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DIE NEUE ZIVILISATION 

ABSICHTEN 

Hier bin ich also, Ihr Hauptchef für das Neue Zivilisations-Restaurant-Spiel (Witz, 
weil die Teilnehmer gerade vom Essen zurück kamen). 

Ich habe jetzt das Sektor-9-Buch hier und es enthält ein "Neues Zivilisationsspiel". 
Der erste Grund dafür, daß ich diesen Vortrag halte, ist, daß das hier der Neue Zivilisations-
Kongress 1988 ist. Und der zweite Grund ist, daß so viele Leute dieses Buch gelesen haben, 
aber sehr wenige mir gegenüber je etwas über die Absichten des Neuen Zivilisationsspiels 
originiert haben, und die sind das Wichtigste daran, aber kaum jemand erkennt ihre Wichtig-
keit. 

Nun ist der Grund dafür, daß diese Absichten da sind, der, daß sie ein Teil eines Pro-
zesses aus einem Policy-Brief von LRH sind, der "OT-Organisationen" heißt. Und dieser Po-
licy-Brief enthält die Feststellung, daß, wenn man - ich gebe nicht das genaue Zitat -, wenn 
man eine fehlgeschlagene Absicht oder jede andere Absicht, die eine wirkliche Absicht ist, 
findet und rehabilitiert, man sofort neues Leben in einem Gebiet, in einer Organisation oder in 
einer Person entstehen lassen kann. Und wie Sie alle vom Auditing wissen, rehabilitiert man 
als PC oder Pre-OT seine Absichten im Spiel, und wenn man das macht, fühlt man mehr Le-
ben und sich selbst lebendiger. Und das ist ein Prozess, der, wenn er auf der Vierten Dynamik 
verwendet wird, nicht viel Arbeit mit dem E-Meter erfordert, sondern nur genaue Beobach-
tung und Auswertung, um die Absicht des Gebietes zu finden und sie zu rehabilitieren. Das ist 
alles, was zu tun ist. 

Die meisten unserer OT-Projekte und Missions - wenigstens in den letzten Stadien, 
denn es könnte einige Missions erfordern, um das alles zu etablieren -, aber in den letzten 
Stadien bedeutet es, diesen "OT-Org"-Prozess anzuwenden. 

Daher hat, wie die meisten von Ihnen von der Brücke wissen, jeder Spieler dieses 
Spiels zugestimmt, das Spiel mit einer bestimmten Absicht zu spielen. Wir sprechen hier nur 
von den Spielen in Physikalischen Universum, diesem Spiele-Universum-Modell, nichts wei-
ter. Und nur von der Vierten Dynamik - nicht von höheren Sachen, die Sie vielleicht kennen, 
sondern nur von den Leuten, die da draußen im U3 sitzen, dem MEST-Universum. Also, 
wenn Sie die Absichten kennen, wegen derer sie in das Spiel gekommen sind, in dieses Phy-
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sikalische Universum und diese Absichten rehabilitieren, werden sie anfangen... zunächst 
wird auf einmal Leben auftauchen, dann Aktion und sie werden einfach durchfließen bis an 
das Ende des Spiels! 

Wenn Sie den Vortrag von Niels Kellerup aus Dänemark gehört haben, wissen Sie, 
daß er diese Art von Technologie benutzt, um Millionen und Abermillionen von Kronen zu 
verdienen. Jetzt werde ich zu den Absichten übergehen. Es gibt hier nur sieben, aber ich wer-
de vorher eines sagen: Im Auditing hat diese ganze Serie von Spielen einschließlich des 
MEST-Universums die Absicht, die Qualität von Leben oder Theta zu verbessern. Und viele 
Auditoren benutzen das oder finden es in ihren Sitzungen ... daß es die ursprüngliche Absicht 
der meisten Thetans war. Und wenn sie das finden, breitet es sich wie ein Lauffeuer auf alle 
Thetans, die im Auditing angetroffen werden, aus. Und innerhalb von einigen - nun, ungefähr 
anderthalb Jahre nachdem das gefunden wurde - finden wir, daß diese Absicht uns von den 
Zeitungen, dem Fernsehen, Firmen und der Werbung zurückgegeben wird. Sie sagen, alle ihre 
Produkte dienten dazu, "die Lebensqualität zu verbessern". Nun verstehen sie es nicht wirk-
lich, wie Niels in seinen Vortrag sagte, und sie wenden es nicht wirklich auf die richtigen 
Dinge an in der Werbung, sie denken, es verbessere die Lebensqualität, wenn man das neueste 
Modell ihres Fernsehapparates besitzt. Aber sie sagen es alle. Und es dringt bis in alle Gesell-
schaftsschichten. Nun könnte man das als eine allgemeine Absicht ansehen, mit der jeder-
mann im gesamten Universum übereinstimmen wird. 

