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special

Kaum eine Organisation polarisiert seit 
Jahrzehnten so sehr wie Scientology. 

Da liest man in Büchern und im Internet 
über eine Psycho-Sekte, die ihre Mitglie-
der finanziell ausplündert »bis nichts mehr 
bleibt«, über ein totalitäres Gedankenge-
bäude, menschenverachtende Praktiken, 
über Drohungen und Sanktionen Aus-
steigern gegenüber. Auf der anderen Seite 
wirbt Tom Cruise für diese Organisation, 
die angeblich nur das Wohl der Mensch-
heit zum Ziel hat.
Ursprünglich hatten wir ein Doppel-Inter-
view geplant. Einerseits mit einem hoch-
rangigen Scientologen, der ein Consul-
ting- und Trainingsunternehmen in Wien 
führt, andererseits mit einem Scientology-
Aussteiger. Zu unserem großen Bedauern 
hat der seit 35 Jahren bekennende Sciento-
loge sein Interview zurückgezogen, nach-
dem wir ihm mitgeteilt hatten, dass auch 
ein ehemaliges Mitglied der Organisation 
zu Wort komme. Das Interview mit dem 
Aussteiger lesen Sie hier.

Wilfried Handl (57), Wiener, war 28 Jah-
re bei dieser Sekte. Als Mitglied und als 
Mitarbeiter. Ähnlich wie viele andere war 
auch er in jungen Jahren ein Suchender 
nach dem Sinn des Daseins. Eine Freundin 
nahm ihn mit zu einem Scientology-Semi-
nar. Dann zu noch einem. Wilfried Handl 
war dabei. Irgendwann war kein Geld mehr 
da, Handl wurde Mitarbeiter. Seine Karrie-
re bei Scientology war steil: Er wurde letzt-
endlich Chef von Scientology Österreich. 
Und er wurde durch Schulungen und Au-
ditings »gecleart« – Hubbard schreibt ja, 
dass »Clears« nicht einmal Schnupfen be-
kämen. Aber Handl wurde krank, krebs-
krank. »Mehr als nur ein Systemfehler«, 
wie Handl analysiert. Den Menschen clea-
ren, ja den ganzen Planet clearen, ist Ziel 
von Scientology. »Clear sein« bedeutet, 
einen Zustand der ewigen Glückseligkeit, 
fernab von Krankheiten und Problemen.

Was bedeutet Scientology für die Wirtschaft?
Es klingt so unglaublich verrückt, aber 
Scientologen können sich nur eine Welt-
herrschaft unter ihrer Führung vorstellen 
und das ist auch ihr Ziel: an allen wichti-
gen Schaltstellen in Politik und Wirtschaft 
Personen sitzen zu haben, die unter ihrem 
Einfluss und vor allem unter ihrer Kont-
rolle stehen. Immer mehr Einfluss, immer 
mehr Kontrolle, immer mehr Macht und 
Mitspracherecht.

Kann denn das gelingen? Muss man wirklich 
Angst haben? Ist das nicht übertrieben?
Denken Sie an das Jahr 1938 hier in Ös-
terreich. Hätte ein vernünftig denkender, 
halbwegs intelligenter, kritischer Mensch 
damals daran geglaubt, was dann passierte?

Ist Scientology ein totalitäres System?
Ja, bei Scientology passiert nichts zufällig. 
Niemand hat Entscheidungsfreiheit – es 
wird über die Person hinweg entschieden. 
Jemand sagt, man muss diesen Kurs besu-
chen, ein anderer erklärt einem, man brau-
che ein Auditing. Und dann wird es ge-
macht. Ich habe in meinen 28 Jahren bei 
Scientology lediglich einen einzigen Men-
schen getroffen, der freiwillig ein Auditing 
über sich ergehen ließ. Daneben gilt: Scien-
tologisches Gedankengut muss weiter ver-
breitet werden, während Kritiker, Zweif-
ler und Abtrünnige ausgeschaltet werden 
müssen.

