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Heute ist der 14. September 1985 und das hier ist nur ein kleiner organisatorischer und 
technischer Bericht. 

Die Daten, die wir haben sind, dass die Leute, die hier dabei sind, ein technisches 
Team bilden wollen, in Ordnung? Das ist der Grund, warum Sie hier sind, um ein technisches 
Team zu bilden, nicht nur um den Punkt zu handhaben, Leute die Brücke raufzubringen und 
aus der Misere herauszuziehen. Das ist die Art von Handlung, die den Ausgangspunkt dar-
stellt, wobei wir wirklich Leute und Wesen aller Art handhaben. Aber Sie wollen schliesslich 
auch die Sachkenntnis haben, um diese Implanter-Kerle zu handhaben, richtig? 

Um das zu tun, müssen Sie einige Dinge konfrontieren. Das ist, nebenbei bemerkt, ei-
ne sehr gute Absicht, denn ich habe noch nicht viele Leute gefunden, die genügend Mut hat-
ten, es auch nur tun zu wollen, oder auch nur zuzugeben, dass sie noch hier sein könnten; aber 
sie sind es natürlich, denn wir sind auch noch hier. Es ist so einfältig, zu glauben, dass, nur 
weil wir da sind, die anderen Kerle nicht da sind. So sollte man nicht denken. 

Wenn Sie es logisch betrachten, sehen Sie auch, warum wir Scientology in erster Linie 
auf diesem Planeten machen. Sie finden heraus, dass wir das tun, weil das hier eine sehr aber-
rierte Gegend des Universums ist. Und warum ist sie so aberriert, und warum wollte Elron 
Elray, oder Ron, dies zum Testgebiet für die Tech machen? Weil viele, nun, fast alle Leute, 
hier einen oder mehrere (ich würde sagen, in den meisten Fällen mehrere) Implants auf der 
Zeitspur erhalten haben, nicht wahr? 

Und sie waren sehr verwirrend und sehr erniedrigend für den Thetan und verwirren 
den Thetan sehr darüber, wer er ist, was er tut, warum er denkt, er sei ein Fleischklumpen, 
warum er auf diesem Planeten leben muss, warum er nicht exteriorisieren kann, all dieses 
Zeug. Mit anderen Worten: sie vergessen, dass sie geistige Wesen sind, in Ordnung? 

Nun, da Sie alle von Scientology-Grundlagen wissen – den Rest können Sie in HISTO-

RY OF MAN und Grundlagenbüchern wie SCIENTOLOGY 8008 und den AXIOMEN lesen. Das 
sind alles Sachen, die Ihnen mitteilen, was einem Thetan passiert ist und wie er sein sollte, 
wenn er gesäubert ist, in Ordnung? 

Aber hier befassen wir uns nur mit einer speziellen Sache und das ist, wenn Sie es lo-
gisch betrachten… Nehmen Sie einen Augenblick den Standpunkt eines Implanters ein, das 
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ist die einzige Art, es ethisch zu sehen, und wenn Sie in Ethik sind, müssen Sie in der Lage 
sein, das Böse zu konfrontieren, in Ordnung? Sie müssen das Böse konfrontieren, um Ethik 
zu handhaben. Ich meine, Sie können nicht einfach dasitzen und denken "alle sind grossar-
tig…". 

OK, also um das zu tun, müssen Sie sich ansehen: Was ist das Spiel eines Implanters, 
was wollen sie erreichen? Nun, es ist ziemlich offensichtlich, dass sie eine Versklavung oder 
eine Kontrolle über alle Thetans erreichen wollen, aus ihren eigenen Gründen. Also wollen 
sie an der Spitze bleiben und alle anderen dazu veranlassen, hier unten zu bleiben. Das ist der 
grundlegende unterdrückerische Mechanismus. Also ist es ein Spiel. 

Das ganze Leben ist ein Spiel. Dies ist natürlich ein sehr ernstes, auf dieser Ebene ist 
es sehr ernst. Wenn Sie zum ersten Mal damit in Kontakt kommen, sind da die Implanter, die 
versuchen, alle Thetans hier herunterzuziehen, so dass sie alles kontrollieren können und den 
gesamten Reichtum, alle Planeten, alle Kontroll-Linien haben. Nun, wenn Sie ein Implanter 
sind und das tun, was wäre am gefährlichsten für Ihr Spiel? Da müssen Sie ansetzen, verste-
hen Sie? 

Nun, zuerst wäre da eine Person, die versteht, was ein Implant ist, und was ein Thetan 
ist. Das wäre sehr gefährlich. Denn Implantierung muss Sie schon aufgrund ihrer Bestimmung 
im Ungewissen halten. Muss die Person verwirrt halten, im Zustand von "Was ist passiert, 
was ist passiert…?", verstehen Sie? Es muss geheim sein, es muss 1.1 sein, also wird es sehr 
gefährlich für sie sein, zu wissen, dass jemand da ist, der versteht, was ein Thetan wirklich ist 
und was ein Implant wirklich ist. 

Und natürlich verstand LRH beides. Also mussten sie natürlich LRH und seine Fami-
lie und Scientology angreifen. Also waren diese Sachen in Wirklichkeit gegen LRH gerichtet, 
ich meine, Quentin umzulegen, seine Frau ins Gefängnis zu werfen, Gerichtsverfahren gegen 
ihn, einige versuchte Attentate, die in der Sea-Org verhindert wurden, eine Menge Dinge, 
richtig? Das heisst, es würde jedem passieren, der versuchen würde, zu sagen: "Ich weiss, was 
Thetans sind und ich weiss, was Implants sind." Richtig? 

Sie müssen ein bisschen vorsichtig sein. Natürlich müssen Sie nicht aufhören zu tun, 
was Sie tun, aber seien Sie einfach auf der Hut vor diesen Typen, die daherkommen und Sie 
davon abhalten, das zu tun, verstehen Sie? OK. Also, das würde die eine Sache sein, vor der 
sie Angst haben. Es ist ein Individuum, das über Thetans und Implants Bescheid weiss, in 
Ordnung? 

