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Nun, ich begrüße Sie wieder. Ich hoffe, Sie alle haben unten, oder wo auch immer, 
hervorragend gegessen. Das hier ist immer noch die Freie Zone, wir hatten keine Probleme 
damit, wie unser Herr hier aus Halmstad sehr eindringlich bemerkt hat: "Daß Sie für immer 
hier sind und daß sie frei sein wird und frei bleiben wird".  

Wie dem auch sei, nachdem wir jetzt etabliert haben, daß es eine Dritte Dynamik von 
Scientologen auf dem Planeten geben wird, die frei und miteinander in Kommunikation sind, 
würde ich gerne einige Punkte zur Sprache bringen.  

Außerdem müssen wir einen weiteren Hut betrachten. Dieser Hut ist auf der Vierten 
Dynamik. Wie Sie sich erinnern können wurde uns allen, als wir noch in der Struktur der Kir-
che waren, wiederholt gesagt, alles sei unter Kontrolle und alles werde gehandhabt. "Um die 
Vierte Dynamik braucht Ihr Euch überhaupt nicht zu kümmern", und "Macht einfach weiter 
Eure Services und fahrt fort zu liefern." Das war in Ordnung. Nur wissen wir jetzt, daß nicht 
alles unter Kontrolle war. Und es wurde nicht alles gehandhabt. Das ist einer der Gründe da-
für, daß wir jetzt alles nochmal machen müssen. Ja. Eigentlich machen wir es zum ersten Mal, 
ja.  

Aber es ist sehr ähnlich wie die Geschichte von dem Testflug. Der neue Automatische 
Pilot im Flugzeug. Es ist ein total automatischer, computergesteuerter Flug von Stockholm 
nach San Francisco. Das Flugzeug ist über dem Nordpol und der automatische Lautsprecher 
schaltet sich ein (es sind keine Piloten an Bord oder sowas, wissen Sie, es ist jetzt alles auto-
matisch. Die Leute sitzen da, sie bekommen ihr Essen automatisch geliefert, ein Film wird 
automatisch gezeigt, sie entspannen sich automatisch, sie haben ihre Tranquilizer) und die 
Stimme fängt an zu sprechen: "Sie befinden sich jetzt 30000 Fuß über dem Nordpol. Die 
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Temperatur draußen beträgt minus 217 Grad und um den Nordpol pfeift ein Sturm, wie Sie 
unter sich sehen können. Wenn jemand da draußen wäre, in der Kleidung, die Sie im Flug-
zeug tragen, würde er keine fünf Minuten überleben. Aber dieser Flug ist total automatisch 
computergesteuert und da kann nichts schiefgehen ... schiefgehen ... schiefgehen ..."  

OK. So viel zu Automatisierungen. Wir sind wieder dazu aufgerufen, als Produkt der 
Scientology einen Gesichtspunkt der Ursächlichkeit anzunehmen. Der Planet kann, in der 
Situation in der er sich befindet, nicht mit Automatisierung gehandhabt werden. Er kann nicht 
gehandhabt werden durch die weitere Senkung der Bewußtheit der Menschen, so daß sie sich 
nicht über das Problem bewußt sind. Er kann nicht gehandhabt werden mit mehr Drogen, 
mehr Tranquilizern und mehr Fernsehen, das ihnen sagt, daß "alles in Ordnung ist", und mehr 
Zeitungen, in denen steht: "Laßt uns nur machen, alles ist ruhig, es wird nichts passieren." 
Mehr Bankkonten, mehr Nummernkonten, so kann der Planet nicht gehandhabt werden. Er 
muß von lebenden Wesen, Thetans, gehandhabt werden, welche die Prinzipien der Scientolo-
gy verstehen und die Rechte und Pflichten eines Individuums und Thetans in der Gesellschaft.  

Nun, das heißt im Wesentlichen, daß die Leute, die bezüglich der Vierten Dynamik 
kein Blatt vor den Mund nehmen, diejenigen wären, die einiges an Prozessing und einige ethi-
sche Betrachtungen haben.  

Wir können von Personen, die zum Beispiel Drogen verkaufen, oder versuchen, Kin-
der zu Idioten zu machen, indem sie ihnen Lügen oder umgeschriebene Geschichte beibrin-
gen, nicht erwarten, daß sie Entscheidungen für die Vierte Dynamik treffen. Ihre Ethik ist 
schon out. Aber Scientologen haben ethische Regeln, und es läuft eigentlich auf folgendes 
Prinzip hinaus: das größte Wohl für die höchste Anzahl der Dynamiken.  

Nun, wenn man von einer Vierten Dynamik spricht, muß man sich den ganzen Plane-
ten und die Leute darauf ansehen. Denn sie sind alle darin verwickelt. Nun, wissen Sie, 
Schweden hat eine wunderbare Geschichte der Forschung und des Studiums über die Proble-
me dessen, was in der Welt geschieht, und sie hatten schon viele Lösungen für diese Dinge. 
Aber nicht alle sind angewendet worden. Einige davon sind nicht wirklich gute Lösungen, 
wie Sie wohl wissen.  

Aber jetzt geht die Hauptangriffslinie auf den Planeten, ich würde sagen, AN-
GRIFFSLINIE, ENTWICKLUNGSLINIE auf den Planeten, auf eine Sache zu, die "Mentale 
Kontrolle" heißt.  

Nun, das heißt, daß die Leute, die auf dem Planeten die Macht haben, glauben, daß Sie 
völlig unter Kontrolle sind, wenn sie kontrollieren können, was Sie denken. Tatsächlich ist 
das richtig, es ist nicht falsch, das zu glauben, es IST wahr. Wenn man kontrollieren kann, 
was Leute denken, KANN man sie kontrollieren.  

Das einzig Falsche daran ist: "Mit welcher ABSICHT kontrollierst du?" "Zu welchem 
ZWECK kontrollierst du?" "Wirst du ihnen erlauben, immer fähiger zu werden, geistig immer 
freier, oder willst du, daß sie immer mehr wie eine weiße Ratte in einem Käfig handeln?" 
Wissen Sie, er hat da seinen kleinen Käfig und Sie geben ihm ein kleines Ding, in dem er he-
rumlaufen und denken kann, er sei frei, weil er den ganzen Tag darin herumrennen kann und 
nie an ein Ende gelangt.  
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Also, sie wissen auch, daß, wenn sie Ihnen genügend Probleme mit Ihrem Bankkonto 
und Ihrem Steuereintreiber und Ihrer Arbeit und Ihrem Gehalt und Ihren Lebensmitteln und 
Ihrer Gesundheit und all diesen Dingen bereiten, Sie in Ihrem kleinen Käfig herumrennen und 
nie denken, Sie seien nicht frei. Sie denken nur, Sie hätten eine Menge Probleme, die Sie be-
wältigen müssen, und am anderen Ende würden Sie dann irgendwann expandieren, ja?  

Aber dann stellen Sie fest, daß das nicht ganz der Fall ist, nicht völlig richtig. Jemand 
stellt das für Sie hin, stellt es hin in verschiedenen Ländern Europas und in verschiedenen 
Ländern der Welt, speziell in der europäischen und amerikanischen Zivilisation.  

Ich habe hierüber recherchiert, weil ich gezwungen war, darüber zu recherchieren, als 
ich eine Datenspur verfolgte. Die Datenspur war: "Wie wurde die Scientology-Kirche unter-
drückt und wer tat es?" Das war die Datenspur. Und ich habe herausgefunden, WIE sie unter-
drückt wurde und WER es getan hat. Aber ich habe außerdem herausgefunden, daß die Kerle, 
die es getan haben, oder die Wesen, die es getan haben, nicht nur daran interessiert waren, 
Scientology zu unterdrücken und das ganze Wissen für sich selbst zu behalten, und die Macht 
der mentalen Kontrolle über die Zivilisation zu benutzen. Denn, verstehen Sie, Scientologen 
sind die einzigen Leute, die sehr schwer unter mentale Kontrolle zu bringen sind, es ist sehr 
schwierig, einen Scientologen mental zu kontrollieren. Es kostet eine Menge Anstrengung, 
eine Menge Geld, eine Menge Rechtsanwälte.  

Also auf jeden Fall habe ich herausgefunden, daß sie nicht nur an Scientology interes-
siert sind sondern auch an anderen Religionen, politischen Parteien, Erziehungsanstalten, fi-
nanziellen Institutionen. Mit anderen Worten, es gab einen ganzen, sagen wir, Plan zur Über-
nahme, zur Kontrolle über den Planeten. Wirtschaftlich, finanziell, geistig und individuell 
über jedermann.  

Nun, das ist keine so gute Idee, wenn sie keinen Plan dafür haben, jedermann zu reha-
bilitieren, wenn sie keinen Plan dafür haben, jedermann bewußter zu machen. Und das haben 
sie nicht. Wofür sie einen Plan haben ist Folgendes: Ihren Raum und Ihre Bewußtheit unge-
fähr auf diese Größe zu verkleinern. Sie in eine Schachtel zu stecken, die ungefähr so groß ist, 
so daß Sie denken, Sie seien frei. Wenn Ihre Bewußtheit nur so groß ist und Sie in einer 
Schachtel stecken, die ungefähr so groß ist, haben Sie die Grenze Ihrer Bewußtheit noch nicht 
gefunden und sind also, soweit es Sie betrifft, frei.  

Das Einzige, was daran falsch ist, ist Folgendes: Es ist dem Ziel von Scientology, Ihre 
Bewußtheit so weit auszudehnen, wie sie ausdehnbar ist, vollkommen entgegengesetzt. Wenn 
Sie das tun, stellen Sie sehr bald fest, daß Sie gegen die Wände dieser Schachtel rennen. Ich 
weiß nicht, wie es in Schweden ist, wie groß hier die Schachtel ist, mit der sie die Menschen 
umgeben. Aber in anderen Ländern machen sie die Schachteln recht klein, und wenn Sie ir-
gend etwas über Grad Null sind, rennen Sie sofort dagegen! Hahaha!  

Und an manchen Orten rennen Sie auch auf Dianetik dagegen, aber sagen wir mal 
Grad Null. Sehen Sie, Sie fangen an, Ihre Kommunikationslinien auszusenden, und Sie sagen: 
"Oh gut, Scientology, das ist eine sehr gute Idee! Mann, ich werde meine Kommunikationsli-
nien ausschicken und ein neues Produkt machen. Neue Industrie. Neue Dinge. Ich werde mit 
diesen Leuten hier, die an gesunden Lebensmitteln und sauberer Atmosphäre und so weiter 
arbeiten, in Kommunikation treten. Ich werde mit diesen Leuten arbeiten und - ah... ja, wir 
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sammeln hier eine Menge Geld und wir greifen das auf." Und auf einmal stellen Sie fest, daß 
jemand gegen Sie ist.  

Das Nächste ist, daß Sie von den Steuerfahndern überprüft werden. Und das Nächste 
ist, daß sie Ihre Konten sperren und Sie können sich nicht mehr bewegen, Sie können nicht 
reisen, Sie können kein Geld mehr benutzen. Sie überprüfen Sie wegen dieser Leute, mit de-
nen Sie gesprochen haben, die offensichtlich auf der falschen Seite des politischen Zaunes 
waren. Oder sie könnten Gauner sein, oder sie könnten KGB-Agenten oder dergleichen sein.  

Aber das ist alles Betrug, wissen Sie? "He, das ist nicht wahr! Ich will expandieren!" 
Also werde ich irgendwo zu einem Rechtsanwalt gehen und versuchen, das zu erledigen." 
Und der Rechtsanwalt sagt: "Nein, das ist nicht der Mühe wert. Kämpfen Sie nicht dagegen. 
Das ist das Rathaus. Sie können nicht gegen das Rathaus kämpfen. Sie sollten aus dieser 
Gruppe austreten und sich wieder um Ihre Geschäfte kümmern."  

