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GRIEBOSKI-PROGRAMM 

 

Joe Grieboski leitet THE INSTITUTE on Religion & Public Policy, eine Identität, die 

er benutzt, um Verbündete in der Römisch-Katholischen Kirche und anderen großen 

Religionen genauso zu gewinnen, wie er dies bei Politikern macht. Er hat bei 

zahlreichen Situationen in Europa mitgeholfen. 

Wie auch immer, er wird nicht effizient genutzt, sodass ein Missverhältnis zu dem 

entsteht, wofür er bezahlt wird. Er bezieht im Moment ein Fixum, das dahingehend 

geändert wird, dass er nur mehr produktbezogen bezahlt wird. 

Dieses Programm definiert die Ziele, die er erreichen muss, damit er seine 

Zuwendungen rechtfertigt. Es muss ihm klargemacht werden, dass er kein Geld von 

uns bekommt, wenn er die vorgegeben Ziele nicht erreicht. 

ABSICHT: Um die Interessen von Scientology hinsichtlich religiöser Freiheit zu 

schützen und diese voranzubringen, wenn diese blockiert oder bedroht werden. 

 

ÜBERGEORDNETE ZIELE 

1. Bekomme Joe Griboski dazu, existierende oder neu zu schaffende Power-Kontakte 

in Europa zu gebrauchen, damit die vorrangigen Konfliktherde in Europa gelöst 

werden. 

2. Power-Kontakte und Opinion Leader vor Ort, um in muslimischen Ländern 

Scientology zu etablieren. 

 

HAUPTZIELE 

1. Übernimm volle Verantwortung für Grieboski und schließe die Übergeordneten 

Ziele ab. 

2. Schreib Projekte für Grieboski, die er versteht, mit denen er übereinstimmen kann 

und die er entsprechend abschließt. 

3. Versorge Grieboski mit der Scientologyrichtlinie ‚Name-Want-Get‘, mache ihn mit 

der Technik vertraut, wie man eine Liste der ‚Subproducts‘ erstellt, sowie mit den 

Definitionen von ‚Produktion‘ und ‚Rentabilität‘ 

4. Mach den Burschen mit dem wöchentlichen Schlachtplan und darüber, wie er über 

Erreichtes zu berichten hat vertraut. Auch darüber, wie er auszuarbeiten hat, welche 

Ziele er zu erreichen hat und dann berichtet, dass er sie erreicht hat. 

5. Arbeite ein Budget für jedes einzelne Projekt von Grieboski aus und bekomme es … 

bewilligt. … 



LEBENSWICHTIGE ZIELE 

1. Stelle sicher, dass Grieboski mit leicht verständlicher Information bzw. mit solchen 

Dokumenten versorgt wird, welche die Situation in dem Ausmaß beschreiben, die er 

wissen muss, um die Situation zu lösen. 

2. Erlaube Grieboski nie sein Budget zu überziehen, sonder forciere adäquate Planung, 

die das Finanzielle inkludiert, und eine Produktion sicherstellt, für die er bezahlt wird. 

3. Mach Grieboski klar, dass alles so gestaltet sein muss, dass unsere Finanzautorität 

ein Weiterführen der Ausgaben gutheißt. 

4. Wenn Grieboski z.B. eine Reise nach Übersee antritt, stell sich, dass ihn lokale 

OSA-Repräsentanten abholen und ihn bezüglich der aktuellen Ereignisse briefen. Stell 

außerdem sicher, dass er sich mit diesen am Ende jeden Tages trifft, damit er 

Rechenschaft ablegt und auf die neuen Aktivitäten des nächsten Tages eingeschworen 

wird. 

 

SITUATIONSABHÄNGIGE ZIELE 

1. Wenn Grieboski eigene Ideen hinsichtlich der Umsetzung entwickelt, sollten diese 

umgehend mit dem Leiter von OSA International abgeklärt und eingesetzt werden. 

 

OPERATIVE ZIELE 

1. Informiere Grieboski darüber, dass er kein Fixum mehr erhält, sondern nur mehr 

produktbezogen bezahlt wird. Stell ihm die Liste der Projekte zur Verfügung und bring 

ihn dazu, auszuarbeiten, wie er diese erreichen kann. 

