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L. Ron Hubbard: VollstÃ¤ndiges Verstehen Ã¼ber die eigene spirituelle Natur
Antworten auf die scheinbar unergrÃ¼ndlichen Mysterien des Lebens in vielen geschriebenen Materialien
und VortrÃ¤gen von L. Ron Hubbard

Fast ein Vierteljahrhundert lang hatte L. Ron Hubbard sich der Untersuchung der Grundlagen des Lebens, des
materiellen Universums und des menschlichen Verhaltens befasst. Es fÃ¼hrte ihn letztendlich zur GrÃ¼ndung
der Dianetik und der Scientology Religion.
Â
1952 hatte L. Ron Hubbard die menschliche Seele beschrieben. Er demonstrierte objektiv geistige Potentiale.
DarÃ¼ber hinaus wurde von ihm entdeckt, dass jedes menschliche Wesen diese Potentiale besitzt und dass sie
allgemein erreichbar sind. So kam es zu seiner Beschreibung der Scientology als etwas, womit das Ziel jeder
groÃŸen Religion erreicht wird: die Befreiung der Seele durch Weisheit.
Â
Alles in allem umfassen L. Ron Hubbards Werke Ã¼ber Dianetik und Scientology, die grÃ¶ÃŸte in sich
geschlossene Aussage Ã¼ber den menschlichen Verstand und die Seele. Das sind mehr als 5.000 geschriebene
Materialien und 3.000 aufgenommene VortrÃ¤ge. Man erhÃ¤lt Antworten auf die unergrÃ¼ndlichen Mysterien
des Lebens: Das Geheimnis des Daseins, das RÃ¤tsel des Todes, die Verwirklichung von ZustÃ¤nden, die in
frÃ¼herer Literatur nicht einmal beschrieben wurden. Aus diesen Werken stammen auch die Scientology-Lehren
zum GroÃŸziehen von Kindern, Wiederherstellen von Familienbeziehungen, Ausbildung, Organisation und
Schaffen von Erleichterung in Zeiten von Krankheit oder Leiden.
Â
Damit eine jede Person diese Lehren sich auch zu eigen machen und groÃŸen Nutzen daraus ziehen kann, wies
L. Ron Hubbard den weltweiten Aufbau von Scientology-Kirchen an. Und somit entstand 1954 die erste
Scientology-Kirche in Kalifornien, die von Mitgliedern gegrÃ¼ndet wurde. Sie ist eine praktische Religion. Sie ist
auf jeden Aspekt menschlichen Daseins anwendbar und eine moderne Religion fÃ¼r die Welt von heute. In ihrem
Kern und innerhalb einer jeden Scientology-Kirche befindet sich diese bleibende Einladung des GrÃ¼nders:
â€žWir reichen Ihnen tatsÃ¤chlich und aufrichtig das kostbare Geschenk der Freiheit und Unsterblichkeit.â€œ
Â
Scientology bietet einen exakten Weg, der zu einem vollstÃ¤ndigen Verstehen und einer Gewissheit Ã¼ber die
eigene spirituelle Natur fÃ¼hrt. Sie spricht das geistige Wesen an und nicht einfach nur den KÃ¶rper oder den
Verstand, denn der Mensch ist weit mehr als nur ein Produkt seiner Umgebung und seiner Gene.
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Â
Scientology umfasst daher Wissen, das von L. Ron Hubbard in vielen Jahrzehnten erforscht und
niedergeschrieben wurde, das von den folgenden, bestimmten grundlegenden Wahrheiten ausgeht: Der Mensch
ist ein unsterbliches Wesen; Seine Erfahrung geht weit Ã¼ber ein einziges Leben hinaus; Seine FÃ¤higkeiten
sind unbegrenzt, auch wenn er sie gegenwÃ¤rtig nicht verwirklicht.
Â
Des weiteren fand L. Ron Hubbard wÃ¤hrend seiner Forschungen heraus, dass der Mensch im Grunde gut ist
und dass die ErlÃ¶sung von einer jeden Person selbst abhÃ¤ngt und davon, dass sie ein brÃ¼derliches
VerhÃ¤ltnis mit dem Universum erreicht. Daher ist Scientology auch keine dogmatische Religion, die von einer
Person verlangt, dass er etwa einfach blind etwas glaubt, was man ihm erzÃ¤hlt wird.
Â
Jede Person in Scientology wird dazu angehalten, selbst zu entdecken, dass die Grundwahrheiten der
Scientology wahr sind, und zwar, indem man ihre Prinzipien anwendet und das Ergebnis beobachtet oder selbst
erfÃ¤hrt. Nur dann kann man wissen, ob es wahr ist. Letztendliches Ziels der Scientology ist wahrhaftige,
spirituelle Vervollkommnung und Freiheit.
Â
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Scientology wird definiert als das â€žStudium von Wissenâ€œ. Das Wissen Ã¼ber sich selbst, Ã¼ber Familie,
Freunde, die Welt, Ã¼ber Leben, das Universum, die spirituelle Seite des Lebens und Gott. Sie ist das Studium
der Wahrheit und schÃ¶pft aus 50.000 Jahren der Weisheit, der Mathematik und der Kernphysik.
Â
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GrundsÃ¤tzlich geht es in der Scientology-Religion um die spirituelle ErlÃ¶sung des einzelnen Menschen. Ihr Ziel
ist, dem Einzelnen zu helfen, sich und sein Leben von einer spirituellen Grundlage aus zu verstehen (durch
Wissen) und ihn in die Lage zu versetzen, alles zu verbessern, was er aus eigenverantwortlicher Sicht fÃ¼r alle
Aspekte des Daseins als notwendig erachtet und in einer Weise, die er aus dieser Sicht als notwendig erachtet.
Eilzer,Uta
http://www.skb-pressedienst.de
eilzer[at]skb-pressedienst.de
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