Nun, was ist noch gefährlicher für sie? Wissen Sie, weil sie organisiert sind… Implan-
ter sind organisiert.. sie haben Implants wie Sie Kassetten oder Schallplatten oder Bücher in 
Ihren Regalen haben, in Ordnung? Ich meine, wenn sie sagen: "Äh, wir werden die Bevölke-
rung Englands handhaben. OK. Welcher Implant wäre nützlich, um England zu restimulieren? 
Ah, hier sind ein paar gute über Kohle-Bergwerke. Ah, hier ist der Bergwerk-Implant.", z.B., 
wissen Sie. "Also lasst uns all das ins Fernsehen bringen. Eine Menge solcher Bilder im Fern-
sehen. Jeden einkeyen. Haha, Kohle-Bergwerke sprengen; Leute, die an Gasaustritt in Kohle-
Bergwerken sterben, das ist gut." Gut für sie, verstehen Sie? 

Sie könnten sogar ein Terroristen-Team ausschicken, das ein Bergwerk sprengt, nur 
damit sie die Bilder ins Fernsehen kriegen. Ich meine, so arbeiten sie, verstehen Sie? Sie den-
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ken wirklich so, verstehen Sie? "Oh, die tanzen aus der Reihe", wissen Sie, "sie bezahlen ihre 
Steuern nicht" und solche Sachen. "Lasst uns ein paar Bergwerk-Implants nehmen und sie 
einkeyen." 

Oder wenn es Regen ist, wissen Sie, Regen, sagen sie: "Oh, wir haben viele gute Re-
gen-Bilder, Regen-Bilder von Implants, lasst sie uns auf Regen einkeyen. Ja, hier sind wel-
che, wo sie krank werden, wenn es regnet. OK, lasst uns das ins Fernsehen bringen. Jemand 
hat eine Geschichte geschrieben… hier ist jemand, der eine Geschichte geschrieben hat, in der 
die Leute bei Regen an Lungenentzündung sterben, und – 40 Tage Regen in der Bibel. Lasst 
uns eine Menge davon ins Fernsehen bringen und jedermann einkeyen." 

Das tun sie! Implanter denken so, richtig? "Lasst uns mal die Akten nehmen." Sie wis-
sen, was für Bilder die Leute schon haben. Natürlich, wenn Sie Clear sind, haben Sie keine 
Bilder, aber der zusammengesetzte Fall hat Bilder. Und die Körper könnten Bilder haben, die 
daran hängen, OK. 

Nun, was gefährlicher ist als eine Person, die über Thetans und Implants Bescheid 
weiss, ist eine Gruppe. Hmm? Weil sie organisiert ist und weiss, dass sie nicht wirklich ver-
letzt werden kann, ausser von einer organisierten Gruppe, in Ordnung? 

Und sie wissen auch, dass sie organisiert… dass jede organisierte Gruppe alles hand-
haben kann, und wenn es nur auf den Körper-Dynamiken ist. Oder wenn es nur eine Gruppe 
ist, die auf Geld aus ist. Wenn es eine Gruppe ist, die auf die Kontrolle des Landes aus ist. 
Wenn es eine Armee ist. 

Wenn es Geschäfte, wissen Sie, Versuche, Geschäfte zu übernehmen, sie können das 
handhaben, denn sie können die Thetans, die das getan haben, restimulieren. Weil diese Leute 
auf der Körper-Dynamik arbeiten, und sie auf einer Thetan-Dynamik arbeiten, also können sie 
sie handhaben, indem sie ihre Thetans einkeyen, und das war's. 

Also machen sie sich darüber nicht allzu viele Sorgen und drucken es sogar in der Zei-
tung: "Dieser Typ versuchte, IBM zu übernehmen und versagte, und wir werden ihn ins Ge-
fängnis stecken" und so. Das entmutigt die Leute, etwas gegen die Implanter zu tun. 

Auf jeden Fall, wovor sie sich wirklich fürchten, ist eine Gruppe, die auf der Siebten 
Dynamik ist. Mit anderen Worten: Thetans, die das verstehen und organisiert sind und versu-
chen, es zu handhaben. Davor haben sie Angst. Also ist das Erste, was sie zu tun versuchen, 
es so aussehen zu lassen, als würden solche Dinge gar nicht passieren. Niemand solle denen 
glauben und sie seien alle verrückt und halluzinierten. Das ist, was sie zu tun versuchen. Ge-
nau wie alle "Science Fiction", das ist es. Sie versuchen, das mit Scientology zu tun, und so 
weiter, all diese Geschichten: "Oh, Scientology ist doch nur Science Fiction.", verstehen Sie? 

Aber die Gruppe.. wenn sie sie in der jetzigen Zeit ansehen, genau jetzt und heute, 
wenn sie in der heutigen Zeit eine Gruppe sehen… sie haben noch vor einer weiteren Sache 
Angst: dass diese Gruppe schon früher existiert haben könnte. Denn sie wissen, dass SIE 
schon früher existiert haben. Also könnte es die gleiche Gruppe sein, die sie verfolgt, die sie 
schon früher verfolgt hat. Und sie oft erwischt hat, und oft gewonnen hat, indem sie ihre Im-
plants gebrochen oder ihre Spitzenleute verhaftet hat, was auch immer. 
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Wie LRH in "Revolt in the Stars" schrieb, am Ende liess er die Kerle, die die Implants 
machten und Bevölkerungen zerstörten verhaften, er liess sie verhaften und vor Gericht stel-
len. OK. Davor haben sie also Angst. 

Nun, glauben Sie, dass in der langen Geschichte des Universums, die schon eine lange 
Zeit zugange ist, all das, was auf diesem Planeten geschieht, zum ersten Mal stattfindet? Oder 
das erste Beispiel dafür ist? Das ist nicht der Fall! Denn die Gruppe, die sich zusammenfindet, 
um JETZT auf diesem speziellen Planeten Implanter zu bekämpfen, war vielleicht die gleiche 
Gruppe, eine der gleichen Gruppen, die es schon mal gemacht haben, verstehen Sie? Sie ver-
stehen…? Nun, manchmal haben sie gewonnen und manchmal haben sie verloren. Jedes 
Spiel.. man gewinnt einige und man verliert einige, nicht wahr? 

Jetzt haben wir eine wirklich gute Tech, ja? Wir können jedes Mal gewinnen. Ich ga-
rantiere Ihnen, wir können jedes Mal gewinnen, solange wir uns nur an die Tech halten. 