Und Ihre Firma sagt: "Nun, wir wollen Sie jetzt nicht mehr. Wir haben von dem Skan-
dal gehört, den Sie in den Zeitungen hatten, mit den verrückten Leuten, die eine saubere Um-
welt wollen. Das ist gegen die Industrie und, wissen Sie, wenn es keine Industrie gibt, gibt es 
keine Arbeit. Dann sind alle arbeitslos. Also nützt es nichts, wenn wir eine saubere Umwelt 
haben, selbst wenn sie uns umbringt, ich meine... irgendwie ist das logisch, ich weiß nicht".  

Aber auf jeden Fall geht es darum: Nach und nach haben Sie all diese Verluste und Sie 
werden in diese kleine Schachtel gedrängt und Sie sitzen da und sehen fern und hoffen, daß 
irgendjemand eines Tages etwas dagegen tun wird.  

Das ist nur, was Ihnen auf Grad Null widerfährt. Und dann Grad Eins: "Lösen! Wir lö-
sen alle Probleme der Zivilisation! Ah, ich habe eine Idee. Ich mag dieses ganze Bankenzeug 
nicht. Ich muß eine neue Möglichkeit finden, bei der die Menschen ein wirklich stabiles 
Tauschmittel und eine Währung haben können, bei der sie in der Lage sein werden, freien 
Handel zu betreiben und all solches Zeug." Und dann, mit einem Schlag, verbringen Sie Ihr 
halbes Leben vor Gericht und fragen sich: "Was ist hier vorgegangen?" Wissen Sie? Die Ban-
ken verweigern Ihnen jeglichen Kredit, und sie könnten nicht mit Ihnen arbeiten und all so-
was. Sie sind gegen einen der Pläne vorgegangen. Sie sind gegen den Plan vorgegangen. Jetzt 
sind Sie in der Schachtel. So.  

Unnötig zu erwähnen, während Sie die Grade hinter sich bringen, ARK, Service Fak-
similes, Overts /Withholds sind natürlich darin, und Sie gehen hindurch bis zu Clear. Sie ge-
hen weiter auf die OT-Stufen und finden es immer schwerer, in Ihrer Schachtel zu bleiben. In 
Ordnung. Wissen Sie? Sie verstehen, ich meine, Sie finden es sogar schwierig, Ihre Katze in 
der Schachtel zu halten. Aber stellen Sie sich vor, diese Kerle versuchen, ein ganzes Netz aus 
mentaler Kontrolle um SIE zu weben, so daß SIE in Ihrer Schachtel bleiben. Dann bekommen 
Sie eine Idee davon.  

Nun gibt es gewisse Pläne, die die Leute in Europa in ihre Schachteln bringen sollen. 
Wie wir herausgefunden haben ist einer davon, diese Sache durch das, wie heißt das, Europa-
parlament zu betreiben. Ich habe mir sagen lassen, daß Schweden nicht im Gemeinsamen 
Markt usw. ist, aber das spielt keine Rolle. Dies ist kein "Gemeinsamer Markt". Der "Ge-
meinsame Markt" ist nur das erste Stadium.  
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Sie müssen sich überlegen: Was würde eine Regierung bilden? Was würde eine Welt-
regierung bilden? Na? Es wäre das Gleiche wie bei einer Staatsregierung oder einer Landes-
regierung. Aber Sie würden erwarten, daß sie hervortreten und sagen: "Hey, wir wollen eine 
Weltregierung schaffen." Jemand würde sagen: "Hey wir wollen es. Wer ist dafür?" "Dage-
gen?" "Was ist mit der Verfassung und all dem?" Sie würden das erwarten. Aber so machen 
sie es nicht.  

Sie haben damit zweimal versagt. Einmal mit dem Völkerbund und einmal mit den 
Vereinten Nationen. Also machen sie es jetzt anders: sie stellen die Regierung AUF DEN 
KOPF. Auf den Kopf. Rückwärts. Rückwärts! Die letzten Dinge zuerst und die ersten Dinge 
zuletzt. Damit es keiner merkt.  

Also war das Erste, was sie einbrachten, der Gemeinsame Markt Europas, weil das der 
regelnde Körper ist, der Handel und Austausch zwischen den Nationen regelt. Glauben Sie 
mir, sie regulieren es WIRKLICH! Eine Menge Leute sind wütend darüber, was sie tun. Aber 
eine andere Sache, die sie tun, ist, mit allen anderen Nationen und Handelsgruppen der Welt 
Abkommen zu schließen, so daß sie ein verstecktes Netzwerk des Handels haben. Nach den 
Statistiken in diesen Büchern kontrollieren sie jetzt 40% des weltweiten Handels. Er wird 
vom Gemeinsamen Markt kontrolliert oder läuft auf die eine oder andere Weise durch seine 
Hände. Sie sind auch mit den Weltbankern verbunden, die 40% des Geldes der Welt kontrol-
lieren.  

Nun, wie Sie selber wissen, wenn jemand 40% des Welthandels und 40% des Geldes 
auf der Welt kontrolliert, dann sind das Leute, mit denen die meisten Leute rechnen müssen, 
die meisten Länder müssen mit ihnen rechnen. Das ist gerade das, was sie promoten. Das ist, 
was sie hier drin promoten. Es ist möglich, daß sie wesentlich mehr kontrollieren. Könnte 
durchaus über 50% sein mittlerweile.  

Nachdem Sie also diese Fakten kennen, möchten Sie sich ansehen, was sie als nächs-
tes tun werden. Nun, was sie als nächstes tun werden, jetzt, nachdem sie den Teil der tatsäch-
lichen Bürokratie und Verwaltung und die Regelung der Regierung erledigt haben, werden sie 
die Regierung OBENDRAUF setzen. Und die Regierung an der Spitze davon ist zusammen-
gesetzt aus diesen Europa-Parlamentariern. Sie treffen sich in diesem Gebäude in Straßburg, 
Frankreich, nicht wahr. Und es gibt ein Mitglied für je 500.000 Europäer. Und sie beabsichti-
gen auch, "Europa" auf 21 verschiedene Länder auszudehnen mit einer Gesamtanzahl von 400 
Millionen Menschen.  

Das schließt Schweden mit ein, denke ich, sowie alles andere bis hinunter nach Jugos-
lawien. All die Ostblockstaaten. Es schließt Spanien und Portugal mit ein. All diese Länder. 
Sie haben alles schon fertig geplant.  

Nun, was sie tun, ist Folgendes: Diese niedrigere Körperschaft hinzusetzen oder Ihr 
Parlament oder Ihr Haus der Repräsentativen, ein niedrigeres Haus der Regierung. An dessen 
Seite werden sie auch etwas haben, was der Europarat heißt, wo Ihr Staatsoberhaupt der euro-
päischen Nationen zusammentreffen wird. Wie ein Senat, oder ein Oberhaus oder ein ranghö-
heres Haus des Parlaments.  

Wie dem auch sei, das ist noch nicht alles. Wenn sie damit fertig sind, werden sie et-
was mehr Druck machen an der Spitze und sie werden, durch die Wahl der Leute hier im Par-
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lament, sie werden - zuerst werden sie einen Präsidenten des Parlaments wählen. Für ein Jahr 
mit Rotationssystem. Dann werden sie einen Präsidenten des Rates hier haben, wie einen Se-
natspräsidenten oder einen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses. Sie werden hier sein. 
Dann werden sie einen Premierminister einsetzen, einen Premierminister und ein Kabinett. In 
Ordnung?  

Nun, ich kann Ihnen genau die Aussage, die besagt, daß sie das tun werden, vorlesen. 
Ich meine, ich denke mir das nicht aus, nicht wahr. Sie lautet: "Der Premierminister der Uni-
on" (das ist die Europäische Union) "soll gewählt werden vom Parlament der Union, das auf 
einen Vorschlag des Rates der Union handelt, für die Zeitspanne des zukünftigen Wahlturnus, 
der 5 Jahre betragen soll. Er soll Minister der Union für sein Kabinett vorschlagen." (usw. 
Verteidigung, Handel, Atomenergie, all dieses Zeug.) ... einen Präsidenten der Union zur Er-
nennung..." Nun ist natürlich Präsident der Union dieser Ein-Jahres-Posten hier, von dem ich 
Ihnen erzählt habe. Es ist der Präsident des Parlaments. Die Regierung der Union ist abhängig 
von dem Vertrauen des Parlaments der Union. Es kann ein konstruktives Mißtrauensvotum 
über den Premierminister der Union abgeben. Mißtrauensvoten können auch über einzelne 
Minister abgegeben werden.  

Das heißt also daß der Premierminister 400 Millionen Menschen vertreten wird, 21 
Nationen, und ganz Europa. Das wird die größte Macht der Welt sein. Größer als die Sowjet-
union, größer als Amerika, größer als die Dritte Welt. Es ist das Größte, es wird das Größte 
sein, so planen sie es. Sie werden die anderen "kleineren Mächte" wie Amerika und Rußland 
zu Verträgen zwingen. Denn, verstehen Sie, sie haben die Macht. Wenn sie sich mit Rußland 
verbünden würden, könnten sie Amerika besiegen. Wenn sie sich mit den Staaten verbünde-
ten, können sie Rußland besiegen. Es ist sehr einfach. So können sie sie in Verträge zwingen, 
unter ihre Kontrolle, wie sie wollen.  

Sie werden auch ein Bankensystem bilden, in dem es keine schwedischen Kronen 
mehr gibt. Sie haben eine Vorschrift, die lautet: "Eine notenausgebende Bank zu schaffen, die 
recht unabhängig ist von den Staaten der Union", das bedeutet von Ihren Ländern, "oder den 
Institutionen der Union", das bedeutet, daß niemand diese Bank unter Kontrolle hat. Und es 
wird diese Bank sein, die die gesamte Währung kontrolliert. Genau wie sie es in den Verei-
nigten Staaten durch die Federal Reserve Bank tun.  

Mit anderen Worten, nicht die Regierung kontrolliert das Geld in den Vereinigten 
Staaten. Sie gründen ein willkürliches selbständiges Ding. Falls Sie wirklich nicht wissen, 
was das heißt, es ist wie ein unabhängiges Netzwerk, wie ein GO oder so etwas. Sie haben 
von der Org aus keine Kontrolle mehr darüber. Also haben sie das in den Vereinigten Staaten 
gegründet, und sie werden es in Europa gründen, und dann wird auch hier niemand mehr das 
Geld kontrollieren.  

Nun, warum erzähle ich Ihnen das alles? Tja, da führte die Spur hin. Zu diesem Plan. 
Ja? Scientology loszuwerden und nebenbei den Einfluß anderer Religionen auf den Planeten. 
Oh, sie wollen keine Religionen. Sie verstehen, dies ist eine konkurrierende Gruppe. Die Ka-
tholiken zählen ungefähr 800 Millionen Katholiken auf dem Planeten. Die Buddhisten zählen 
etwas über eine Milliarde auf dem Planeten. Die Scientologen zählten nicht besonders viele, 
aber sie haben eine sehr mächtige Technologie. Sie können Dinge herausfinden. Auf jeden 



TB-6 SPIELE AUF DER DRITTEN UND  7 CBR 
VIERTEN DYNAMIK  

Fall werden alle diese Burschen angegriffen. Die Mohammedaner, die Buddhisten, die Katho-
liken, alle wurden angegriffen.  

