen, soll das baldmöglichst auch im Münchner Feld der Fall 
sein. Wer mehr dazu wissen möchte, kann sich gerne bei uns melden. 

• Am 03. Juli 2011 hat das Sommerfest vom OTC in  Starnberg auf dem 
wunderschönen Anwesen der Sollfrank`s stattgefunden. Es waren ca. 45-
50 Besucher anwesend und für Essen und Trinken war reichlich gesorgt. 
Gabi Klindworth und Veronika Fliegerbauer haben von ihrem Freewinds-
Aufenthalt während der Maiden Voyage berichtet. Diese Events sollte 
wirklich KEINER verpassen. Ein weiteres Thema bei dem Sommerfest 
war die Ideale Org München. COB schaut auf uns! Dann hat es noch 
einige Highlights gegeben: Nina Malessa, der ED der Münchener Org  
(vor kurzem OT V abgeschlossen) und Claudia Kauer, der D/Qual Sec  
(gerade durch das neue OT VIII durch) sowie die Gastgeberin Christine 
Sollfrank (neues OT 7 abgeschlossen) haben ihre Gewinne über ihre 
Abschlüsse lebendig und bildhaft rübergebracht.  

 
 

 
 
 
 
Eka Zöllner ist durch die Vorbereitungsschritte für OT 9 und OT 10 
durch und  kann bei  Freigabe dieser Stufen sofort loslegen. Ein wirklich  
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thetavolles OT-Treffen! Den Showteil haben Claudia Garner und Milton 
Wortmann mit phantastischen Sketch- und Tanzszenen geliefert. Hans 
Sollfrank hat als Zeremonienmeister den Darbietungen in nichts 
nachgestanden. Einfach großartig!   

• Buch-1-Auditing war wieder angesagt. Auffällig ist, dass die Sitzung eine 
andere Qualität bekommt, wenn der PC auf den Grundlagen studiert. So 
geschehen bei dem letzten PC. Während dieser viele neue Erkenntnisse 
durch den Kurs „Entwicklungsgeschichte des Menschen“ gesammelt hat, 
hatte das zur Folge, dass sich im Auditing Geschehnisse haben aufgreifen 
lassen, die bisher nicht konfrontierbar waren. Das hat bei der kürzlichen 
Sitzung zu großer Erleichterung geführt und fantastische Gewinne gebracht. 
Deshalb an ALLE: Immer fleißig die Grundlagen studieren – das ist die 
geniale Ausbildung für den PC!  
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

Vor 30 Jahren hat der Inder Sri Sri Ravi Shankar die Art of Living Foundation 
(eine internationale, gemeinnützige und humanitäre Nichtregierungsorgani-
sation) gegründet, heute gilt er als einer der unkonventionellsten Weisen 
unserer Zeit. Folgend einige seiner Worte: „Spiritualität bedeutet, dass man 
die menschlichen Werte lebt und ehrt …“. Diese 30jährige Bewegung wurde 
am 02. und 03.07.11 im  Berliner Olympiastadion gebührend gefeiert. Und das 
Beste an der Sache war, dass es dem Beauftragten für soziale Reformen der 
Idealen Org Berlin gelungen war, dort die Genehmigung für einen Stand zu 
erhalten, um die Menschenrechte und „Der Weg zum Glücklichsein“ zu 
präsentieren. Ich hatte mich kurzerhand entschlossen, nach Berlin zu fahren 
und diese Aktion zu unterstützen. Zigtausende von Leuten haben eine sehr 
spirituelle Atmosphäre erlebt. Die Ziele der Art of Living Foundation sind wie 
bei uns zum Weltfrieden hin ausgerichtet und wir waren bei den Veranstaltern 
als Scientologen herzlich willkommen. Eines der folgenden Bilder zeigt einen 
Ausschnitt aneinandergereihter Bären. Das sind die „United Buddy Bears“, die 
um die ganze Welt ziehen und für Völkerverständigung werben.           
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Wir haben unser Bestes gegeben und eine Menge Besucher über  „Der Weg zum 
Glücklichsein“ und die Menschenrechte aufgeklärt. Wir haben fleißig 
Menschenrechtsheftchen verteilt  und Unterschriften für eine Petition gesam-  
 
 
 
 
melt, in der gefordert wird, dass das Lehren der Menschenrechte in Schulen 
und anderen Bildungsinstituten fester Bestandteil des Unterrichts werden soll. 
Auch wenn Petrus uns an diesem Wochenende viel Regen beschert hat, so 
waren wir doch ganz glücklich über die Teilnahme an diesem Spektakel. 
   

 TERMINE ZUM VORMERKEN: 
 

� 09.07.2011, 1. Maiden Voyage Event im Kesselhaus, Beginn: 19.00 Uhr. 
� 16.07.2011, 2. Maiden Voyage Event im Kesselhaus, Beginn: 19.00 Uhr. 

 

 

 

 

Die Referenz des Tages: 
“Sicher haben Sie bemerkt, dass es mit der Gesellschaft rapide bergab geht. … Ohne 
uns wäre der Punkt überschritten, an dem es kein Zurück mehr gibt.“ LRH 

 
       Es geht weiter... 
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