OK, aber manchmal haben Sie tatsächlich verloren. Nun, was passiert, wenn Sie ver-
lieren? Was wird ein Implanter machen, wenn Sie derjenige sind, der gefangen wird und Sie 
ein Mitglied einer dieser gefährlichen Gruppen sind? Sie werden Ihnen eine Spezialbehand-
lung geben, nicht wahr? Eine Spezialbehandlung wäre, diejenigen, die zu gefährlich sind, 
davon abzuhalten, hochzukommen; sie würden Ihnen eine Spezialbehandlung geben. Lassen 
Sie es uns PDH oder Implant nennen: Schmerz, Drogen, Hypnose, Implant, alles dasselbe 
Gebiet. Aber als Allererstes werden sie Sie glauben machen, dass Sie kein Thetan sind. Dass 
Sie ein Körper sind, oder ein… wissen Sie, einfach irgendetwas, aber kein Thetan. 

Die zweite Sache, die sie mit Ihnen machen werden ist der Versuch, Sie glauben zu 
machen, dass Sie sehr misstrauisch gegenüber jemand sein werden, der Ihnen von Implants 
oder dergleichen erzählt, und Sie ihm nicht glauben werden. Mit anderen Worten: sie versu-
chen, die Gruppe daran zu hindern, wieder zusammenzukommen. Sie versuchen, Sie zu ver-
anlassen, ganz alleine zu bleiben, hm? 

Sie versuchen, die Gruppe zersplittern zu lassen. Sie könnten sogar falsche Overt& 
Withhold-Mechanismen zwischen die Mitglieder der Gruppe bauen. Den einen hierhin und 
den anderen, von dem er glaubt, dass er ein Mitglied seiner Gruppe ist, dahin setzen, und 
dann zu sagen: "Nun, du hast dieser Person gerade das und das angetan und diese Person hat 
dir das und das angetan…" und Overts und Motivators und all das. "Du wirst jetzt dafür be-
straft…" und dann zapp, zapp, zapp, mit den grossen E-Schocks, so dass die Person dann 
denkt: "Aua, ich muss wirklich etwas Schlimmes getan haben, dass ich so einen starken 
Schock bekommen habe." Verstehen Sie? 

Wenn sie diese Person dann in einem anderen Leben oder auf der Zeitspur wieder tref-
fen, sagen sie: "Huuh, mit dieser Person will ich nichts zu tun haben." (Er hält etwas zurück, 
wissen Sie.) "Ich will nicht wieder Schocks bekommen." Verstehen Sie? Das ist das Zweite, 
was sie versuchen werden, zu tun: die Gruppe davon abhalten, wieder zusammenzukommen. 

Das Erste ist, sie glauben zu machen, sie seien keine Thetans. Nun, ich denke, alle von 
uns… an einem bestimmten Punkt, wussten wir eigentlich nicht, was ein Thetan ist. Ich wuss-
te es nicht, früher in diesem Leben. Ich lebte vor mich hin: "Ja, aber da ist mehr, irgend etwas 
mehr", ich wusste nicht genau, wie ich es nennen sollte. Wissen Sie – ich. " … ich fühle mich 
als mehr als nur ein Körper…" – aber ich wusste nicht genau, was es war. 
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Aber jeder hier ist bis zu dem Zustand Clear gekommen, also verstehen sie, dass sie 
Wesen sind. Richtig, dank LRH. Also sind wir der ersten Falle entkommen. Wir haben also 
wieder gemerkt, dass wir Thetans sind. Das zweite ist, dass wir gemerkt haben, dass da noch 
andere Leute vom Team sind, mit denen wir gerne Dinge handhaben wollen. Wissen Sie, um 
diese Implanter zu handhaben. 

Dann kommen wir zur dritten Sache, die sie tun werden. Das ist einfach ablenken. Ei-
ne Ablenkung, wissen Sie, was ich meine? Ihre Aufmerksamkeit davon abzulenken, etwas zu 
tun, und auf etwas anderes zu lenken. Ja? Q&A, Sie Q&A machen lassen, das ist es. Sie sa-
gen: "Nun, wenn sie merken, dass sie Thetans sind" (das ist jetzt natürlich, was die Implanter 
denken) "Wenn sie jemals merken, dass sie Thetans sind, und wenn sie jemals wieder als 
Gruppe zusammen kommen, und wenn sie dieses Zeug über Konflikte untereinander auslau-
fen – nun, lasst uns ihnen etwas anderes geben, worüber sie sich Sorgen machen müssen." 
Wissen Sie, "lasst uns ihnen etwas anderes geben, worüber sie sich Sorgen machen müssen, 
lasst uns ihnen ein paar Ablenkungen geben, in Ordnung?" PTPs, ARK-Brüche, Probleme, 
Missed Withholds, Sie kennen das alles. 

Nun ist ja das Einfachste, was man Leuten geben kann, um sie abzulenken, alles, was 
mit dem Körper zu tun hat, ja? Wenn Sie annehmen, dass Sie in einem Körper sind, oder dass 
Sie von einem Körper aus arbeiten werden, nachdem sie Sie mit dem Implant geschlagen ha-
ben, dann wären alle Ablenkungen mit dem Körper: "Also, lasst uns ihnen ein ganzes Pro-
gramm zum Krankwerden geben. Lasst uns ihnen ein ganzes Programm geben, das sie 2D-
Probleme haben lässt. Lasst sie uns so programmieren, dass sie Probleme mit Essen haben." 
(Wissen Sie, kann bestimmte Lebensmittel nicht essen. Ah, ah, muss essen/kann nicht essen. 
Ah, Essen, ah, ich mache mir Sorgen. Krankheit. Ich weiss nicht, ob ich essen sollte…") Ver-
stehen Sie? "Lasst uns ihnen eine Menge Probleme geben: Essen Sex, Körper, Krankheit, ja, 
Krankheit, das ist gut. Was sonst? Wie ist es mit Luft? Lasst uns ihnen ein paar Probleme mit 
Luft geben. Atmen, ja, in Ordnung. Umweltverschmutzung, ja, das ist eine gute Sache." Sor-
gen, Sorgen, Sorgen. 