Nun haben wir hier auf diesem Planeten die Absichten der Neuen Zivilisation, die spe-
ziell durch das Org-Board der Abteilung (Division) Sieben der Neuen Zivilisation auf der 
Erde angewendet werden. Also sind diese hier genauer für diesen Planeten ausgewertet, per 
Division: 

Nr. 1: "Unseren Heimatplaneten Erde aktiv in Ordnung zu bringen, das natürliche 
Gleichgewicht, das für das Überleben der Neuen Zivilisation nötig ist, zu erhalten. - -" 

Klingt alles gut, nicht wahr? 

Und viele Organisationen da draußen sagen Dinge einfach so dahin, nicht wahr? Aber 
- sie sagen die zweite Hälfte nicht! Und die zweite Hälfte ist das, worum es bei Missions und 
Projekten überhaupt geht, genau wie Arnold schon sagte. Und hier ist die zweite Hälfte: 

"... und eine Zusammenarbeit mit denen, die unser Heim zerstören würden, zu verhin-
dern, abzulehnen oder einzustellen." 

Kein Erdenmensch ist fähig, das zu tun. Er kann es nicht konfrontieren. Nur OTs kön-
nen diese Hälfte machen. Beginnen Sie, zu verstehen? Sie können die Leute in Amerika nicht 
einmal dazu bewegen, als Protest ihren Fernseher auszuschalten, selbst wenn lauter Abfall 
und Müll und Lügen in den Nachrichten kommen und all so etwas. Sie wollen ihre Apparate 
nicht ausschalten. Ich weiß. Ich habe versucht, ein paar Scientologen und OTs dazu zu brin-
gen, aber nicht mal sie wollten es tun! 

Wissen Sie denn nicht, daß die Inserenten den Sender sofort verlassen würden, wenn 
sie herausfinden, daß die Leute ihn abschalten? Und das ganze Programm würde nicht mehr 
gesendet. Und das war ungefähr der fünfte oder sechste Gradient, auf den ich heruntergegan-
gen war, um die Ebene der Ursache, die 1980 in Amerika herrschte, zu finden. Also, von de-
nen habe ich genug. Wenn sie nicht einmal ihre Fernseher ausschalten konnten, um ein OT-
Projekt zu unterstützen, gehe ich lieber nach Europa. In dem Buch (Sektor 9) steht auch - das 
stammt von LRHs ursprünglicher Auswertung - daß, "wenn Scientology in den Vereinigten 
Staaten jemals übernommen oder unterdrückt werden würde, Europa die Antwort sei." Das 
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war eine Auswertung, die er 1966 gemacht hatte! Und sie mußte 1980 angewendet werden! 
14 Jahre zuvor hatte er sich Gedanken gemacht über Alternativpläne für die Zukunft! 

Ok. Nr. 2: "Die Technologie und Ausrüstung für den freien Betrieb von privatem und 
öffentlichem Reiseverkehr zu anderen Planeten und Systemen lebensfähig zu entwickeln, so 
daß sich die Neue Zivilisation ausdehnen kann, um laut gegen diejenigen zu protestieren, die 
solche Entwicklungen zu militärischen, zerstörerischen, unterdrückerischen Zwecken behal-
ten und anderen und verwenden wollen, und jede Kooperation mit ihnen abzulehnen." 

Der zweite Teil dieser Absicht - Sie könnten sogar feststellen, daß ein paar Leute das 
tun - aber nicht aus demselben Grund:  

Wie Implanting oder so etwas ... ok? 

Also haben die ersten beiden Absichten mit der Etablierung Ihres Heimatplaneten und 
Ihren Kommunikationslinien für die Expansion und den Austausch zu tun. Jetzt müssen Sie 
Produkte und Dienstleistungen auf diesen Linien haben, und das ist die dritte Absicht: 

"Technologien, Produkte, Güter und Dienstleistungen allen Völkern der Erde zugäng-
lich zu machen und Möglichkeiten zu schaffen, Überschüsse zu anderen Planeten und Syste-
men zu exportieren und diejenigen zu verurteilen, die die Menschen aufgrund persönlicher 
unterdrückerischer Motive nach wie vor arbeitslos, ungebildet, arm, unterernährt und krank 
sein lassen wollen, und jede Zusammenarbeit mit ihnen abzulehnen -" 

Jetzt verstehen Sie, was wir hier tun. Wir ziehen eine Linie. Wir sagen: "Hier ist die 
Neue Zivilisation, und hier ist eine große Grenze, und ihr alle, die ihr das tut - raus!" Und das 
bedeutet, gleichzeitig die Ethik reinzubringen, wenn Sie die Tech reinbringen. Sie rehabilitie-
ren eine Absicht, bringen gleichzeitig Ethik rein und zeigen auf, wo die wirklichen Feinde 
dieser Leute sind, die dieses Spiel spielen. Verstehen Sie die Kraft dieser Absichten? Darum 
wollen wir sie verbreiten. Ok. 

