
________________________________________________________________ 

2011/3/22  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [Scientology-Mitarbeiter] 

________________________________________________________________ 

 

Hallo xxxxx [Scientologin], 

 

Danke für deine Antworten. 

Ich werde eine Kopie dem xx [Scientology-Position] geben. Ich kann auch die 

restlichen Kopien ausdrucken und via dem Mailpack ans Management schicken, 

dann brauchst du das nicht von USA aus zu machen. 

OK, das heißt du kannst wahrscheinlich für die nächsten Monate nicht kommen? 

Wann könntest du nach xxxx [Scientology-Organisation] fahren, um das 

Interview zu machen? 

Der Punkt ist nicht, dass du jetzt "unter Verdacht" bist oder so – 

xxxxxxxxx [Scientologin] hat eben Dinge reported und die Absicht von 

xxxxxxxxxx [Scientology-Position] ist einfach neutral dem nachzugehen, 

wenn der Report von xxxxxxxx [Scientologin] falsch ist, ist das ja einfach 

ein weiterer Indikator. Darum wäre es eben gut, so bald wie möglich dieses 

Interview zu machen, denn dann können wir hier dem ganzen den Wind aus den 

Segeln nehmen. Und wenn du in xxxx [Scientology-Organisation] das Interview 

bekommst, ist das natürlich ausreichend, dann brauchst du nicht mehr nach 

Wien dafür kommen. 

Versteh, dass das Dev-T [zusätzliche Arbeit] für dich ist - kannst dir vorstellen, 

wie es für mich ist. Hab schon so viele Time Tracks [„Zeitspuraufzeichnungen“] 

machen müssen und jetzt gerade muss ich noch den ganzen FPRD [False 

Purpose Rundown] auf englisch FESen, bevor Folder raufgeschickt werden 

kann. Naja... 

Ich hab jetzt alles von dir bekommen und das passt jetzt - lass mich wissen 

wegen xxx/Interview. 

lg, 

xxxxxxx [Scientology-Mitarbeiter] 

 

 

________________________________________________________________ 

To: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [Scientology-Mitarbeiter] 

Subject: Re: Frage an dich 

From: xxxxxxxxxxxxxx [Scientologin] 

Date: Thu, 24 Mar 2011 19:24:50 +0100 

________________________________________________________________ 

 

Hi xxxxxxx [Scientology-Mitarbeiter], 

 



Ich fühle mit dir was du alles tun musst und tun musstest auf dem cycle. Das 

war wohl nie die idee so viel dev t zu verursachen. Ich finde es auch nicht 

amüsant. Der cycle hat auch meine confidence etwas beinträchtigt, da ich immer 

noch nicht weiss was und wie hat es zu diese dub ins [damit bezeichnen 

Scientologen einen „Zustand“, bei dem unbewusst etwas mental „kreiert“ wird, 

das aus lang vergangener Vorzeit „stammt“] geführt oder was auch immer dies 

eigentlich ist. Ist ja nicht gerade so dass ich weiss, aufgrund vom bla bla hat PC 

[PreClear] nun bla bla. 

Auch leider nicht klar ob es nur spezielle overts dub ins waren oder mehr. Per 

ihre Daten nun, sagt Sie sie hat nur wenig Drogen genommen etc. also ich kann 

nicht spotten [feststellen] was und wie es angefangen haben soll, falls es eben 

angefangen hat dort und nicht immer schon so war, ausser, dass ich NIE hätte 

irgend eine Art von comm haben sollen ausser, Hallo, Dies ist die Sitzung, und 

Bis morgen, dort hätte sicherlich nicht wohnen sollen, und FPRD war maybe 

nicht die richtige Aktion noch für Sie. 

Ich hoffe echt dass ich das in cramm [Korrekturmaßnahme] abklären kann oder 

xxxxxx [Scientology-Mitarbeiter] sieht was der Punkt war bekomme cramm 

auch von ihm und bekomme selber mehr verstehen. 

 

Ich habe mich auch nicht als "unter verdacht" gefühlt. Das ist normal dass 

man auch den Auditor checken soll. Ich wollte schon hingehen nach dem 

KR [Knowledge Report – Wissensbericht], war schockiert etwas über was 

sie geschrieben hatte, aber ich verstehe sie sogar, weil sie ist verstimmt und 

wenn sie nicht laut genug" schreit, hört ihr vielleicht nimand zu. 

 

Ich würde gerne nach Wien kommen, weil ich unbedingt meine Mutti sehen 

will.  

