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From: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [Name einer Scientology-Mitarbeiterin] 

To: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx [Scientology-Abteilung] 

Subject: Hallo Liebe Mitstreiter 

Date: Sun, 17 Jun 2012 15:53:20 +0200 

________________________________________________________________ 

 

HALLO LIEBE MITSTREITER 

 

Wir wollten Euch Daten über eine aktuelle Situation geben: 

 

Da ja auch „Helden bekanntlich Läuse haben“, war es der Hackergruppe           

Anoymous natürlich ein Bedürfnis, auch unsere österreichischen EMAIL- 

Server zu hacken. Sie haben dadurch Zugriff auf Teile unseres Emailverkehrs    

einiger Email-Adressen von beiden Kirchen erlangt. 

Technisch wird das Ganze von Hacker- Experten untersucht, da der Angriff 

nicht bei uns im Hause passiert ist. 

 

Wir sind natürlich bekannt dafür, dass wir solchen Attacken  auf uns und  

unsere Mitglieder nicht tatenlos zulassen, und mit allen Möglichkeiten, die 

das Gesetz bietet, gegen so etwas vorzugehen.   

 

Und natürlich haben wir das auch getan.  

 

Es laufen jede Menge Aktionen im Hintergrund. 

 

Eine Pressemeldung ging sofort via APA hinaus, die auch bereits von 2 großen 

Medien (Standard und Presse) aufgegriffen und zitiert wurde. 

 

Auch auf der rechtlichen Seite erhielten und erhalten wir großartige Unter-

stützung durch die Exekutive, die ja auch selbst vor gar nicht allzu langer 

Zeit Opfer dieser Hackergruppe geworden sind. 

 

Besonders gerne wird ein Mailverkehr mit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zitiert,  

der diesen auch bestätigt und kommentiert. 

Wir sind echt stolz auf die enorme Integrität, die dieser Mann in sich trägt und   

nach außen kundtut. Er erklärt der Presse unumwunden, dass er mit Scientology 

und Scientologen nur gute Erfahrungen gemacht hätte und ermutigt uns, unsere 

Kampagnen gegen Drogen weiterhin so gut und erfolgreich wie bisher fortzu-

setzen. Alle großen österreichischen Tageszeitungen haben dies aufgegriffen 

und  alle Artikel waren mehrheitlich positiv für uns. 

 



Was sich in erster Form als Angriff auf Scientology darstellt, ist durch         

solche Aussagen zu einer positiven PR-Kampagne geworden. Das hätte 

Anonymous ganz sicher nicht gewollt. [sic!] 

 

Selbstverständlich sind wir weiterhin am Ball und zahlreiche Aktionen lau-

fen im Hintergrund, über die wir allerdings zum jetzigen Zeitpunkt keine 

öffentlichen Informationen abgeben können. 

 

Nur so viel dazu: Unsere weltweite Expansion setzt sich mit immer größerer Ge-

schwindigkeit fort. Wir begegnen solchen Angriffen nach typischer Scientology- 

manier, indem wir „blühen und gedeihen“. Mit solch hinterhältigen und 

kriminellen Aktionen, sorgt die Gruppe Anonymous nur dafür, dass wir unsere 

Ziele schneller erreichen und dass sich ihre Angriffe gegen niemand außer 

gegen sie selbst richten. 

 

Wir möchten die Aktion in keinem Fall beschönigen, denn es wurden tatsäch-

liche Emails mit vertraulichen Mitteilungen zwischen unserer Kirche und Mit- 

gliedern gehackt und da gehen wir mit aller Härte des Gesetzes dagegen vor.  

Einige von Euch haben in der Zwischenzeit vermutlich seltsame oder bedroh- 

liche Emails erhalten. Bitte diese an uns weiterleiten, damit wir die nötigen 

Schritte unternehmen können. 

 

Wir sind natürlich auch auf der Suche nach Helfern, da es jede Menge Dinge zu 

tun gibt in diesem Zusammenhang und freuen uns über jede diesbezügliche 

Rückmeldung von Euch. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx [Name einer Scientology-Mitarbeiterin] 

& xxxxxxxxxxxxxxxxxx [Name einer Scientology-Mitarbeiterin] 
 