Mit diesem ganzen Zeug versuchen sie, zu restimulieren, das ist alles. Also wenn Sie 
einer Person genug Sorgen mit ihrem Körper verursachen, wissen Sie… Sie können es auf 
viele Arten machen. Mit Übelkeit oder Krankheit, guten Lebensmitteln oder schlechten Le-
bensmitteln, guter Luft oder schlechter Luft. 2D-Problemen, wissen Sie. Sollte es diese Per-
son sein, ich bin eifersüchtig, Missed Withhold, all dieses Zeug, wissen Sie. Sex-Flows und 
all das. 

Und sie können auch Sachen mit "Körper bringen einander um" machen, wissen Sie. 
Sie zeigen viele Kriegsbilder. Körper, die einander umbringen, und Filme und solches Zeug. 
Das macht die Leute ängstlich, dass sie sterben könnten, wissen Sie, das lenkt sie ab. 

Also müssen sie eine Lebensversicherung abschliessen. Dann kommen sie zu der 
grossen Ablenkung. Das ist, dass sie Geld haben müssen, um zum Arzt zu gehen, das Essen 
zu kaufen, 2Ds zu haben, gute Luft zu haben. Um keine Kriege zu haben, muss man sich ver-
teidigen. Man muss ein Haus haben, das einen schützt. Man muss Schlösser an den Türen 
haben, all so was. Also machen sie eine wirtschaftliche Falle, um all das zusammenzuhalten, 
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verstehen Sie? Eine schöne wirtschaftliche Falle und dann sind die Leute völlig abgelenkt. Sie 
müssen Geld verdienen, um mit all diesen Sachen die ganze Zeit fertig zu werden. 

Und während sie das tun, können sie nicht merken (hoffen sie, das hoffen sie), dass sie 
Thetans sind, dass sie als Gruppe zusammenarbeiten sollten, und dass sie sich organisieren 
sollten, um die Implanter aus dem Feld zu schlagen, verstehen Sie? 

Nun, all das läuft die ganze Zeit auf dem Planeten Erde ab. Es geht ununterbrochen 
vor sich, es ist abgelaufen. Wenn Sie Effekt davon sind, merken Sie nicht einmal, dass es ein 
Plan ist. Wenn Sie die Ebene übersteigen, auf der Sie feststellen, dass Sie ein Thetan sind… 
ein Clear fängt an, sich umzusehen…und Sie alle sagen: "Hey, das ist verrückt." 

Sie tun nur, was Sie tun müssen (die Grundlagen des Überlebens und so weiter) und 
haben immer etwas Aufmerksamkeit auf die Absicht. Und dann, wenn Sie immer mehr Fä-
higkeit bekommen, wenn Sie alle als Auditoren ausgebildet werden, dann können Sie immer 
mehr Zeit auf die Absicht verwenden, verstehen Sie? Sie werden stärker und stärker und stär-
ker, klar? Alles klar? 

Wenn Sie also trainiert werden wollen, schliessen Sie sich zusammen, haben Sie Ihre 
gemeinsamen Ziele und so weiter und nehmen Sie einfach das andere Zeug, lachen Sie dar-
über und sagen Sie: "Nun, das ist vermutlich irgendein Unsinn, den die Implanter uns ange-
hängt haben. Mann, lasst uns einfach weitermachen und uns trainieren lassen. Oder lasst uns 
einfach weitermachen und das Leben geniessen, ich meine wirklich geniessen." 

Geben Sie als Erstes ein Beispiel dafür, was das Leben für einen Clear ist, mehr oder 
weniger zu wissen, was das Spiel ist, so dass andere Leute sehen können, dass es Ihnen nichts 
ausmacht, verstehen Sie? 

Ja, wenn Sie da raufkommen, wissen Sie: "Mann, die Angriffe werden wirklich stark 
auf der Siebten Dynamik!" Nehmen Sie es als einen Gewinn! Vor zehn Jahren wurden Sie auf 
der Siebten Dynamik nicht angegriffen. Sie hatten Sie völlig unter Kontrolle, bis ganz hinun-
tergedrückt, so dass Sie dachten, Sie seien ein Körper. Sie pendelten vielleicht zwischen dem 
Krankenhaus, der Arbeit, dem Lebensmittelladen und dem Fernseher hin und her, wissen Sie. 
Jetzt werden Sie Auditor, Mann-o-Mann! "Hey, Mann, ich muss am Gewinnen sein, die Im-
planter greifen mich an, das ist grossartig!", wissen Sie. 

Dann schiessen Sie da durch, schliesslich schiessen Sie einfach hindurch. Und wenn 
Sie den Solokurs machen, wenn Sie den Clearing Course machen und die OT-Stufen, kom-
men Sie da durch, und Sie schauen kurz hin und sagen: "Diese Typen sind verrückt. Sie sind 
einfach verrückte, aberrierte Thetans, die dieses Spiel auf der Erde spielen, nur um die Leute 
eingekeyt zu halten." Das ist alles. 

Dann können Sie den guten Teil der Zivilisation heraussuchen und den unguten Teil 
der Zivilisation. Die nicht so guten Teile sind diejenigen, die von den Implantern kontrolliert 
werden. Aber sie kontrollieren nicht alles, weil es hier zuviel Theta gibt. Es gibt zuviel Theta, 
weil die Leute tatsächlich überleben. Und sie überleben wegen ihres Theta, nicht wegen der 
Implanter… 

Also sind einige gute Thetans hier. Sie haben gutes ARK, gute Freundschaften, gute 
Gruppen, gute Kultur, gute Umgebung. Es gibt gute Orte hier, gute Dinge, gute Leute. 
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Also können Sie das erkennen und sie irgendwie "an Ihre Seite rufen", sozusagen. Und 
der Auditor, der PCs bekommen wird, ja, Leute auf den Komm-Kurs bekommen wird, und 
solche Dinge, sagt einfach: "Hey, komm her, weisst Du, wir können dir helfen." Aber verges-
sen Sie bitte nie, dass Sie das wichtigste Zielobjekt für das Spiel der Implanter sind, richtig? 