Was bedeutet es, wenn jemand an den Semi-
naren, die auf scientologischem Inhalt auf-
gebaut sind, teilnimmt?
Man muss vorausschicken, dass Hubbard, 
der Gründer von Scientology, nachweis-
lich keine Ahnung von wirtschaftlichen 
Abläufen hatte. Jedoch was solche Consul-
ting-, Schulungs- oder Beratungsunterneh-
men anbieten, leitet sich direkt von jenen 
Direktiven ab, die Hubbard für seine Sci-
entology-Organisationen verfasste – und 
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eine solche Organisation ist ganz bestimmt 
nicht mit einem herkömmlichen Unter-
nehmen vergleichbar! Aber durch Semina-
re und Unternehmensberatung finden sie 
dennoch einerseits genug neue Mitglieder, 
andererseits gewinnen sie dadurch auch ei-
nen guten Einblick in diese Unternehmen. 
Beim Seminar oder bei der Unternehmens-
beratung läuft es so ab: Es kommt früher 
oder später zu einem Nahverhältnis zum 
Trainer oder Berater. Da die Seminare oft 
auch in den eigenen, fast privaten, Räum-
lichkeiten der Scientologen stattfinden, 
wird das (private) Nahverhältnis noch ge-
fördert. Der Teilnehmer plaudert »locker 
aus der Schule«, dass er noch andere He-
rausforderungen im Leben habe als die 
beruflichen und unternehmerischen. Die 
Trainer und Berater versichern durchaus 
glaubhaft, dass sie nicht nur die Probleme 
im Unternehmen beheben können, son-
dern auch die privaten Unstimmigkeiten 
schnell einer Lösung zuführen werden. Da 
gibt es dann dieses Seminar zum Beispiel 
und auch jener Kommunikationskurs sei 
besonders hilfreich. Es wird ein sogenann-
tes »Auditing« – ähnlich einer schlechten 
Psychoanalyse und einem guten Verhör 
– vorgeschlagen, um derart diese Proble-
me zu »klären«. Das kostet natürlich alles 
viel Geld, aber was macht man nicht alles, 
wenn es beruflich und privat nicht so läuft 
und versprochen wird, dass alles rasch ge-
klärt wird?
So schlittert man hinein. Es gibt dann zwei 
Möglichkeiten – entweder man hat Geld 
und kann alles bezahlen, oder man hat kei-
nes und wird Mitarbeiter. So erging es mir. 
Jeder Scientologe hat die Pflicht, so viele 
Leute wie möglich mit ihrem Gedankengut 
zu infizieren und anzuwerben, damit diese 
potenzielle Zahler werden.

Durch Internet und Bücher kann man sich 
doch schnell Informationen über Scientolo-
gy besorgen. Wieso treten immer noch Men-
schen bei?
Das ist einfach zu beantworten. Die Men-
schen, speziell junge, unsichere, unerfahre-
ne und suchende sind verdrossen von Poli-
tik und Kirche. Bekommen von den Eltern 
zu wenig Antworten auf ihre Fragen. Meist 
werden diese Leute auf der Straße angespro-
chen, zu einem »Stresstest« oder kosten-
losen Persönlichkeitstest eingeladen. 200 
Fragen sind zu beantworten, dann liegt die 
Persönlichkeit und deren Probleme offen 
dar. In diesem Moment betreten nun an-
fangs sehr freundliche Menschen die Sze-

ne, nehmen sich der Person an und klären 
sie scheinbar auf, dass sie eine Lösung für 
sie haben. Am Anfang ist es ein durchaus 
angenehmes Gefühl. Hat man den ersten 
Kurs erfolgreich absolviert, bekommt man 
ein Zertifikat, wird öffentlich, also vor an-
deren Scientologen, gelobt und mit Applaus 
bedacht. Das gefällt doch. Da fühlt man 
sich angenommen, ja geliebt. Man erkennt 
nicht, dass die Falle zuschnappt. Wenn man 
es bemerkt, ist es zu spät. Man durchschaut 
anfangs nicht, wie man mit diesem Gedan-
kengut infiltriert wird, wie durch Audi-
ting das Gehirn gewaschen wird, wie man 
zum nicht mehr denkenden Roboter mu-
tiert. Ich weiß das genau, denn ich spreche 

aus eigener Erfahrung. Es gibt irgendwann 
nur mehr das scientologische Gedankengut, 
der Freundeskreis und auch das berufliche 
Umfeld bestehen nur aus Scientologen. Es 
gibt nichts anderes mehr. Kritiker und Ab-
trünnige werden als Feinde betrachtet, zum 
»Freiwild« erklärt.