Ich bin ein Einzelkind und habe auch etwas Aufmerksamkeit drauf dass falls mit 

ihr was sein sollte, ich nicht  mal kommen kann solange ich die Green card nicht 

habe. Also will ich auch das der cycle hier schnell geht. 

Das ist leider etwas blöd, weil das Government hier sehr streng ist, falls man 

nicht zu dem nächsten Termin erscheint oder aus egal welchen Grund ausreist, 

die Greencard denied wird, weil sie es als " nicht ernst nehmen " sehen, in dieses 

Land bleiben zu wollen. Sie haben auch so viele Leute hier die Green Card 

wollen, speziell aus  Mexico und haben keine Zeit oder wollen nicht dauern 

irgendwelche Termine neu ausmachen. Das  kann ich sogar verstehen, es wäre 

etwas caotisch falls man dauern nicht erscheint und Gründe angibt warum es 

nicht geht oder warum man jetzt wieder irgendwo ausreisen musste, und es zieht 

das ganze nur mehr in die Länge. 

 

Ich habe keine Zeit estimation wie  was lauft hier, ausser die generelle 

Zeitangabe von 4 monaten bis zu einem Jahr. 

 



Ich war vor ca 3 Wochen auf dem Polizeit Termin hier wegen Fingerprints und 

Foto etc. 

Jetzt wird überprüft ob ich wohl kein Criminal bin und irgendwo anders gesucht 

werde etc. 

Dann werden diese Daten an das Governement gesendet, dann bekomme ich von 

dort bescheid. 

 

Die überbrüffung kann von 2 Wochen bin 4 dauern. 

Ich warte jetzt jeden Tag auf die Antwort, weil ich dann auch weiss, was mein 

nächster Schritt ist oder Termin oder falls Sie noch mehr Dokumente brauchen 

was ich senden soll. 

 

Ich weiss nicht was ich jetzt sagen soll, re Termin ob xxx [Scientology-

Organisation] oder Wien. 

 

Ich will gerne nach Wien kommen, wegen meiner Mutter auch also das würde 

so wie so passen, will Sie ja so wie so sehen. 

Nach xxx [Scientology-Organisation] wollte ich für die Cramming weil meine 

Folders dort sind, dort habe ich auch das letzte mal auditig bekommen, L11 

[Auditingstufe]. 

 

Ich kann das Interview auch dort machen, wollte es aber mit der Cramm 

kommbinieren und nicht nur wegen dem Interview hingehen, es ist auch nicht 

wenig Geld einfach schnell nach xxxx [Scientology-Organisation] zu gehen, ist 

ja auch nicht um die Ecke, plus brauche Hotel etc. 

 

Meine Aufmerksamkeit ist natürlich das approval hier zu bekommen, dann 

brauche ich nicht hier sein für irgendein Termin das ich nicht verpassen darf. 

Falls ich hier was verpasse, das wars, also dies ist etwas das ich nicht flunken 

[verbocken] darf. 

 

Es kann sein, es geht jetzt schnell auch, also lass mich bitte noch die Antwort 

abwarten die jetzt wohl bald kommen wird, weil dann weiss ich wieviel Zeit ich 

habe für den nächsten Termin oder so. 

 

Falls Greencard internview als nächstes ist, dann sollte es nicht mehr lange 

dauern, dann kann ich auch bald nach Wien, nehme ich an. 

Sonst, muss ich schauen re xxx, aber auch dafür muss ich wissen was mein 

nächster Schritt hier ist um etwas sagen zu können. 

Ich will trotzdem auch in xxxx etwas Zeit haben, weil ich die Cramm machen 

will auch, und muss sicherlich auch studieren und drillen etc.  

 

Also beides ist fein, Wien oder xxx, kann dir leider noch nichts sagen re Termin. 



Ich habe den cycle Green card als absolute priorität, dann kommt alles andere in 

Wichtigkeit. Einfach, weil wenn ich es aus egal welchen Grund nicht einhalten 

kann, kann ich das "denial" nicht mehr rückgängig machen.  

Das timing ist noch nicht optimal, aber kann sein, es wird sich doch alles super 

gut ausgehen. 

 

Der xxxxxx [Scientology-Position] schaut es sich eh erst an, wird wohl nicht in 

einer Woche fertig sein denke ich. 

Ich lass dich wissen, sobald ich hier ein xx habe, womit ich besser planen kann 

dann. :) 

 

Ich will dich hier damit  nicht verstimmen, noch will ich dir ein problem geben, 

ich wollte dir mehr R[ealität] geben, und sobald ich mehr daten habe, gebe ich 

dir bescheid und wir ko-ordinieren den rest easily.  

 

Ml 

Xxxxx [Scientologin] 

 


