
Landesamt für
erfassungsschutz www.hamburg.de/verfassungsschutz

Scientology-Organisation 

Verfassungsschutzbericht 
2010



Verfassungsschutzbericht 2010



Herausgeber:

Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Inneres und Sport
Landesamt für Verfassungsschutz (LfV)
Johanniswall 4, 20095 Hamburg

Telefon: 040 / 24 44 43
Telefax: 040 / 33 83 60
Internet: http://www.hamburg.de/verfassungsschutz
E-Mail des LfV: 
poststelle@verfassungsschutz.hamburg.de
E-Mail Öffentlichkeitsarbeit:
info@verfassungsschutz.hamburg.de

Auflage: 1.000
Juni 2011
Redaktionsschluss: April 2011

Satz/Layout, Grafik: Landesamt für Verfassungsschutz
Druck: Siepmann GmbH, Ruhrstr. 126, 22761 Hamburg

Im Text finden Sie vielfach die Symbole  und

Das Sinnbild „Buch“ verweist auf eine Fundstelle in 
diesem Verfassungsschutzbericht.
Das Symbol „Weltkugel“ bedeutet, dass es zu 
dem Thema weitere Informationen auf unseren 
Internetseiten gibt.

Unter http://www.hamburg.de/verfassungsschutz 
finden Sie regelmäßig aktuelle Informationen über alle 
Arbeitsfelder des Hamburger Verfassungsschutzes.

http://www.hamburg.de/verfassungsschutz/
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VI. Scientology-Organisation (SO) 

1. Entwicklungen und Schwerpunkte im Überblick

Die „Scientology Organisation“ (SO) wird aufgrund tatsächlicher Anhalts-
punkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen nach einem Beschluss 

der Innenminister und -senatoren seit 
1997 von Verfassungsschutzbehörden 
beobachtet. Die Rechtmäßigkeit der 
Beobachtung wurde im Februar 2008 
vom OVG Münster bestätigt. Das 
Gericht stellte in seiner Entscheidung 

fest, dass die SO eine Gesellschaftsordnung anstrebe, in der zentrale 
Grundwerte außer Kraft gesetzt werden sollen.

Internetauftritt des LfV Hamburg: Arbeitsfeld Scientology-Organisation.

„Alle Orgs werden im Jahr 2010 Ideale Orgs!“ Das wurde Ende 2009 unter 
dem Titel „Sprint zum Jahreswechsel!“ in einem europäischen Rund-
schreiben unter Scientologen verbreitet. „Ideale Orgs“ sind Scientology-
Niederlassungen, die renoviert worden sind, über mehr Personal verfügen 
und künftig eine größere politische und strategische Rolle spielen sollen. 
Das Kürzel „Org“ ist die SO-interne Bezeichnung für den jeweiligen Sitz 
der Scientology-Niederlassungen. Bei ihrer beabsichtigten Ausbreitung in 
der Gesellschaft zielt die „Scientology Organisation“ vorzugsweise auf 
politische Einrichtungen: In Brüssel auf das Europäische Parlament, in Ber-
lin auf den Bundestag und in Hamburg auf den Senat, die Parteien und 
diverse Auslandsvertretungen. Es geht dabei um lobbyistische Arbeit, die 
Verbreitung von scientologischen Inhalten. Politiker werden gezielt ange-
sprochen, und ihnen wird SO-Propaganda übersandt. 

In Deutschland erreichten 2010 keine der dafür vorgesehenen Niederlas-
sungen den Status einer „Idealen Org“. Nur mühsam ging es mit Renovie-
rungen voran. Im Laufe der Jahre hatten die Scientologen für diese geplan-
ten Neueröffnungen Summen in Millionenhöhe gespendet. In Hamburg 
sollte das Vorhaben Ende 2010 mit der Zusammenlegung der Hamburger 
und der Eppendorfer Org zustandekommen. Doch auch daraus wurde vor-
erst nichts.

http://www.hamburg.de/scientology-organisation/
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Die SO beabsichtigt, ihr totalitäres und führerorientiertes Wertesystem 
auf die staatliche Ordnung zu übertragen. Für diese Zielsetzung initiiert sie 
diverse Kampagnen. Kritiker werden als „geisteskranke Gegnerschaft“ 
(Impact, 124/2010) verunglimpft. Nach außen geben sich die deutschen 
Scientologen stets freundlich und angestrengt religiös, intern dagegen 
kämpferisch als eingeschworene Gemeinschaft zur Durchsetzung ihrer 
Ziele. 