Es werden unzählige Kurse angeboten. Kom-
munikationsverbesserung, Verkaufstrai-
nings, Persönlichkeitsentwicklung. Welche 
Techniken lernt man da? 
Scientologen haben eine Hauptaufgabe: 
Nämlich das Ziel zu erreichen und ein so-
genanntes »wertvolles Endprodukt« vor-
zuweisen. Koste es, was es wolle und ohne 

l. R. Hubbard

Lafayette Ronald Hubbard ist Gründer der Scientology-Organisation (geb. 13. März 
1911 in Tilden, Nebraska, gestorben nach den Angaben der Scientology Organisation 
1986 in San Luis Obispo, Kalifornien). Er war Autor von Science-Fiction-Büchern und 
Trivialliteratur. In den 1950er Jahren erfand Hubbard in einem Buch die Lehre, welche 
er Dianetik nannte und als »angewandte religiöse Philosophie« bezeichnete. Hierin 
flossen viele Elemente seiner Science-Fiction-Geschichten ein. 1954 gründete er die 
sektenähnliche Wirtschafts-Organisation namens Scientology. Diese baute er zu einer 
der umsatzstärksten Organisationen auf dem Psychomarkt aus.  Quelle: Wikipedia

So sieht sich Scientology selbst

Scientology ist eine Religion, die einen exakten Weg bietet, der zu einem vollständigen 
Verstehen und einer Gewissheit über die eigene spirituelle Natur führt, über die Bezie-
hung zu sich selbst, zur Familie, zu Gruppen, zur Menschheit, zu allen Lebensformen, 
zum materiellen Universum, zum geistigen Universum und dem höchsten Wesen.
Scientology spricht das geistige Wesen an – nicht einfach nur den Körper oder den 
Verstand – und glaubt, dass der Mensch weit mehr als ein Produkt seiner Umgebung 
oder seiner Gene ist. Scientology umfasst Wissen, das von bestimmten grundlegenden 
Wahrheiten ausgeht. Vorrangig sind die folgenden:
Der Mensch ist ein unsterbliches geistiges Wesen.
Seine Erfahrung geht weit über ein einziges Leben hinaus.
Seine Fähigkeiten sind unbegrenzt, auch wenn er sie gegenwärtig nicht verwirklicht.
Des Weiteren glaubt Scientology, dass der Mensch im Grunde gut ist und dass seine 
Erlösung von ihm selbst und seinen Mitmenschen abhängt und davon, dass er ein brü-
derliches Verhältnis mit dem Universum erreicht. Scientology ist keine dogmatische 
Religion, die von jemandem verlangt, dass er etwas einfach blind glaubt.