Also, wieso erzähle ich Ihnen das? Weil an einer Eine-Welt-Regierung nichts verkehrt 
ist. Ich bin auf vielen Planeten gewesen, viele Planeten im Universum haben nur EINE Regie-
rung für den Planeten. Sie machen die gleiche Erfahrung, wenn Sie auf Ihrer Zeitspur entlang-
reisen oder was auch immer. Es ist tatsächlich üblicher, nur EINE Regierung für einen Plane-
ten zu haben. Viel üblicher.  

Sie könnten tatsächlich sogar mehrere Planeten in einer Konföderation mit nur EINER 
Regierung finden. Aber hier haben wir 160 oder 170 verschiedene Regierungen auf einem 
Planeten. Wir wissen, warum das so ist. Es wird in den Sektor-Operations-Bulletins erklärt, 
und es wird in "Revolt In The Stars" erklärt. Wir haben hier auf diesem Planeten die Vertreter 
von ungefähr 160 verschiedenen Planeten oder Rassen oder Kulturen oder Regierungen. Die 
Thetans kamen aus diesen bestimmten Gegenden, weil dies eine Müllkippe war. Es war der 
Ort, an dem vor einer sehr langen Zeit einige katastrophale Ereignisse stattgefunden hatten.  

Wie dem auch sei, das alles wieder zusammenzufügen ist eine bewundernswerte Idee. 
Es ist nichts falsch daran, solange die Absicht GUT ist. Solange die Absicht ethisch ist für das 
Überleben. Solange die Absicht für die Vergrößerung der Bewußtheit und der geistigen Fä-
higkeit ist.  

Wenn die Absicht Versklavung ist, wenn die Absicht das Unterdrücken der Be-
wußtheit ist, wenn die Absicht ist, die Menschen in diese kleinen Schachteln zu sperren, dann 
ist es keine gute Idee. Wie Sie wohl wissen, wenn Sie Psychologie oder Verhaltenspsycholo-
gie oder irgend eine dieser modernen Techniken studiert haben, arbeiten die alle mit Ratten 
oder Mäusen, nicht wahr? Und Sie verstehen, daß sie Versuche mit Ratten oder Mäusen ma-
chen und sie in Käfige sperren und Dinge mit ihnen anstellen und so weiter.  

Wenn wir jetzt alle Ratten oder Mäuse wären, ja? Und unsere Vierte Dynamik wären 
Ratten und Mäuse, und die Menschen wären auf unserer Fünften Dynamik, dann würden wir 
das gar nicht mögen, verstehen Sie?  

Also beabsichtige ich nicht, ein menschliches Wesen oder ein Thetan zu sein, das 
heißt an jemandes "Eine-Welt-Experiment" teilzuhaben, das andere menschliche Wesen wie 
Ratten oder Mäuse behandelt, oder Ameisen, oder irgendwelche kleinen Tiere, mit denen sie 
geistig oder körperlich oder mit all diesen anderen Methoden experimentieren können. Ich 
mag das überhaupt nicht!  

Tatsächlich mochte LRH das auch nicht. Und eine Sache, die durch das Finden, (wir 
haben es gefunden, es ist die Spur einer Linie, die von "Wer unterdrückte Scientology" kam) 
... sie ging genau zu dieser Ein-Welt-Gruppe zurück, die durch diese wichtige Partei arbeitet, 
die Partei der Europäer. Es scheint nur eine große politische Partei zu sein. Sie sind nur die 
Vordermänner der Verschwörung.  

Aber wenn Sie darauf stoßen, sagen Sie: "Hey, Moment mal!" Und Sie sehen sich um, 
um festzustellen, ob da jemand ist, der etwas dagegen tut, wissen Sie, herauszufinden, ob je-
mand, einige wenige Leute, überhaupt dagegen protestieren. Es gibt ein paar Leute, die sagen: 
"Ja, ja, ich mag das nicht, ich werde nicht dafür wählen."  
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Aber niemand schlägt ein anderes Spiel vor. Was hat LRH gesagt? "Wenn Sie ein altes 
Spiel beenden, müssen Sie ein neues Spiel zur Verfügung stellen, oder das Spiel wird Sie ein-
holen."  

Nein, sie kamen nicht einmal in die Nähe. Nun, sie kamen in die Nähe, es ist wahr. Sie 
kamen in die Nähe, in Deutschland und Österreich. Einige der Agenten des GO kamen in die 
Nähe dieses Plans und sie wurden sofort aus der Kirche ausgestoßen von dem infiltrierten 
MI6, dem FBI-Agenten Alan Hubbert. Das war 1978.  

Ich habe sie erst letztes Jahr gefunden und sie sagten zu mir: "He, du hast das Gleiche 
herausgefunden, an dem wir gearbeitet haben." Sie hatten also angefangen, es zu finden, aber 
die Leute wurden abgeschossen. Sie konnten die Daten nicht, sie versuchten die gleiche Sa-
che, sie konnten die Daten nicht bis zu LRH bekommen, nicht bis zu Mary Sue bekommen.  

Nun, wir haben alles. Es gibt nichts, was wir über ihren Plan, zu übernehmen und eine 
totale Einweltregierte Versklavung einzusetzen, nicht wissen. Sie wollen nicht? Toll, Sie den-
ken, Sie seien etwas anderes als ein Tier. All Ihre Gedanken werden von Kindheit an über-
wacht und von der Idee, daß Sie ein Tier seien, kontrolliert werden. Ja, das ist es, was sie vor-
haben.  

Und um noch sicherer zu gehen, daß sie eine elektronische Kontrolle über Ihre Gedan-
ken haben, indem sie Strahlung und Strahlen, die Ihre tatsächlichen Gedanken beeinflussen, 
ganz zu schweigen von den Experimenten, die in den Vereinigten Staaten gemacht werden, 
wo davon die Rede ist, einen kleinen Chip, sehr kleine Chips, von der Größe eines Steckna-
delkopfes in die Schädelgegend oder in die Brust einer Person einzupflanzen, so daß sie sie 
den Rest ihres Lebens überwachen können.  

Das wird der Regierung der Vereinigten Staaten schon vorgeschlagen und sie machen 
ein ganzes Projekt mit Experimenten damit. Es tut mir leid, sagen zu müssen, daß geistiger 
Fortschritt und seelische Entwicklung, wissen Sie, Entwicklung von Theta-Kräften in den 
Vereinigten Staaten zu einem Staatsgeheimnis geworden ist. In Rußland zu einem Staatsge-
heimnis geworden ist, in den fortgeschrittensten Ländern (sogenannten fortgeschrittenen, sie 
sind nicht wirklich fortgeschritten) zu einem Staatsgeheimnis geworden ist. Aber warum ist es 
ein Geheimnis?  

Weil es eine Waffe ist. Genau wie die Atombombe, die in der Arena der Regierung 
hinter den "Schatten der Nacht" versteckt wurde. Niemand konnte in den Fünfziger Jahren 
etwas über die Atombombe in Erfahrung bringen. Und niemand kann jetzt etwas über psychi-
sche Entwicklungen erfahren. Es ist das streng geheime Zeug, das hinter den Kulissen abläuft. 
Es sind nicht nur Theta-Fähigkeiten, von denen ich rede. Ich spreche von Gedankenkontrolle, 
Absichtsstrahlen, Wellen zur Gedankenkontrolle, kleinen Elektrodeneinpflanzungen in Perso-
nen, in den Fernseher oder in das Auto, oder verschiedene Möglichkeiten, Sie alle im nationa-
len Computerschema zu behalten.  

OK. Das sind also Dinge, die sie als Waffen verwenden werden. Auf eine bestimmte 
Weise erinnert es uns alle natürlich an das oft .. wir begegnen ihnen oft auf der Zeitspur. Ich 
bin sicher, daß Sie diesen Kerlen, die die "Gedankenpolizei" genannt werden, begegnet sind. 
Wissen Sie, sie sagten, sie hätten eine Gedankenpolizei und würden Ihre Gedanken kontrollie-
ren. Sie sollten lieber nichts gegen die Regierung unternehmen, sonst würden Sie implantiert 
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werden oder sowas. Und Sie werden immer, früher oder später, feststellen, daß die "Gedan-
kenpolizei" in Wirklichkeit Leute ohne irgendwelche besonderen Fähigkeiten waren, außer 
einigen sehr geschickten Mikro-Schaltkreisen, die sie entweder Ihnen, Ihrem Telefon, Ihrem 
Auto, Ihrem Freund oder wo auch immer implantierten, und alles hörten, was Sie sagten, oder 
sie hatten ein ganzes Netzwerk von Spionen um Sie aufgebaut und hörten, was Sie sagten. 
Also gaben sie die ganze Zeit vor, Ihre Gedanken zu kennen.  

Die Sache ist die: Um die Gedanken aller zu kennen, müßte man einen Auditor für je-
den Bürger des Planeten haben, der 8 Stunden pro Tag mit ihm in Sitzung ist, nicht wahr? 
Und wenn sie das täten verdammt nochmal, dann könnten wir den Planeten sehr schnell klä-
ren. Also können sie es nicht so machen.  

Mit anderen Worten, machen Sie sich keine Sorgen darüber, daß man Ihre Gedanken 
kennt, denn, wissen Sie, sie müßten Auditoren haben und einen unglaublichen Computer, um 
diese ganzen Sitzungsdaten jeden Tag zu speichern. Dann müßten sie Rudimente kennen, um 
den Kerl für den nächsten Tag zu säubern und sie müßten früher oder später etwas mit ihm 
anstellen, sonst wäre er ARK-gebrochen und würde aus der Sitzung blowen. So müßten sie 
also einfach die Brücke einsetzen, verstehen Sie, also werden sie es nicht auf diese Art tun. 
Sie kennen nicht wirklich Ihre Gedanken. Sie wollen sie gar nicht wirklich wissen. Alles was 
sie wissen wollen ist, daß Sie tun, was sie sagen, und daß Ihre Handlungen kontrolliert wer-
den.  

Oh, es tut mir leid, daß ich es so schonungslos sagen muß. Aber das geht in der Welt 
vor sich, und es geschieht ganz leise hinter den Kulissen. Ich habe festgestellt, daß die gehei-
men Forschungen auf dem Gebiet der psychischen Ereignisse und des psychischen Krieges 
usw. ein Phänomen sind, das in den Zeitungen und so weiter zunehmende Bekanntheit erhält. 
Sie bekommen kleine Teilchen davon, aber nie sehr viel.  

Sie sind dem, wen Sie in den Zeitungen finden können, meilenweit voraus. Wir wissen 
zum Beispiel, daß die Russen im Moment telepathische Kontrolle auf ihren Spionagelinien 
verwenden. Sie leiten Agenten über hunderte von Meilen Entfernung durch telepathische 
Kontrolle. Mit anderen Worten, sie schicken ihre Agenten telepathisch hin und her, und nie-
mand kann sie abhören außer ein anderer Telepath.  

Wieso weiß ich das? Weil ich, als ich drüben in Deutschland war, einige von ihnen 
aufgefangen habe. Ich sagte: "Nanu, was ist das?" Wissen Sie, Sie sind daran gewöhnt, daß 
Ron mit Ihnen spricht oder daß ein anderer Scientologe sagt: "He Mann, ich komme rüber." 
Wissen Sie? "OK, Mann, ich mache dir die Tür auf." und er ist da, nicht wahr? Das passiert 
ständig bei Scientologen.  

Aber ich hatte dieses seltsame Gefühl, wissen Sie, ich stand morgens auf und "Agent 
Cherenko, berichten Sie an Mogador und begeben Sie sich in Abschnitt B2. Agent Cherenko, 
ich wiederhole: Begeben Sie sich ..." Es kommt durch, es ist ein Gedanke! Was war das? 
Aufgefangen als eine Linie, die aus Ostdeutschland kam und nach Afrika führte. Nicht wahr? 
Es war eine russische Nachricht. Auf jeden Fall, ob Sie es glauben oder nicht, wenn Sie nach 
Deutschland fahren, können Sie versuchen, selbst ein paar aufzufangen.  

