Die Scientology Kirche bekräftigte
ihre Verpflichtung gegenüber dem
Schutz der Menschenrechte
als einem notwendigen Bestandteil
und einer Voraussetzung für jegliche
menschliche Gemeinschaft.

Die Scientology Kirche Deutschland verabschiedete bereits im April 2008 die
Grundsatzerklärung über Menschenrechte und Demokratie. Somit sind in allen deutschen
Scientology Kirchen diese Grundsätze in den Satzungen der Kirchen verankert.
L. Ron Hubbard erkannte schon in frühen Jahren, dass Menschenrechte und Demokratie für
eine funktionierende Ordnung eines Landes notwendig sind. Er schrieb auch, dass er die
Demokratie als die vernünftigste Regierungsform ansehe und Menschenrechte tatsächlich
verwirklicht werden müssen.
Im Sinne von L. Ron Hubbard´s Streben beschloss die Kirchenratsversammlung in der
Münchner Scientology Kirche am 20.04.2008 einvernehmlich die Grundsatzerklärung über
Menschenrechte und Demokratie. Diese Erklärung wurde in die jeweiligen Satzungen
aufgenommen und ist für alle deutschen Scientology Kirchen und Missionen verbindlich.
Weitere Einzelheiten wurden mit in die Satzung aufgenommen bzw. angepasst, um die Ziele
der Scientology Religion für jedermann verständlicher zu machen. Das Ziel der Scientology
Kirche ist somit die spirituelle Befreiung des Einzelnen. Scientology wendet sich daher in
ihrer Missionierung und der Verbreitung ihrer Lehre nur an den einzelnen Menschen mit dem
alleinigen Ziel seiner spirituellen Erlösung und Vervollkommnung verbunden mit der
Befreiung aus dem endlosen Kreislauf von Geburt und Tod.
Dieses Bestreben um das spirituelle Überleben der Menschheit beginnt bei dem einzelnen
Menschen und beinhaltet als notwendigen Bestandteil auch karitative Tätigkeiten, die
wiederum dem Einzelnen helfen. Denn die erste Menschenpflicht ist die Pflicht, seinem
Nächsten zu helfen.
Das Glaubensbekenntnis der Kirche geht von dem Glaubensgrundsatz aus, dass der
Mensch ein unsterbliches geistiges Wesen ist und dass deshalb alle Menschen unabhängig
von ihrer Rasse, Hautfarbe und Überzeugung mit gleichen unveräußerlichen Rechten
geschaffen sind. Die Erreichung spiritueller Freiheit ist nur möglich in einer Welt, wo die
Menschenrechte vollständig beachtet und gelebt werden.
In Übereinstimmung mit dem Obigen hat der Stifter der Scientology Religion - L. Ron
Hubbard - das Motto herausgegeben: "Menschenrechte müssen zu einer gelebten Tatsache
gemacht werden, nicht zu einem idealistischen Traum."
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Angesichts des damaligen 60-jährigen Jubiläums der Internationalen Erklärung für Menschenrechte bekräftigte
die Scientology Kirche ihre Verpflichtung gegenüber dem Schutz der Menschenrechte als einem notwendigen
Bestandteil und einer Voraussetzung für jegliche menschliche Gemeinschaft aufbauend auf dem Pluralismus
religiöser Überzeugungen, Ideen und Kulturen. Gleichzeitig sollen mit dieser Grundsatzerklärung jegliche
Missverständnisse verbindlich für alle Zukunft ausgeräumt werden.