Die Implanter suchen nach Leuten, die über die Ebene der Verwirrung hinauswachsen, 
um stattdessen: "HEY!" Wissen Sie, "Wow, das da sind Implanter, seht mal, was die ma-
chen!" Wissen Sie, "Haha…". Verstehen Sie, dass sie Sie sehen werden. "Oho, da kommen 
Leute, die uns schlagen könnten", denn sie sind einfach zu besiegen. 

Sie haben ihre ganze Macht nur durch die Restimulation von früherem Zeug, das sie 
mit Thetans angestellt haben, erlangt. Das ist die ganze Macht, die sie haben. Jedermann wür-
de sie auslachen, wenn sie nicht die Fähigkeit hätten, Leute einzukeyen. Wissen Sie, es ist 
wahr, Sie kommen auf den OT-Stufen an den Punkt, wo Sie über alles nur noch lachen, was 
sie Ihnen an den Kopf werfen. Es ist so – saublöd, wissen Sie. 

Selbst wenn es grauenhafte Flows sind und Strahlen und entsetzliche Bilder und so 
weiter, wissen Sie. Ich meine, sie versuchen, Leute einzukeyen mit Horrorfilmen und solchem 
Zeug. Manche Leute können dasitzen und sich einen Horror-Film ansehen und sagen: "Ja! 
OK. Grossartig! Das ist ein guter… Ich verstehe, wie sie das in Hollywood gemacht haben!" 
Wissen Sie, es stört ihn überhaupt nicht. Andere Leute werden "Aaagh…" Nun, sie sind mehr 
Effekt der Restimulation. 

Also, jedenfalls, wenn die Implanter feststellen, dass Sie über die Ebene der Menschen 
hinauswachsen, und dass Sie jetzt hier oben sind als Thetan, und dass Sie organisiert sind, 
sagen sie: "Oh, oh, diese Leute spielen gegen uns." 

Also sind Sie jetzt auf einer Spiel-Ebene, wissen Sie, Siebte Dynamik, wissen Sie. Es 
ist wie ein Schachspiel, Siebte Dynamik: Hier sind die Implanter, hier sind die Leute, die ver-
suchen, andere Leute zu befreien, nicht wahr? Also müssen Sie sich nur darüber Rechenschaft 
abgeben, dass, wenn Sie einmal dahingekommen sind, und wenn Sie einmal gemerkt haben, 
dass sie da sind, es das Beste ist, fähiger zu werden als die Implanter. 

Und das können Sie sehr schnell tun. Ein Solo-Auditor, der durch OT III gegangen ist 
und weiter auf Super-NOTs, ist fähiger als ein Implanter. Er weiss mehr darüber – ich meine, 
einfach LRHs Daten zu kennen bedeutet, dass Sie mehr über den Mind und den Thetan wis-
sen als die Implanter. Denn wir können sie auflösen, wir können Leute davon befreien, in 
Ordnung? 

Aber denken Sie daran, Sie sollten jetzt als Thetan über der Ebene sein, wo Sie von 
diesen Implants und Dingen restimuliert werden können, richtig? Und fallen Sie nicht auf die 
blöden Spiele herein. 

Nun, die anderen Dinge, die ich erwähnen möchte, sind: versuchen Sie nicht, jeman-
den über etwas Itsa machen zu lassen, das über seiner Fallstufe liegt oder in Sitzung gehand-
habt werden sollte, verstehen Sie? Mit anderen Worten, es gibt einige Dinge, die NUR in Sit-
zung gehandhabt werden können, richtig? Und das sind Dinge, nun, Franz kann es Ihnen er-
zählen, die mit den Falldaten zu tun haben, und der Fähigkeit eines Solo-Auditors, zu hand-
haben, und mit der Stufe, auf der er ist. 
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Also kann ich über Implants sprechen, weil Sie alle sie in Ihren Foldern gesehen ha-
ben, und Sie wissen, was LRH darüber sagt und so weiter, richtig? Aber dann hinzugehen und 
zu versuchen, jedes kleine Ding, das in dem Implant passiert ist, richtig? – lassen Sie es sich 
von mir sagen, einige davon sind sehr, sehr heikel. Wenn Sie eine Sache zur F/N bringen, und 
diese Sie nicht mehr belastet, lassen Sie es sein, es wird später wieder hochkommen und Sie 
handhaben es auf einer höheren Stufe. Aber Sie haben… aber es belastet Sie nicht mehr. OK, 
es ist noch da (wenn Sie Aufmerksamkeit draufhaben) es wird später immer noch da sein, 
damit Sie es handhaben können. 

Sie müssen nicht… wissen Sie, jemand kommt herein und sagt: "Weisst Du, oh Gott, 
ich habe diese Schmerzen hier. Ich glaube, es ist, weisst Du, von einer alten Sache, die sie in 
meinen Kopf gebohrt haben oder so was…" "Ja, gut, erzähl mir davon." Und der Typ sagt: 
"Ja, nun, weisst Du, es fühlt sich an wie ein Bohrer in meinem Kopf, weisst Du. Vielleicht 
war es ein Implant, weisst Du, sie haben mich implantiert, mich auf einen Pol gestellt und 
diese Dinge durch meinen Körper gebohrt. Es war… ein Puppenkörper, das war es, und sie 
haben dieses Ding durchgebohrt aber noch etwas… eh, eh…" 

Aber Sie müssen es nicht herausfinden, sie müssen nicht alle Details des Implants he-
rausfinden, denn sie werden später hochkommen. Sie werden es finden, Sie werden mehr Er-
fahrung mit Implants haben als irgendjemand anders auf der Welt. Wenn Sie OT III und Su-
per-NOTs gelaufen sind, werden Sie Implanting besser verstehen als irgendjemand sonst. 

Aber Sie müssen nicht herausfinden, wie sie dieses ganze Ding gemacht haben, alles, 
was Sie tun müssen, ist Folgendes: Datieren und lokalisieren Sie es – und es wird auskeyen. 
Oder sogar ein Teil der Ladung könnte ausgelöscht werden und blowen. Also, alles, was der 
Typ wirklich wissen muss, ist: "Oh, es ist nicht jetzt, es ist alles auf der Zeitspur passiert, oh 
ja, da drüben… " – Bumm – "Aah…" und es lässt nach. 