Die Scientologen glauben an den stets beschworenen Erfolg ihrer Organi-
sation und ihre Fähigkeiten, eine aus ihrer Sicht „bessere“ Gesellschaft zu 
erreichen: „Wir sind die einzige Gruppe auf der Erde, die wirklich eine 
brauchbare Lösung hat.“ (Impact, Ausgabe 124, 2010). Tatsächlich haben 
sich jedoch Mitgliederzahlen verringert, Erfolge sind ausgeblieben. Welt-
weit hat die SO schon länger an Renommee eingebüßt ( VSB 2009). Im 
Jahr 2010 war die Organisation in Deutschland sehr damit beschäftigt, ihr 
Stammpotenzial zusammenzuhalten und es noch intensiver als zuvor auf 
internen Veranstaltungen zu Spenden – insbesondere für Renovierungen 
und Modernisierungen der verschiedenen Räumlichkeiten – zu animieren. 
Norddeutsche Scientologen warben mit Informationsständen in Hamburg 
und in Schleswig-Holstein unverdrossen für ihre Inhalte und um neue 
Mitglieder. Vor Jahren hatte die SO außerdem ihren „Vorstoß im Cyber-
space“ begonnen und seither die Zahl ihrer Internetauftritte beträchtlich 
erweitert und professionalisiert. Mit Themen wie Menschenrechte und 
Antidrogenkampagnen erreicht sie besonders Jugendliche.

„Scientology-Beratung“ in Hamburg gewährleistet

Weil die SO in vielen gesellschaftlichen Zusammenhängen aktiv ist, gibt 
es bei den Bürgerinnen und Bürgern einen Informa-
tions- und Beratungsbedarf. Ab September 2010 
übernahm der Hamburger Verfassungsschutz Auf-
gaben der früheren „Arbeitsgruppe Scientology“ 
(AGS) in der Innenbehörde und bietet seither Infor-
mationen, Beratung und Ausstiegshilfe an. Das 
Angebot des Landesamtes wird gut angenommen. 
Vom ersten Tag an meldeten sich viele Ratsuchende. 
Am Ende des Jahres 2010 war es bereits zu mehr als 200 Anfragen an 
diese neue Beratungsstelle gekommen. 

Symbolfoto: Microsoft



Scientology-Organisation

200

2. Potenziale

„Angesichts eines explosionsartigen Wachstums der Scientology werden 
wir nicht nachlassen, bis der Planet Clear ist.“ (Scientology News 48/2010) 
Der Planet soll demnach „scientologisiert“ (Clear) werden. Doch trotz 
eines enormen Werbeaufwands stagniert die Entwicklung. Weil ihre Ideo-
logie (SO-intern „Technologie“ genannt) jedoch für sie selbst als unfehlbar 
gilt und stets erfolgreich und expansiv funktionieren soll, werden übertrie-
ben hohe Mitgliederzahlen angegeben. Der Scientology-Vorsitzende David 
Miscavige (Foto) sprach von „10 Millionen Mitgliedern“ weltweit (Impact 
155/2006). Seither sind keine weiteren oder abweichenden Angaben von 

Scientology bekannt geworden. Einschätzungen 
der Verfassungsschutzbehörden bewegen sich 
zwischen 100.000 und 120.000 Scientologen 
weltweit. 

In Deutschland hat sich ihre Anzahl in den ver-
gangenen Jahren verringert. Für das Jahr 2010 
werden der SO in Deutschland gut 4.500 Per-
sonen zugerechnet (2009 waren es etwa 5.500). 

Die „Scientology Kirche Deutschland e.V.“ – mit Sitz in München – behaup-
tete dagegen im November 2010: „Es gibt in Deutschland etwa 12.000 
Scientologen […]“. 

In Hamburg ist der Mitgliederbestand im Jahr 2010 gegenüber dem Vorjahr 
mit etwa 650 SO-Angehörigen in Hamburg und Umgebung unverändert.