Aber wir haben es aus einer anderen Quelle. Ich habe nicht, ich habe das einigen Leu-
ten erzählt, und sie sagten: "Ja, könnte sein." Auf jeden Fall, bevor ich irgend jemandem da-
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von erzählte, war ich in England, wo wir einen Freund haben, der auch interessiert war. Der 
hatte einen Freund, der beim Geheimdienst war und er sagte (der Kerl war ein bißchen inte-
ressiert an Scientology, wegen der Dinge, an denen wir arbeiten), und er sagte, daß ihm sein 
Freund erzählt habe, daß die Russen schon Telepathen in ihrem Spionagenetz verwendeten! 
Und dann kam dieser Kerl an:" He, haben Sie schon gewußt, daß die Russen schon Telepathie 
in ihrem Spionagenetz verwenden?!" Und ich sagte: "Nun, ich habe es tatsächlich gewußt. Ich 
habe etwas von dem Zeug aufgefangen, mit dem sie damals in Deutschland geübt haben." 
"Oh." Nun, auf jeden Fall dachte er, er würde mir tolle Neuigkeiten bringen, Sie verstehen, 
aber ich war tatsächlich schon dran.  

Aber das Witzige daran ist, das Witzigste an der ganzen Sache ist: Verstehen Sie, wie 
wichtig Scientologen für die Neue Zivilisation sein werden? Sie werden die Einzigen sein, die 
wissen, was passiert. Sie werden die einzigen Leute auf dem Planeten sein, die wirklich ver-
stehen, was geschieht. Weil Sie die telepathischen Kommunikationen auffangen können. Sie 
können verstehen, wann die Regierung Sie belügt und wann sie Ihnen die Wahrheit sagt. Sie 
kennen die Overt-Motivator-Sequenz, die Erscheinung von Leuten, die versuchen, etwas zu 
verheimlichen, all diese Dinge.  

Und wenn Sie viele, viele Stunden auditieren, werden Sie merken, daß es sehr einfach 
ist, aufzufangen, was Leute wirklich denken, wenn Sie es wollen. Sie können auch Emotionen 
und verschiedene Dinge auffangen. Nun, aus Dianetik können Sie das sehr leicht lernen. Sie 
können alles auffangen, geistige Eindrucksbilder und all sowas, und als nächstes werden Sie 
herausfinden, daß Sie, wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit darauflenken, alles herausfinden kön-
nen, was Sie wollen. Was Sie wollen.  

Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit zum Beispiel auf Ihre eigene Akte lenken, Ihre eigene 
Akte im Aktenschrank der Regierung in Stockholm, oder in dem Land, aus dem Sie kommen, 
wird Ihnen klar werden, wo diese Akte ist. Nicht nur das, Sie fangen an zu fühlen, was darin 
steht. Und nicht nur das, sehr bald werden Sie genau sehen können, was drinsteht. Und nicht 
nur das, Sie werden auch herausfinden, wer die genauen Agenten sind, die sich um diese Akte 
kümmern. Und nicht nur das, Sie finden auch heraus, was mit Ihren Freunden, deren Akte 
neben Ihrer steht, geschieht.  

Verstehen Sie, was ich sage? Es sind OT-Fähigkeiten. OT-Fähigkeiten. Die Regierun-
gen der Welt haben Angst vor uns, verstehen Sie. Warum, glauben Sie, geben sie so viel Geld 
dafür aus, die "Squirrels" auszulöschen?  

Die "Squirrels" sind NICHT UNTER KONTROLLE! Die "Squirrels" können alles he-
rausfinden! Ich weiß, daß ich nicht ... Wenn wir hier etwas tun würden und einer von Ihnen 
würde anfangen, Blödsinn zu machen, wie zum Beispiel in Ihren Sitzungen Yoga zu laufen 
oder sowas, oder Drogen-Therapie oder etwas in dieser Art, in Ihren Auditing-Sitzungen, 
würden wir nicht Tausende von Dollar ausgeben für Anwälte und Privatdetektive und all die-
ses Zeug.  

Wir würden einfach keine Leute mehr zu Ihnen schicken. Das ist nicht schwer. "OK, 
Du willst also das Spiel nicht spielen? Dann geh." Nur, vielleicht würden wir einen kleinen 
Artikel in die Zeitschriften setzen, Sie verstehen. "Gehen Sie nicht zu dem Kerl, er squirrelt." 
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Wir wissen, daß es nicht funktioniert. Und warum geben diese Leute Millionen aus - und, 
glauben Sie mir, sie geben Millionen aus - um die Squirrels auf der Welt auszulöschen?  

Weil die Regierung hinter ihnen steht, und nicht nur die Regierung, sondern die Eine-
Welt-Kerle hinter ihnen haben Angst vor uns. Sie brauchen nichts anderes zu glauben, sie 
haben ANGST vor uns. Genau. Das ist es, worauf es hinausläuft.  

Das ist also die Spielebene Ihrer Vierten Dynamik. Wir sind die Leute, die für den 
Rest der Menschheit verantwortlich sind.  

1. Sie auf die Brücke zu bringen.  

2. Sie irgendwie darauf zu huten, worum es bei dem mentalen Krieg  

geht.  

3. Ihnen ein neues Spiel zu geben. Und das neue Spiel heißt das Spiel der Neuen Zi-
vilisation.  

Das ist ... Ich glaube, es ist in Schwedisch aufgedruckt ... aber es hat verschiedene Zie-
le, mit denen jeder übereinstimmen kann, und die gut für das Überleben sind. Und diese Ziele 
sind Dinge wie: Nun, laßt uns den Planeten aufräumen. Es ist unser Haus, wißt Ihr. Laßt ihn 
uns ein bißchen aufräumen, die Umweltverschmutzug herausklopfen, die Lebensmittel gut 
und das Wasser sauber machen. Laßt uns ein stabiles Tauschmittel haben. Laßt uns keine 
steigenden und sinkenden Kurse haben. Laßt uns hier eine stabile Währung haben. Laßt uns 
ein stabiles Tauschmittel schaffen.  

Wir haben übrigens schon eins, es heißt der "Galaktische Kredit". Es wird auf wertvol-
lem Metall basieren wie Gold, Silber, Platin, diese Sachen, aber ein Auditing-Intensiv wird 
auch dafür stehen. Das Standard-Auditing-Intensiv.  

Deshalb wird es Standard sein, denn wo immer Sie ein Auditing-Intensiv bekommen, 
wird das gelten. Und es kann immer für diese Menge gegeben werden, und es wird etwa das 
sein, was in der Freien Zone für ein Auditing-Intensiv verlangt wird.  

Ich habe es nicht mitgebracht, aber ich habe Farbbilder von diesen Dingern. Wir wer-
den sie zuerst mit einer Gutschrifts-Anzeige auf der einen Seite und dem, was es damit auf 
sich hat, auf der Rückseite gedruckt veröffentlichen.  

Wir werden die Bedingungen haben und wo man es einlösen kann. Wo in der Freien 
Zone man seine verschiedenen Gehälter bekommen kann und so weiter. Zunächst wird es eine 
Anleihe-Emission sein, mit anderen Worten: Sie kaufen eine Investition in ein OT-Projekt 
oder so etwas, und Sie können immer Auditing dafür bekommen. Oder Sie bekommen inner-
halb eines Jahres Gold oder Silber oder was immer wir zu der Zeit gerade haben. Also wird 
dies ... Wir werden sie anfangs als Anlagepapiere herausgeben. Aber sie werden mit der Zeit 
auf diesem Planeten Währung werden, weil sie so stabil sind. Sie werden kaum variieren. Sie 
werden sich nicht mit Inflationen oder Depressionen verändern. Sie werden gleich bleiben. 
Der Wert kann aus diesen Dingen erhalten werden. Aber da ist noch etwas, das wir auf dem 
Planeten brauchen.  

Eine weitere Sache ist eine größere Anerkennung von kulturellen und künstlerischen 
Bestrebungen, nicht wahr? Leute, es gibt so viele Künstler und so viele Musiker, die eine mi-
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serable Erziehung diesbezüglich bekommen, sie wissen nicht einmal die Definition von 
Kunst. Sie werden von Leuten beherrscht, die wollen, daß sie "Bank-Kunst" produzieren, wis-
sen Sie, es ist alles nur Zeug aus der Bank. Wissen Sie, wir waren neulich in einer Ausstel-
lung in Paris. Ich war im, wie heißt es, Centre Pompidou oder sowas. Und, ich meine, man 
mußte sich bei einigen Kunstwerken die Nase zuhalten. Nicht weil es, wissen Sie, im übertra-
genen Sinne schlecht war, sondern weil es tatsächlich stank! Richtig, sie hatten die Skulpturen 
aus alten Turnschuhen und Socken, Müll und Dingen aus dem Hinterhof gemacht. Sie 
klatschten einfach alles auf ein Brett, wissen Sie, es ist alles Masse, dreckiges Zeug, wissen 
Sie, und sie schmierten einfach etwas Farbe drauf. Ketch-up-Flaschen, alte Lebensmittel und 
alte Bananenschalen. Ja, man mußte sich die Nase zuhalten, wenn man da durchging. Das wer 
moderne Kunst, nicht wahr?  

Ich würde sagen, das ist nur BANK. Es ist nur der Abfall der Leute. Wissen Sie, es ist 
wirklicher Müll. Hier war es in diesen fantastischen Gebäude ausgestellt. "Ah!" Wäre es nicht 
schöner, etwas wirkliche OT-Kunst da drin zu haben? Wissen Sie, einige Leute, die einen 
fantastischen Blickwinkel von exterior haben oder eine Szene aus dem Weltall oder so etwas? 
Sogar Schönheiten des Planeten. Etwas Ästetischeres und mit mehr Theta als das, mein Gott! 
Also, auf jeden Fall ist das auch etwas, was gebraucht wird.  

Eine weitere Sache, die gebraucht wird, ist Kommunikation und Koordination zwi-
schen Leuten. Wir arbeiten an diesem Projekt in der Vierten Dynamik, um zu versuchen, 
mehr und mehr Leute der Freien Zone miteinander zu verbinden. Zum Beispiel mit Compu-
ter-Verbindungen und all sowas.  

Wir arbeiten auch an Erfindungen, die das Los der Menschheit verbessern werden. 
Das bedeutet, Dinge können ihren Computer mit Strom versorgen, ohne daß Sie auf Elektrizi-
tät angewiesen sind, so daß Sie vom Sonnenlicht versorgt werden, so daß Sie von keinerlei 
elektrischem System abhängig sind, das die Regierung Ihnen abstellen kann. Sie können im-
mer noch Ihre Kommunikationslinie behalten, wenn sie von einem Satelliten kommt, was 
auch immer. Wir wollen zum Beispiel unsere eigenen Satelliten hochschicken. Wir haben 
eine Firma, die auf eine Art in etwas ähnliches verwickelt ist. Und falls sie etwas Geld auf-
treiben können, können wir unsere eigenen hochschicken. Wir haben einige Ideen, und ein 
paar davon, gebe ich zu, kommen von der Zeitspur. Viele andere Scientologen erinnern sich 
an Dinge. Sie kommen hoch. Das ist einer der Pluspunkte von Auditing. Sie können sich an 
etwas erinnern, das eine sehr wertvolle Erfindung oder so etwas ist, und lassen sich auf die-
sem Planeten ein Patent dafür geben und machen etwas daraus.  