Denn was sie tun, ist: sie versuchen, das Frühere in der Gegenwart zu restimulieren, 
indem sie verschiedene Strahlen, Strahlungen, Fernsehprogramme, Nachrichten und so weiter 
anwenden. Sie versuchen, das in Restimulation zu halten. 

Auf den niedrigeren Stufen können Sie es auch auskeyen, nicht mal durch D/L son-
dern einfach dadurch, dass Sie herausfinden, wann es eingekeyt ist: "Oh, wann hast Du ange-
fangen, Dich so zu fühlen?" "Oh, gestern gegen 3 Uhr." "Oh, gestern gegen 3 Uhr. Wo warst 
Du gestern gegen 3 Uhr?" "Nun, ich war zu Hause und habe ferngesehen." "Oh, ja, was hast 
Du denn im Fernsehen gesehen?" "Oh, ja, ja ich habe gesehen, wie Leute in den Kopf ge-
schossen wurden. Oh ja, das war es. Haha…" 

Also kann er es auf einer niedrigen Stufe einfach dadurch machen, dass er den Lock 
der Restimulation wegkriegt. Für eine Person, die Clear ist, kann man den Implant selbst D/L 
und das blowt ihn noch weiter weg. Voraussichtlich wird es ihn nicht wieder restimulieren, 
verstehen Sie? Also kriegt ein Typ auf einer unteren Stufe es als ein Lock weg, und ein Clear 
kriegt es als eine Art…, wie ein datiertes/lokalisiertes Engramm weg, und dann auf Super-
NOTs und OT III können Sie wirklich herausfinden, was tatsächlich passiert ist, richtig? Und 
Sie löschen es aus und alles, was damit zusammenhängt, auch. 
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Und es ist für eine niedrige Stufe nicht ratsam, weil Sie Solo-Auditor sein müssen. Sie 
müssen trainiert sein, und Sie müssen fähig sein, das Zeug sehr schnell zu handhaben und zu 
verstehen, worum es geht, richtig? Also ist das Beste, was Sie tun können, wenn Sie als eine 
Gruppe zusammenfinden, sich selbst die Brücke bis zu diesem Punkt hochzubringen, richtig? 

Nun, ich will nicht, dass Sie denken, die ganzen OT-Stufen seien "negativer Gewinn", 
das heisst, dass nur Dinge, die Ihnen angetan wurden, weggehen, richtig? Sie bekommen auch 
eine Menge Fähigkeiten zurück. Und Sie finden heraus, WARUM Sie nicht in der Lage wa-
ren, diese Fähigkeiten zu behalten, und sie kommen auch als "positiver Gewinn" zu Ihnen 
zurück. 

Das sind also die beiden Seiten der Sache: Sie finden heraus, ja, was getan wurde. 
Aber Sie finden auch heraus, was SIE getan haben und Ihre Fähigkeiten kommen zurück, so-
wie diese Dinge, die Ihre Fähigkeiten blockiert haben, verschwinden oder as-ised werden, 
richtig? Sie haben also am Ende viel mehr Fähigkeit. 

Sie alle haben Telepathie erfahren, und dass verschiedene Dinge anlaufen, während 
Sie die Brücke hochgehen. Sie werden telepathischer, Sie bekommen mehr Kontrolle, Sie 
haben mehr Wissen über Ihre ganze Zeitspur, Sie erlangen mehr Gewissheit über Ihre 
Beingness und Ihre Identität, Sie fürchten nicht mehr besonders um Ihren Körper. Vielleicht 
finden Sie sogar heraus, dass Sie als Thetan einen "bevorzugten Namen" haben, eher als ein 
Körper, wissen Sie, so dass all das Ihnen zeigt, dass Sie auf der Brücke vorwärtskommen. 

Aber ich warne Sie, graben Sie nicht zu sehr nach den Details über diese Dinge, denn 
sie SIND sehr kompliziert, sie MÜSSEN sehr kompliziert sein, sonst könnte jeder Mensch 
von der Strasse ein Witzbuch darüber lesen oder so was, oder ein Buch von LRH, und es völ-
lig loswerden. Aber er tut es nicht. Warum nicht? 

Weil es Auditing und Training erfordert und eine spezielle Handhabung seiner ganzen 
Komplexität, in Ordnung? DAS – dann können Sie durchkommen. Das garantiere ich Ihnen, 
ja? Also können Sie als Gruppe sehr gut arbeiten, bleiben Sie einfach in Kommunikation, 
aber versuchen Sie nicht, danach zu graben. Datieren und lokalisieren Sie nur – psst – ge-
blowt – raus. Oder: "Wann hast du das zum ersten Mal bemerkt?" "Ah, an diesem Tag", und 
Sie können es mit dem Lock machen, wann das Lock eingekeyt ist, das das Frühere restimu-
liert hat. 

Und in der Sitzung können Sie ein D/L machen – wie Sie wissen. Das datieren-um-zu-
blowen-lokalisieren-um-zu-blowen-Ding löscht alles aus. Es heisst nicht, dass es total weg ist, 
aber etwas ist weg. Es erleichtert es tatsächlich und löscht die Teile aus, die Ihnen anhafteten. 

Auf OT III und Super-NOTs werden Sie herausfinden, dass mehr dahinterstecken 
könnte, und es wird ganz weg sein, wenn Sie es da handhaben; es kann Sie nie wieder be-
lasten. Sie können nie wieder von den Implantern beeinflusst werden, das sind die interessan-
ten Dinge auf diesen Stufen. Wenn Sie es einmal auf diesen Stufen handhaben, kann es nie 
wieder restimuliert werden. Weil es nicht mehr da ist, verstehen Sie? 

Und deshalb haben sie Angst. Deshalb mussten sie die Kirche sehr schnell, nachdem 
sie die NOTs-Tech bekommen hatten, übernehmen, verstehen Sie? Denn wenn die Leute 
durchkamen, viele Leute kamen durch und gingen auf NOTs, würden sie sie nicht mehr re-



TECH BRIEFING # 5 10 14.9.85
  

stimulieren können, verstehen Sie? Sie würden ganz böse verlieren, denn sie könnten diese 
Leute nicht mehr kontrollieren. 

