
________________________________________________________________    

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [Name eines Scientologen]  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [Name eines Scientology-Mitarbeiters] 

Friday November 12, 2010 14:02:02  

________________________________________________________________ 

 

Hallo xxxxx [Name eines Scientology-Mitarbeiters]! 

  

Bitte diesen Bericht an den xxxxxx [Name eines Scientology-Mitarbeiters] und 

xxxxxx [Name einer Scientology-Mitarbeiterin] weiterleiten. 

  

Danke,  

xxxx [Name eines Scientologen]  

 

 

 

[An:] xxxxxxxxxxxxxx [Scientology-Mitarbeiter] 

[Von:] xxxxxxxxxxxxxxxxxxx [Name eines Scientologen] 

 

cc: xxxxxxxxxxxxxxxx [Name eines Scientologen]  

cc: xxxxxxxxxxxxxx [Name einer Scientology-Mitarbeiterin] 

 

12. November 2010 

 

Betreff: Life-Repair-Auditing xxxxxxxxxxx [Name eines Scientologen] 

 

Lieber xxxxxxx [Scientology-Mitarbeiter]! 

 

Als ich letzten Sonntag xxxxx [Scientologe] von der Org abholte, um mit 

ihm für einen gemeinsamen Termin nach Kärnten zu fahren, bemerkte ich 

seine eher schlechten Indikatoren [wie er aussah]. Als ich ihn darauf 

ansprach, bejahte er dies. „Er wäre fertig mit Scientology.“ 

 

Im folgenden Gespräch beklagte er sich speziell darüber, daß das Life-

Repair nicht wie ursprünglich besprochen über ein Wochenende (1-2 

Intensive) dauerte, sondern ein weiteres notwendig wurde. Nun eröffnete 

man ihm, daß er noch etwa drei weitere Intensive benötigt um es 

abzuschließen. Er sei darüber nicht im Vorfeld aufgeklärt worden. 

Zusätzlich ist er darüber verstimmt, daß sein Auditor versuchte ihm diese 

Intensive nahe zu legen [ihn dafür einzuschreiben/sie zu verkaufen]. Der 

Dienst [Life Tepair] selbst – so meinte er – scheint ihm nichts gebracht zu 

haben. 

 



Auch versteht er nicht, warum er seine bezahlte Auditingzeit mit dem Klären 

von Wörtern verbringen muß, die er auch außerhalb der Sitzung alleine 

durchführen könnte. 

Er beklagte sich auch bei xxxxx [Scientologin], die einige Minuten alleine mit 

ihm war, über obige Punkte. 

 

Da er auch sehr gute Kontakte zu xxxxxxxxx [Nicht-Scientologe] (einem 

gemeinsamen Freund von ihm und xxxxx [Scientologe]) unterhält und 

dieser auch an diesem Dienst Interesse zeigt, liegt es nahe, daß er auch bei 

ihm seiner Verstimmung Luft gemacht hat oder machen wird. 

 

Zusätzliche Information: da er an diesem Wochenende an einer Verkühlung 

laborierte, nahm er nach xxxxx [Scientologe] Beobachtungen und Informationen 

zufolge entweder am Mittwoch oder Donnerstag ein Aspirin ein. 

 

Freundliche Grüße, 

 

xxxx [Scientologe] 

 


