
Mail einer Scientology-Mitarbeiterin an ein Scientology-

Mitglied, die gleichzeitig meine Ex-Frau ist … 
 

 

________________________________________________________________      

From:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [Scientology-Mitarbeiterin] 

To: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [Scientology-Mitglied] 

Subject: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Date: Mon, 4 Jun 2012 00:13:58 +0200 

________________________________________________________________ 

 

Liebe [Scientologin], 

Hoffe, es geht Dir gut da drüben;)  und Du hast Dein neues Business 

etabliert, was mir [Scientologin] angedeutet hat. 

 

Wir haben ja gegen Ende des Jahres die "Filmaktion" in Deutschland aus 

Zeitgründen daher nicht machen können, und da unser "Freund" immer noch 

rege und aktiv und immer frecher wird, ist das Video mit Dir und event. 

Söhnen super wichtig!  

 

Um da die Zeit rauszunehmen, wollten wir Dich bitten, ob Du es vor Ort in 

den USA filmen kannst, - kann mit einer normalen Kamera sein,- muss ja nicht 

ein Profifilm werden- und dann uns senden kannst. Der Plan war ja 

ursprünglich, dass Du nach Deutschland kommst, aber das hat sich irgendwie 

als Stop herausgestellt-und wir wollen, es so simple wie möglich, für Dich 

halten- damit wir das Produkt rausbekommen können. 

 

Wenn Du Hilfe zum Inhalt benötigst, ist das kein Problem-

 aber wir würden das wirklich JETZT benötigen. 

 

Wollen damit W. einen Überraschungsschlag versetzen, mit dem er nicht 

rechnet...und sein PR ist ihm ja das wichtigste wie wir wissen- wir könnten 

ihn voll DA-en [dead agenten] mit einem Film seiner Ex, die sagt, warum die 

Ehe wirklich kaputt ging und warum die kids nichts mit ihm zu tun haben 

wollen usw. 

 

Er stellt sich immer noch als das arme Opfer on SCN hin- und als das 

hochranginge Mitglied, das all of a sudden- geläutert ist und nun HELFEN 

will, über das ÜBEL- nämlich die church aufzuklären. 

 

Der PR schaden, den er anrichtet, ist enorm- vor allem in DE - aber auch in 

Österreich gibt er keine Ruhe- und genießt das Spiel! 



 
Und wir haben einfach zu viel Aufmerksamkeit, die er abzieht und ins 

negative verwandelt. Und das final handling von ihm ist definitiv 

überfällig. 

  

Ich weiß, dass das nicht Deine liebste Aufgabe sein wird und dass Du viel zu 

tun hast. -...und glaube mir, ich wüsste mir auch was besseres;)) trotzdem 

können wir nicht zulassen, dass er weiter die Expansion von SCN stoppt und 

wichtige commlines mit seinem Gift infiltriert. 

 

Und leider ist er wirklich ziemlich evil unterwegs- was die letzte Show in 

Österreich gezeigt hat vor ein paar Wochen- er lügt, was das Zeug hält, je 

dümmer, desto besser, je falscher und schlimmer, desto mehr genießt er es... 

 

Aber wir haben bzgl. ihm nicht viele Möglichkeiten, die einen Effekt auf ihn 

ausüben - und das mit dem Film von Dir -ist definitiv eine sehr effektive- 

wenn etwas von Dir kommt!!-vor allem ist das ja viel glaubwürdiger als 

wenn wir etwas sagen----der böse Geheimdienst! ;))-dem glaubt sowieso 

keiner und da hat er auch all die Jahre vorgebeugt, dass wir ihn „treten“, 

„verfolgen“; „schlechtmachen“ werden usw---aber wenn das von seiner Ex-Frau 

kommt, kann er das Argument schlecht bringen.. 

 

Zweck soll sein, vom Viewpoint des Betrachters, dass man sieht, dass der 

Mann lügt- in seiner Beziehung, in seinem Leben, in der Arbeit, dass er 

Freunde nur benutzt, das tut er nämlich jetzt auch mit den Leuten....usw.--- 

 

Laß mich bitte wissen, ob Du was benötigst für den Film, oder ob Du einfach 

mal drehen willst und wir sehen es uns dann an... 

 

Wir benötigen wirklich Deine Hilfe, [Scientologin]!!! 

 

Alles Liebe [Scientology-Mitarbeiterin] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