Also, wenn Sie es vom Gesichtspunkt eines Implanters betrachten: sie wollen, dass 
genau das Nicht-Optimum oder die Probleme oder Ablenkungen, die Sie haben, passieren – 
sie mögen das. Sie finden das grossartig. Wissen Sie, wenn Sie arm wären und kein Geld hät-
ten – das gefällt ihnen. Wenn wir Probleme mit 2D oder Körperprobleme oder körperliche 
Verletzungen haben – das mögen sie, das ist wundervoll für sie, in Ordnung? 

Also, denken Sie daran – sehen Sie sich an, was gut für einen Implanter wäre. "Hey, 
lasst uns das hier nicht bewerten". Wenn es ein Key-in ist, sagen Sie einfach: "Nun, das ist gut 
für die Implanter, aber was ist das Datum hinter diesem Einkeyen? Wann ist es eingekeyt? 
Gestern, vorgestern?" Nehmen Sie das Ding, blowen Sie es raus oder nehmen Sie ihn in Sit-
zung und machen Sie ein D/L auf die tatsächliche Doingness, den Vorfall. Das ist ein einfa-
cher Weg, es zu handhaben, bis Sie da raufkommen. 

Ich empfehle das nicht jedem, aber ein Tech-Team sollte das wissen, weil sie gegen-
über ihrem Public voll und ganz die Einstellung eines Auditors haben müssen, gegenüber 
neuen Leuten, gegenüber ihren PCs, und so weiter, OK? Sie müssen voll und ganz in der La-
ge sein, das zu tun, sonst können Sie Ihre Position als Auditor nicht sehr gut aufrechterhalten, 
wissen Sie; wenn Sie nicht einmal mit den Leuten kommunizieren können, mit denen Sie ar-
beiten, die mit Ihnen auditieren, oder den PCs, die auf Ihren Linien sind oder was auch im-
mer, verstehen Sie? 

Sie müssen jeden davon als eine Person betrachten, die da raufkommt, um festzustel-
len, dass sie ein Thetan ist. Um festzustellen, dass sie ein Mitglied einer Gruppe mit einem 
Ziel ist – oder zumindest will er mit Sicherheit frei werden – und ihr dann helfen, das zu er-
reichen. Und das ist alles, was Sie im Auditing machen, und Sie machen viel mehr davon auf 
den OT-Stufen als auf den unteren Stufen. Darum wollen wir, dass sie da hinkommen. 

Ich denke, dass das das Spiel ist, das LRH sehr gut dargelegt hat. Es ist so, wie er auf 
einem seiner Tonbänder auf dem Klasse VIII-Kurs sagt, es gibt Fallen auf den oberen Stufen. 
Sie sollten wissen, dass niemand aus den oberen Stufen herauskommt – wenn er es nicht rich-
tig macht, kann er nicht durchkommen. All diese Leute, die noch in der Kirche sind oder seit 
langer Zeit auf den OT-Stufen, und nicht durchkommen, und so weiter, werden nicht durch-
kommen – sie können nicht durchkommen. 

Wissen Sie, warum? Sehen Sie es sich vom Standpunkt der Implanter aus an: Sie kön-
nen nicht durchkommen, weil Sie nicht einmal im richtigen Spiel sind! Verstehen Sie? Die-
se OTs, die daherkommen und sagen: "Ja, ich bin OT, ich habe gerade NOTs abgeschlossen". 

"Nun, ah, was tust Du, um zu helfen, die Vierte Dynamik und den Zustand des Plane-
ten zu handhaben?" "Oh, dafür muss ich nichts tun, ich bin total frei…!" 

Er läuft immer noch mit einem Körper herum, immer noch auf der Erde, verstehen 
Sie? Keine Verantwortung dafür, die Dinge, die er herausgefunden hat, zu handhaben. Keine 
Verantwortung dafür, die Situation für andere Wesen zu handhaben, die in der gleichen Falle 
sitzen. 
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Er ist immer noch selbst in der Falle, denn er konfrontiert nicht einmal, was das Spiel 
eines Implanters wäre, verstehen Sie? Oder sie sagen: "Oh, die Implanter! Oh, nein! Das ist 
alles, haha, das ist Science Fiction. LRH…, ja, es war auf der Zeitspur, aber das ist es nicht 
mehr, es ist … (Murmel) … in PT ist es klar. Mann, sieh dir den Premierminister an, er ist so 
ein netter Mensch. Und IBM, das ist ein toller Ort, Mann, wir haben Springbrunnen und Kli-
maanlagen, es ist fantastisch! Ja, ich weiss, wir sind die grösste Computerfirma der Welt. Ich 
meine, wir haben alle übernommen … ah, ich meine … ja, nun…, ja, nun, ich habe meinen 
Erfolg, ich meine, meinen Status, ich… ja." 

Wenn jemand Ihnen so etwas erzählt bedeutet das, dass er GAR NICHTS abgeschlos-
sen hat. Er ist an einen Releasepunkt auf der Ersten Dynamik gekommen und hat gesagt: "Das 
war's! Ah… ich fühle mich gut … ich will so bleiben. Ich werde nichts mehr konfrontieren, 
denn es könnte gefährlich sein…!!" 

Das ist alles. Er ist jemand, der etwas mehr Fähigkeit auf der Ersten Dynamik hat, 
um – irgendwie – sein eigenes Überleben zu sichern. Aber er wird niemand anderem helfen. 
Also hat er noch nicht wirklich herausgefunden, was das Spiel ist sondern ist noch Effekt da-
von. OK? 

Also, machen Sie sich keine Sorgen darüber, wir machen die wirklichen OTs hier In 
Frankfurt. Und die Leute schliessen sich an und wollen uns, weil… wissen Sie, warum? 
Wenn die anderen Gebiete OTs machen würden, wären sie hierhergekommen und hätten ge-
sagt: "Wir wollen weitermachen und helfen!". Denn das Sektor 9-Buch ist seit einem Jahr im 
Umlauf und alle wissen davon in Australien, sogar Neuseeland, Amerika, Kanada, England… 

Ich habe noch niemanden gesehen, der hierhergekommen wäre und gesagt hätte: "Hey, 
ich habe gesehen, was du in Sektor 9 geschrieben hast, Mann, ich will Euch helfen, diese Ty-
pen zu handhaben!" Wissen Sie, warum nicht? Weil keiner von ihnen es geschafft hat. Keiner 
von ihnen hat es verstanden. 