Und es gibt viele andere Dinge, die gebraucht werden, um hier eine Neue Zivilisation 
zu schaffen, nicht wahr? Und es gibt Dinge, die vermieden werden sollten. Mit anderen Wor-
ten: Dinge, mit denen Sie nicht übereinstimmen sollten. Nicht übereinstimmen sollten, die zu 
der kleinen weißen Maus im Käfig führen wird. Verstehen Sie? Wie zum Beispiel, für Dinge 
zu stimmen, die zulassen, daß Babies bei der Geburt mit einer kleinen Elektrode implantiert 
werden oder wissen Sie, der freie Gebrauch von Drogen bei jedermann und so weiter.  

Das bedeutet, daß Sie das Spiel kennen müssen. Sie müssen wissen, was die Alternati-
ve ist. Sie müssen WISSEN, um eine Wahl treffen zu können.  
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Und dann kommen wir zu der letzten Sache: um fähig zu sein, eine Wahl zu treffen, 
müssen die Leute Daten von vergleichbarer Größe haben. Sie können sich nicht zwischen 
einer Eine-Welt-Kontroll-Regierung und nichts entscheiden. Obwohl sie versuchen, Ihnen 
eine Entscheidung dazwischen und dem Atomkrieg aufzuzwingen. Verstehen Sie? Weil sie 
einen Horror vor dem Atomkrieg über Sie bringen. Wenn ihr das nicht tut, werdet ihr einen 
Atomkrieg haben. Nein, das werden sie nicht. Es ist falsch. Sie versuchen, Ihnen die Ent-
scheidung zwischen den Atomkrieg und der Einwelt-Regierung aufzuzwingen. Das ist nicht 
die Entscheidung.  

Die Entscheidung ist die zwischen der Eine-Welt-Regierung, die Sie wie Mäuse hält, 
und der Neuen Zivilisation, wo jedermann frei kommuniziert und koordiniert, genau wie wir 
es in der Drittem Dynamik tun. Und Sie können immer noch in Ihrem Land sein. Sie können 
immer noch in Ihrer Stadt sein. Sie können immer noch in Ihrer Gruppe sein. Man muß nicht 
jedermann unter der gleichen Kontrolle haben, um einen Krieg zu verhindern. Krieg ist eine 
Aberration. Es ist schwachsinnig. In Ordnung?  

Genausowenig wie Sie alle Scientologen unter Kontrolle haben müssen, um Ethik 
drinzubehalten. Sie müssen sie nicht alle in einem Käfig halten, um Ethik drinzubehalten, 
denn die meisten Leute sind ethisch. Alle außer ungefähr 2%. Das sind die Zahlen, wir ken-
nen diese Daten.  

Also wer wird da sein, um die Entscheidung zwischen einer Neuen Zivilisation und 
einer den Verstand kontrollierenden Zivilisation zu treffen? WIR müssen da sein. WIR müs-
sen die Leute informieren. WIR müssen ihnen zur Kenntnis bringen, daß es eine Alternative 
gibt. WIR müssen ihnen mitteilen, daß sie eine Wahl haben, nicht nur auf diesem Planeten für 
ihr eigenes Überleben und ihre eigene Expansion, sondern es wird bald einen Zusam-
menschluß der Intergalaktischen Zivilisation geben.  

Und das ist eine weitere Sache, von der ich weiß, daß Sie alle darauf gewartet haben. 
Sie haben vielleicht eine Gehaltsnachzahlung, stimmt's?, in irgend einer Organisation da 
draußen ausstehen. Sie haben vielleicht ein altes Zuhause oder alte Jagdgründe, die Sie gerne 
besuchen würden. Aber es ist wahr. Sehr bald wird es einen Zusammenschluß der alten Ga-
laktischen Zivilisationen geben.  

Das ist nicht nur deshalb so, weil ich es sage. Denn wir haben herausgefunden, daß 
diese Kerle auch einen Zusammenschluß planen. Sie planen einen Zusammenschluß auf der 
Basis, daß es besser wäre, wenn jedermann dieser speziellen Gruppe beitreten würde, die im 
nahen Raum arbeitet. Wenn sie dieser speziellen Gruppe beitreten würden, weil sie damit in 
Übereinstimmung sind. Sie implantieren gerne und sie halten gerne Leute unter Kontrolle.  

Also, wenn die Erde in ein paar Jahren zu dem Bewußtsein gelangt, daß es da draußen 
eine andere Zivilisation gibt, und: "Hey, sieh mal an! Wow! Es ist die einzige, die wir ken-
nen." Und abermals werden sie vor der Wahl stehen, für die sie kein Datum mit vergleichba-
rer Größe haben. Sie haben kein vergleichbares Datum.  

Also sagen sie: "Oh, sieh mal an! Hey, die Leute da draußen haben Flugzeuge! Sie 
tragen Kleider wie die Leute in New York! Wow! Seht euch das an! Sie haben Raumschiffe 
und ... wow... sie sagen, daß sie uns helfen werden, und ... wow... wir werden mit ihnen Han-
del treiben und... ah... das wird sehr gut sein. Sie wollen tatsächlich ein großes Abkommen 
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mit uns schließen und unsere Weltregierung der ihren anschließen! Oh, fantastisch! Das wird 
wirklich großartig ... haha..."  

Das Komische ist, wissen Sie, wenn Sie sich die Typen wirklich ansehen, sind sie 
nicht sehr freundlich, sie sehen - thetanös etwas dunkel aus. Aber wer wird das merken, wenn 
keine Scientologen da sind, die sagen: " He, seht mal! Das ist ein Markabianer. Diese 
Schweinehunde sind Implanter!" "Ihr wollt Euch doch nicht mit denen einlassen!"  

Also, wenn sie nicht von uns hören: "Seht mal! Es gibt mindestens also ich meine, im 
näheren Raum hier, gibt es mindestens hundert verschiedene Systeme und Rassen. Ich meine, 
wenn Ihr das nicht glaubt, dann seht Euch den Planeten hier doch an. Seht Euch den Planeten 
an. Wie viele Rassen und so weiter gibt es hier? Also, es gibt jeweils das genaue Duplikat 
davon da draußen, denn da stammen sie ursprünglich her, versteht Ihr?"  

Und wir wissen zum Beispiel: Die Japaner haben seit Jahrhunderten daran gearbeitet, 
und besonders seit dem Zweiten Weltkrieg, zu ihrer heimatlichen Zivilisation zurückzukeh-
ren. Nun, wie es zu erwarten ist, haben sie eine Zivilisation, die dem heutigen Japan sehr ähn-
lich ist, und den Ansichten und den Gewohnheiten, als eine riesige Dritte Dynamik zusam-
menzuarbeiten, wissen Sie, Produktion und Industrie und all das.  

Sie wollen dahin zurückgehen. Sie warten nur auf die Erlaubnis, Raumfahrt zu betrei-
ben und dann werden sie loslegen. Wir wissen das. Wir haben auch eine Bestätigung von ih-
nen. Sie sind total interessiert an der Neuen Zivilisation. Also ist genau da eine weitere. Ich 
meine ...Um die Wahrheit zu sagen, ich glaube, an Stelle eines schönen Implants, der einem 
bei der Geburt in den Kopf gesetzt wird, würde ich es bei Weitem vorziehen, daß mir ein Gei-
sha-Mädchen auf dem Rücken herumtrampelt, wissen Sie?  

Also, wenn wir eine Wahl haben, ich meine, nur zwischen diesen beiden Möglichkei-
ten, wüßte ich schon, was ich wählen würde. Und ich kenne keinen Japaner wirklich gut, wis-
sen Sie. Aber ich weiß schon, daß der besser ist. Ich meine, selbst wenn wir, wissen Sie, unse-
re Augen etwas schlitzen müßten und die Haare glätten müßten und "Ah - so" sagen müßten, 
was soll's? Das ist besser als mit einer Elektrode im Kopf herumzulaufen und jedes Mal, wenn 
man versucht, zu denken, macht es "Whing!", wissen Sie? Und nicht fähig zu sein, zu expan-
dieren. Und wenn man eine Idee hat, wird sie abgewürgt und unterdrückt. Oh nein, auf keinen 
Fall! Diese Leute expandieren, also ist es in Ordnung.  

Aber das ist nur eine weitere. Nun, es gibt viel mehr als die. Und natürlich ist da die 
beste Idee, so wie wir es in der Freien Zone machen, manchmal auch die Unabhängige Scien-
tology Bewegung genannt. Warum bleiben wir nicht einfach unabhängig? Das wird ein 
FREIE ZONE PLANET. Hey, das ist die beste Idee! Verstehen Sie? Dann können wir Han-
delsabkommen schließen, mit wem wir wollen. Von der Vierten Dynamik hier zu der Vierten 
Dynamik wo immer. Und wenn Leute ihr Zuhause besuchen wollen, ihr altes Zuhause, und 
ihr altes Zuhause sehen wollen und so weiter, können sie das machen. Wenn Sie ein Bürger 
dieses Planeten sind, sind Sie auf einem Freie-Zone-Planeten. Und dann, Sie wissen, was mit 
freien Handelszonen passiert, nicht wahr? Sie wissen, was mit Orten wie Gibraltar und Las 
Palmas und freien Handelsorten passiert, nicht wahr? Eine Menge Geschäfte! Eine Menge 
Geschäfte. Eine Menge Kauf, Verkauf, Industrie, Fortschritt usw. Viele Touristen, aller Art!  
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Also ich mag diese Idee irgendwie, denn die Erde ist lange nicht mit diesen Leuten in 
Kommunikation gewesen, wegen ihres Problems. Sie wissen schon, Aberration. Dies ist ein 
sehr aberrierter Ort. Aber es wird bald wieder eine Kommunikation geben, also könnten wir 
es sogar zu einer festlichen, freudigen Gelegenheit machen, und es feiern, wie: "Hey, das ist 
ein Planet der Freien Zone! Ihr Leute, die hierher zu Besuch kommt, bringt euer Geld mit, 
bringt euer Gold und wertvolle Dinge von anderen Planeten und handelt hier damit. Wir ge-
ben Euch so etwas wie vielleicht ein 25 Stunden Intensiv! Wißt Ihr, handgearbeitete Kunst 
von diesem Planeten, wißt Ihr, usw..."  

Aber wir können hier einen wirklich guten Tausch etablieren. Das Nächste wäre, daß 
wir alle mit Raumschiffen herumlaufen würden. Wir haben unsere eigenen Raumjachten, weil 
diese Leute handeln wollen. Sie wollen etwas.  

Nun, was sie wollen, ist natürlich eine gute Technologie. Weil dies das Versuchsge-
lände für die Technologie sein mußten, genau hier auf dem Planeten Erde. Das war die am 
schlimmsten aberrierte Gegend, und es mußte hier sein, wie Sie wohl wissen. Ich meine, se-
hen Sie sich das Ding doch an.  

Ich meine nur, es gibt 190 Regierungen. Es gibt jeden Tag Kriege. Ich meine, wissen 
Sie, es ist ein sehr aberrierter Ort. Die Thetans sind grundsätzlich gut. Nun, wenn sie grund-
sätzlich gut sind, dann haben wir all die schlechten hier. Die entfernteste Chance, die leichtes-
te Chance, daß sie schlecht sei könnten, wir müssen die meisten davon hier haben.  

Nein, es ist nicht das. Sie sind nur implantiert worden. Sie sind aberriert worden. Sie 
sind, wissen Sie, etwas mehr herumgestoßen worden als andere Thetans. Aber sie können alle 
in Ordnung gebracht werden. Sie können alle in Ordnung kommen, wenn wir das Spiel der 
Dritten Dynamik zusammen mit dem Spiel der Vierten Dynamik spielen.  