Aufgrund einer deutlichen Zunahme von SO-Aktivitäten in Schleswig- 
Holstein ist dort mit einem leichten Anstieg zu rechnen, der auch für die 
Hamburger Org als zentrale Stelle für die norddeutschen SO-Bereiche zu 
höheren Mitgliederzahlen führen könnte. Schon jetzt kommen etwa ein 
Drittel der SO-Mitglieder aus dem Umland, vorwiegend aus Schleswig- 
Holstein.

3. Politisch motivierte Kriminalität (PMK)

Scientologisch motivierte Straf- oder Gewalttaten wurden im Jahr 2010 in 
Hamburg nicht festgestellt.
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4. Strukturen und Organisationseinheiten

Aus taktischen Gründen vermeiden Scientologen in ihrer Öffentlichkeits-
arbeit Reizwörter wie „Scientology“ und „Dianetik“, so z.B. bei der Men-
schenrechts- und Antidrogenthematik sowie im Zusammenhang mit ihrer 
Kampagne gegen die Psychiatrie. (Internetbeitrag des LfV Hamburg: „Vor-
sicht: Dianetik“, 13.08.2009)

Ausgangspunkte der meisten öffentlichen Aktivitäten im regionalen 
Bereich sind die „Scientology-Kirchen“ und Dianetik-Zentren. 
(Internetbeitrag des LfV Hamburg: „Vorsicht: Scientology-Werbung!“, 
20.05.10)

So gehören zur sogenannten „Association of Better Living and Educa-
tion“ (ABLE) „Narconon“ für Drogenentzug, „Criminon“ für die Resozia-
lisierung Strafgefangener und für den Bildungsbereich „Applied Scholas-
tics (ApS)“.

Auch sind sogenannte „Ehrenamtliche Geistliche“, 
international „Volunteer Ministers“ genannt, weltweit 
aktiv und nutzen Hilfseinsätze in Katastrophengebieten 
– wie z.B. 2010 in Haiti – zu Propagandazwecken. Dort 
treten sie in auffälliger gelbfarbener Kleidung auf.

Broschüren wie „Der Weg zum Glücklichsein“ und die 
Kampagne „Operation: Ein friedvoller Planet“ dienen 
ebenfalls der Werbung. Ebenfalls weltweit aktiv ist die „The Way to Hap-
piness Foundation“. (Internetbeitrag des LfV Hamburg: „Verdeckte Wer-
bung der SO. Das Heft ‚Der Weg zum Glücklichsein‘“, 12.11.2007)

Die „Kommission für Verstöße der Psychi-
atrie gegen Menschenrechte“ (KVPM) – 
international „Citizens Commissons on 
Human Rights“ (CCHR) – führt eine ständige Hetzkampagne gegen die 
Psychiatrie u.a. mit Ausstellungen namens „Psychiatrie: Tod statt Hilfe“. 
(Internetbeitrag des LfV Hamburg: „Hasskampagne: Ausstellung der 
Scientology Organisation in Hamburg-Hohenfelde“, 25.09.09)

http://www.hamburg.de/schlagzeilen/1645644/scientology-warnung-dianetik-fhh-hamburg.html
http://www.hamburg.de/schlagzeilen/1645644/scientology-warnung-dianetik-fhh-hamburg.html
http://www.hamburg.de/schlagzeilen/2266404/so-stresstest-fhh-hamburg.html
http://www.hamburg.de/schlagzeilen/99358/so-verdeckte-werbung-artikel.html
http://www.hamburg.de/schlagzeilen/99358/so-verdeckte-werbung-artikel.html
http://www.hamburg.de/schlagzeilen/1791650/scientology-kvpm-ausstellung-fhh-hamburg.html
http://www.hamburg.de/schlagzeilen/1791650/scientology-kvpm-ausstellung-fhh-hamburg.html
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Zu Menschenrechtsthemen arbeiten in Deutschland die „Jugend für Men-
schenrechte“ sowie international „Youth for Human Rights“ und „United 
for Human Rights“. 

In türkisfarbenen T-Shirts treten die Aktivis-
ten des Vereins „Sag Nein zu Drogen – Sag 
Ja zum Leben“ auf. Vor Niederlassungen 

und auf Informationsständen der SO werden „Stresstests“ und „Diane-
tik“ angeboten. (Internetbeitrag des LfV Hamburg: „Hamburger 
Scientologen verstärken Aktivitäten in Norddeutschland“, 14.07.09)

Ein 200-Fragen-Persönlichkeitstest, auch Free Personality Test und 
Oxford Capacity Analyse (OCA) genannt, wird in den SO-Niederlassun-
gen sowie auch auf Esoterikseiten und in weiteren Bereichen des Internets 
angeboten.