Ich denke, sie sind vielleicht durch OT III gekommen. Aber ich weiss, dass keiner von 
ihnen durch NOTs gekommen ist, denn sonst wäre das Erste, was sie gemerkt hätten, gewe-
sen: "Lieber Gott, wir sollten lieber gehen und Captain Bill helfen. Er ist der verdammt einzi-
ge auf diesem Planeten, der uns aus diesem verdammten Mist rausholen kann!" 

Denn Sie können diese Stufen nicht handhaben, ohne auf dieses Spiel zu stossen. Sie 
können die Stufen nicht abschliessen, ohne auf dieses Spiel zu stossen, und dieses Spiel zu 
handhaben, und seine Auswirkungen auf Sie die ganze Zeitspur hinunter. Sie können es 
nicht! 

Alles, was Sie erhalten können, ist die Art von Typ, wie ich ihn beschrieben habe, der 
ausrutscht und irgendwie erstdynamisch wird – "Hehe…" – aber sie können die Stufen nicht 
abschliessen, ohne das Spiel zu konfrontieren! Also hat niemand diese Stufen abgeschlos-
sen. Denn hätten sie die Stufen abgeschlossen, hätten sie das Spiel konfrontiert und gemerkt, 
dass nach den Daten und Schriften, die ich herumgeschickt habe, wir die Leute sind, die hier 
das Spiel handhaben. Niemand ist vorbeigekommen ausser denen, die Sie kennen; wie die 
Leute in Spanien, einige in Wien, Harry Mason, und einige andere – ja, es gibt einige. 
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Aber niemand von David Mayos Linien, niemand von den Linien der anderen selb-
ständigen Gruppen hier, niemand von den englischen AACs, niemand aus Langenthal, nie-
mand von den australischen Gruppen. Oh, es sind einige gute Leute da unten, die vielleicht 
ein Spiel spielen. Es gibt einige, und sie treten mehr und mehr in Kommunikation und so wei-
ter, und sie schätzen wirklich, was wir tun. 

Aber die grossen Gruppen, Selbständige, die sehe ich noch nicht auf der Spielebene. 
Aber sie werden müssen, sonst werden sie es nicht schaffen, verstehen Sie? Die Implanter 
würden einfach sagen: "Haha, schnappt sie Euch!" 

Wie können sie sie handhaben? Nur, wenn sie nicht mehr Effekt zu ihnen sind. Und 
der einzige Weg, das zu erreichen, ist, die Stufen abzuschliessen. Wenn sie erst unsere Brücke 
von OT III bis hoch zu Super-NOTs abgeschlossen haben, werden sie nicht mehr Effekt von 
irgendeinem Implanterspiel sein. Sie werden fähig sein, ein Spiel zu machen, um die Implan-
ter zu handhaben. Sie werden in der Lage sein, zu finden, was sie tun, einfach dadurch, dass 
sie wissen, was sie tun, wo immer auf dem Planeten sie auch sind. Sie können sich nicht ein-
mal verstecken, es gibt keine Möglichkeit für sie, sich zu verstecken, wissen Sie. Telepathisch 
können Sie sie einfach entdecken. Sie können sie sogar auditieren, wenn Sie wollen, oder 
ihnen Ethik reinbringen, wenn Sie wollen, wissen Sie? Es ist sehr einfach. OK? 

Also sage ich Ihnen, es ist nicht OK auf den unteren Stufen zu graben, solange Sie 
nicht das Werkzeug haben, um es zu tun. Das bekommen Sie auf OT III und Super-NOTs – 
um die ganzen Auswirkungen des Implantings zu handhaben, richtig? 

Es ist OK, zu finden, wann es eingekeyt ist. Es ist OK, es zu datieren und zu lokalisie-
ren; richtig, und ein bisschen itsa, das ist OK. Aber nicht graben, denn Sie geraten in etwas 
hinein, das Sie nur mit OT III-Prozessen und darüber handhaben können. Und wenn Sie die 
nicht haben, wenn Sie nicht als ein trainierter Solo-Auditor dasitzen und fähig sind, es zu tun, 
dann bekommt der Auditor eine Menge Ärger, nicht wahr? OK? 

Ich schätze die Bereitschaft aller und so weiter. Ich weiss, dass es ist wie: nehmen Sie 
Ihre Aufmerksamkeit davon WEG und lenken Sie sie auf etwas anderes. Studieren Sie etwas, 
tun Sie etwas oder hören Sie Musik. Gute Neue-Zivilisations-Musik und so weiter, oder lesen 
Sie ein Buch, oder irgendetwas. 

Lassen Sie sich für etwas Ausbilden, auf das Sie ausgebildet werden sollten, verste-
hen Sie? Das ist eine weitere interessante Sache. Es werden eine Menge Daten gesammelt. 
Maria hilft mir sammeln, wir lesen das ganze Zeug, die ganze Zeit, über all die verschiedenen 
Szenarien, die die ganze Zeit auf dem Planeten ablaufen. Die ganzen, die sie bezüglich der 
Ausserirdischen aufbauen, der Geheimbünde, der Freimaurer, dieser geheimen Mysterien-
Gruppen, Schwarzer Magie; seltsamer medizinischer Praktiken, Hypnose, seltsamer Praktiken 
zur Gedankenkontrolle, es gehen eine Menge Dinge vor sich. 

Wir sammeln eine Menge Daten darüber, wie arm die Alte Zivilisation dran ist, aber 
mit der Zeit interessieren Sie sich dafür und erkennen: "Hey, man muss nicht zu seinen frühe-
ren Geschehnissen zurückgehen und herausfinden, wie kompliziert das ist. Seht Euch mal an, 
wie sie versuchen, auf diesem Planeten zu restimulieren." Und Sie werden sehen: "Hey, das 
ist alles!" Sie können heute alle Punkte der Restimulation auf dem Planeten erkennen. Und es 
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veranlasst Sie auch, davon auf dieser Seite befreit zu werden. Zu wissen, wie es heute in Re-
stimulation gehalten wird, OK? Richtig! 

Ende des Vortrages. 

Ich danke Ihnen. 
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