 

BELGIEN 

2. Stell Grieboski ein Briefing-Pack zur Verfügung, dass die offizielle Diskriminierung 

der religiösen Freiheit zeigt. Vor allem (a) die generelle Anti-Kult-Situation in 

Belgien, (b) die kürzlich erfolgte Kontroverse bezüglich des Scientology-Gebäudes 

und (c) des Kriminalfalles, der seit 10 Jahren läuft. Inkludiere diesbezügliche Auszüge 

des EU-Menschrechtsgerichtshofes, in denen dieser feststellt, dass die Justiz langsam 

vorgeht. (Alle hilfreichen Daten können ebenfalls verwendet werden) 

3. SITUATIONSABHÄNGIG: Wenn Grieboski andere Unterlagen benötigt, stelle 

sicher, dass diese unmittelbar beschafft werden. 

4. Bekomme Grieboski dazu, Unterstützung von Verbündeten des (US-)Kongress‘ 

(Kongress und Senat) zu erhalten, indem diese belgische, französische und deutsche 

Behörden dazu auffordern, die repressiven Maßnahmen gegen Minderheitsreligionen 

einzustellen. … 

5. Griebsoki soll Kontakte zur Spitze der Römisch-Katholischen Kirche herstellen (so 

hoch, wie er in deren Hierarchie kommt), indem er die obigen Daten zur Erklärung 

verwendet und um sie zu involvieren. 



6. Bekomme die Römisch-Katholische Kirche dazu, damit übereinzustimmen, dass im 

Sinne der Religion und Religiosität in Belgien ein Klima der Toleranz herrschen sollte 

und das diese ihre Stellung nutzen sollte, um dies zu erreichen. (Jede Reise nach 

Belgienwürde Meetings mit der Römisch-Katholischen Kirche und der Regierung 

beinhalten – siehe dazu die nächsten Sektionen, um es kosteneffizient zu machen) 

7. Bringe sie (die Römisch-Katholische Kirche – Anm.) dazu, einen Plan zu 

formulieren bzw. zu artikulieren, wie diese ihren Einfluss geltend machen können, um 

Toleranz und nicht aggressives Vorgehen zu predigen – gegenüber den fanatischen 

Parlamentsabgeordneten genauso wie gegenüber den nationalen Behörden, vor allem 

gegenüber dem Justizbereich. 

8. Vom INSTITUTE on Religion & Public Policy aus hat Grieboski genügend 

Verbindungen zur oberen Beamtenschaft der belgischen Regierung geschaffen, vor 

allem auf einem Level, von wo aus Schritte unternommen werden können, um die 

staatsanwaltlichen Untersuchungen von Scientology zu beenden. 

9. Indem die Beispiele aus den Unterlagen verwendet werden und die klare und 

gegenwärtige Besorgnis die in Washington bezüglich der Situation gegeben ist, sollen 

die Offiziellen dazu gebracht werden, einzusehen, dass eine Zunahme der 

unterdrückerischen Aktionen durch die fanatischen oder unterdrückerischen 

Abgeordneten das Image von Belgien zerstören. 

Bring sie dazu damit übereinzustimmen, ihre Gesetze zu ändern. … 

 

FRANKREICH 

10. Stelle Unterlagen für Grieboski zusammen, um die Szene in Frankreich rasch zu 

untersuchen – inklusive des Rückfalls in die ‚Dunklen Tage‘ unter Vivien, bedingt 

durch MIVILUDES – und die er bei seinen Kontakten mit französischen Offiziellen 

verwenden kann (Dokumente). … 

11. SITUATIONSABHÄNGIG: Wenn Grieboski andere Unterlagen benötigt, stelle 

sicher, dass diese unmittelbar beschafft werden. 

12. Bekomme Griebsoki dazu, zu bestimmen, wen er in Frankreich kontaktieren muss, 

der seinerseits in einer Position ist, Gesetze zu ändern: 

13. In der oberen Leitungsebene der nationalen Regierung 

a. im Nationalrat 

b. In der Römisch-Katholischen Kirche 

c. In der Protestantischen Kirche 

14. Bringe ihn (Grieboski) dazu, einen exakten Plan samt dazugehöriger Taktik 

auszuarbeiten, jede dieser Personen zu treffen und zu Verbündeten zu machen. 