Näheres zu diesen Strukturen im Internetauftritt des LfV Hamburg: Arbeits-
feld Scientology-Organisation.

SO-Führer David Miscavige und das internationale SO-Management 
haben ihren Sitz im Raum Los Angeles in den USA. Weitere internationale 
Strukturen befinden sich in Florida, in Großbritannien und in der Europa-
zentrale in Kopenhagen. 

„Globale Kampagnen“ werden von der „International Association of Sci-
entologists“ (IAS) gefördert. Beseitigt werden sollen von ihr „Plagen der 
Menschheit“ und „Unterdrückung“ (Scientology News, 48/2010). Damit 
soll alles aus dem Weg geräumt werden, was der Expansion von Scien-
tology entgegensteht. (Siehe dazu die Broschüre „Der Geheimdienst der 
Scientology-Organisation“ im Internetauftritt des LfV Hamburg unter Publi-
kationen / Weitere Publikationen.)

Eine paramilitärische, uniformierte Eliteeinheit der SO, die „Sea Organi-
zation“, ist mit umfassender Machtbefugnis ausgestattet, um die internen 
Strukturen abzusichern. Sie betreibt auch die Straflager der SO, die „Reha-
bilitation Project Forces“ (RPF), die es in Deutschland nicht gibt, zum 
Beispiel aber in den USA. (Siehe dazu die Broschüre im Internetauftritt des 
LfV Hamburg unter Publikationen / Weitere Publikationen.)

http://www.hamburg.de/schlagzeilen/1601548/scientology-organisation-im-norden-fhh-hamburg.html
http://www.hamburg.de/schlagzeilen/1601548/scientology-organisation-im-norden-fhh-hamburg.html
http://www.hamburg.de/scientology-organisation/
http://www.hamburg.de/scientology-organisation/
http://www.hamburg.de/contentblob/109326/data/scientology-organisation.pdf
http://www.hamburg.de/contentblob/109326/data/scientology-organisation.pdf
http://www.hamburg.de/contentblob/2812336/data/scientology-gehirnwaesche-rpf.pdf
http://www.hamburg.de/contentblob/2812336/data/scientology-gehirnwaesche-rpf.pdf
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Wirtschaftlich tätige Scientologen haben die Möglichkeit, sich im „World 
Institute of Scientology Enterprises“ (WISE) zu organisieren. „WISE 
Chartercommittees“ heißen die regionalen Aufsichtsgremien.

Näheres zu den internationalen Organisationseinheiten: Arbeitsfeld Scien-
tology - Organisation, Strukturen und Organisationseinheiten.

5. Strukturen in Hamburg

Regionale Zentrale ist die „Scientology Kirche Hamburg e.V.“, der Ham-
burger Org an der Domstraße. Wenn Nebenorganisationen nicht direkt 
aus überregionalen Bereichen aktiv werden – was eher selten ist – orga-
nisiert und beaufsichtigt die Hamburger Org alles Notwendige. Ende 2010 
wurden erneut Renovierungsarbeiten aufgenommen, aber die angestrebte 
Beförderung zu einer Idealen Org musste verschoben werden. 

So mangelte es auch weiterhin an festen Mitarbeitern („Staffs“) und am 
Geld. Zeitweise gab es unter den Hamburger Scientologen Überlegungen, 
die Hamburger Org mit der „Scientology Kirche Eppendorf e.V.“ / Eppen-
dorfer Org zusammenzulegen. Doch auch daraus wurde nichts. Ende 
September schloss die umsatzschwache Eppendorfer Org ihre Räume in 
Barmbek Süd, zog ein paar Straßen weiter in noch kleinere Räume und 
hatte vorerst keinen öffentlich bekannten Sitz mehr. Die Scientology 
Gemeinde Nord blieb weiterhin inaktiv.