Also lassen Sie die Leute wissen: "He, seht mal, es wird eine Wahlmöglichkeit geben. 
Wenn Ihr Euch entscheiden wollt, entscheidet Euch zwischen mentaler Sklaverei und einem 
Freie-Zone-Planeten." Es gibt keinen Atomkrieg. Das ist nicht auf dem Zeitplan. Es wird so-
wieso niemandem erlaubt, so etwas zu tun. Also ist das total ungesetzlich in diesem Sektor. 
Machen Sie sich keine Gedanken darüber.  

Jemand wird es vielleicht versuchen, aber er wird keine Zustimmung erhalten, und Sie 
werden keinen Atomkrieg oder Biologischen Krieg oder Chemischen Krieg en gros bekom-
men. Aber was da sein wird, ist eine allmähliche Versklavung der Gedanken der Leute und 
mentale Kontrolle, wo sie gezwungen werden, sich diesen Leuten hier anzuschließen, die 
Markabianer heißen.  

Und wenn wir da nicht dazwischengehen und sagen: "Seht mal, das wird nicht die ein-
zige Alternative sein, die Ihr habt. Es gibt genug andere Leute, denen Ihr Euch anschließen 
könnt! Die Japaner, wißt Ihr, oder die Moslems. Oder Ihr könnt Euch den Leuten anschließen, 
zu denen die Buddhisten zurückkehren. Oder Ihr könnt Euch den Leuten anschließen, zu de-
nen die Polynesier zurückkehren. Denn es gibt einen großen Meeresplaneten da oben. Denn 
sie mögen viel Wasser usw. Die Kanus rausholen und von den Bäumen essen. Richtig, es gibt 
einen ganzen Planeten dafür."  

Sie können sich jeder dieser Gruppen anschließen. Aber, um Gotteswillen, lassen Sie 
uns uns doch nicht mit den Leuten einlassen, die Sie noch weiter runterdrücken wollen. Denn 
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Sie haben den Doppelschlag, der diesen Planeten in der Zukunft handhaben wird. Dieser 
Doppelschlag ist natürlich die Dritte Dynamik mit der Scientology-Tech und die Vierte Dy-
namik mit der Neuen Zivilisation.  

Wenn Sie das einmal wissen, wissen Sie alles, was Sie für Ihr Überleben in den nächs-
ten 10-20 Jahren brauchen. Ich meine, das ist es, was wir aufdecken konnten, indem wir die 
Data-Series und die Investigator-Tech des HCO benutzten. Auf die Situation "Wer greift die 
Kirche an und warum?" angewendet. Sie verstehen?  

Und als wir damit fertig waren, zeigten uns die Daten das. Das war es. Es ist ausge-
wertet. Es ist jetzt schon von 5 verschiedenen Quellen überprüft worden, von 5 verschiedenen 
Leuten. Sie waren auch auf die Data-Series trainiert und glaubten meinen Auswertungen 
nicht. Dann taten sie es und konnten zu keinem anderen Ergebnis kommen, denn da führen 
die Daten hin.  

Also, jedenfalls verfolgen wir diese Linie und geben Ihnen die Daten gratis. Die Idee 
ist ... Wir brauchen Mittel zur Handhabung. Wir brauchen Scientologen, die frei sind, klar 
denken, Policy und Tech verstehen, die fähig sein können, die Vierte Dynamik zu beraten. 
Die sehen können, wo es hinführt und zu Ihnen sagen können: "He, Moment mal. Nein, Ihr 
wollt nicht für das Gesetz mit dem kleinen Chip stimmen. Nein, nein. Ich weiß, es ist verwir-
rend usw., und es klingt nach einer guten Sache. Aber stimmt nicht für das Gesetz, das den 
kleinen Chip betrifft."  

"Ihr.. nein, .. Ihr habt es nicht verstanden. Nein, nein, es heißt .. nein, .. nein, .. es heißt 
nicht das, was Ihr gedacht habt. Ihr dachtet, es würde Euch dabei helfen, im Supermarkt bes-
sere Lebensmittel zu bekommen, aber das heißt es nicht. Es heißt "Intracostale Biologische 
Implantierung". Ja, aber Ihr habt das nicht verstanden, oder? Nein, nein! Was sie damit mei-
nen, ist, daß sie Euch eine Elektrode in die Brust setzen werden, genau da, über das Herz. Und 
wenn Ihr aus der Reihe tanzt, schicken sie ein Schmerzsignal durch, und Ihr habt einen Herz-
anfall!"  

"Oh, tatsächlich! Ich dachte, es hieße, daß sie die Milch bestrahlen würden, damit 
mein Baby gesünder wird."  

"Hoho. Nein, nein, nein, nein. Sie wollten die Elektrode da reinsetzen, genau da, ver-
stehst Du? Und wenn das Gesetz durchkommt...Gute Nacht."  

"Oh, nein! Jetzt verstehe ich es. OK!"  

Sehen Sie, die Leute haben heutzutage so viele Mißverständnisse, nicht wahr? Sehr 
viele Mißverständnisse. Sie verstehen nicht einmal, wer ein Thetan ist.  

Und das ist das erste. Sie verstehen nicht einmal, daß sie ein Thetan sind! Nun, das ist 
dieser Planet! Wir brauchen mehr PE-Kurse hier. PE-Kurse und Grundlagenkurse. Nun, das 
wird kommen. Das wird kommen. Aber jetzt wissen wir, wie man es handhabt.  

Wie dem auch sei, es wurde nicht früher gehandhabt. Wir wissen jetzt, was das Spiel 
ist. Verbreiten Sie die Neuigkeit so weit und so schnell Sie wollen. Schreiben Sie es auf. Ko-
pieren Sie, was ich geschrieben habe. Es ist mir egal. Bringen Sie es einfach da raus und las-
sen Sie uns eine Zukunft für diesen Planeten haben, die Ihr zu einem Planeten der Freien Zo-
ne macht, wo er sein Schicksal selbst bestimmt. Nicht ein Schicksal, das von einem Haufen 
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unterdrückerischer Individuen für ihn bestimmt wird, die ihn nur total kontrollieren wollen. 
Ich denke, Sie sind alle für das Ziel, das ich gerade für die Neue Zivilisation festgestellt habe 
und dafür, daß es ein Planet der Freien Zone bleibt, weil Sie hier sind, weil Sie Scientologen 
sind. Und Sie sind Scientologe geworden, weil Sie sind, wer Sie sind.  

Warum sind nicht eine Menge anderer Leute hier? Weil SIE hier sind. Und Sie sind 
die Leute, die eingestiegen sind, nicht wahr? Und ich bin es auch. Ich bin auch so. Ich bin 
eingestiegen, weil ich mich verantwortlich fühlte und ich fühlte mich für mehr verantwortlich, 
als ich im Moment sagen könnte. Niemand wollte mir zuhören. Ich mußte schließlich eine 
Menge Auditing bekommen und mir wurde klar, wofür ich verantwortlich war.  

Und das bin nicht nur ich, nicht nur verschiedene Dynamiken, sondern auch die Zu-
kunft, die Zukunft des Planeten. Verstehen Sie das? Wenn Sie keine Verantwortung für die 
Zukunft des Planeten übernehmen, werden wir in der Zukunft keinen Planeten haben, zu dem 
wir sicher zurückkehren können. Auf dem Sie einen neuen Körper übernehmen können, auf 
dem Ihre Kinder sicher leben können.  

SIE bestimmen die Zukunft dort. SIE müssen sie bestimmen. Es gibt nicht viele Leute, 
die es tun, das kann ich Ihnen garantieren. Die einzigen, die es tun, sind Scientology-Leute 
und ein paar kleine Machtgruppen, die versuchen, die Kontrolle zu übernehmen. Der Grund 
dafür ist, daß sie SIE und all die anderen kontrollieren wollen. Und der Grund dafür, daß sie 
es so machen, und der Grund, den Sie entdecken können, wenn sie das tun, ist, daß die Typen 
über den anderen Typen (nicht die politischen Typen) oben an der Spitze, die Weltbankebene 
in Basel ist. Die dreizehn, die drei geheimen Leute in einer kleinen Gruppe, von der viele 
Leute auf verschiedene Arten gehört haben, sie denken, es sei eine geheime Gesellschaft. Sie 
denken, es sei dies. Es ist keines dieser Dinge. Es ist einfach eine Gruppe von ein paar marka-
bianischen Individuen. Thetans, die wissen, sie wissen absolut, daß sie Thetans sind. Und sie 
wissen, daß sie die Zeitspur entlang Körper übernehmen, und sie treiben ihre Szenarien, um 
alles unter Kontrolle zu bringen. Sie wissen das, und sie halten es vor allen geheim - außer 
vor uns.  

Also gibt es letztendlich nur zwei Gruppen auf dem Planeten. Da sind die Anhänger 
der Freien Zone, die Scientologen. Und da sind die markabianischen Anhänger der Einen 
Welt. Das ist wirklich alles. Man kann es einfach in diese beiden Kategorien aufgliedern. Da-
nach können Sie Verbündete suchen und Leute, die keine Feinde sind, aber die sind "auf der 
anderen Seite". Und Sie benutzen die Verbündeten und sagen: "OK, Ihr Leute seid gegen die 
gleichen Ding wie wir auch. Dies ist die Alternative. Eine Neue Zivilisation."  

"Hey, das finde ich gut! Laßt uns das tun!" Richtig. Zu den anderen Leuten sagen Sie: 
"Ihr seid an der Nase herumgeführt worden!", denn das sind sie übrigens ALLE auf die eine 
oder andere Art. Es gibt so viele Geheimnisse auf der anderen Seite, daß sie jedermann bis zu 
einem gewissen Grad an der Nase herumgeführt haben. "Und Ihr habt die Garantie, daß Ihr, 
wenn Ihr da weiter einsteigt, betrogen werdet. Am Ende werdet Ihr übernommen werden, Ihr 
werdet implantiert werden und all dieses Zeug." Sie werden sagen: "Moment, vielleicht habt 
Ihr recht."  

Dann gibt es noch die Leute, die versuchen, von den anderen zu übernehmen, und die 
werden auch betrogen werden. Weil sie ihnen erlauben, weil sie ihnen gestatten, mit ihren 
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Machtgruppen bis zur Spitze zu gelangen. Und dann knipsen sie die Spitze ab und haben die 
Gruppe.  

Das ist alles Politik. Diese Leute können das sehr gut spielen, weil die Markabianer es 
von der Ebene der Theta-Spiele aus spielen. Und die einzigen Leute auf dem Planeten, die auf 
der gleichen Ebene zurückspielen können, sind Scientologen. Also erklärt das mehr oder we-
niger, was das Spiel ist, warum sie daran interessiert sind, Scientology zu übernehmen und 
warum sie so daran interessiert sind, Millionen von Dollar auszugeben, um die Freie Zone 
auszulöschen.  

Mit anderen Worten: WIR SIND DIE HOFFNUNG FÜR DIE ZUKUNFT DES PLA-
NETEN. Einfach, weil wir das Wissen und die Tech haben und weil wir Policy haben. Je 
mehr Leute ihre Verantwortung wahrnehmen, desto leichter wird es sein. Ich weiß nicht, wie 
das bei Ihnen ist, aber ich habe mich entschlossen, sie zu tragen, als ich zu Scientology ge-
kommen bin.  

Aber speziell nach all dem Ärger, der in der Kirche passiert ist Und ich sagte: "Nun, 
um die Wahrheit zu sagen, man kann auch erstdynamische Gründe haben, sie zu tragen, Ver-
antwortung zu tragen. Ich habe es Ihnen schon vorhin gesagt, in dem anderen Vortrag, nicht 
alles Auditing, das Sie machen, wird für das Auditingzimmer gemacht. Ein Teil des Auditing, 
das Sie machen, ist genau da draußen in den Dritten und Vierten Dynamiken.  

