
________________________________________________________________    

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [Name einer Scientology-Mitarbeiterin] 

24.03.2010 22:38 

To: xxxxxxxxxxxxxxxxx [Name eines Scientologen] 

Cc: xxxxxxxxxxxxxxx [Scientologin] xxxxxxxxxxxxxxxx [Scientology-

Mitarbeiterin] xxxxxxxxxxxxxxxxxx [Scientology-Mitarbeiterin] 

Subject: CLUB 2 am 31.3.2010 

________________________________________________________________ 

 

Hallo xxxx [Scientologe],  

wir haben am 31.3.2010- unsere lange ersehnte TV Show-Möglichkeit;))  

bin heute vom ORF dazu eingeladen werden- wir dürfen 2 Mann stellen—  

derzeit haben sie nur Handl als Teilnehmer-  wollen noch einen Psychologen 

und einen Philosophen vielleicht…  

vorher wird der Scientology Film um 2015 gezeigt über eine zerbrochene 

Familie und dann um 2300 life diskutiert im Club2! 

Ich denke, dass Du Handl eine verpassen könntest und gleichzeitig das 

Thema mit der intakten eigenen Familie gekonnt DA-en [widerlegen] 

könntest, das ist wahrscheinlich realer als 2 Pressesprecher.  

xxx [Scientologin] wäre natürlich auch gut, aber auf [Stufe OT] 7 kann sie 

glaube ich nicht---oder xxx [Scientologin]?? Hast Du das damals gecheckt?  

Die club2 tante wollte xxxxxxxxxxx [Scientology-Mitarbeiter] und mich---ich 

bin mir nicht sicher, ob xxxx [Scientology-Mitarbeiter]  kann, da der seine 

eigene Show im ARD hat am selben Tag.  

  

Also…bereit für den Kampf?  

 

 

 

________________________________________________________________ 

Von: xxxxxxxxxxxxxxxxxx [Scientologe]  

Gesendet: Donnerstag, 25. März 2010 13:38 

An: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [Scientology-Mitarbeiterin]  

Betreff: Re: CLUB 2 am 31.3.2010  

________________________________________________________________   

Liebe xxxxxxx [Scientology-Mitarbeiterin],  

Leider bin ich die ganze Osterwoche mit meiner Familie weg und falle daher 

aus. Sorry, und wenn die einen Film ansetzen wissen duie dies bereits seit 

Wochen und nun in letzter Sekunde die Einladung.  

Ich fürchte die wollen uns wieder Mal verarschen.  

herzlichst  

xxxx [Scientologe] 



________________________________________________________________  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [Scientology-Mitarbeiter]   

25.03.2010 15:25 

To: xxxxxxxxxxxxxxxx [Scientologe] 

Cc: xxxxxxxxxxxxxx [Scientology-Mitarbeiterin] 

Subject: AW: CLUB 2 am 31.3.2010 

________________________________________________________________ 

 

Lieber xxxx [Scientologe],  

Kannst nicht am Mittwoch zurückfahren—Ihr seid in Kärnten nehme ich an?  

LG xxxxxxx [Scientology-Mitarbeiter] 

 

 

 

 

 

 

_______________________________:::::::_____________________________ 

Von: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx [Scientologe]  

Gesendet: Freitag, 26. März 2010 21:55 

An: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [Scientology-Mitarbeiterin] 

Betreff: Re: AW: CLUB 2 am 31.3.2010 

________________________________________________________________ 

  

Liebe xxxxxxx [Scientology-Mitarbeiterin],  

sorry, nein.  

 

Die Zeit wäre auch ohne wegfahren zu knapp um sich vorzubereiten.  

Handl ist ein Medienprofi, vorher wird ein Gegnerfilm gezeigt.  

Ohne adäquate Vorbereitung kann dies für mich nur in einem overtprodukt 

[Misslungenes „Produkt“] enden. das mache ich nicht. und zudem haben meine 

Kinder und Familie mein versprechen gemeinsamer tage. Sorry. auch wenn der 

ORF pfeift, ich springe nicht.  

 

Alles Liebe  

xxxx [Scientologe]  

 

PS: Ich an Deiner Stelle würde absagen!  

Zu knapp und unfair von Haus aus mit dem Vorfilm (die wissen diese Planung 

seid Wochen) 

 

 

 



____________________________________________________________ 

Von: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [Scientology-Mitarbeiterin]   

Gesendet: Friday, March 26, 2010 10:49 PM 

An: xxxxxxxxxxxxxxx [Scientologe] 

Cc: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [Scientology-Mitarbeiterin] 

Betreff: AW: AW: CLUB 2 am 31.3.2010 

____________________________________________________________ 

 

Hallo xxxx [Scientologe], 

  

Verstehe was Du sagst.. 

  

Handl habe ich heute „rausgehandhabt“…er kommt jetzt angeblich nicht. Es 

wird wer von der katholischen Kirche kommen (xxxx) und der Psychologe von 

der GSK- und dann habe ich ihnen noch ein paar andere vorgeschlagen;) –

wir wollen das auf Ebene Religionsdiskussion heben, war das Agreement – 

nicht der Sch…film! 

  

Klar muss man sich vorbereiten und was konfrontieren- aber ein Tag sollte da 

genügen, da der Hauptteil ja eh von mir kommen muss. Mir macht das auch 

nicht sonderlich Spaß!;) 

  

Lt Orf haben sie das auch erst kürzlich entschieden, den Film und die Show---

anyhow- so ist es- ich habe auch keine Wahl und würde vielleicht auch lieber 

den Osterhasen suchen — 

  

Wenn wir nie wo reingehen, werden wir auch nie unsere Stellungnahme 

platzieren können- auf das warten sie ja, dass wir absagen- ich bin sicher, dass 

Handl gedacht hat, wir kommen nicht und als er die Zusage gehört hat, dass 2 

kommen, hat er sich verkrümelt- was ja schon ein Gewinn ist. (außerdem habe 

ich der ORF Tante gestern eine Seite Entheta (=Wahrheit) über ihn 

gesandt.. 

  

Ich werde es go right machen- .,ein Nichterscheinen würde meiner Meinung 

nach mehr Schaden anrichten---.fühle mich aber nicht sonderlich unterstützt… 

  

ML xxxxxxx [Scientology-Mitarbeiterin] 

 

 

 

 

 

 

 



________________________________________________________________ 

Von: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [Scientology-Mitarbeiter]   

Gesendet: Saturday, March 27, 2010 9:35 AM 

An: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [Scientology-Mitarbeiterin] 

Betreff: AW: AW: CLUB 2 am 31.3.2010 

________________________________________________________________ 

 

Hallo xxxxxxx [Scientology-Mitarbeiterin], 

  

danke für die Info auf dem Komm[unikations] Zyklus!! 

  

Ich denke es gibt einige Leute die besser wäre als xxxx [Scientologe]. 

Xxxxxxx [Scientologe], xxxxxxxxx [Scientologin] oder xxxxxxxxxx 

[Scientologe]. Xxxxx [Scientologe] steht mit Scientology sehr viel in der 

Öffentlichkeit und er hat ein großes Unternehmen und ist bekannt dafür 

Scientologe zu sein. Er hat eine super Familie und da passt auch alles.  

  

Aber ich finde das Super genial!!!  

 

Da sollten wir mehrer[e] Infostände haben, danach!!  

  

LG xxxxx [Scientology-Mitarbeiter] 

 