Hier ist die nächste: 

"Ein stabiles Tauschmittel zu entwickeln, zu normen und für den allgemeinen Ge-
brauch einzuführen, damit die Neue Zivilisation sicher, ohne Inflationen, ohne Deflationen 
und ohne Depressionen wachsen und gedeihen kann." 

Ok, hier ist der Teil, der Ethik und Erziehung beinhaltet. Denken Sie daran, daß den 
Overts Mißverständnisse zugrundeliegen: 

"Und außerdem den Menschen die Grundregeln der Wirtschaft beizubringen, sodaß sie 
niemals wieder denjenigen Personen oder Gruppen zum Opfer fallen oder sie unterstützen, die 
die Wirtschaft zur Unterdrückung verwenden." 

Ich sage Ihnen: Wenn ich jemals wieder von einem OT höre, der sagt: "Ja, ich unter-
stütze die Neue Zivilisation, aber mein Scheck kann erst in 3 Wochen einglöst werden." Ich 
sage ihm: "Schätzchen, lies die zweite Hälfte dieser Absicht und such dir eine andere Bank. 
Weißt du denn nicht, daß sie mit jedem Tag an dir und tausend anderen Leuten Geld verdie-
nen, wenn sie deinen Scheck verzögern, Mann? Sie können das in der Bank als Aktivposten 
beanspruchen und verleihen. Du wirst jeden Tag betrogen!" 

Ok, die nächste: 

"Alle Arten von kreativen Bemühen, von überlebensfreundlicher und expansionsfreu-
diger Aktivität zu erkennen, zu bestätigen und zu unterstützen, die eigene Freiheit zum Errei-
chen ALLER Ziele der Neuen Zivilisation zu schützen." 
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Und hier ist die zweite Hälfte - sie liegt genau auf der Linie von OT-Projekten und 
Missions: 

"... und sich AKTIV jeglichem Versuch, persönliche Freiheiten oder Rechte im Spiel 
der Neuen Zivilistion zu begrenzen oder irgendwelchen Regeln zu unterwerfen, zu widersetzen 
und ihn zu bekämpfen." 

Wissen Sie was? Als OTs und Missionaires müssen Sie nur die zweite Hälfte jeder 
dieser Absichten einhalten und die erste Hälfte an alle anderen auf diesem Planeten weiterge-
ben und der ganze Planet wird einen Boom erleben. Verstehen Sie? Alle anderen können die-
se großen "Anzeigen", die sie auf die zweite Hälfte bekommen, nicht konfrontieren. Verste-
hen Sie? Aber OT-Missionaires und solche Leute lieben das. Das bedeutet, daß jemand "in 
Sitzung" ist - und eine "Fall-Handhabung" braucht! 

Die nächste: 

"Eine Renaissance kultureller, künstlerischer und gesellschaftlicher Ereignisse wie 
Sport, Freizeitbeschäftigungen, Lesen, Schreiben, Poesie, Musik, Drama, Schauspiel, Film 
und anderer kreativer und philosophischer, künstlerischer Bemühungen zu unterstützen, an-
zuregen und/oder an ihnen teilzunehmen, denn diese Dinge bringen den Wert, die Ziele, die 
Träume und die Lebenskraft einer Zivilisation am besten zum Ausdruck und sie helfen dabei, 
ihre Botschaft..." (das ist die Botschaft der Neuen Zivilisation) "...unter allen anderen zu ver-
breiten, die dem Spiel vielleicht beitreten möchten und auch ihren Spaß daran haben wollen." 

Nun, bemerken Sie, daß Sie keine negative Absicht darin entdecken. Und Sie stellen 
fest, daß sogar Markabianer ihre eigene Kunst und Musik haben, wissen Sie? Sie heißt "Mo-
derner Expressionismus" und so ähnlich. Sogar Implanter haben ihre eigene "Ästhetik", wis-
sen Sie? "Bumm, bumm - sssit!" - so etwa, wissen Sie? Und: "Die Maschinen arbeiten gut 
heute Nacht, wir haben eine Menge Thetans da drin, ja?" Und in der Tat geben uns diese ein 
gutes Anzeichen dafür, auf welcher Tonstufe die Gesellschaft ist. 

