
Geisenheim, 27.08.2017


Liebe Eltern, liebe Teilnehmer_Innen unserer freien AG „Kritische Lebenskunst“,

im Rahmen unserer freien AG „Kritische Lebenskunst“ kam von Teilnehmer_Innen das Thema „Scientology“ 
zur Sprache.

Zwei Schülerinnen wurden von Scientologen angesprochen und fühlten sich im Nachhinein stark 
manipuliert. Sie äußerten mir gegenüber das Bedürfnis zu verstehen, was da passiert sei, und sich einen 
beworbenen Vortrag in meiner Begleitung mit kritischem Blick anzusehen.

An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass zwei Schülerinnen offenbar bereits in bedenkliche Nähe von 
Scientology geraten sind, ohne dass sie dies bemerkt hätten. Deswegen halte ich es für wichtig, dieser Bitte 
nachzukommen, um die Methoden dieser Organisation unmittelbar KRITISCH zu reflektieren. Wer möchte, 
kann uns gerne begleiten. Zeitnah danach werden wir uns noch einmal zu einem Nachgespräch treffen.

Voraussichtlich werden wir einen Vortrag am 09.09. besuchen von 15 - 16 Uhr im Dianetik Zentrum 
Mauritiusstraße 14 besuchen. Ich würde mich mit den Teilnehmer_Innen bereits um 13 Uhr in Geisenheim 
treffen, um bereits vorab ein wenig zu reflektieren, was uns erwarten könnte.


Die Scientologen werben für die Veranstaltung mit folgendem Wortlaut:


„Glücklich sein und wahre Lebensfreude! 

• Wie beeinflussen Gedanken Ihr Wohlbefinden? 
• Wie erreichen Sie Glücklichsein und wahre Lebensfreude? 
• Warum fühlen Sie sich manchmal so, wie Sie das gar nicht möchten? 

Lüften Sie das Geheimnis! Erfahren Sie noch heute die Antworten! 

Besuchen Sie unsere Vortragsreihe“


Um ganz sicher zu gehen, habe ich beschlossen, dass alle, die unter meiner Begleitung mitkommen wollen, 
bereits im Vorfeld kategorisch ausschließen, Geld auszugeben (etwa in Form von Spenden oder des 
Erwerbs div. Materialen) und persönlichen Daten - weder schriftlich noch mündlich - preiszugeben.

Ich verstehe, dass unsere Veranstaltung verschiedene Bedenken hervorrufen kann, deswegen habe ich 
entschieden, Minderjährige nur mit Einverständniserklärung der Eltern mitzunehmen.


Mit freundlichen Grüßen; 
—P. Heinrich


___________________________________________________________________________________


Einverständniserklärung:


Für Minderjährige:


Hiermit erlaube ich meinem Kind _________________________ die Teilnahme an dem kritischen Besuch des 
Scientology-Vortrags „Glücklichsein und wahre Lebensfreude“ unter Hn. Heinrichs Aufsicht.


_______________________________________________________

Ort, Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten


Für alle Teilnehmer_Innen: Hiermit versichere ich, dass ich KEIN Geld ausgeben werde und KEINE 
persönlichen Daten preisgeben werde.


Ort, Datum, Unterschrift: _______________________________