Nun, es ist auch möglich, wenn Sie es aus keinem anderen Grund tun, es für Fallge-
winn zu tun. Denn Sie werden Fallgewinn haben, wenn Sie es tun. Ich kann Ihnen gar nicht 
sagen, wieviel Fallgewinn ich in den letzten beiden Jahren durch dieses spezielle Auditing auf 
der Dritten und Vierten Dynamik hatte. Dinge, die beängstigend waren, Dinge, die grauenhaft 
waren, Dinge, bei denen ich dachte: "Donnerwetter, um das zu handhaben, brauche ich eine 
Million Dollar!", Dinge, von denen ich glaubte, ich könne sie nicht handhaben. Ich stellte 
mich nur hin und konfrontierte sie mit der Absicht, sie auf der Dritten und Vierten Dynamik 
zu handhaben, und sie machten einfach: "Pffffft...".  

ES WAR GAR NICHTS DA. Alles was da war, waren die Wesen, die ich auf meinem 
Weg die Spirale hinunter nicht konfrontiert hatte. Ich ging einfach zurück und konfrontierte 
sie bis hinauf und jetzt ist es sehr einfach, SEHR einfach. In Ordnung?  

Keine der Methoden zur mentalen Kontrolle kann irgendjemand bei Scientology be-
einträchtigen, der das Spiel auf der Dritten und Vierten Dynamik versteht und gute TRs hat. 
Wenn Sie das Spiel dessen, was da abläuft, nicht glauben, dann sehen Sie die Wahrheit nicht. 
Es tut mir leid, aber dann können Sie von diesen Dingen beeinträchtigt werden. Denn wenn 
Sie nicht glauben, daß sie da sind - und sie SIND da - und sie drängen sich in Ihre Bank oder 
Ihren Fall oder Ihre Theta-Beingness oder Ihren Körper, könnte sie das beeinträchtigen.  

Glauben Sie mir, sie sind ebenso da wie ein Auto, das die Straße runterfährt. Wenn Sie 
über die Straße gehen, selbst wenn Sie das Auto nicht sehen, werden Sie es wissen, wenn es 
Sie überfährt. Das Gleiche gilt für diese Strahlen und telepathischen Mittel, die sie entwickelt 
haben. Und all dieses Zeug, von dem Sie in den Bulletins lesen können, nicht wahr?  

Sie SIND DA! Einige unserer eigenen Wissenschaftler forschen nach Möglichkeiten, 
ihnen zu begegnen und sie zu blockieren und sie abzustellen usw. Wir waren sehr erfolgreich 
darin. Aber inzwischen, wenn Sie verstehen, daß sie da sind und wenn Sie gute TRs haben, 



TB-6 SPIELE AUF DER DRITTEN UND  19 CBR 
VIERTEN DYNAMIK  

werden sie Sie nicht beeinträchtigen. Denn Sie können entdecken, was da hereinkommt. Und 
Sie sagen: "Ah, das ist nicht von mir, das kommt von da drüben!" Zipp, fertig. Schicken Sie 
es zurück nach Basel. Stecken Sie es in den Turm. Was immer Sie wollen.  

Wie auch immer, es ist ein Spiel, das wir spielen können, weil es ein Spiel der Siebten 
Dynamik ist, verstehen Sie? Das ist nicht die Vierte. Das ist die Siebte. Was es ist? Siebte! 
Wie? Siebte! In Ordnung! Das ist ein SPIEL DER SIEBTEN DYNAMIK. Telepathische 
Dinge, mentale Strahlen, usw. zu handhaben.  

Wer kann ein Spiel der Siebten Dynamik auf diesem Planeten spielen? Scientologen? 
Ja. Buddhisten? Einige, ja. Ein paar andere spirituelle Leute, die es geschafft haben, hochzu-
kommen, ohne die Grade zu absolvieren, die für eine kurze Zeit ausgekeyt sind. Aber nicht 
viele andere, leider. Nur die Markabianer und die meisten Scientologen.  

Also haben wir eine weitere Verantwortung: Dies den anderen Leuten auf diesen Pla-
neten auch ästhetisch beizubringen. Denn ich kann so mit Ihnen reden, aber Sie können nicht 
hinausgehen und mit den Leuten auf der Straße so reden. Denn erstens ist ihre Realität nicht 
hoch genug. Ich hoffe, ich überschreite nicht IHRE Realität, aber ich empfinde einen Notfall 
immer so: Wenn Sie mit einem Schiff auf einen Felsen zutreiben, sollten Sie der Besatzung 
zubrüllen: "Hey, wir treiben auf einen Felsen zu! Es ist mir egal, ob ich eure Realität zerbre-
che, aber kommt jetzt AUF DER STELLE raus und laßt es uns handhaben!" Richtig?  

Und so ist die Situation auf der Vierten Dynamik. Denn die Wahl für diese Leute ist 
jetzt am 17. Juni und sie werden diesen Premierminister und all die politischen Szenarien in 
die nächsten paar Monate quetschen. Sie haben einen Siebenjahresplan, was im Sektor Opera-
tions-Bulletin Nr. 19 dargelegt ist, falls Sie es nicht gelesen haben.  

Dieser Plan läuft genauso ab wie vorhergesagt. Er wurde vorhergesagt, oder wie wir es 
herausgefunden haben, kleine Teile davon wurden vorhergesagt. Wir setzten es im Februar in 
das Bulletin und all die Geheimdienst-Daten, die wir aus der ganzen Welt bekommen, aus 
verschiedenen Quellen, von verschiedenen Linien (sie sind wirklich von überall, von Freun-
den, Radio, Zeitungen, Geheimdienst-Agenten, Scientologen; Leuten , die dort arbeiten, ande-
ren Leuten, einfach Fremden auf der Straße) es geht GENAU NACH PLAN. 100% genau. 
Tatsächlich beeilen sie sich sogar, um sicherzugehen, daß sie nicht hinter dem Plan zurück-
bleiben.  

Nun, ich wette mit Ihnen, daß dann jemand daherkommen und sagen wird: "Wißt Ihr, 
sie machen es nur, weil Ihr es in den Sektor Operations-Bulletins veröffentlicht habt. Sie ha-
ben das Szenario genommen und jetzt laufen sie es." (Gelächter) Nein, sie laufen es schon seit 
geraumer Zeit. Sie sind es schon eine lange Zeit gelaufen. Wir haben dieses hier nur deshalb 
vorhergesagt, weil wir dasjenige aufdecken mußten, das sie in der Kirche abzogen. Also er-
fuhren wir alles darüber, wie sie es tun, indem wir das in der Kirche aufdeckten. Es ist sehr 
einfach.  

Nun wollen wir auf der ästhetischen Ebene Übereinstimmung. Eine gute Möglichkeit, 
Übereinstimmung zu erzielen, ist durch Ästhetik: Kunst, Musik und so weiter. Ich habe eine 
Symphonie geschrieben, eine Symphonie der Neuen Zivilisation in B-Dur, und es ist Musik, 
verstehen Sie? Ich möchte das von einem Symphonie-Orchester spielen lassen und der Bevöl-
kerung eine Botschaft zukommen lassen.  
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Ich möchte Ihnen hier eine Sache vorlesen. Ich habe hier eine kleine Beschreibung al-
ler Sätze. Und um abzuschließen, möchte ich Ihnen eine Sache vorlesen. Dies ist aus - ich 
werde Ihnen zuerst sagen, was es betrifft. Es betrifft die "Alte Zivilisation", "Die Alternative" 
von der ich Ihnen erzählt habe. Das Neue Zivilisationsspiel, "Osten trifft Westen", denn wir 
müssen eine Zusammenführung der östlichen geistigen Ideen und der westlichen technologi-
schen Ideen haben. Ich meine, wir wissen, daß es geistige Angelegenheiten gibt. Wir wissen, 
daß es technologische Angelegenheiten gibt.  

Aber das Zusammentreffen hat in Scientology stattgefunden, nicht wahr? Viele von 
Ihnen waren vielleicht vorher Buddhisten, aber das Zusammentreffen von Ost und West hat in 
Scientology stattgefunden. LRH ließ es stattfinden mit dem E-Meter in Verbindung mit Audi-
ting. Theta-Zeug in Verbindung mit physikalischer Elektronik. Er tat es. Er brachte es zustan-
de. Aber es ist noch nicht auf der Vierten Dynamik geschehen. Wir hoffen, das zwischen Ja-
pan und einigen Buddhisten und einigen Leuten von dieser Seite zu tun.  

OK, also das ist "Osten trifft Westen". Und ein anderes heißt "Das Erwachen", wo die 
Leute erkennen: "He, Moment, ich bin mehr als MEST, mehr als ein Körper." Wissen Sie? 
Und ein anderer Typ erkennt: "Hey, der Grund dafür, daß wir in 2000 oder 3000 Jahren nicht 
so weit gekommen sind ist, daß wir keine Tech benutzt haben, irgendwelche technologischen 
Sachen." Also können BEIDE Seiten erkennen. Sie können erkennen, daß es für diesen Plane-
ten ein Ziel gibt.  

Das nächste ist "International City", was natürlich LRHs Plan für den Weltfrieden ist. 
Geschrieben 1963, glaube ich, und er hat da drin einen Teil, der "International City" heißt, wo 
ein ganzer Plan dafür steht, daß die Regierungen der Erde sich an einem Ort treffen sollen, 
und daß in der Mitte der Sahara eine Stadt gebaut werden soll. Nun, nicht in der Mitte. In 
Richtung Küste, wo der Standort der alten Hauptstadt dieses Planeten war. Großartiger Plan. 
Sie sollten ihn lesen. Wir haben ihn im Computer. Vielleicht können wir das herausgeben, 
wenn wir genug Geld bekommen, es zu veröffentlichen.  

Das ist die eine Sache. Das nächste ist "Erreichen", das heißt: Leute, die auf AB-
SICHT kommen, können alles erreichen, was sie wollen, und sie WERDEN ihre Absichten 
durchsetzen UND ihre Ziele auf ihren Dynamiken erreichen.  

Das Nächste ist "Frieden und Fortschritt", denn wenn Leute tatsächlich erreichen, ist 
ihr Tausch und alles andere drin, und sie WERDEN Frieden bekommen und sie WERDEN 
Fortschritt bekommen.  

Und das Letzte heißt "Ad Astra", das heißt natürlich, "zu den Sternen". Und das ist es, 
ich werde Ihnen das einfach vorlesen, ein kleines Stück zum Abschluß.  

Es heißt: "Ad Astra" (zu den Sternen), die geharnischte, zusammengeschlossene und 
gelenkte Energie der Neuen Zivilisation der Erde ist dazu gedacht, sternwärts zu expandieren. 
Die Ideen und Erfindungen der Neuen Zivilisation sind ermutigt worden und die Hindernisse 
der Raumfahrt sind überwunden worden.  

Dieser Satz berichtet von der Reise zu den Sternen, mit der festen Hoffnung und dem 
Vertrauen aller Menschen, die sie unterstützen. Sie werden musikalisch eingeladen, wenn das 
große Schiff in den freien Raum abhebt und seine Kurskorrekturen macht. Die Reisenden 
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erfahren zunächst Verwunderung über die riesige Schönheit des Alls, gepaart mit nostalgi-
schen Erinnerungen an ihren geliebten Heimatplaneten.  

Dann kommt die erwartete Entdeckung und Kommunikation mit einer anderen Zivili-
sation weit entfernt vom Sonnensystem und die Freude, festzustellen, daß sie ähnliche Ab-
sichten und Ziele haben wie die Neue Zivilisation der Erde.  