Aktiver war dagegen das „Departement of Special Affairs“ (DSA), der 
Hamburger Ableger des sogenannten scientologischen Geheimdienstes 
„Office of Special Affairs“ (OSA), zuständig auch für Rechtsangelegen-
heiten und Öffentlichkeitsarbeit. Vom DSA (Sitz in der Hamburger Org) 
wurden Kampagnen verschiedener Gruppen angeleitet und beaufsichtigt 
wie „Jugend für Menschenrechte“ und „Sag Nein zu Drogen – Sag Ja 
zum Leben“. (Siehe dazu die Broschüre „Der Geheimdienst der Sciento-

http://www.hamburg.de/scientology-organisation/231546/strukturen-und-organisationseinheiten.html
http://www.hamburg.de/contentblob/109326/data/scientology-organisation.pdf
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logy-Organisation“ im Internetauftritt des LfV Hamburg unter Publikati-
onen / Weitere Publikationen.)

Im Rahmen der Antipsychiatriekampagnen, z.B. „Keine Psychopillen für 
Kinder“, zeigten sich Angehörige der KVPM-Ortsgruppe auf den Straßen 
der Stadt. 

Die ABLE-Einheiten „ApS“ und „Narconon“ sind in Hamburg nicht beson-
ders auffällig. „Criminon Deutschland e.V.“ in Barsbüttel wird dagegen 
von Hamburger und Schleswig-Holsteiner Scientologen engagiert betrie-
ben, sie bieten Resozialisierung von Strafgefangenen und diverse SO-
Kurse an.

Wirtschaftlich tätige Scientologen sind in Ham-
burg häufig im „World Institute of Scientology 
Enterprises“ (WISE) organisiert. Etwa 40 bis 50 
Betriebe werden von Scientologen geführt. Es 

handelt sich vorwiegend um kleine mittelständische Betriebe ohne nen-
nenswerten Einfluss im Hamburger Wirtschaftsgefüge. 

Über SO-Aktivitäten informiert das LfV Hamburg aus aktuellem Anlass 
auch unter „Schlagzeilen aus dem politischen Extremismus“ in seinem 
Internetauftritt.

6. Aktivitäten

Die SO ist ständig auf der Suche nach neuen Mitgliedern, die mit Psy-
cho- und Sozialtechniken sowie mit scientologischer Ideologie beeinflusst 
werden sollen. Es geht um ihr Geld und ihre Arbeitskraft sowie letztlich 
um die Expansion der SO in alle gesellschaftlichen Bereiche, insbeson-
dere in die Wirtschaft und in die Politik. An diesen Zielen orientieren sich 
stets alle Aktivitäten der Scientologen.

Nachdem 2009 auch in Hamburg bereits Personal „für Brüssel“ rekrutiert 
worden war, eröffnete dort im Januar 2010 eine europäisch zentral gele-
gene „Ideale Org“ in der Nähe vieler EU-Einrichtungen.

(Internetbeitrag des LfV Hamburg „Scientology verstärkt Engagement am 
Sitz der EU-Kommission in Brüssel“, 28.07.09).

http://www.hamburg.de/contentblob/109326/data/scientology-organisation.pdf
http://www.hamburg.de/schlagzeilen/
http://www.hamburg.de/schlagzeilen/1642128/scientology-in-bruessel-fhh-hamburg.html
http://www.hamburg.de/schlagzeilen/1642128/scientology-in-bruessel-fhh-hamburg.html
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In Deutschland waren die SO-Niederlassungen mit diversen internen Ver-
anstaltungen beschäftigt, bei denen ein erheblicher Spendendruck auf die 
Mitglieder ausgeübt wurde. Mit den Spendeneinnahmen sollten alte Nie-
derlassungen renoviert werden, um ihnen den Status „Ideale Org“ verlei-
hen zu können. Weil es der SO auch 2010 an Geld und besonders an 
Personal mangelte, ist die Berliner Org – 2007 zur „Idealen Org“ erklärt 
– noch immer die einzige ihrer Art in Deutschland.

Neu eingerichtete Internetseiten mit scientologischer Propaganda und 
Ideologie wurden beworben. Zudem wurden Politiker in ganz Deutschland 
mit Anschreiben darauf aufmerksam gemacht. Beigefügt waren SO-Schrif-
ten, wie das Propagandablatt „Freiheit“.

