München, 22.06.2016

Zurück zu moralischen Werten mit dem „Weg zum Glücklichsein“

Vieles läuft in unserer Welt
heutzutage verkehrt wie Intoleranz mit
zügellosen, ethnischen
Hassverbrechen, Habgier,
Wirtschaftskriminalität, Betrügereien
durch Mitarbeiter und Betrug am
Verbraucher. Mit dem "Weg zum
Glücklichsein" gibt es einen
überkonfessionellen Moralkodex, der
Gelassenheit und Frieden bringt.
Kriminalität mit Gewaltverbrechen hat in
den letzten 5 Jahrzehnten weltweit um
ca. 500 Prozent zugekommen. Unmoral
und Pornographie machen mittlerweile
über ein Drittel aller Webseiten aus. An
der Wurzel all dessen liegt ein Verlust an
moralischen Werten.
Der "Weg zum Glücklichsein" hilft dabei, diesen Verfall aufzuhalten und umzukehren, die Integrität und
das Vertrauen in den Menschen wieder herzustellen. Es ist der erste Moralkodex, der gänzlich auf
gesundem Menschenverstand beruht. Die 21 Regeln dieses Kodex, die L. Ron Hubbard im Jahre 1980
verfasste, stellen die Bande wieder her, die die Menschheit vereint. Der Kodex ist weltanschaulichüberkonfessioneller Natur und kann von Jedermann - unabhängig von Herkunft, Kultur und
Glaubensrichtung - befolgt werden.
Da sich die Taten anderer nachhaltig regelmäßig auf das Leben Unbescholtener auswirken, erhöht man
das Überlebenspotential aller Menschen, das eigene mit eingeschlossen, indem man den "Weg zum
Glücklichsein" an Freunde und Kollegen weiter reicht. Man hilft ihnen, besser zu überleben und ein
glücklicheres Leben zu führen. Sie halten damit andere dazu an, ihren Mitmenschen mit Güte, Toleranz
und Respekt zu begegnen.
Im Jahre 2003 richtete die "The Way To Happiness Foundation" ihren eigenen internationalen Hauptsitz
ein, der sich in Glendale (Kalifornien) befindet. Hier lernen Pädagogen, Führungskräfte, Gesetzgeber
und Würdenträger aus aller Welt, wie sie dieses unerlässliche Heft einsetzen können, um dringend
nötige Verbesserungen im Wertekonsens in Schulen, Betrieben, Gemeinden und Ländern herbei zu
führen.
Um der steigenden Nachfrage nach dem Heft zu entsprechen, ermöglicht die hauseigene, digitale
Druckeinrichtung eine zeitnahe Herstellung der Hefte in über 90 Sprachen. Tausende Personen,
Betriebe und Regierungsinstitutionen in der ganzen Welt haben Exemplare mit individuell gestalteten
Titelseiten in Auftrag gegeben. Sie machten sich die Botschaft des Heftes auf diese Weise zu eigen und
verbreiteten sie in vielen eigenen Bezügen.
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Das Heft hat sich auch als einflussreiche Kraft bei der Verhütung von Straftaten und in der
Rehabilitierung Krimineller bewiesen. International wird der "Weg zum Glücklichsein" als Teil des
Criminon-Rehabilitationsprogramms von Straftätern eingesetzt. In Zentren zur Bekämpfung von
Jugendkriminalität, bei Bewährungshelfern und weltweit in über 2000 Gefängnissen wird seine
Botschaft aufgenommen. Er bietet Straftätern einen Moralkodex, mit dem sie übereinstimmen und den
sie in ihrem Leben umsetzen können, um ihren Selbstrespekt wiederzugewinnen und wieder zu
ehrlichen, beitragenden Bürgern zu werden.
In zahlreichen Ländern verwenden Polizisten den "Weg zum Glücklichsein" als Hilfsmittel, um den
Trend von Straftaten und Gewalt umzukehren. In Kolumbien erhielten zum Beispiel über 20.000 Polizeiund Militäroffiziere den "Weg zum Glücklichsein". Daraufhin haben sie ihrerseits innerhalb von 18
Monaten über 3 Millionen Hefte in den kolumbianischen Städten verteilt. Gleichzeitig sank daraufhin die
nationale Verbrechensrate.
In Gebieten, die von Bürgerunruhen und Krieg zerrüttet waren, werden durch Verbreitung der Hefte
(mittels Freiwilliger) Konflikt und Gewalt durch Vernunft und Frieden ersetzt. Lokale und nationale
Führungspersönlichkeiten überreichen offizielle Anerkennungen dafür, dass der "Weg zum
Glücklichsein" in Gemeinden und Nationen Menschlichkeit, Toleranz und Mitgefühl herbeigeführt hat.
Über 1.400 Schulen in 22 Ländern setzen den "Weg zum Glücklichsein" im Unterricht ein. Die Website
der Foundation bietet Besuchern jede Möglichkeit, den "Weg zum Glücklichsein" für sich selbst zu
erleben. Man kann sich die TV-Spots und Auszüge des Heftes in Form eines Filmes anschauen und
kostenlose Materialien anfordern. Das Heft ist kostenlos zu downloaden. Auch können Hefte mit
eigenem Logo und Bild bestellt werden, um sie an andere weiterzugeben.
Mitglieder der Scientology Kirche unterstützen und sponsern aus religiöser Überzeugung die
humanitären Ziele und Bemühungen der Way To Happiness Foundation weltweit. Weitere
Informationen unter: www.thewaytohappiness.org

Pressedienst der SK Bayern e.V. – Beichstraße 12, 80802 München, www.skb-pressedienst.de
Uta Eilzer Öffentlichkeitsabteilung München, TEL. 089-38607-0, Fax. 089-38607-109