Und Sie können das nicht handhaben, indem Sie sich gegen diese Künstler stellen. Sie 
können das nur handhaben, indem Sie diese Künstler, die solches Zeug machen, auditieren. 
Denn sie folgen tatsächlich der Kunstformel. Sie kommunizieren, was momentan ihre Reali-
tätsform ist. Sie sagen: "Hilfe! Ich stecke in einen Implant fest!" oder sie sagen: "Die Marka-
bianer unterdrücken mich bis zur Vergasung, und sonst bezahlt mich niemand für diesen 
Mist." Nun, Sie versuchen nicht, diese Künstler einzuschränken, Sie auditieren sie. Das wird 
sie nach oben bringen und ihre Kunst wird auch nach oben gehen. (Und vielleicht brauchen 
sie auch einen Drogen-Rundown!) 

Ok, die letzte: Dies ist die exekutive Sache: 

"Die Neue Zivilisation gemäß ihrer Definition zu koordinieren, - - -" 

(Und das ist die Definition, nach der eine Zivilisation "eine wirtschaftliche Maschine" 
ist, die von Ideen gespeist wird.)  

" - -, damit ihr Streben und ihre Vektoren auf Überleben, Expansion und Erfolg ausge-
richtet werden, sodaß sie auf der dauerhaften Freiheit und dem Glück der Individuen aufbaut, 
die sie umfaßt." 

Ok. Wo ist jetzt die negative Seite davon? Ich meine, wo ist die Ethik-Seite davon? 

Das kommt auf der nächsten Seite im Sektor-9-Buch, wo es heißt: "Die Neue Zivilisa-
tion - Warum?" Und es geht darum (wie Sie möglicherweise gelesen haben), daß die Leute 
ihre Macht den Kerlen, die sie unterdrücken, geben! 
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Und das ist es, was bei einer Auswertung als "das individuelle Warum für jede Person" be-
zeichnet wird, etwas, gegen das er etwas tun kann. Und haben Sie bemerkt, wie ich die Stufe 
der Ursache der meisten Leute auf diesem Planeten ausgewertet habe? Ich habe nicht ausge-
wertet, was sie alle tun würden. Aber ich konnte damit rechnen, daß sie damit aufhören wür-
den, etwas zu tun. Jeder weiß, daß Leute, die unterdrückt werden, eine lange Zeit die Valenz 
des SPs annehmen, und daß der SP darauf spezialisiert ist, zu stoppen. Also werden sie darauf 
gehutet, Dinge zu stoppen. Also bitten Sie sie damit aufzuhören, die SPs zu unterstützen! 
 

Und die nächste Seite gibt dem Typ eine Art "Ethik-Rehabilitation". Wenn er also ei-
nes dieser Dinge tut, oder tatsächlich damit übereinstimmt, geben Sie ihm zurück, was der SP 
ihm weggenommen hat. Das ist so ähnlich wie ein "PTS-Rundown". Sie machen ihn un-PTS, 
indem Sie sagen: "Du hast die Kraft, du hast die Freiheit, du hast die Absichten. Du hast das 
Wissen darüber, wie man das Spiel spielt." 

"Du hast das Recht auf deine eigene geistige Gesundheit und wirst nicht damit über-
einstimmen, daß Macht auf eine irrsinnige Weise benutzt wird - Du hast das Recht, jedes 
Spiel zu verlassen, das dir nicht gefällt, deine Kraft, dein Wissen und deine Absichten mitzu-
nehmen und ein neues zu spielen, eine neues anzufangen oder einfach nicht zu spielen." 

Da spielen die Rechte eines Thetans mit herein. Sie geben ihm diese und sagen dann: 
"Du wirst das Neue Zivilisationsspiel mögen, wenn du dich dazu entschließt, zu spielen. - 
Und wenn du dich entschließt zu spielen, wirst du und werden wir alle auf diesem Planeten 
gewinnen." 

Verstehen Sie? Das wird ihn un-PTS machen. Ich gebe Ihnen gerade als Auditor und 
C/S die ganze Prozessing-Linie in dem Neue Zivilisationsspiel. Das "Auditing" darin, ok? 

Nun, als planetarischer Koordinator und Senior C/S hoffe ich, daß ich Sie gerade auf 
das C/Sing auf der Vierten Dynamik und die Prozesse, die dort zu laufen sind, ausgecheckt 
habe. 

Erkennt jemand jetzt, was ihm vorher über die Wichtigkeit des Neuen Zivilisations-
spiels nicht klar war? 

Hat irgend jemand den Wert davon als Prozess für die Vierte Dynamik erkannt? 

Und verstehen Sie, daß die einzigen Leute, die diese Ethik-Absichten da drin konfron-
tieren und handhaben können, Sie sind - jeder einzelne von Ihnen? 

Wenn Sie keine Mißverständnisse auf alles, was ich eben gesagt habe, haben, heben 
Sie bitte die Hand. Alle in Übereinstimmung? Sind alle der Meinung, daß sie es verstanden 
haben? Verstehen Sie es? Ich frage jetzt nur nach dem Verständnis - sehr gut, sehr gut ... 

"Beginn der Sitzung!!!" 
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