In Schleswig-Holstein nahmen die Aktivitäten der SO deutlich zu. In Kiel 
wurden z.B. im Sommer Werbeflyer der Hamburger Org verteilt, in ande-
ren Orten das Propagandablatt „Freiheit“ Wie schon im Jahr 2009 wurde 
in zahlreichen Städten und kleineren Gemeinden an Info-Ständen für Dia-
netik und Scientology geworben. Häufig protestierten gesellschaftliche 
Gruppen und engagierte Bürger dagegen, stellten Öffentlichkeit her und 
sorgten für Aufklärung.

In Hamburg meldete die KVPM-Ortsgruppe auch 2010 Kundgebungen für 
die Innenstadt an. Es nahmen nur wenige Scientologen teil; sie trugen 
Plakate, verteilten Flugblätter und sammelten Unterschriften zu den übli-
chen KVPM-Themen wie „Keine Psychodrogen für Kinder“. 

Der in Barsbüttel ansässige scientologische Verein „Criminon Deutsch-
land e.V.“ wendet sich bereits seit Jahren an Haftanstalten, um dort Ein-
sitzende zu resozialisieren zu wollen. Auf seiner Internetseite werden 
diverse Kurse mit Scientology-Inhalten angeboten.

2010 fanden in Hamburg und im Umland Kundgebungen der Gruppe 
„Jugend für Menschenrechte“ statt; Gruppenangehörige sprachen Pas-
santen an und verteilten Flugblätter. Bei einigen Passanten stießen die 
Inhalte der SO-Gruppe Sag Nein zu Drogen – Sag Ja zum Leben auf 
Resonanz.

Die „Unterabteilung für spezielle Angelegenheiten“, der Hamburger SO-
Geheimdienstableger DSA, „handhabt externe Angelegenheiten, um die 
Org gegen Konflikte von außen zu schützen“. Dazu gehören detektiv- oder 
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geheimdienstähnliche Tätigkeiten der „Untersuchungs-Sektion“ - z.B. gele-
gentliche Observationen mit offener und verdeckter Fotografie, um die 
Kritikerszene auszuforschen und einzuschüchtern. Als im Jahr 2008 Pro-

testgruppen namens Anonymous 
die SO weltweit kritisch ins Visier 
genommen hatten ( VSB 2009), 
wurde noch im selben Jahr ein junger 
DSA-Agent der SO in die Hamburger 
Anonymous-Gruppe eingeschleust. 

Er konnte diese Kritikergruppe bis 
zum März 2010 gründlich ausfor-
schen. Seine Spitzeltätigkeit wurde 
durch das LfV Hamburg aufgedeckt.

Ob im Lern- oder Nachhilfebereich, bei Lebensberatungen oder persön-
lichen und geschäftlichen Kontakten verschiedener Art: Stets versuchen 
Scientologen sich in psychischer Beeinflussung potenziell neuer Mitglie-
der. Sie arbeiten dabei mit einfachen Erklärungsmustern und Weltbildern 
und bieten anschließend die scheinbare Geborgenheit einer elitären 
Gruppe. Dabei geht es um die Destabilisierung der aktuellen und früheren 
Lebensinhalte, um scheinbar attraktive neue Angebote und letztlich um die 
Etablierung eines neuen scientologischen Denkens. Bei Begegnungen 
dieser Art mit Scientologen ist höchste Vorsicht geboten, weil schnell 
Abhängigkeiten entstehen können. 

Wenn Sie im Zusammenhang mit der SO Beratung benötigen, wenden 
Sie sich gerne an das Team des Hamburger Verfassungsschutzes unter der 
Telefonnummer 040 / 244443. Nennen Sie das Stichwort „Scientology“, 
und Sie finden fachkundigen Rat. 

Informationen und Beratung über die Scientology-Organisation durch 
den Verfassungsschutz im Internet  
(http://www.hamburg.de/verfassungsschutz/service/2470458/sciento-
logy-beratung-fhh-hamburg.html)

Vermummter Scientologe 
unter maskierten SO-Kritikern

http://www.hamburg.de/verfassungsschutz/service/2470458/scientology-beratung-fhh-hamburg.html
http://www.hamburg.de/verfassungsschutz/service/2470458/scientology-beratung-fhh-hamburg.html
http://www.hamburg.de/verfassungsschutz/service/2470458/scientology-beratung-fhh-hamburg.html
http://www.hamburg.de/verfassungsschutz/service/2470458/scientology-beratung-fhh-hamburg.html
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