Auditing:
Obwohl die rein philosophischen Aspekte von L. Ron Hubbards Werk bereits genügen, 
um diese Zivilisation auf eine höhere Stufe zu heben, stellt nur das Auditing einen ex-
akten Weg dar, der zu höheren Stufen spirituellen Bewusstseins führt. Auditing löscht 
jene Dinge aus, die durch schmerzvolle Erfahrungen und Handlungen dem reaktiven 
Verstand hinzugefügt wurden. Es wendet sich an die Fähigkeit des Einzelnen, die Fak-
toren, die sein Leben bestimmen, zu konfrontieren und zu kontrollieren. Durch Audi-
ting kann man seine eigene Existenz ansehen sowie die Fähigkeit zu konfrontieren, was 
man ist und wo man ist, verbessern. Zwischen Auditing – eine religiöse Praktik – und 
anderen Praktiken gibt es große Unterschiede. Beim Auditing werden keine Hypnose, 
keine Trance-Techniken oder Drogen verwendet.  Quelle: www.scientology.de
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Rücksichten. In Übungen werden sie so 
geschult, dass sie das auch beinhart durch-
ziehen können. Für einen Verkäufer klingt 
das vielleicht gar nicht schlecht. Anfangs.
Wenn Sie einem Scientologen gegenüber 
sitzen oder jemandem, der scientologisch 
geschult wurde, werden Sie vielleicht des-
sen starren, nur auf Sie gerichteten, ste-
chenden Blick bemerken. Darauf wird er 
trainiert. Diese »Kommunikationsschu-
lung« verläuft so: Der Trainee sitzt einem 
anderen gegenüber und muss diesem un-
unterbrochen, 2 Stunden lang, in die Au-
gen schauen. Wenn er nur mit einer Wim-
per zuckt, geht’s von vorne los. Ich habe 
einmal jemand gesehen, der hatte danach 
rote Augen wie ein Kaninchen.
Die andere Übung besteht dann darin, egal 
was der andere macht oder sagt, cool zu 
bleiben, »bequem« mit Augenkontakt sit-
zen zu bleiben und immer wieder zum 
Zweck des Gespräches zu kommen. Man 
lernt dabei, auf nichts einzugehen, was der 
andere sagt, es geht um die Sache, um das 
Endprodukt. Was der andere sagt, wünscht 
oder gar fühlt, interessiert nicht, wird nicht 
beachtet. Wenn man dies oft trainiert, be-
ginnt man irgendwann, den anderen gar 
nicht mehr wahrzunehmen, auf nichts 
mehr zu reagieren. Man hat es intus: Das 
Ziel ist wichtig, nur das! Man wird zur 
menschenverachtenden, emotionslosen 
Maschine. Außerdem wird ein Scientolo-
ge auch darauf trainiert, die Schwachstelle 
eines Menschen sehr schnell zu finden, die 
Achillesferse. Scientologen nennen es »den 
Ruin finden«. Man legt sich förmlich ein 
Radarauge zu und in 10 Minuten hat man 
den Ruin gefunden. Dann wird der ande-
re sehr, sehr leicht manipulierbar. Ich hatte 
nach meinem Austritt große Probleme in 
der Kommunikation mit anderen, da ich 
es ja gewohnt war, immer andere klar zu 
fixieren. Erst eine Freundin machte mich 
darauf aufmerksam.

Was macht denn da wirklich süchtig?
Ich habe trotz allem noch 2 Jahre nach mei-
nem Ausstieg darüber nachgedacht, ob ich 
nicht mit meinem Austritt am Holzweg bin. 
Mein gesamtes Umfeld war weg. Ich durfte 
meine Söhne nicht mehr sehen. Meine Ex-
Frau heiratete nach der Scheidung von mir 
wieder einen Scientologen. Süchtig und 
auch abhängig macht einerseits der scien-
tologische »Inhalt«, jede Übung, jedes Au-
diting, aber auch der Umstand, dass man 
ja viele Jahre seines Lebens, viel Zeit und 
vor allem sehr viel Geld investiert hat. Und 

das kann doch nicht alles falsch sein, denkt 
man, ich kann doch nicht mein halbes Le-
ben an etwas vergeudet haben, das schlecht 
ist. Süchtig macht auch die Gruppe – dort 
ist man wer, ist angesehen, gilt etwas. Steigt 
auf der von Scientology ausgelobten »Stufe 
der Entwicklung« höher und höher, glaubt 
man. Es ist ja gar nicht mehr weit bis zur 
»Klärung«. Dann bin ich nicht mehr krank 
und habe überhaupt nie mehr Probleme. 
Es wird ja ständig ein wunderbares Ziel 
mit der »Klärung« vorgegaukelt. Und alle 
lieben mich natürlich, weil ich schon so 
weit bin. Und dann bleibt man in der Or-
ganisation. 
Oder man erkennt früher oder später, was 
wirklich dahinter steckt und nimmt die 
unglaublichen Schwierigkeiten, Drohun-
gen und sonstigen Schikanen auf sich und 
steigt aus.