Bei der Landung wird die Energie abgestellt, und beim Finale vereinen sich die beiden 
Zivilisationen, um ihre Freundschaft auszudrücken und ihre Zukunft nach dem größten Wohl 
für beide auszurichten.  

Also, wir haben ein Spiel auf der Vierten Dynamik, es heißt "Neue Zivilisation". Und 
wir haben ein Spiel auf der Dritten Dynamik, es heißt "Freie Zone Scientology".  

Ich möchte Ron nochmals hierfür danken, denn ohne ihn könnte ich selbst das Spiel 
nicht spielen. Ich wäre wahrscheinlich vor 30 Jahren bei einen Motorradunfall uns Leben ge-
kommen. Also ich bin sicher, daß Sie alle ähnliche Gründe haben, genau jetzt hier zu sein und 
nicht irgendwo anders.  

Dank alldem können wir anfangen, unser Auditing hier zu machen, nicht nur im Audi-
tierzimmer. Wir können aus dem Auditierzimmer herauskommen. Wir können in die Gesell-
schaft gehen, wir können in die Gruppen gehen. Wir können in die Dritte und Vierte Dynamik 
gehen, und sogar in die Siebte Dynamik, denken Sie daran. Und in die Achte und Neunte und 
Zehnte! Wir gehen hinaus und machen unser Auditing DA DRAUSSEN.  

Denken Sie an den Effekt, den das kreieren wird! Ja, und denken Sie daran zurück, 
was in den Faktoren steht: "Die höchste Absicht im Universum ist das Kreieren eines Ef-
fekts." Also, alles, was ich dazu sagen kann ist: wenn Sie einen Effekt in diesem Teil der Spi-
rale kreieren, gehen Sie sicher, daß es ein ethischer Effekt ist, denn dann gehen Sie weiter 
nach OBEN! In Ordnung?  

Und wenn Sie einen UNETHISCHEN Effekt kreieren, gehen Sie abwärts. Aber glau-
ben Sie mir, ich glaube, viele von Ihnen werden mich in dieser Meinung unterstützen, das ist 
jetzt ganz und gar eine Meinung.  

Aber bei meinem Auditing und Anschauen der Zeitspur, denke ich, korrigieren Sie 
mich jetzt, wenn ich mich irre, denke ich, daß die meisten unethischen Effekte, die kreiert 
werden KONNTEN, SCHON KREIERT WORDEN SIND! Die meisten UNETHISCHEN 
und AUSSERHALB DER ETHIK LIEGENDEN Dinge habe ich schon gesehen, ich bin dar-
auf gestoßen. Jetzt ist es Zeit, zu sagen: "Hey, wollt Ihr einen GROSSEN EFFEKT auf jeder-
mann kreieren? Der große Effekt, den Ihr kreieren KÖNNT, ist ein ETHISCHER EFFEKT. 
Einer, der MEHR ÜBERLEBEN garantiert." Oh, das ist GROSS! In Ordnung?  

Sie wollen also einen Effekt kreieren. Lassen Sie uns hier eine Neue Zivilisation auf 
die Beine stellen! Lassen Sie uns hier einen Freie Zone-Planeten etablieren!  

Sind Sie dabei?  

Ah, ja!  

Gut!  

Ich danke Ihnen!  
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DEFINITIONEN 

GEMEINSAMER MARKT: 1953 von der Montanunion für Kohle, Eisen, Schrott und Stahl 
errichtet; ein Gemeinsamer Markt für alle Wirtschaftsgüter ist das Ziel der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft. 

MONTANUNION: Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, erste supranationale euro-
päische Organisation mit eigenen Souveränitätsrechten. In Kraft seit 1952. Ziele: Erzeugung 
von Kohle und Stahl ausweiten – durch Steigerung der Produktivität in der Montanindustrie 
eine Anhebung des allgemeinen Lebensstandards in den Mitgliedsstaaten bewirken. Zu die-
sem Zweck verpflichtet der Vertrag auf mengenmässige Beschränkung des Warenverkehrs, 
auf die Erhebung von Zöllen und auf die Diskriminierung von Erzeugern und Verbrauchern 
von Kohle und Stahl zu verzichten. 1953 wurde der GEMEINSAME MARKT von den Mit-
gliedsstaaten errichtet. Hoheitsrechte der Einzelstaaten über die Kohle- und Stahlindustrie 
sind auf die Montanunion übertragen worden. Sie kann Investitionshilfen gewähren, Aus-
gleichszahlungen bewilligen, Erzeugungsbeschränkungen und Preise festsetzen und Wettbe-
werbsbeschränkungen abbauen. 

Das wichtigste Organ der Montanunion war die Hohe Behörde. Sie war mit der Durchführung 
des Vertages beauftragt. 1967 wurde sie abgelöst durch die gemeinsame Kommission der Eu-
ropäischen Gemeinschaften. Dieser steht ein beratender Ausschuss zur Seite, der sich aus 
Vertretern der Unternehmer, Händler und Verbraucher, sowie der Arbeitnehmer zusammen-
setzt. Weitere Organe sind der Ministerrat, sowie der Gerichtshof und die Gemeinsame Ver-
sammlung, die 1958 mit den entsprechenden Organen der EG und der Europäischen Atom-
gemeinschaft vereinigt wurden. Im Ministerrat sind die Regierungen der Vertragsstaaten 
durch je einen Minister vertreten. Er hat unter anderem die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die 
Europäische Kammission mit der Wirtschaftspolitik in den Mitgliedsstaaten übereinstimmt. 
Der Europäische Gerichtshof kann bei Streitigkeiten unter den Mitgliedsstaaten aufgerufen 
werden und ist für Klagen gegen Entscheidungen der Europäischen Kommission zuständig. 
Das Parlament der Montanunion trug zunächst die Bezeichnung Gemeinsame Versammlung 
und hatte 78 Mitglieder, die aus den nationalen Parlamenten gewählt wurden. Seit 1958 ist 
das Europäische Parlament das gemeinsame parlamentarische Organ für die Montanunion, die 
EG und Euratom. Es bestand bis 1979 aus 198 Abgeordneten der einzelnen nationalen Parla-
menten der Mitgliedsstaaten. Seit 1979 besteht das Europäische Parlament aus 410 direkt ge-
wählten Abgeordneten. 

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFTEN: Sammelbezeichnung für die EG, Euratom und Mon-
tanunion, die über gemeinsame Organe verfügen. 

EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK: Brüssel, 1958 gegründete Bank der EG, hat die Auf-
gabe, die durch die wirtschaftliche Umstellung innerhalb der EG für zahlreiche Unternehmen 
notwendig werdenden Anpassungsinvestitionen zu finanzieren; soll gleichzeitig die wirt-
schaftlich weniger entwickelten europäischen Gebiete mit Krediten versorgen und vor allem 
dort eingreifen, wo es sich um Vorhaben von europäischem Interesse handelt, die über die 
finanziellen Möglichkeiten der einzelnen Staaten hinausgehen. Das Grundkapital der Europäi-
schen Investitionsbank beträgt l Milliarde Dollar, es ist ähnlich dem Prinzip der Weltbank zu 
25% in Gold und 75% in Landeswährung zur Verfügung zu stellen. 
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EUROPÄISCHE UNIONSBEWEGUNG: Bewegung mit dem Ziel, die Errichtung der Verei-
nigten Staaten von Europa durch freiwilligen Zusammenschluss der Völker unter einer ge-
meinsamen Verfassung mit gemeinsamen politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Institu-
tionen. Der Gedanke kam nach dem l. Weltkrieg auf. Die bisher bedeutendsten Ergebnisse 
dieser Bewegung sind der Europarat und die Montanunion. 

EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT (EG): Von den Mitgliedsstaaten der 
Montanunion (BRD, Frankreich, Italien, Niederlande, Belgien, Luxemburg) vertraglich 1957 
gegründet. Aufgabe der EG ist es, durch die Errichtung eines Gemeinsamen Marktes und die 
schrittweise Annäherung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedsstaaten eine harmonische Ent-
wicklung des Wirtschaftslebens innerhalb der Gemeinschaft, eine erhöhte Stabilität, eine be-
schleunigte Hebung des Lebensstandards und engere Beziehungen zwischen den Mitglieds-
staaten zu fördern. Um einen freien Warenverkehr für sämtliche Erzeugnisse der beteiligten 
Staaten zu ermöglichen, wurde ein stufenweiser Abbau der Zölle vorgenommen, gleichzeitig 
wurden die mengenmässigen Beschränkungen der Ein- und Ausfuhr aufgehoben. Seit 1967 
bilden die Mitgliedstaaten eine Zollunion mit einem gemeinsamen Aussenzolltarif und einer 
gemeinsamen Handelspolitik gegenüber anderen Staaten. 

 

ORGANE DER EG: 

MINISTERRAT: Die Regierungen sind durch je einen Minister vertreten. Die Anzahl der 
Stimmen eines Ministers richtet sich nach der Grösse des Staates, den er vertritt. 

KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN: Ist das 1967 aus Fusion der 
Kommissionen der EG, Euratom mit der Hohen Behörde der Montanunion hervorgegangene 
gemeinsame Organ der Europäischen Gemeinschaften. Sitz: Brüssel. Sie besteht aus 13 Mit-
gliedern und hat die Aufgabe, die Durchführung der Vertragsbestimmungen zu überwachen, 
dem Ministerrat und dem Europäischen Parlament Vorschläge für wirtschaftliche und soziale 
Massnahmen zu unterbreiten, Berichte über die Wirtschaftslage der Mitgliedsstaaten zu veröf-
fentlichen usw. Ihr steht ein Beratender Wirtschafts- und Sozialausschuss mit 144 Vertretern 
aller Gruppen innerhalb der EG zur Seite. 

EUROPÄISCHES PARLAMENT: Sitz: Strassburg, ist das gemeinsame parlamentarische Or-
gan für EG, Montanunion und Euratom. Es besteht aus 410 in den Mitgliedsstaaten direkt 
gewählten Abgeordneten. 

EUROPÄISCHER GERICHTSHOF: Sitz: Luxemburg.  

EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK: Sitz: Brüssel.  

EUROPARAT: Völkerrechtlicher Zusammenschluss europäischer Länder, aufgrund der Ent-
schliessungen des Kongresses der Europäischen Unionsbewegung 1949 in London gegründet. 
Das Statut sieht allgemeine und wirtschaftliche Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten vor. 
Ziel des Europarates ist eine enge Verbindung der Mitglieder zur Förderung der gesamteuro-
päischen Gemeinschaft, zur Wahrung der Ideale und Grundsätze, die ihr gemeinsames euro-
päisches Erbe bilden, und ihre kulturelle, politische und soziale Fortentwicklung in Freiheit 
und Einheit. Die Organe sind die Beratende Versammlung mit 144 Abgeordneten, die von 
den nationalen Parlamenten im Verhältnis ihrer Fraktionen besetzt wird. Sie hat nur beratende 
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Funktion und kann Empfehlungen an den Ministerausschuss aussprechen. Dem Ministeraus-
schuss gehören die Aussenminister der Mitgliedsstaaten an. Seine Sitzungen sind nicht öffent-
lich! 

REPRÄSENTANTENHAUS: Bezeichnung für eine Kammer des Parlaments, vor allem in an-
gelsächsischen Staaten. In den USA bildet das Repräsentantenhaus die Kammer des Kongres-
ses, in der die Wählerschaft vertreten ist (andere Kammer: Senat, Vertretung der Gliedstaa-
ten), so auch in den Gliedstaaten. Die Bezeichnung Repräsentantenhaus ist auch in den Staa-
ten des britischen Commonwealth vielfach üblich (nicht dagegen in GB selbst, dort House of 
Commons). 
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