15. Während Grieboski die spezifischen Aktionen ausarbeitet, soll der DSA (Director 

of Special Affairs, OSA_Chef – Anm.) Frankreich jeden der Personen, die von 

Grieboski genannt wurden untersuchen, ob diese korrekte Zielpersonen sind oder nur 

Verschwendung von Zeit, Anstrengung und Geld. 

16. Bringe Grieboski dazu, Treffen in Frankreich zu vereinbaren. (diese sollen 



gleichzeitig mit jenen in Belgien stattfinden, damit er nicht ständig hin und her fliegen 

muss) 

17. Lasse Grieboski in Frankreich nach dem gleichen Modus wie in Belgien die 

Zielpersonen instruieren und zu Verbündeten machen und bekomme deren Zusage, die 

Gesetzänderungen auf Regierungs- bzw. Legislativebene zu beeinflussen. 

A. Nationale Regierung 

a. Um bei MIVILUDES zu intervenieren 

b. Untersuchung hinsichtlich krimineller Aktivitäten zu stoppen 

B. Führer im Nationalrat 

a. Um Hasskampagnen einzelner Abgeordneter zu stoppen 

C. Römisch-Katholische Kirche/ Protestantische Kirche 

a. Damit diese ihren Einfluss hinsichtlich der Regierung und des Nationalrates geltend 

machen, um die obigen Ziele zu erreichen. 

18. Bekomme Grieboski dazu, die Zusage sowohl von Offiziellen der Regierung, 

Nationalratsabgeordneten und religiösen Führern zu bekommen, dass diese in Kontakt 

blieben und diese ihm darüber berichten, wenn sie in Aktion treten und was sie taten. 

 

DEUTSCHLAND 

19. Stelle ein Briefing Pack über die gegenwärtige Szene in Bezug auf die 

Minderheitsreligionen zusammen. … 

20. SITUATIONSABHÄNGIG: Wenn Grieboski andere Unterlagen benötigt, stelle 

sicher, dass diese unmittelbar beschafft werden. 

21. Finde vom DSA [Director of Special Affairs, OSA_Chef – Anm.] Deutschland 

heraus, wer in der Bundesregierung und in den relevanten Bundesländern von Wert 

wäre, von Grieboski kontaktiert zu werden. 

22. Lass Grieboski bestimmen, wenn er in den deutschen Kirchen (Röm-Kath. Und 

Protestanten) kontaktieren könnte, der Gesetze beeinflussen kann. 

23. Bringe Grieboski dazu, einen exakten Plan samt Taktik auszuarbeiten, wie er diese 

Personen treffen und zu Verbündeten machen kann. 

24. Bringe Grieboski dazu, Meetings in Deutschland anzuberaumen. 

25. Lass ihn – auf die gleiche Art und Weise wie in Belgien – die einzelnen 

Regierungsmitglieder instruieren und zu Verbündeten machen und bekomme ihre 

Zusage, Aktionen zu unternehmen, um die Gesetze in der Bundesregierung zu ändern. 

26. Bringe Grieboski dazu, dass dieser wiederum diese Regierungsmitglieder usw. 

dazu bringt, dass diese exakt ausarbeiten, was sie tun werden und dass Grieboski allem 

entgegenwirkt, was nach ‚Lippenbekenntnis‘ aussieht. 

27. Stelle sicher, dass Grieboski die entsprechenden Regierungsmitglieder trifft. 

28. Führe das Meeting durch. 

29. Wiederhole das Ganze bei den Zielpersonen der Röm.-Kath. Kirche. 

30. Wiederhole das Ganze bei den Zielpersonen den Protestanten. 

31. Bekomme Grieboski dazu, die Zusage sowohl von Offiziellen der Regierung und 



religiösen Führern zu bekommen, dass diese in Kontakt blieben und diese ihm darüber 

berichten, wenn sie in Aktion treten und was sie taten. 

 

POLEN 

32. Stelle ein Briefing Pack für Grieboski zusammen, das die Situation in Polen, die 

Einstellung der Regierung und der Röm.-Kath. Kirche beinhaltet und deren Aktionen. 