In L. Ron Hubbards Büchern ist für al-
les eine Lösung zu finden. Kann denn ein 
Mensch für alles eine Lösung haben?
Natürlich nicht. Ich zitiere den Physikno-
belpreisträger Isidor Isaac Rabi, der hin-
sichtlich des ersten Buches Hubbards, 
»Dianetik«, konstatierte: »Das Buch be-
inhaltet mehr Versprechen und weniger 
Beweise pro Seite, als jedes andere Buch 
seit der Erfindung des Buchdrucks. Hub-
bards These war, dass der Mensch prinzi-
piell gut ist, eine perfekte Erinnerung an 
jeden Moment seines Leben hat und dass 
er intelligenter ist, als er annimmt. Das 
System wird ohne jede Qualifikation und 
ohne jeden Beweis präsentiert. Hubbard 
hat sich von der Psychoanalyse, der Kondi-
tionierung nach Pavlov, Hypnose und der 
Volksmeinung einiges geborgt.« 
Dass Hubbard auch Schwarze Magie bei 
Aleister Crowly lernte und betrieb, sei hier 
nur nebenbei angemerkt.

Wie kann sich ein Unternehmen vor Trainern 
und Beratern schützen, die Scientologen sind?
Die Leute informieren sich einerseits viel 
zu wenig, andererseits ist es auch nicht 
einfach, so jemanden zu erkennen – Scien-
tologen präsentieren sich durchaus sym-
pathisch. Ein Ansatz besteht darin, auf 
der sogenannten wise-Liste nachzusehen 
(www.truthaboutscientology.com) – wise 
ist der Wirtschaftsflügel von Scientology. 
Nachdem das aber selten komplett und 
aktuell ist, sollte man Ausschau nach be-
stimmten Schlüsselwörtern halten. Diese 
sind z. B. »wertvolles Endprodukt« oder 
wenn jemand unbedingt eine »OrgBoard« 

empfiehlt oder einen dubiosen Unterneh-
menstest anbietet, der sich z. B. »Business 
Analysis Test« oder »Epoch Business Ana-
lyse« nennt. Im Zweifelsfall sollte man auf 
jeden Fall entgegnen, dass man sich ob der 
Auswirkungen im Betrieb erst einmal mit 
seinem (internen/externen) Betriebspsy-
chologen besprechen müsse oder man lobt 
generell die Entwicklung der Psychologie/
Psychiatrie – bei den meisten Scientologen 
wirkt das wie Knoblauch bei Vampiren.

Welche Seminaranbieter in Österreich ken-
nen Sie, die scientologisches Gedankengut 
verbreiten?
Es gibt drei deklarierte Unternehmen, wo-
bei auch bei diesen, z. B. auf deren Home-
page, nicht ersichtlich ist, dass sie auf sci-
entologischem Gedankengut bzw. auf je-
nem von Hubbard operieren.  
Dieser Artikel spiegelt die Meinung des Interview-
partners wider, nicht die der Redaktion.

pro und contra Scientology

PRO
Alle Bücher von L.R. Hubbard, z.B. :
Scientology, Die Grundlagen des Den-
kens, New Era, ISBN 978-8776884635
Dianetik. Der Leitfaden für den mensch-
lichen Verstand, New Era
ISBN: 978-8776884642 
www.scientology-vienna.org

CONTRA
Scientology: Wie der Sektenkonzern 
die Welt erobern will, Frank Nordhau-
sen und Liane von Billerbeck, Ch. Links 
Verlag, ISBN: 978-3861534709  

Das wahre Gesicht von Scientology: 
Eine Dokumentation mit mehr als 120 
Abbildungen, Wilfried Handl 
ISBN: 978-3200009820

Spielfilm-DVD: Bis nichts mehr bleibt; 
2010, Regie: Niki Stein

www.ilsehruby.at
www.ingo-heinemann.de
www.wilfriedhandl.com

In Zweifelsfragen:
Gesellschaft gegen Sekten und Kultge-
fahren (GSK): 01/332 75 37 oder
Wilfried Handl 0664/99 01 593 
gdpa@wilfriedhandl.com


