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wurden. Auch nach den Bomben-

und erschienen so im Hintergrund

anschlägen auf die Londoner U-

zahlreicher Fernsehberichte. Dem
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in den USA bekannten Fernsehsen-

unterwegs, um unter den über-
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lebenden Opfern neue Anhänger zu

Mitarbeiter

National
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gewinnen, wie ein unter Schock

Health Assistance vor, sodass ihre
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vielbeachteten Katastrophen me-

lichen

dienwirksam
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Hilfe-
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gelbe

Scientology-
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die Scientologen diese Tragödie

Assists“ durch Berührungen mit der
Hand den Thetan (allmächtige

nutzen, um neue Mitglieder zu

Geistkraft) der Opfer und auch

werben“,

der

ihren Körper heilen oder zumindest

Health

die Heilung beschleunigen sollen.

Association). „Sie dienen nicht der

Öffentliche Aufmerksamkeit erhal-

psychischen
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ten diese scientologischen Hilfsein-

Feuerwehrmän-

sätze vor allem durch die Präsen-

nern, die während des Einsturzes

tation bekannter Scientologen aus
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suchende

bei

so

Scientology.
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Präsident

Mental
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war

auch
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Tom

Cruise mit von der Partie. (vgl. The
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Scientologen waren ferner präsent
nach dem Tsunami in Asien (2004),
nach dem Hurrikan Katrina 2005
(mit Travolta) und der terroristischen

Geiselnahme

in

Beslan

(2004), zumindest bis ihre Aktivitäten durch das russische Gesundheitsministerium
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untersagt

Verdeckte Werbung für
Scientology
Der baden-württembergische Verfassungsschutz

warnte

Anfang

Februar 2010 vor der Kampagne
„United for Human Rights“ (UHR).
Dahinter verberge sich ein Ableger
der Scientology-Organisation.
Über positiv besetzte Themen wie
Menschenrechte

sollten

Bürger

Kontakt mit Scientology bekommen. Die verdeckte Werbeaktion
richte sich insbesondere an Kinder

agwelt.de

und Jugendliche. Es bestehe die

zu

Gefahr, so der Verfassungsschutz,

Unterlagen auf die Arbeit von UN,

dass

UNICEF und den Festredner einer

junge

und

idealistisch

eingestellte Menschen unwissentlich

einer

Untergliederung

von

Scientology beiträten. Da Scientology in der deutschen Öffentlichkeit

suggerieren

wird

Friedensnobelpreis

in

den

Verleihung

Oscar Arias Sánchez aufmerksam
gemacht.

keinen guten Ruf genießt versucht
die

Organisation

unter

einer

Vielzahl von Unterorganisationen
Menschen für die eigene Ideologie
zu

werben.

Dabei

werden

beispielsweise Persönlichkeitstests
eingesetzt,
gen,

Managementschulun-

Hilfe

für

Psychiatrie-Opfer

ihrer

Internetseite

wird

ansprechend und technisch hoch-

DVDs

Arbeitsbücher

und

Jugendliche

oder

willige

an

illustrierte

werden

ressierte

an

inte-

verschenkt

Lehrer

verteilt,

damit diese das Material an ihre
Schüler

weiterleiten

oder

im

Unterricht verwenden. Eine Mappe

„Menschenrechte
zum Leben erweckt" enthält eine

mit

oder Kommunikationskurse.
Auf

Poster,

dem

Titel

professionell produzierte DVD und
Bro-schüren,
allgemeine

die
Erklärung

etwa

die

der

Men-

schenrechte oder Zitate von berühmten

Persönlichkeiten

wie

Nelson Mandela, Martin Luther King
und Mahatma Gandhi enthalten.
Nicht

einmal

der

Scientology-Gründers
Hubbard

taucht

auf.

Name

des

L.

Ron

Doch

der

Verfassungsschutz verweist auf ein

Internetwerbung der Scientologen

internes Rundschreiben des scienwertig für

ein Engagement zur

tologynahen

„New

Era"-Verlages

Stärkung der Menschenrechte ge-

vom August 2009, wonach die

worben.

Die

Zweigorganisation

„Menschenrechts"-Werbung auf die

„Youth

for

Human

Rights

International” (YHRI) soll insbesondere

Jugendliche

Mitgliedergewinnung

abziele.

Sie

sei ein „wichtiges Verbreitungs-

Werkzeug" für Scientology.

ansprechen.

Ihren Hauptsitz hat die Organi-

Anlässlich des 60. Jahrestags der

sation in Los Angeles. Um Seriosität

Deklaration

der

durch

UN
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Menschenrechte
organisierte

die

agwelt.de

Leiterin

der

Organisation

Mary

Shuttleworth 2009 eine weltweite
("Youth

Werbetour

for

Human

Rights Word Tour“), während der
insbesondere Politiker für das Programm geworben werden sollten.

„Bakterien",
„vernichtet".

die

man

besser

[„IMPACT"

Nr.

112/2006, S. 19.]
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Veranstaltungen in Jordanien, Barbados, Australien, Uganda, Mexiko,
Schweiz, Kolumbien, Argentinien,
Russland

und

Südafrika

wurden

organisiert.
Die

seit

2001

Broschüren

angebotenen

werden

zwischen-

zeitlich in 18 Sprachen angeboten
und sollen über die Erklärung der
Menschenrechte

für

Scientology-

Gedankengut werben.
Die

öffentliche

Bewerbung

der

Menschenrechte

verwundert,

da

Aussagen

Scientology

im

von

offenen Gegensatz zum „Recht auf
freie Meinungsäußerung“ zu stehen
scheinen: So verurteilen scientologische „Ethik-Kodizes"

öffent-

liche Äußerungen gegen Scientology als „unterdrückerische Hand-

lung"

„Schwerverbrechen".

und

Kritiker gelten als Kriminelle. Der
ranghöchste

Scientology-Manager

verglich in einer in der Zeitschrift
„IMPACT" abgedruckten Rede die

„Feinde"
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