33. SITUATIONSABHÄNGIG: Wenn Grieboski andere Unterlagen benötigt, stelle 

sicher, dass diese unmittelbar beschafft werden. 

34. Lass Grieboski bestimmen, wen er in Polen kontaktieren wird, der in der Lage ist, 

Gesetze zu beeinflussen: 

a. Auf Ministerebene in der nationalen Regierung 

b. In der Röm.-Kath. Kirche 

35. Bringe Grieboski dazu, einen exakten Plan samt Taktik auszuarbeiten, wie er diese 

Personen treffen und zu Verbündeten machen kann. 

36. Bekomme Grieboski dazu, die Meetings anzuberaumen. 

37. Grieboski instruiert daraufhin die Personen so wie in anderen Ländern, macht sie 

zu Verbündeten und bekommt ihre Zusage für spezifische Aktionen, die die Gesetze 

insofern beeinflussen, dass diese für Scientology von unmittelbarem Vorteil sind: 

a. Nationale Regierung 

b. Römisch-Katholische Kirche/ Protestantische Kirche 

38. Bringe diese Offiziellen dazu, dass diese die Aktionen exakt ausarbeiten, die sie 

vorhaben und wie der Zeitplan aussieht. 

39. Bekomme Grieboski dazu, die Zusage sowohl von Offiziellen der Regierung und 

religiösen Führern zu bekommen, dass diese in Kontakt blieben und diese ihm darüber 

berichten, wenn sie in Aktion treten und was sie taten. 

 

DELEGIERTE DER INTERNATIONALEN KONFERENZ 

40. Lass Grieboski im Rahmen einer Umfrage bei Delegierten der internationalen 

Konferenz herausfinden, welche Information sie im Rahmen eines Newsletters 

interessieren würde. 

41. Bekomme Grieboski dazu, einen monatlichen Newsletter per Internet an alle 

Mitglieder zu versenden. Ziel ist es, sie über Pro-Religiöse-Freiheitsaktivitäten zu 

informieren. Der Tenor sollte sein, dass diese Aktionen von einem Geist getragen 

werden, der die Effektivität der einzelnen Regierungen zeigt, indem sie ein Exempel 

statuieren und zeigen, was getan werden kann. 

42. Lass Grieboski mit einzelnen Mitgliedern zusammenarbeiten (solche in 

Schlüsselländern haben Vorrang, aber die anderen sollen nicht vergessen werden) und 

sorge dafür, dass diese aktiv im Hinblick auf die religiöse Freiheit werden, 

Resolutionen usw. zustimmen. 



MOSLEMISCHE STAATEN 

43. Bestimme welche Gruppen oder andere Aktivitäten wir bereits in welchen Ländern 

haben. 

44. Arbeite mit ASI, SMI und ABLE zusammen und bestimme die anderen 

moslemischen Länder, in denen wir tätig sein wollen. (ASI = Author Services Inc., 

SMI = Scientology Missions International, ABLE = The Association for Better Living 

and Education) 

45. Bekomme Grieboski dazu, hochrangige Regierungsmitglieder, Schlüsselpersonen 

in der Gesetzgebung, religiöse Führer und Top-Richter in diesen Ländern namentlich 

zu nennen, die auch in Richtung Demokratie und liberalere religiöse Freiheit arbeiten. 

46. Lass Grieboski diese kontaktieren und ein Meeting anberaumen. 

47. Präpariere Grieboski mit allen notwendigen Materialien in Bezug auf religiöse 

Freiheit, Expertisen und Gerichtsurteilen und was in dem jeweiligen Land kreiert 

werden könnte. (Benutze dabei nicht nur US-Material, da dies in diesen Länder nicht 

gut ankommt, sondern auch Unterlagen der UNO und des Europäischen 

Menschrechtsgerichts) … 

50. Bekomme Grieboski dazu, die Zusage sowohl von Offiziellen der Regierung und 

religiösen Führern zu bekommen, dass diese in Kontakt blieben und diese ihm darüber 

berichten, wenn sie in Aktion treten und was sie taten.“ 


