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Elt&.i. Gesprächswunsch. lfrIuertung aller llaFte tn der Bundes-Verr*altung?

Sehr geehFter lfenr Fnäsident,

sett mehr als 10 lähren befasse lch nlch nlt einder.rtig tdtälitänan/ ClAntolonvatttgen
fenden:en - e{nschlleßllch VerfahrensurLsen ih d6r Verraltung - der Gegerrrart.

5o docRe lch eln oFPP'-VerschnörunHssyrtem ln der Sorger.echtspraxis äuf, ln der pensonen

bz*. fadllen zu 0bJekten vofi Selbstvertrauen und Llebesbezlehungen zensetzenden
krlmtnellen - Eehelndtenstrr"tigen - Prsktlken herabgerflIrdigt uerdenl.

Dle so gönsnnten Eliten schmigen dsau nle such äu der Tstsache, daß mlttler.Heile ni.cht nur
ln den llsa sondern euch z.B. in Spanlert, Fortugal und Itsllen elne real exlstlepende
Ltn*ertung der lhrte defär gesorgt hat, daß SclentoloEy/ClAntology lASilb$SE/
ABLE/ICHRlCClfRllflPh/FreeZone- als geneinnütztg verkannt lrlFdr uähnend die Eandetbs{rrug$-
und Verschuönungsholdlng hienzulande angebltch noch bel Ihrern Trelben ,rbeobachtet" r*Lnd,

Hl.enzu rnelrte Fragen:

t- Lehren Sle ln Be:uB auf das neufasrhlstlsch-rechttefrr€illrtlsche System helrte
expllelt - oder lnpllzlt, lndem sie grr nicht darauf etngehen - *Toleranz*?

?. hlas näne EEf. dle anthropeloglsch-phllosophlsche - und grundrechtllche - eegrllndung
f0r di,e Abkehr (tn fhF€r t{ochschullehne) von den klaren Elnschätzungen, rle ste z.g.
199s von Bund€svsrualtungsanrt (und der damals arntierenden FanlllenmlnXsteFln NOLTE,
die das Vorwott schr.leb) forrnullert wurdrn ln der Broschüre ,rDie ScLentologr-
onganlsatlon. Gefahnrn, Ziele, pr^aktlkendr.
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Betr.: Gesprächswunsch. Umürertung aller Werte ln der Bundes-Verwaltung?

Sehr geehrter Herr Präsident,

seit mehr als tg lahren befasse lch mich mlt eindeutig totalitären/ ClAntoloevartigen

Tendenzeß - einschließlich Verfahrensweisen in der Verwaltung - der Gegenwart-

So deckte ich ein ,,pPP"-Verschr+örungssystem in der Sorgerechtspraxis auf, in der Personen

bzw, Familien a) Objekten von Selbstvertnauen und Liebesbeziehungen zersetzenden

knininellen - geheimdienstartigen - Praktiken herabgewürdigt werdenl.

Die so genannten Eliten schneigen dazu wie auch zu der Tatsache, daß mittlenweile nicht nun

in den USA sondern auch z.B. in Spanien, Portugal und ltalien eine real existierende

Umh,ertung der Werte dafür gesorgt hat, daß Scientology/ClAntology/ASA/hIISE/
ABLE/ICHR/CCHR/KVPM/FneeZone... aIs gemeinnützig verkannt wird, während die Bandenbetrugs-

und Verschwörungsholding hierzulande angeblich noch bei Ihrem Treiben ,,beobachtet" wird.

Hierzu meine Fragen:

1. Lehren Sie in Bezug auf das neufaschistisch-rechtsextnemistische System heute

explizit - oder implizit, indem sie gar nicht darauf eingehen - ,,Toleranz"?

Z. tdas Häre ggf. die anthnopologisch-philosophische - und grundrechtliche - Begründung

für die Abkehr (in Ihrer Hochschullehne) von den klaren Einschätzungen, wie sie z.B.

1996 vom Bundesverwaltungsant (und der darnals amtierenden Fanilienministerin NOLTE,

die das Vorwort schrieb) fonmuLiert wurden in der Broschüre ,,Die Scientol"ogy-

organlsation. Gefahren, Ziele, Praktlken"z.

Mit frdl. Grüßen

DipI. med. !,J. l4eißner

t Vgl, Skizze in dem - bls heute unbeantworteten - Schreiben an l4inisterpräsidenten Seehofer bzw.

Stoiber:,,Für unser Land. Für die Landeskinder'd http://urww.-8!!:
bv.delZensetzunq /Fun die Landeskinden/fur die landeskinder,html, Schweigen des Staatseknetäns ä.D.

tteit<e, tlOu ht$'li. te"wt

'http://wwlll'lngo-heinemann.de/Bundesminister"ium-Die-scientologv-olgqnile!Le!:Agil3:199s:p!ll:


