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DER ERLASS ÜBER NICHTEINMISCHUNG 
 

 

Das Dekret über Nichteinmischung im Sektor 9 ging auf der Erde am 29. April 1982, 
12.00 Uhr ein. Es stellt fest (wie vom M-Ship, Sektor 9, übermittelt): 

"Die Sterne dieses Sektors unterliegen dem Nichteinmischungserlass des Galaktischen 
Hohen Rates". Die Klausel dieses Erlasses lauten: 

1.  Es ist bis auf weiteres keine Einmischung in die Zone erlaubt, die als Sektor 9 bekannt 
ist.  

2.  Dieses Dekret wird von der Galaktischen Patrouille durchgesetzt.  

3.  Es dürfen in dieser Zone weder atomare, noch chemische oder biologische Waffen 
eingesetzt werden.  

4.  Der Verkehr von und zu dieser Zone ist reguliert und darf nur nach Prüfung des 
Zwecks und mit Eskorte der Patrouille erfolgen.  

5.  Das laufende technische und ethische Experiment des Sektor Kommandanten Elray 
darf durch keinerlei Einmischung behindert werden, da es ausserordentlich lebens-
wichtig für die Zukunft dieser Galaxis und ihrer Bewohner ist.  

6.  Die Ethikorder des Kommandanten Elray für das Wesen Xenu, gegenwärtig Josef 
Strasburg, alias "Herr J" oder "Mr. J" aus den deutsch-schweizerischen Bankkreisen, 
die ihn zum Unterdrücker erklärt, muss durchgeführt werden.  

7.  Es ist zu vermerken, dass dies bis auf weiteres ein kontrollierter und geschützter Sek-
tor ist.  

8.  Kommunikationen von und zu Sektor 9 müssen über die Galaktische Zentrale Bot-
schaftssektion laufen, wobei in Streitfragen der Hohe Rat die höchste Instanz ist.  

 

Auf Anordnung des Hohen Rates 

Galaktische Zentrale 

TEEGEEACK 3 10.05.20 



 

 

 



 

DER FREIE-ZONE-ERLASS 

Der Freie-Zone-Erlass wurde auf der Erde am 10. November 1982 um 1030 GMT 
empfangen. Er stellt fest (wie es das Hauptschiff, Sektor 9 weitergegeben hat): 

OFFIZIELLER ERLASS – GALAKTISCHER HOHER RAT 

1.  Der Planet, der unter dem Namen Teegeeack bekannt ist – dort Erde oder Terra ge-
nannt – Sonne 12, Sektor 9, wird hiermit zur Freien Zone erklärt.  

2.  Keine politische Einmischung anderer Teile des Sektors oder der Galaxis in die inne-
ren Angelegenheiten wird geduldet.  

3.  Keine wirtschaftliche Einmischung irgendeiner ausserirdischen Behörde oder Macht 
in ihre Angelegenheiten wird geduldet werden.  

4.  All ihre Bewohner werden hiermit zu Bürgern der Freien Zone erklärt und damit frei 
von externer politischer oder wirtschaftlicher Einmischung.  

5.  Die ausführende Behörde dieses Erlasses ist die Galaktische Patrouille, Sektor 9, Sek-
tor Kommandant Elron Elray und seine ernannten Vertreter.  

6.  Der Planet befindet sich von jetzt an unter dem alleinigen Schutz der Galaktischen Pa-
trouille, Sektor 9, zwecks Koordination mit den Angelegenheiten der Galaxis und des 
Sektors und der Befolgung dieses Erlasses.  

7.  Die technischen und ethischen Experimente, die auf Teegeeack stattfinden, sind von 
diesem Erlass nicht betroffen und sollen unter dem Schutz der Galaktischen Patrouille, 
Sektor 9, fortgeführt werden.  

8.  Dieser Erlass ergeht auf einstimmigen Beschluss des Hohen Rates.  

 

VORSITZENDER DES HOHEN 
RATES 

FÜR ALLE MITGLIEDER 

SEKTOR 0 

GALAXIS 1 
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TELEPATHIE-SEMINAR 

vom Capt. W. B. Robertson  

27. Oktober 1984  

FRANKFURT 

 

Sehr gut. Schön. Dies ist der 27. Oktober 1984. Dies ist Frankfurt, Deutschland. 

Und wir werden ein Pilotseminar für Telepathie und einige Drills durchführen. Dies 
soll das Projekt für den im Februar 1985 stattfindenden Neue Zivilisation Freie Zone-
Kongress sein, den wir dann hier veranstalten. Und das wird auf Video aufgezeichnet. Die 
Bänder werden zu kaufen sein. 

Dieses schliesst jedoch Beaufsichtigung der Drills sowie Methoden der Telepathie ein. 
Ich werde einfach anfangen und Ihnen das geben, was ich im Februar vortragen werde, als 
den ersten Teil des Bandes, sodass Sie alle sehen, wie Sie das erleben können und sich zu 
eigen machen, und danach können Sie mir sagen, ob es irgend etwas gibt, was geändert oder 
ob ein anderer Gradient benutzt werden sollte. 

Also, ich werde es einfach so vortragen, wie wenn wir auf dem Seminar wären. Sie 
verstehen. OK. 

Willkommen auf dem Telepathie-Seminar… Und ich sehe, dass Sie alle, die hier sind, 
einiges verstehen und Drills zur Telepathie brauchen, denn wenn Sie ein vollkommen erfah-
rener Telepath wären, hätten Sie dieses Treffen von einem beliebigen Ort außerhalb verfolgen 
können und Sie hätten es nicht nötig gehabt, die Eintrittsgebühr zu bezahlen. 

Also können wir annehmen, dass Sie Ihre Fähigkeit, Telepathie anzuwenden, wieder-
erlangen und sie verbessern müssen. Der Grund, warum ich sagte, "wiedererlangen" und 
"verbessern" ist der, dass Telepathie nicht etwas ist, das Ihnen aufgekleistert wird wie eine 
Wissenschaft oder eine Schulbuchlektüre oder irgendeine neue Anschaffung. Sie ist etwas, zu 
dem Sie die angeborene Fähigkeit haben, es zu tun. Geradeso wie Sie als Kind die Fähigkeit 
haben, angeborenermaßen, zu sprechen. Sie müssen nur die Wörter lernen, wie Sie das mit 
der Luft der Kehle und den Tönen machen. Genauso verhält es sich mit der Telepathie. 

Die Telepathie hat eine, sagen wir mal, sehr weit zurückreichende Vergangenheit. In 
den Zeitaltern der Vergangenheit, bevor es Leben auf dem Planeten Erde gab, hat es sehr vie-
le andere Zivilisationen gegeben. Sie hören von ihnen in den Science-fiction Büchern usw. 
Leute erinnern sich sehr gut an sie. Es gab in jenen Zivilisationen Telepathie. Man verwende-
te sie sowohl als Kommunikationsapparat als auch einfach als Weg der Kommunikation zwi-
schen Freunden und Familien und Leuten, die in verwandten Berufen tätig waren. 

Allerdings wurde dies im Verlaufe der Zeiten fast zu einem Geheimnis, und wenn wir 
uns die Geschichte der Erde ansehen, finden wir viele versteckte Hinweise auf die Telepathie. 
Oder wir finden kritische Hinweise oder verspottende Hinweise, die zu zeigen scheinen, dass 
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sie ein Gegenstand der Einbildung ist. Es ist nicht wirklich wahr, es geschieht nicht wirklich, 
es ist nur eine mystische Fantasie. nun, das ist dasselbe, was Sie einem Baby sagen könnten, 
das "oih, gegagg gagewa" macht. Sie könnten sagen: "Siehst Du, es kann nicht sprechen. Alle 
diese Töne, die da herauskommen, haben keinen Sinn". Ja, man könnte das über ein Kind 
sagen, und Leute, die das sagen, sind auf dem Gebiet der Telepathie wie jenes Kind. Weil sie 
es nicht können, können sie nicht glauben, dass es irgend jemand anderer tun kann. Oder sie 
haben ihre Fähigkeit verloren und sie und gehörig abgewertet worden. 

Nun denn, die Geschichte auf diesem Planeten war eine von Geheimnissen und verwi-
ckelte mit religiösen oder okkulten Praktiken. Sie kennen diese Geschichte von Leuten mit 
mentalen Kräften, Gedanken zu lesen; mentalen Kräften, Ihnen Gedanken über eine Entfer-
nung mitzuteilen; mentalen Kräften, um Sie mitten in der Nacht mit irgendwelchen Offenba-
rungen aufzuwecken. Sie kennen Geschichten von Leuten, die Stimmen hören. Was sind all 
diese Dinge? Nicht alles davon ist Telepathie, weil Leute sich diese Dinge auch einbilden 
können. Aber einiges davon war wahrscheinlich und möglicherweise Telepathie. Sie alle ha-
ben schon Geschichten von einer Mutter gehört, die wusste, dass ihr Kind in Gefahr war oder 
von jemandem, der wusste, dass die Schwester oder der Bruder oder der Verwandte mit ihnen 
in Kontakt treten wollte, und sie wussten das einfach und haben sie angerufen und sagten, 
"Jawohl, ich habe gerade an Dich gedacht." 

Was bedeutet dies? Das bedeutet, dass es da eine verbindende Leitung gibt, eine Lei-
tung, die diese beiden Leute miteinander verbindet. Und daher fand über diese Leitung Kom-
munikation statt. Die Tatsache, dass es selten auftritt und unterschiedlich umschrieben wird, 
wie, "ich hatte eine Erscheinung", "weibliche Intuition", "Ich wusste, dass meine Schwester 
mit mir sprechen wollte". "Ich fühlte, dass es an der Zeit war zu gehen und es zu tun, und was 
soll ich Ihnen sagen, ich ging zur rechten Zeit. Ich stellte ganz genau fest, dass es die richtige 
Zeit zu gehen war, weil ich sonst das ganze Haus verloren hätte." usw. 

Was machen diese Leute? Sie benutzen Fähigkeiten. Und wenn sie darüber sprechen, 
sagen Ihnen andere Leute, "Oh ja, ja, ja, ja…" und wenn sie zu einem Wissenschaftler oder 
einem Arzt oder einem Psychologen darüber sprechen, dann sagen die, "Oh,… äh, äh, ja, ja, 
ja,…n die höher entwickelten Tiere haben instinktive Reaktionen auf ihre Umgebung… Ein 
Hund kann den Hund riechen, und, äh, erahnen, und er kann Dinge auf Entfernung wahrneh-
men und so was Ähnliches, glaube ich, ist ein Überbleibsel alter animalischer Züge im Men-
schen." Verzeihung, das ist es nicht. Das ist es ganz bestimmt nicht. 

Es ist eine tatsächliche Methode der Kommunikation. Eine Methode, etwas über eine 
Entfernung, durch einen Raum, durch Zeit, von einem Ort zu einem anderen zu wissen, mit-
tels der Fähigkeit der Person zu wissen, zu verstehen, nach dorthin zugelangen und Informati-
onen von der anderen Seite aufzunehmen. 

Nun denn, die geschichtliche Entwicklung hat gezeigt, dass es eine ganze Anzahl von, 
sagen wir, "Interessengruppen" gibt, die es nicht wünschen, dass dieses Thema weit verbreitet 
wird. Ich kann beispielsweise vorhersagen, dass es den Telefongesellschaften nicht gefallen 
würde. Ja. Den Glücksspieler würde es nicht gefallen. Sie verstehen. Ah, den Leuten, die ver-
suchen. Sie an der Nase herumzuführen und Sie reinzulegen, denen würde es auch nicht ge-
fallen. Leuten, die von Ihnen abhängig sind, um Geld zu verdienen an Ihrer Kommunikation 
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wie z.B. Die Post, die Telegrafie-, die Telex-Leute, denken Sie nur, wenn man an jedem Ende 
trainierte Telepathen hätte, brauchte man das alles nicht. Also werden diese Leute nicht an 
unserem Programm interessiert sein. Sie haben ein Interesse daran, es zu stoppen, damit sie 
weiterhin ihr eigenes Geld machen. 

Aber mein Interesse hierbei ist nicht das Geldverdienen. Mir liegt daran, fähige Tele-
pathen zu machen. Der Grund dafür, dass ich fähige Telepathen machen will, ist der, dass es 
in der Geschichte der Telepathie völlig OK war, darüber zu sprechen, es war OK, und es hieß: 
"OK, es ist ein Geheimnis, einige Leute können es, andere nicht." Es hat wirklich keine all-
zugroße Rolle gespielt. Doch heute spielt es eine Rolle. Heute kommt es darauf an, weil wir 
heute eine Situation auf dem Planeten, auf der Erde haben, zwischen großen militärischen 
Mächten und großen finanziellen Mächten und großen psychokriegführenden Mächten. Und 
sie fangen an, Telepathie zu erforschen und zu entwickeln. Und sie bereits zu benutzen. Ihre 
Absicht ist es, sie vor Ihnen geheim zu halten und sie zu verwenden, um Sie zu kontrollieren 
und ihre Spionagenetz-Unternehmungen gegen Sie zu richten. Die hierin verwickelten militä-
rischen Geheimnisse werden zurückgehalten, so wie sie die Atombombe geheimgehalten ha-
ben. Die Anfangstage der Atombombe, die Anfangstage des Lasers, des Raumschiffs, des 
Raketenantriebs, des lonenantriebs. Sie sagen, "Was ist ein lonenantrieb?" Es ist noch immer 
ein Geheimnis. 

Ja, diese Dinge sind geheim, weil sie in einer Weise eingesetzt werden, über die sich, 
wenn es herauskäme, die Menschen ein bisschen erregen würde, möglicherweise würden sie 
nicht mehr ihr gutes, hartverdientes Geld an die Regierung bezahlen wollen, die das macht. 
Und vielleicht würden sie protestieren und einige Politiker würden in Ungnade fallen, nicht-
destoweniger werden sie gemacht und sie stellen eine Bedrohung für jeden einzelnen von uns 
hier auf dem Planeten dar, wenn wir keinen Verteidigungsmechanismus und keinen Gegen-
mechanismus dagegen haben. Sehen Sie, telepathische Spionage gibt es bereits auf diesem 
Planeten. Sie benutzen es bereits. Aber wenn Sie mit diesem Kurs fertig sind, werden Sie 
mehr darüber wissen als sie. Das garantiere ich. 

Ich sage nicht, dass Sie in der Lage sein werden, es besser zu können, aber ich gebe 
Ihnen Drills, die, mit denen Sie üben können und die Drills, wenn Sie sie üben, werden Sie 
schon bald so fähig sein wie nur irgendeiner der zum telepathischen Spionsystem gehörigen 
Leute, die jetzt am Werk sind, weil diese nicht sehr kompetent sind. Ganz und gar nicht. Ich 
habe ihre Mitteilungen abgefangen, sie strahlen sie so breit aus, dass sie fast jeder hören kann. 
Lachhaft. Die Russen. Die Vereinigten Staaten. Baah! Die Russen sind nebenbei hierin den 
Vereinigten Staaten sehr weit voraus. 

Wie dem auch sei, was ich tun möchte, ist, Ihnen die Drills zu geben. Erstens, Sie ha-
ben "mehr Wissen als sonst irgend jemand, zweitens. Sie verbessern Ihre Fähigkeit, und wenn 
Sie eine Schwierigkeit dabei haben, dann können wir auch noch einen Ort empfehlen, wohin 
Sie gehen und Ihre psychischen Fähigkeiten durch verschiedene Prozesse verbessern können, 
und diese Orte existieren in der "Unabhängigen", oder wie wir es nennen, "Freien Zone" 
überall in Deutschland und anderen Länder Europas. Somit gibt es für Sie keine Stops bei der 
Wiedererlangung Ihrer vollen Fähigkeit in Telepathie oder einer anderen Fähigkeit, die Sie 
erlangen möchten. 
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Sehr schön. Gibt es bis hier irgendwelche Fragen? Eine Frage zur Geschichte und 
Entwicklung der Telepathie oder wozu sie heute benutzt wird? Gut, da ist eine offensichtliche 
Frage von einem Herrn da hinten. Die lautet: "Wer sind Sie? Und wo haben Sie Ihr Training 
darin erhalten?" Sehen Sie? 

Nun, aufgrund der Verbesserung meiner psychischen Fähigkeiten mit Hilfe der ver-
schiedenen Prozesse, die ich im Auditing und Training in Scientology erhalten habe, habe ich 
die volle Fähigkeit der Telepathie wiedererlangt, für die ich viele Jahre lang ausgebildet wor-
den war als ein telepathischer Kommunikator und dies war vor langer Zeit in der Vergangen-
heit geschehen, in einigen jener besagten Science-fiction Romane, wissen Sie, in ferner Ver-
gangenheit. Ja. OK. Das beantwortet Ihre Frage. Gut. 

Und noch weitere Fragen? mhmhmhm… "Können Sie anderer Leute Gedanken le-
sen?" Nun, ich sage Ihnen dazu Folgendes. Haben Sie jemals eine Handvoll Alphabetstein-
chen genommen und sie in die Luft geworfen und in einen großen Haufen runterfallen lassen? 
So sieht normalerweise das Denken einer Person aus. Ich mache mir nichts daraus, es zu le-
sen. Es ist gar nicht interessant. Was ich gerne mache, ist Menschen zu helfen, ihre Fähigkei-
ten soweit verbessern, dass sie kommunizieren möchten – auf mentalem Weg. Wir sind nicht 
daran interessiert, irgend jemandes Gedanken zu lesen. Ich meine, wen interessiert das? Du 
meine Güte! 

Wenn jedoch jemand Telepathie für einen schädlichem Zweck einsetzt oder etwas 
zum größten Nachteil der Bürger dieses Planeten tut, dann sind wir interessiert, darüber zu 
wissen, und indem wir einen, sagen wir, Abtaststrahl hinausschicken. Sie wissen doch, wie 
eine Radarantenne, einfach rundumschauen, oder eine Funkantenne, nach etwas Ausschau 
halten, werden wir wahrscheinlich darauf stoßen und genau aufgreifen, was es ist. Wenn die 
Leute daran denken und sie machen es zu der Zeit, so können wir bestimmt herausfinden: "Oh 
ja, das also machen sie jetzt. Oh, ich verstehe." Ja. Das ist der Vorteil, auch telepathische 
Hörposten zu haben. Ja, das stimmt. Wir könnten ein ganzes Netzwerk von Hörposten errich-
ten und wir könnten den Gebrauch von Telepathie für Kriegsführung und psychologische 
Kriegsführung und fürs Spionieren vollkommen nutzlos machen. Wenn jedermann herausfin-
den könnte, was die ganze Zeit über gespielt wird, gäbe es keine Notwendigkeit für ihren Ein-
satz, weil diese Art der Kriegsführung ihrer Natur nach Geheimhaltung verlangt. OK. 

Welchen Zweck verfolge ich nun mit meinem Tun? Eine weitere Frage. Was ist der 
Zweck meines Tuns? Wie ich schon sagte, ich bin interessiert daran sicherzustellen, dass die 
Menschen auf diesem Planeten und der Planet selbst überleben. Und das ist mein einziges 
Interesse daran, wirklich. Ich bin einfach daran interessiert, dass es auf diesem Planeten eine 
neue Art der Zivilisation gibt, die überleben kann, alle Menschen hier ernährt, frei Gedanken 
austauscht, frei miteinander in Kommunikation tritt, frei Produkte und Dienstleistungen aus-
tauscht, eine stabile Nahrung hat und ähnliche Dinge, die, sagen wir, die Grundlage einer Zi-
vilisation sind. 

Wohin wir derzeit treiben, ist keine Zivilisation. Es ist eine Angstmaschine, die die 
Menschen in Sklaverei führt. Und das ist der Grund, warum ich dies hier tue. Ich will, dass 
die Menschen frei sind, dass sie einzuschätzen lernen, wie sie diese Dinge überwachen kön-
nen, wie sie selbst ihre eigenen Fähigkeiten nutzen können, um sich selbst gegen sie zu ver-
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teidigen. Und bezüglich irgendeines anderen Themas würde es genauso aussehen. Das ist 
wahr. Wenn irgend jemand da drüben sich mit einer Waffe ausrüstet, um sie gegen mich oder 
Sie zu verwenden, dann – Du meine Güte – will ich von jeder Waffe wissen und ich will ge-
gen sie eine gute Verteidigung haben. Das liegt doch auf der Hand. Das ist Überleben. Das ist 
alles, was es ist. OK. Gut. 

Nun also, keine weiteren Fragen mehr? Sehr gut. Schön. Wir machen jetzt eine ganz 
kleine Pause hier und danach werden wir vorbereiten, ich werde hier oben einiges an der Ta-
fel darstellen und ich werde Ihnen die grundlegende Theorie der Telepathie zeigen und die 
verschiedenen Wellenlängen, auf denen sie übertragen wird. Ich danke Ihnen. 

 

Dies ist Teil zwei des Telepathie-Seminars und in diesem Teil werden wir die Theorie 
und praktische Anwendung besprechen, die Drills, die Sie benutzen würden, um Ihre telepa-
thische Fähigkeit zu verbessern. 

Als erstes gebe ich Ihnen die der Telepathie zugrundeliegende Theorie. Fangen wir 
damit an, dass zuerst die verschiedenen Wellenlängen und unterschiedlichen Methoden der 
Kommunikation untersucht werden. Wenn wir hier zwei Terminals oder zwei Stellen haben, 
die durch einen Raum getrennt sind und dies hier Punkt A ist und dort Punkt B und sagen wir, 
diese befinden sich hier auf der Erde, dies sind zwei Städte oder so, dann wissen wir dass eine 
Person hier stehen kann und mit einer anderen Person dort drüben kommunizieren will, rich-
tig, er kann das auf mehrere verschiedene Arten tun. Die erste, die unsere Vorfahren heraus-
fanden, war natürlich, er könnte rufen, wissen Sie, er könnte es verbal tun und versuchen, 
einen Ton laut genug zu machen, so dass ihn diese Person hier hört. Schön. Es geht raus und 
die Person empfängt es. Das ist eine Art. Und dann, seit der Entdeckung der Elektronik und 
der Elektrizität kann er den Telefonhörer hier aufnehmen und dieser kann den Hörer hier 
nehmen, natürlich sind sie durch eine Leitung verbunden, das Telefon. nun wissen Sie, dass 
der Ton nur an diesem Ende erzeugt wird und am anderen Ende gehört wird. Dazwischen 
wird alles von Elektrizität getragen. Variationen der Elektrizität. 

Etwas später wurde z.B. Das Radio erfunden. Also können wir hier sitzen mit einer 
Antenne, bib, bib, bib, bib, bib, dieser kann eine Antenne hier haben, die greift es auf, und es 
geht in seinen Empfänger. Und jetzt haben wir eine andere Sache hier, die eine viel höhere 
Frequenz hat. Dies hier ist Elektrizität. Aber jetzt haben wir eine Welle gesendet, eine wirkli-
che Welle hinaus durch die Luft und sie kommt nach da drüben und wird empfangen und zu-
rückgewandelt, erst in Elektrizität und dann in Ton. Somit gehen wir von Eins, Ton, gehen zu 
Zwei, Elektrizität, und jetzt sind wir bei einer Welle. Also wird im Grunde immer noch der 
Ton benutzt, Sie verstehen, weil der Ton bei dieser Methode erst in Elektrizität umgewandelt 
wurde und danach die Elektrizität in eine Welle in der Luft umgewandelt wird und drüben am 
anderen Ende wird sie wieder zurück in Elektrizität und Ton gewandelt. Nun, wir können dies 
alles Elektronik nennen. Dies sind elektronische Methoden der Kommunikation und heutzu-
tage, ich meine, dies kann über ein Relais geschehen, über einen kleinen Satelliten hier oben, 
es geht biiiip, bong, biib, bong, richtig und dies sind Mikrowellen. Sehr schön. Also haben 
wir jetzt eine Situation, wo die Menschen kommunizieren, jetzt kommunizieren können, Ton 
an einem Ende, umgewandelt in Elektrizität, umgewandelt in eine Funkwelle, sagen wir, zu 
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einer Satelliten-Relaisstation, er kann es von hier tun, z.B. Durch Funk nach hier und dann 
wird es zur Mikrowelle, zurück, zu Mikrowelle und danach zurück zu einer normalen Funk-
welle, zurück zu Tonwelle und zurück an die Person. 

Damit erhalten wir sehr viele Vias oder Methoden dafür, wo dies hingehen kann. nun, 
Sie haben vielleicht auch schon gehört, dass es Leute gibt, die manchmal Radio in Ihrem 
Zahn hören. Sie haben eine Füllung oder eine bestimmte kristalline oder molekulare Struktur 
in ihrem Zahn, bestimmte Metalle in Verbindung, und sie hören in ihrem Kopf ein Radio. Das 
geschieht manchmal. nun, es zeigt Ihnen nur, dass sich Dinge soweit miniaturisieren lassen, 
man kann sie kleiner und kleiner machen, dass die Kommunikation immer noch stattfinden 
kann. Schön. Während des Fortschreitens durch die Jahrhunderte ist es also immer kleiner 
und kleiner und kleiner geworden. Aber was ist das Endergebnis davon? Oh, das Endergebnis 
davon sind selbstverständlich idealere und einfachere Kommunikationsmöglichkeiten, und 
wir wollen es physische Kommunikation nennen, weil wir in jedem Fall etwas aus Materie 
oder Energie durch Raum über Zeit benutzen. Wir nennen es physische Kommunikation. 
Schön. Das also können Sie verstehen. Sie benutzen es jeden Tag. Das ist also Nummer I. 

Jetzt zu Nummer II. (Siehe Tafel II) Schauen wir uns noch etwas anderes an. nehmen 
wir einfach diese Person und noch eine Person und nehmen wir all das hier weg, diese Art der 
hinzugefügten Elektronik und Wellen und Radios usw. Und schauen wir einmal, geradeso wie 
der Mann, der mit seinem Zahn hörte, sehen wir einmal, was das ist, was diese Leute haben, 
mit dem sie direkt kommunizieren können. Direkt. Zurück zu den Grundlagen hier. Erstens, 
sie können es mit der Stimme durch die Luft. Selbstverständlich kann er ihm einen Brief sen-
den, ihm rüberwerfen, er kann einen Brief machen, es hier niederschreiben und es hinüberge-
ben oder dem ändern zuwerfen. Es gibt zwei Arten. Einmal durch Brief und zum andern 
durch Stimme. 

Gut denn. Sind Sie jemals in ein Zimmer getreten und fühlten, dass ein anderer zornig 
war? Man kann Zorn fühlen, ohne dass jemand sagt, "Ich bin wütend." Man kann tatsächlich 
fühlen, "mhmhmm, der Mensch ist zornig." Sie können es fühlen, so und Sie können fühlen, 
wenn jemand traurig ist und man kann fühlen, wenn jemand glücklich ist. "Oh, jene Person 
sieht glücklich aus." Warum fühlen Sie sich glücklich? Warum denken Sie, er ist glücklich? 
Ist es, weil Sie das Lächeln sehen oder ist es etwas anderes, das von ihm ausgeht? Schauen 
wir es uns einmal an und nennen es Emotion. Also gibt es eine Emotionsprojektion zwischen 
diesen beiden Leuten und das könnte jede Emotion sein, angefangen von Angst, man konnte 
auch Angst sehen, Angst fühlen. Sie spazieren in einen Ort, wo eine Bombe, im Flughafen 
gab es Bombendrohung. Sie gehen hinein und plötzlich fühlen Sie Angst. Warum fühlen Sie 
Angst? Sie wissen nichts von der Bombe, aber die anderen Leute und sie senden: "Angst, 
Angst, Angst!" 

OK. Somit gibt es eine emotionale Kommunikationsleitung, die über eine Entfernung 
auf eine andere Person überträgt. nun, wir haben auch Intuition, die Leute, die sagen, "ah, 
meine Schwester will dass ich sie anrufe." Mein Sohn ist in Gefahr, ich weiß es, ich rufe ihn 
sofort an." Ja. Alle diese Dinge sind vorgekommen. Oder jene Geschichte von Leuten, die 
plötzlich gewahr werden, dass in weiter Entfernung von ihnen etwas passiert und Kommuni-
kation aufnehmen und feststellen, es stimmt. Wie nennen wir das? Nennen wir es Gedanke, 
weil ihm Denken zugrunde liegt. Es ist nicht unbedingt Emotion, die rüberkommt, es ist eine 
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wirkliche Tatsache. "Dort drüben geschieht etwas", deren sich diese Person bewusst ist. Somit 
nennen wir es Bewusstseinsebene oder Gedankenebene. OK das ist sehr viel leichter. Eine 
Person kann eines Gedankens gewahr sein. 

Jetzt zeichne ich diese ganz massive Kommunikationsleitung. Es ist ein wirklicher 
physischer Gegenstand. Dies ist eine feste Leitung im Raum. Sie können tatsächlich die 
Schwingungen der Stimme im Zimmer fühlen. Sie können tatsächlich den Ton fühlen. Wenn 
Sie jemals in einer Disco waren, konnten Sie ihn sehr gut fühlen, aber Ton ist tatsächlich 
durch ein physisches Medium. Emotion kommt ebenfalls durch, und ich bin sicher, man kann 
es sogar fühlen, wenn beide Raumanzüge anhätten. Es ist etwas, das keine Luft braucht, um 
übertragen zu werden. Die Emotion braucht nicht durch Luft zu gehen. Somit geht die Emoti-
on direkt von dieser Person zu Dieser Person, und hier betreten wir das erste Telepathische 
Band. Wir nennen es, ich schreibe hier, Telepathieband, Band Eins, Emotion, weil es kein 
Medium braucht, es erfordert nur einen Sender und einen Empfänger. Sie können es fühlen, 
auch wenn sie beide in einem Raumanzug draußen wären, sie können die Emotion zwischen 
zwei Leuten fühlen. Hätte einer Furcht, Sie könnten es fühlen. Also ist dies unser erstes Tele-
pathieband. Wir sehen hier etwas, das sendet und gleichzeitig zwischen bzw. Sehr schnell, 
zwischen einer Person und einer anderen, das nicht die physikalischen Steckverbindungen 
braucht, die normalerweise mit Kommunikation einhergehen. Also ist dies Telepathieband I 
und wird hier mit den andern Bändern eingetragen. Nennen wir es die rote Ebene hier. Dies 
ist TPB l. 

Dann haben wir die "Gedankenebene" des Bewusstseins, eh, Präkognition, Intuition, 
u.a. Und wir nennen es Telepathieband 2. OK? Sehen wir uns noch etwas anderes an: Dass 
Sie diesen Gedanken nehmen und Druck darauf legen können. Haben Sie das je bei Hypno-
tismus oder Varietee gesehen, wo jemand versucht, eine andere Person mit einer Menge Ab-
sicht zu kontrollieren. Sie können also den Gedanken mit einer Menge…"Sie dürfen die Tür 
nicht öffnen!"… Durchsetzen, aber es ohne zu sagen, nur es beabsichtigen, mit einer Menge 
Energie, Strahlen, mit einer Menge Strahl darauf, richtig, wie ein Strahl. Das könnte der Ge-
danke sein, der mit einem Energiestrahl übertragen wird, der Kraft, und wir können hier sa-
gen, der Gedanke befindet sich auf einem "Strahlenenergie"-Band. Gedanken gehen nicht 
einfach so, sondern gewöhnlich ist es ein sehr massiver Gedanke, weil gewöhnlich eine Ge-
fahr damit verbunden ist. Und die meisten Beispiele von Intuition und Wissen haben damit zu 
tun, dass ein anderer in Not ist, der andere Angst hat, der andere in einer Situation ist, wo, 
bum, diese sich zusammenschließen wegen der damit verbundenen Energie und dem Ernst 
der Lage. Also nennen wir diese Ebene der Präkognition "Strahlenenergie", Gedanken mit 
einer Strahlenenergie darin. 

Nun, es gibt noch ein anderes Band. Dies ist dasjenige, von dem Sie nichts wissen, 
weil dies die beiden sind, die zur Zeit auf der Erde erforscht und benutzt werden. Es gibt ein 
weiteres, Telepathieband Drei, und aus Zweckmäßigkeit können wir dies "Gedanken" nennen 
und hier Theta hinschreiben. 

BAND EINS – SEITE 2 

So, dies ist Seite zwei. Telepathieband Drei, Gedanke auf einer Theta-Ebene. Die be-
zieht sich auf das geistige Sein oder Bewusstheit der Bewusstheit der Person und ist reiner 
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Gedanke. Der Art Gedanke, den Sie vielleicht denken, wenn Sie bloß lesen, wenn Sie bloß an 
etwas Schönes denken, wenn Sie bloß beobachten und verstehen, was Sie beobachtet haben. 
Er hat keine besondere Emotion mit sich, er hat keine besondere Gewalt mit sich. Er existiert 
auf einer Ebene von Postulat. Oder einer sehr dünnen Energie-Ebene. Ich will damit nicht 
sagen, dass gar keine Energie damit verbunden ist, aber was immer es ist, es ist sehr, sehr, 
sehr leicht und es ist sehr, sehr separat, fast völlig außerhalb des physikalischen Universums. 
Also nennen wir jene Ebene Theta. Sehr leicht. OK. Wir zeichnen dies als eine sehr dünne 
Linie hier. Schön und das hier könnte, ist Gedanke… Mit einem Strahl. Hier schreibe ich 
Zwei und hier Drei hin, Gedanke, Drei. Nun, dies ist genau die praktische Telepathie-Ebene 
hier. Der Grund ist, ich zeige Ihnen hier ein anderes Bild, es eliminiert die Probleme von Ma-
terie, Energie, Raum und Zeit. Es eliminiert diese Probleme, die wir in der ersten Zeichnung 
hatten, mit dem Einsatz all jener Energie, dass wir Raum dazwischen haben mussten und die 
Zeit brauchten, um diese Mitteilung über diese ganze Entfernung zu bringen. Warten bei Ih-
ren Ferngesprächen usw. Ich schreibe es auf. (Tafel II) 

Ich möchte darauf hinweisen, dass die gegenwärtige Ebene der Forschung auf diesem 
Planeten zumeist hiermit und hiermit zu tun hat TPB l und TPB 2). Es sind diejenigen, mit 
denen die Spionagenetzwerke jetzt arbeiten und sie sind jetzt etwa bei dieser Ebene ange-
langt, und darum gehen sie, sagen wir mal, noch zur Schule in diesen Dingen, ah, der Emoti-
on. Ich werde Ihnen jetzt die Welle zeigen, wie es hier hineinspielt (siehe Tafel III). Nehmen 
wir Nummer l, das ist die rote. Dies ist l, wir haben es dort, Telepathieband l, Emotion. OK. 
Und so würde das laufen. Es läuft konzentrisch. Schauen Sie darauf von dieser Seite und von 
hier. Es geht so hinaus in alle Richtungen. Es geht "Baaaah…" Jeder im Raum kann es fühlen, 
ob er auf dieser Seite der Person steht oder dort drüben oder sogar hier oben. Das ist Telepa-
thieband Energie l. nicht sehr praktisch, wenn Sie Ihre Kommunikation privat halten wollen, 
nicht wahr? Aber man kann es benutzen. 

OK. Nummer Zwei. Wir haben den Strahl, den Gedankenstrahl. OK. Dieser geht fol-
gendermaßen. Gedankenstrahl, sie gehen hinaus und werden breiter. Es folgt dem gleichen 
Muster wie ein Wasserschlauch oder wenn Sie einen Wasserstrahl oder Luftstrahl oder irgend 
etwas anderes hinaussenden und versuchen, es in eine gerade Linie zu richten. Aufgrund der 
Interferenz usw. Trifft er auf Gegenkräfte im Universum, verbreitet sich und zerstreut. OK. 
Somit kommt es zur Verbreitung des Gedankenstrahls hier, Und wenn Sie es sich so anschau-
en, verbreitert er sich auf diese Weise. Er geht kegelförmig hinaus, ja? Kegelförmig hier rein, 
so raus. Im wesentlichen ist also folgendes passiert, er verbreitert sich und zerstreut, das heißt, 
während er hinaus geht, verliert er an Intensität. Ich kenne das genaue mathematische Gesetz 
hierfür nicht, ob es bei doppelter Entfernung ein Viertel des Effekts ist, wie Sie es in einer 
Gravitätsformel oder in einer Sonnenlichtformel oder einer Tonformel haben, wo, wenn man 
zweimal soweit von etwas entfernt ist, es nur einen Viertel Wirkung hat. Das gilt gewöhnlich 
für sphärische Ausströmung. Ich bin sicher, das würde hier auch zutreffen (TPB l). Aber in 
diesem Strahl (TPB 2) gibt es einige Verbreiterung und einige Zerstreuung. Das wäre eher 
analog zu einem Laser, weil ein Laser, der hier von der Erde ausgeht und auf den Mond trifft, 
er beginnt hier als winziger Stift von Licht und auf dem Mond nimmt er dann einen Platz ein, 
der so groß ist (zwei Meter Durchmesser). Somit zerstreut er bis zu einem gewissen Grad, und 
wenn er weiterhinausgehen würde, würde er schließlich vollkommen zerstreut sein. Aber er 
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(TPB 2) ist kontrollierter als dieser (TPB l), der einfach hinausgeht, "woooow", überall, ja? 
Somit ist es ein kontrollierter Strom und ist ein Strahl (TPB 2). Allerdings dies ist derjenige, 
von dem ich bemerkt habe, dass ihn die Russen derzeit benutzen. 

Dieser (TPB 2) verbreitert und zerstreut sich und jener, wenn dies hier zu einer Per-
son, sagen wir, in der Mitte gehen soll, der Bursche, sagen wir, er arbeitet für Moskau und er 
will Kontakt mit jemandem, sagen wir mal, in Basel aufnehmen, ja, und hier ist Basel, und er 
richtet seinen Strahl auf Basel, aber in Wirklichkeit können ihn Leute, die hier in Zürich sit-
zen und Leute, die in Stuttgart hier sitzen, sie alle können ihn ebenfalls aufgreifen, verstehen 
Sie, und gleichermaßen kann einer, der in einem Flugzeug vorbei fliegt, ihn hier aufgreifen 
oder jemand, der unten im Tal sitzt, unterhalb von dem Typ, der sendet, von einer niedrigeren 
Höhe aus, sie alle könnten diese telepathischen Mitteilungen aufgreifen. 

Also ist es nicht sehr sicher, Sie verstehen. Und dies ist das Band, auf dem sie derzeit 
arbeiten, sowohl die Vereinigten Staaten, wahrscheinlich auch die Engländer, obwohl sie den 
Mund halten, die Russen arbeiten jedoch definitiv damit und die Chinesen. Tatsächlich sucht 
man in China, sie finden dort Leute, die schon als Kinder bestimmte psychische Fähigkeiten 
haben und sie ziehen sie auf, ohne sie abzuwerten, und man versucht, sie erklären zu lassen 
und es immer besser tun zu können. Um sie als Spione einzusetzen usw. 

Jedenfalls ist dies das Problem mit diesem "Gedankenstrahl". Uns interessiert das 
nicht. Wenn Sie von solchen Leuten empfangen, so können Sie tatsächlich direkt zu ihnen 
zurücksprechen mit Band Drei, und sie werden verwirrt sein. Sie werden denken, Mann, das 
ist toll. Wer hat das gemacht? Wo ist er? usw., sie werden nicht wissen, ha, aber Band Drei ist 
das eigentliche. Sie haben bemerkt, dass dies (Band l) analog zu den Leuten ist, die sich ein-
ander zurufen, weil man die Stimme überall hören kann, ja? Und dies hier (Band 2) ist eher 
analog zu Leuten, die sich miteinander mit Blinkzeichen verständigen oder eine Art Funksen-
der benutzen, wo es am nächsten, am anderen Ende herauskommt, aber doch verteilt, und 
jeder, der um den Funkempfänger steht, es hören kann, nicht? Also brauchen wir immer noch 
etwas, das direkter ist, um persönliche Telepathie zu haben, telepathische Kommunikation, 
die mehr wie ein Telefon ist, wo nur Sie allein hören können. Oh ja, heute, ich meine, zwi-
schen Ihnen und der anderen Person am Telefon können vielleicht viele Leute mithören oder 
sie nehmen es auf Band auf, um es später abzuhören, He, dies ist bei Regierungen sehr beliebt 
heute, mit Computern und so, sie überwachen Ihre Telefonate. Sie sind versessen darauf. nun 
denn, das ist Tafel Nummer Drei. 

Jetzt gehen wir weiter. Tafel IV. Wir nehmen jetzt den Gedanken und dies ist die The-
ta-Ebene, Telepathie, OK. Jetzt haben wir eine Person hier und eine Person hier, schön, und 
sie möchten in telepathische Kommunikation treten. In dieser Methode nun haben wir keine 
Verbreiterung, wir haben keinen Strahl hier. 

Was wir aber haben, ist, diese Person hat Bewusstsein, sagen wir, dies ist der Raum, in 
dem sich diese andere Person befindet, sagen wir, er ist in seinem Zimmer oder seinem Haus 
oder so, und diese Person ist in ihrem. nun, was hier geschieht, da wir hiermit all diese Zwi-
schenstationen ausgeschaltet haben, ist dies ein Wissen haben oder eine Bewusstseinsebene. 
Diese Person steht unmittelbar in Kommunikation mit dieser Person, wenn er jene andere 
Person duplizieren kann. 
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Er kann tatsächlich ein Duplikat machen oder wissen, dass das Duplikat, jene Person 
ist. nicht? Also was er im Grunde macht, ist, er sagt oder beabsichtigt, dass diese Person sich 
seiner bewusst wird, den Wunsch nach Kommunikation bekommt und verbindet diese beiden 
entfernten Stellen, so dass wir im Grunde die Summe haben, dies wird zu dem, und wir haben 
diese Sache, die zwei Leute duplizieren genau, was die andere Person tut, wie wenn diese 
Person dem anderen gerade über seine Schultern schaut und abliest, sehen Sie? (Siehe Tafel 
IV» 

Es ist gerade so, wie wenn, Sie per schriftlicher Mitteilung kommunizieren wollen und 
Sie schreiben alles auf ein Stück Papier und jemand, der neben Ihnen sitzt, liest Ihr Papier und 
schreibt die Antwort auf sein Papier, sehen Sie, und Sie lesen es über seine Schulter. Wenn 
Sie dies nun aus einer Entfernung tun könnten, dann wären Sie in telepathischer Kommunika-
tion. Wenn z.B. Diese Person im Nebenzimmer sitzt und etwas aufschreibt, und Sie schreiben 
auf Ihrem Blatt genau nieder, was jene Person aufgeschrieben hat und beantworten es, und er 
schreibt auf, was Ihre Antwort war, wir sprechen von einem Telex verfahren, das in telepathi-
scher Kommunikation verwendet werden könnte. natürlich können Sie es auch direkt machen, 
von Gedanke zu Gedanke, von Person zu Person, aber dann machen Sie davon keine Auf-
zeichnung. Also verwenden Sie es nicht als eine Geschäftsmethode oder ein Werkzeug, um 
Ihrer Organisation zu helfen oder die Telefongebühr zu sparen. Verstehen Sie, was ich meine. 
Was wir versuchen, ist, Ihnen praktische Anwendungsmöglichkeit der Telepathie zu geben. 

Natürlich können Sie immer mit der Person kommunizieren, aber Sie werden feststel-
len, dass diese Situation, wo diese Leute sich einander bewusst werden über jeden Raum hin-
weg, die ist hoch x, auch Raum, es spielt keine Rolle, wie weit entfernt das ist. Es macht 
überhaupt nichts aus, weil die Fähigkeit dieser Person, sich jene andere Person vorzustellen 
oder zu kennen und in diese Beziehung zu gehen, wo sie tatsächlich ihre Gedanken jeweils 
direkt erreichen können, allein proportional – diese Situation ist proportional zu dem, was wir 
ARC zwischen ihnen nennen und das ist ihre Affinität oder Gernhaben, die Art, wie sehr sie 
einander mögen und wieviel Raum sie zwischen sich ertragen können, sich entweder nah oder 
fern sind. Ihre Realität, das heißt, he, sie müssen glauben, dass sie es können oder sie werden 
nicht fähig sein, es zu tun, sowie ihre Realität über Dinge, die sie einander mitteilen wollen, 
richtig? Und natürlich das Niveau Ihrer Kommunikation selbst. 

Wenn jemand versucht, Ihnen eine atomare Formel mitzuteilen, das hat mit Nuklear-
physik und ähnlichem zu tun, und Sie haben Mathematik in der ersten Klasse nicht verstan-
den, dann werden Sie nicht viel Kommunikation hinüberbringen können, Sie werden nicht 
viel Realität zustande bringen und Sie könnten sogar ein Absinken der Affinität erhalten. Al-
so, was es ist, ist, dass wenn sich diese Dinge aufbauen, dann kann sich auch der telepathische 
Austausch aufbauen. OK. Also, was wir hier tun ist, diese anderen physikalischen Dinge, was 
wir hier hatten, all diese physikalischen Teile der Kommunikationsformel hier wegnehmen, 
und wir bringen einfach nur diese beiden Wesen, dies sind nicht ihre Körper, Sie verstehen, es 
ist ein Bewusstsein der Person als ein Individuum, und diese beiden Personen tauschen 
Kommunikation aus, indem sie sich in derart vollkommene Affinität, Realität und Kommuni-
kation setzen, dass sie direkt austauschen können, und es ist sehr, sehr exakt. Es ist exakter als 
viele der Sekretärinnen, die ich gesehen habe, die Tippfehler machen und jedes Buch, das ich 
letztlich gesehen habe, gedruckt, hat typographische Fehler. Jawohl, jedes Buch, das ich in 
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Druck gesehen habe, und sie kommen von großen Verlagen, hat immer zwei oder drei Druck-
fehler. Warum? Das Duplikationsvermögen ist niedrig. Leute werden fehlausgebildet und sie 
nehmen Drogen oder sonstwas. Aber die Hauptsache ist, dass diese zwei Leute in einem tele-
pathischen Austausch oder gegenseitigem Austausch exakt duplizieren können, was der ande-
re jeweils sagt. Wenn Sie ein Wort falsch buchstabieren, wird es auch der andere falsch 
buchstabieren, ha, und er wird korrigieren. Hauptsache jedoch ist, dass Sie Ihre Mitteilung 
exakt duplizieren werden. Und um das jetzt in Wirklichkeit zu machen, wie machen wir das? 
Erstens, wir müssen es tun. Sehen wir uns jetzt konkret an, wie wir die Telepathie-Drills ma-
chen. 

Drill Nummer l: OK. Wie wir das machen. Zuerst müssen Sie Ihre Abhängigkeit von 
Raum verlieren. Oh, gehen wir noch einmal zurück zu den Grundlagen. Als erstes müssen Sie 
entdecken, dass dies die Leitung ist, die Sie benutzen müssen. Der Drill, den wir machen, hat 
damit zu tun. Übung: 

Finden Sie Telepathieband Drei Theta-Leitung. Das heißt, um sie zu finden, müssen 
Sie sie von diesen Dingen hier unterscheiden, und von diesen und diesen. Schön. Also müssen 
Sie herausfinden, dass es so ein Band hier gibt und es von TPB Eins und Zwei unterscheiden. 
Das ist Ihr erster Drill. Das zu finden und zu wissen, wenn Sie es haben und zu wissen, dass 
die anderen beiden Bänder: Emotion und Strahl es nicht sind. OK. Das wird der erste Drill 
sein. Wir werden sie gleich auch machen. 

Drill Nummer 2: Nun, der zweite Drill besteht darin, allmählich die Notwendigkeit zu 
verringern, Raum haben zu müssen, nah bei einander zu sein. Sie sehen das Endergebnis hier, 
wir nähern uns einem ARC oder einer Affinität, Realität und Kommunikation, wo Sie direkt 
austauschen können, aber die meisten Menschen sind es nicht gewöhnt, Leute aus einem kur-
zen Abstand zu konfontieren. So ist es sehr nah, sie können kommunizieren. Wenn sie sich 
mehr und mehr entfernen, können sie es nicht mehr so gut – und müssen schließlich ein Tele-
fon verwenden. Wir müssen Ihre Abhängigkeit von Nähe und Ferne verringern bzw. Wieviel 
Raum, Sie dazwischen tolerieren können. 

Als nächstes machen Sie eine einfache Übung zur Telepathie-Erkennung und dehnen 
Ihren Raum nach und nach aus. Dies ist eigentlich eine kleine Reihe von Drills. Man tut es, 
indem man ein paar Gegenstände oder Karten oder drei Zahlen oder was auch immer, kleine 
Gegenstände nimmt, sie auf den Tisch legt, in die Mitte hier, und eine Person die andere Per-
son startet und die andere Person denkt an einen dieser Gegenstände, und die erste Person 
sagt, was es ist. Und die andere sagt, richtig oder falsch und sie machen nicht drum herum. 
Der Typ kann sagen, nun, gut, eh, OK: (Sie können tatsächlich feststellen, auf welchem Band 
der Typ sich befand oder was richtig oder falsch war.) OK. Dann tauschen Sie die Rollen. Er 
sagt, OK, Start. Ah, mh, ich denke, es ist das. OK, bum bum -weitermachen. nun, was Sie 
wollen, ist genau feststellen, was der Typ, wo er durchkommt, wo diese Leitung ist, wo der 
wirkliche Gedanke ist. Also das ist der zweite Drill. Direkt hier quer über den Tisch, bis der 
Gedanke gefunden ist und die Gegenstände sofort erkannt werden, wenn der Typ sie denkt. 
Verstehen Sie? 

Danach bleibt eine Person in diesem Zimmer mit den Gegenständen oder ein paar da-
von und die andere Person geht ins Nebenzimmer mit einigen davon und sie sprechen jetzt 
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um die Tür herum. Das heißt, sie können die Gegenstände immer noch sehen, aber sie haben 
nicht, sie wissen jetzt, dass sie nicht vom Gesicht des anderen ablesen oder so was, sondern 
tatsächlich die telepathische Leitung bekommen, ohne im selben Raum zu sein. Jetzt befindet 
sich eine Barriere zwischen Ihnen, aber sie können es immer noch tun. Und sie werden es gut 
können, dann können Sie in einen anderen Teil des Gebäude gehen oder über die Straße oder 
sonstwohin und es dann tun. Sehen Sie. Doch jetzt, was muss hier dazukommen? Wir müssen 
einen Willkürfaktor in die telepathischen Kommunikationsdrills einbringen. Wenn Sie anfan-
gen, die Drills auf eine Entfernung wie diese zu machen, müssen wir eine Synchronisation der 
Zeit haben. Vielleicht fangen Sie an, wenn die andere Person an etwas anderes denkt oder das 
Telefon beantwortet. Er beantwortet einen Telefonanruf und Sie versuchen, mit ihm in telepa-
thische Kommunikation zu gehen. 

Sie werden ein komisches Gefühl bekommen, he, was ist los? Uch, es ist wie, wie… 
Es ist nicht richtig. Die Absichtseinheit, die Absicht oder die Leitung hier von Affinität, Rea-
lität, Kommunikation, diese Affinitätsleitung könnte dort drüben sein zu dem Zeitpunkt, zu 
jemandem anderem gehen. Also liegt sie nicht für diesen besonderen Austausch bereit. Also, 
die Telepathie und Ausdehnen von Raum auf (einem) Gradienten, das wäre in ein oder zwei 
Zimmern. 

Nummer Drei ist dann, üben Sie den Telepathie-Erkennungsdrill mit Entfernung, mit 
anderen Worten, Sie können jetzt sprechen usw. Sie sind in zwei verschiedenen Häusern und 
machen es mit Telefon, das heißt, Sie überprüfen die Ergebnisse per Telefon zu vereinbarten 
Zeiten. Das heißt, genauso, wie ein Telex benutzt wird. Schön. Sie rufen sie an. Dann sagt die 
Person OK, ich verstehe legen Sie los. Sie sagen Ihre Mitteilungen. Dann ist die nächste Per-
son an der Reihe, ihre Mitteilung zu senden. Sie sehen, es muss eine Übereinkunft geben, zu 
welcher Zeit beide Leute bereit sind, auf alles andere zu verzichten und das ARC zu haben, 
um den Telepathiedrill zu machen. 

So wie wenn das Telefon läutet, oh, entschuldige mich einen Augenblick, ich muss 
ans Telefon. Es ist eine ganz normale Sache in der Gesellschaft, nicht? Normal, eine normale 
Angelegenheit. Das Telefon läutet, und man unterhält sich und oh, ich muss den Anruf be-
antworten. Warum? Es ist eine andere Aufmerksamkeit zu einer anderen Person, eine andere 
Kommunikationsleitung. Jemand ist weit weg, darum ist es wichtiger, sie entgegenzunehmen, 
festzustellen, wer könnte es sein, he? Weil, mit dem hier können Sie jederzeit sprechen, er 
sitzt direkt vor Ihnen, nicht? Warum ruft mich jemand von weit weg an, wauuuuuw! Nun, 
nehmen Sie an, jemand schaltet sich mit Telepathie ein, von ganz… Von der anderen Seite 
der Welt. Dann wollen Sie nicht, dass es Ihre Anrufe unterbricht oder Ihr Ausgehen oder Ih-
ren Spaziergang, Ihr Einkaufen oder Ihre Arbeit oder was immer. Also setzen Sie einen Zeit-
punkt fest. Sie setzen einen Zeitpunkt fest und geben ihm Vorrang. Sie sagen also, zum Bei-
spiel, um Mittag und Sie sagen, um zwölf Uhr mittags, und Sie gehen in ein ruhiges Zimmer 
und führen Ihr Telepathiegespräch mit der anderen Person. Wer zuerst sendet, wurde bereits 
vereinbart. Sie sagen einfach, wenn Sie sehr gut sind, sagen Sie einfach "OK, Du willst als 
erster, ja. Du zuerst. Bumm, bumm, aber Sie machen das alles gedanklich. 

Sie empfangen seine Mitteilung, Sie schreiben sie auf. Sie geben Ihm Ihre Mitteilung, 
die aufgeschrieben ist und sie haben die ganze Sache, die die Telexgesellschaft um ihr Ge-
schäft bringt und das Telegramm und die Briefe. OK. Also, Sie brauchen eine Zeitabmachung 
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für das Üben dieser Drills, ja? Nun, dies ist ein Erkennungsdrill. Sie brauchen also eine Zeit-
abstimmung, um diese Übung zu machen, nicht wahr? Nun, dies ist ein Erkennungs-Drill über 
eine Entfernung. 

Übung Nummer 4: Praktische Übung für telepathische Nachrichten: Wir werden jetzt 
den Mitteilungsdrill machen, aber zusammen, quer über den Tisch, so dass Sie damit vertraut 
werden, dann gehen Sie ins Zimmer nebenan und dann verlegen Sie ihn über den Raum hin-
aus in ein anderes Haus oder einen anderen Ort. Der Botschaftsdrill ist nicht schwieriger als 
der Erkennungsdrill. Sie machen den mit einfachen Buchstaben a, b, c, oder einem Gegens-
tand, wissen Sie, ein Ball, ein Stück Wachs, ein Bindfaden, ein Briefumschlag, es ist einfach, 
Sie erhalten nur ein Wort, aber jetzt werden Sie ganze Botschaften bekommen. Also, Sie 
schreiben eine ganze Botschaft auf, die andere Person schreibt ihre auf und Sie nehmen 
Komm auf und Sie erhalten die Botschaft der Person und Sie geben ihr Ihre Botschaft und 
dann bringen Sie die Blätter her und vergleichen sie, OK? 

Übung Nummer 5: Dazu will ich Ihnen sagen, dass ich mit jemandem in Spanien ge-
arbeitet habe, John Caban, und wir haben diesen bestimmten Drill auf der nächsten Stufe ge-
macht, die heißt, üben Sie telepathische Mitteilungsdrill auf Entfernung zu vereinbarten Zei-
ten. Wir machten Übung Nr. 5, weil er ebenfalls festgestellt hatte, dass er in der Vergangen-
heit darin ausgebildet worden war und wir machten es zwischen Madrid, Spanien und einem 
Flugzeug, das sich im Anflug auf dem Kennedy Airport in New York City zu einer bestimm-
ten Zeit befand. Ich war im Flugzeug und er war zu Hause in Madrid. Wir schrieben unsere 
Botschaften auf und nahmen Kontakt auf, notierten, was der andere hatte, und der andere no-
tierte, was er hatte. Und als ich einige Wochen später nach Spanien zurückkam, holten wir sie 
hervor und legten sie nebeneinander und sie waren zu fünfundneunzig Prozent gleich. Fünf-
undneunzig. Ein oder zwei Wörter waren anders… Aber der Sinn war da, der ganze Inhalt 
und die ganze Bedeutung der Mitteilung waren vorhanden. nur ein oder zwei Wörter, viel-
leicht ein -a- anstelle eines -the- oder so. Geringfügig. Und das war nur unser erster Versuch. 
Wir hatten nicht mal viele Drills, wir machten es einfach wie einen Drill, einfach um zu se-
hen, was rauskommt. OK. Das war also eine Entfernung von etwa dreitausend Meilen und es 
fand ohne Zeitverzögerung statt. OK. 

Nun Übung Nummer 6: Wenn Sie dies gemacht haben, möchten Sie vielleicht Ihr Netz 
erweitern, indem Sie sich mit einem anderen Terminal bei den Übungen Eins bis Fünf ver-
traut machen, das heißt, wenn Sie… Hier läutet Ihr Telefon, kommt jemand… Eins bis Fünf. 

Das heißt, nachdem Sie mit jemandem geübt haben, werden Sie ihn sehr gut kennen 
und Sie werden sehr gut wissen, wie Sie ihn finden und zu ihm senden. Aber jeder Mensch ist 
etwas anders und Sie werden das feststellen, während Sie telepathische Kommunikation üben: 
Dass sich jede Person anders anfühlt. Sie verspüren sie ein wenig anders und so weiter. 

Es ist sehr ratsam, sich mit den Terminals vertraut zu machen, mit denen Sie norma-
lerweise in telepathischer Kommunikation stehen würden. Es ist gut, die hohe Affinität, Rea-
lität, Kommunikation zu erreichen, damit Sie nicht von jemandem getäuscht werden können, 
der vorgibt, ein anderer zu sein. Jedes Terminal hat ein definitives Erkennungsmuster, gerade-
so wie jedes Telefon eine eigene Nummer hat, jedes Funkgerät sein eigenes Rufsignal, he! 
Jede Person, mit der Sie telepathische Kommunikation haben, wird in ihren Kommunikati-
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onscharakteristika anders sein und dadurch, dass Sie diese kennen, gut kennen, können Sie 
niemals getäuscht werden. 

Kein anderer kann jenes besondere Muster duplizieren und das ist die Individualität 
der Person. Schön. Das ist, warum wir Nummer Sechs machen, weil Sie damit fähig sein 
werden, telepathische Kommunikation zu machen, ohne dass irgendjemand falsche Daten in 
Ihre Kommunikation bringen kann. Wir haben das bereits erlebt. Es gab russische Telepathen, 
die versucht haben, einige unserer Leute, die etwas telepathische Kenntnisse haben, zu stören 
und vorgaben, sie wären ich! Sie haben das bereits versucht! Sie gaben vor, ich zu sein. Ich 
habe sie tatsächlich einmal gehört und ich weiß, dass jemand von Ihnen sie gehört hat und sie 
gaben vor, ich zu sein. Aber jene Leute wussten selbstverständlich, dass ich es nicht war. 

Die Leute, zu denen sie senden, wissen, dass ich es nicht bin, weil sie mich kennen, 
verstehen Sie. Doch diese Leute lügen, die auf den unteren Bändern, diesen Emotions- und 
Strahlenbänder. Sie verstehen die Telepathie nicht wirklich, sehen sie, sie verstehen sie ei-
gentlich überhaupt nicht. Sie gehen damit um, als ob sie etwas wäre, das man mit Materie, 
Energie, Raum und Zeit kontrollieren könnte, aber das kann man damit eben nicht machen. Es 
ist etwas, das von dem Wesen selbst kontrolliert wird. Wie ich schon vorher sagte, es könnte 
eine Menge Feinde für telepathische Kommunikation geben, weil die Telefongesellschaft, die 
Telexgesellschaft, die Briefdienste, die Post, sie alle werden es schwer haben, weil sie sehr 
gut sein müssten, weil die Telepathie etwas schneller ist und Sie keinen Pfennig kostet. Haha-
ha. Also müssten sie ihren Service verbessern oder wir werden mit ihnen in Konkurrenz ge-
hen. Hahaha. 

Nun, das ist's im Grunde, nach dieser Reihe von Drills können Sie noch einen anderen 
machen, wir sehen nun mehr oder weniger, wie wir hiervon etwas nutzen können, aber Sie 
können jetzt Folgendes machen, etwas scanning (Abtasten), scanning nach Terminals. Sie 
können den Drill machen, der scanning nach Terminals genannt wird. Das heißt, Sie lassen 
einfach Ihre Aufmerksamkeit umherstreifen, auf der Suche nach einer telepathischen Kom-
munikation jeglicher Art und Sie hören hinein. Oder Sie versuchen, ein Terminal zu finden, 
der es tun kann, und Sie finden heraus, was vor sich geht. Damit erhalten Sie Informationen. 
Schön. Und Sie können ebenfalls nach Terminals oder Daten scannen. 

Nun, viele Leute senden auch telepathisch, ohne es zu wissen, sie senden telepathisch, 
während sie sprechen oder denken. Sie senden telepathisch, und wenn Sie darauf eingestellt 
sind und Sie können die Leitung erkennen, können Sie es aufgreifen und daher stammt die 
Idee, huh, sie können unsere Gedanken lesen. nein, wir lesen keine Gedanken. Wir brauchen 
das nicht, sie sehen aus wie ein Haufen Müll. Daraus machen wir uns nichts. Aber wenn je-
mand denkt und unwissentlich zur selben Zeit eine telepathische Leitung hinausschickt, kön-
nen Sie sie empfangen, den Sinn davon. Deshalb denken sie, wir lesen ihre Gedanken. Wir 
machen das nicht. Sie senden, sie verbreiten es, sie senden es hinaus, sie sagen, hier, hier, 
hier, nehmt die Daten wahr! Es ist ihr eigener Fehler. Ihr eigener Fehler. OK. 

Nun, sie fragen, gibt es eine Frage zu all dem bisherigen, über die Drills? Sie können 
sehen, dass die Entfernung vergrößert werden kann. Sie können versuchen, Leute in sehr wei-
ter Ferne zu kontaktieren, so weit weg, wie Sie es sich vorstellen können. Und es konnte ge-
lingen. Ah, ich möchte doch an dieser Stelle daraufhinweisen, dass es hierbei etwas zu beach-
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ten gibt. Schauen wir uns an, was hierbei sonderbar sein kann, ja, und Dinge, die gehandhabt, 
korrigiert werden müssen. Dies sind die Qual-Aktionen, oder wir können sagen, die Qualifi-
kation oder Überprüfung. 

Nun, dies ist ein Review-Drill – oder Nummer Acht. Wenn Sie irgendwann, dies ist 
eine, sagen wir, Vorsichtsmaßnahme oder sagen wir Überprüfungsaktion. Nun, als erstes 
könnte passieren, dass eine Person an eine falsche Leitung angeschlossen wird und keinen 
Fortschritt mehr macht. Mit anderen Worten, Sie werden angeschlossen bei dem Gebrauch 
von emotionaler Telepathie und Sie würden für immer in emotionaler Telepathie festsitzen. 

Oder man könnte an diese Strahlentelepathie angeschlossen werden und würde dann 
weit auseinandergespreizt und könnte es nicht tun, weil es einfach zu sehr zerstreuen würde 
und Sie könnten es nicht wirklich aufgreifen. nun, dies wird behoben, indem man einfach zu-
rückgeht und Drill Eins macht, wo man unterscheidet. Wenn also die Person auf das verkehrte 
Band fixiert ist, dann machen Sie Drill Eins. OK? 

Zum anderen gibt es, sagen wir, Geister auf dem Planeten und es gibt gewisse Strah-
lungen auf dem Planeten wie z.B. Funkwellen und andere Projektionen. Übrigens experimen-
tieren Regierungen auch mit der Verstärkung von Gedanken und projizieren sie auf Mikro-
wellen, so dass sie Sie auf eine Entfernung hypnotisieren können. Ihnen Gedanken eingeben 
können. 

Sie müssen jene, sagen wir, geisterhaften Wesen oder körperlosen Geister oder einfach 
Bewusstseinseinheiten oder diese geisterhaften Strahlen erkennen, die hereinkommen und 
Botschaften tragen und Ihnen sagen, seid ruhig, seid ruhig, seid ruhig, das machen sie in Eng-
land, es ist ihr Klingelwort dort, sie sagen ihnen dort, seid ruhig. OK. Wenn jemand diese 
Dinge empfängt, so könnte er sagen, ah, Mann, ich kriege diese komischen telepathischen 
Mitteilungen, wissen Sie, jemand sagt, schau auf diesen wunderschönen Sonnenuntergang, 
nein, das ist falsch, Du machst es falsch, einfach bizarre Aussagen aus dem Blauen, verstehen 
Sie? Aber sie können von freien Sachen empfangen, nicht wahr? 

Schauen wir also, "empfangen, aber nicht von richtigen Terminal". nun, es gibt vier 
Situationen: 

l. Erstens, es könnte Elektronik sein, elektronisch verstärkte Gedanken. In diesem Fall 
werden wir ein Wellenphänomen haben, Sie fühlen es wie ein Beeeeeeezzz, es kommt also 
ein Summen, so wie Sie es hören, wenn Sie das Fernsehen einschalten, wissen Sie, niemand 
sonst hat diese Welle, Sie fühlen diesen hochfrequenten Ton dabei. Ein verstärkter Gedanke, 
elektronisch verstärkter Gedanke hört sich irgendwie unpersönlich und roboterhaft an. Es 
kommt einfach wie ein Zombie, wie ein roboterhafter Befehl oder so. Es hat keine Persön-
lichkeit an sich. Sie fühlen, dass es einmal eine Persönlichkeit war, aber von Elektronik ver-
drängt worden ist und folglich kann man das unterscheiden. 

2. Sie können einen Hochstapler haben, das heißt, eine Person, die Telepathie macht 
und vorgibt, eine andere Person zu sein. Sie können das immer überprüfen, indem Sie die 
Person kennen und mit der Person üben, mit der Sie kommunizieren werden. Damit haben Sie 
das ARC hoch genug, um es nicht zu verwechseln. Also, es könnte ein Hochstapler sein und 
das wird ebenfalls behoben durch die Drills, sehen Sie, diese Sache, elektronisch verstärkte 
Gedanken, die handhabt der erste Teil des Vortrags, sowie Nummer Eins. Nummer Eins. Und 
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dies hier wird gehandhabt von Drill Nummer Sechs, vertraut werden mit den verschieden 
Terminals, mit denen Sie in Komm sind, OK, so dass Sie keine Hochstapler akzeptieren. 

Sehen Sie, es könnte von anderen Geistern in der Atmosphäre stammen, die einfach 
herummachen, jejejejeje, einfach so, geistiges, aber Unsinn. Es hat keinen Sinn in Bezug auf 
das, was Sie machen und dieses Zeugs, Sie können ihnen einfach sagen, geh weg, haha, wis-
sen Sie, es kommt mit Drill Sechs, erkennen, von wem Sie empfangen, und dann sagen Sie 
dieser Person einfach, sagen Sie Ihnen, geh weg, mit Absicht. Dieselbe Absicht, die Sie in 
Telepathie benutzen, und die werden es tun. 

Sie geben Ihnen einfach die telepathische Botschafts "Verdufte! Hau ab!" Das tun sie, 
weil sie auf Telepathie reagieren, sie senden Ihnen etwas, also reagieren Sie einfach. Sie wer-
den  feststellen, es ist gewöhnlich ein Strahl, es ist auf einem Strahlenband oder Emotion, 
diese Dinge, "Ich fürchte mich, ich fürchte mich". Sie hören diese Stimmchen, "Ich fürchte 
mich, ich fürchte mich. Geh weg,…"OK? 

3. Dann können Sie auch noch aufgreifen, was, wie heißt es doch, eine Party-Leitung 
ist. Das heißt, jemand spricht und sendet Telepathie, aber er weiß es nicht und es geschieht 
auf einem niedrigen Band. Mit anderen Worten, Sie kommen rein mit Telepathie-Komm, aber 
es ist nicht für Sie bestimmt, wissen Sie. Jemand könnte, ohne zu wissen, Rundfunksendun-
gen machen oder wie im Fall der russischen Spione, die senden einen Strahl aus und irgend 
jemand greift ihn auf. Und es sagt, "Agent 30402 Veruschka, geh nach Petrograd unverzüg-
lich…", wissen Sie, sowas ähnliches,…was zum Teufel kommt da durch! Aber Sie werden 
solche Dinge hören, ja, OK. Also Party-Line, und das wird auch durch Drill gemacht, kennen 
Sie Ihre Drills von Eins bis Sechs, und Sie wenn Sie Sieben machen, werden Sie mit diesen 
vertraut. Also Sieben handhabt alles dieses, indem man vertraut ist mit dem, was man emp-
fängt, so dass Sie tatsächlich sagen können, "Oh, das ist das, das ist das, das ist das" Nicht 
wahr? Bumm. 

Sie brauchen Ihr Radio nicht einzuschalten, wenn Sie es nicht hören wollen! Verste-
hen Sie, was ich meine, dies ist wie ein Radio. Sie schalten den Typ ein, den Sie haben wol-
len, aber wenn jemand anderes reinkommt, können Sie Ihr Radio abstellen, nein, Sie müssen 
sich dieses Zeugs nicht die ganze Zeit anhören. OK. Also, das sind in etwa die hauptsächli-
chen Dinge, die Ihnen begegnen können. 

4. Und wenn eine Person fixiert ist, kann sie das Telepathieband nicht wirklich finden, 
dann gibt es da noch etwas, das sich machen lässt und das ist, die Verbesserung der psychi-
schen Theta-Fähigkeit und das geschieht wiederum mit Hilfe dieser Prozesse und Training in 
Scientology. Das hat diese seit dreißig Jahren getan und Sie haben bemerkt, dass sie zu den 
am heftigsten angegriffenen Themen in der Welt gehört und man hat versucht, sie zu über-
nehmen, zu berauben, zu töten, abzustumpfen und die Leute darin zu töten und alles andere. 
Es ist so tollwütig, weil sie psychische Fähigkeiten verbessert. Das garantiere ich Ihnen und 
die Leute, die sie seit dreißig Jahren ehrlich gemacht haben, haben gute psychische Fähigkei-
ten. Sie kann das also, vergewissern Sie sich, dass Sie zu den richtigen Leuten gehen, nicht 
die, die Sie auszuplündern versuchen. Gehen Sie zu den unabhängigen Gruppen der freien 
Zone und sie werden Ihnen das notwendige Auditing und Training geben, das für diese Fä-
higkeiten hilfreich ist. 
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Dies ist also die Handhabung für alles, was bei den Drills schief gehen kann oder der 
Person in ihrer Ausübung der Telepathie. 

Haben Sie irgendwelche Fragen? Sehr gut. OK. Vielen Dank. 

Damit ist der Teil über die Drills und wie man es macht beendet.  

OK. Vielen Dank. 

OK. Nachdem Sie alle eine kleine Pause hatten und die Möglichkeit über die Drills zu 
sprechen und sie zu üben…(oder Sie haben das Video und Sie setzen sich hin und machen 
diese Drills und mit dem Tonband werden Sie alle diese Zeichnungen haben oder Sie können 
die Zeichnungen auch separat kaufen und vielleicht haben wir später auch ein Transkript des 
Tonbandes zu kaufen.) 

Aber jetzt möchte ich noch zu einigen Fragen zurückkommen, die Sie am Anfang ge-
stellt haben und ich möchte, dass Sie hier etwas ganz deutlich verstehen. Welchen Zweck hat 
dieses Seminar denn? Wozu können Sie es anwenden? Wenn Sie die Telefongesellschaft aus 
dem Geschäft bringen, heißt das noch nicht, dass Sie reich sein werden, weil, was setzen Sie 
an ihre Stelle? Sie sind einfach, jeder kann Telepathie tun. Ich habe die Idee, dass es auch 
jeder lernen sollte, da es eine Notwendigkeit des Überlebens ist. 

Aber was werden Sie mit diesem Wissen anfangen? Nun, erstens, vor allem können 
Sie in Kommunikation mit ihren Freunden bleiben, was auch immer mit dem normalen 
Kommunikationssystem passiert, dem Telefon, dem Telex usw. Sie brauchen sich nicht dar-
auf zu verlassen, Sie sind nicht abhängig von dem normalen Kommnunikationssystem. Folg-
lich können Sie immer noch kommunizieren, falls es Krieg gibt, Katastrophen, wirtschaftliche 
Probleme oder Sie Ihre Telefonrechnung nicht bezahlen können. Das ist also ein Vorteil. 

Zweitens erhalten Sie damit ein höheres Verstehen mit der anderen Person und ihrem 
Wesen und Sie erweitern außerdem Ihr Netz. Sie könnten wie eine Gruppe von Funkamateu-
ren werden, die ein ganzes Netzwerk mit Telepathen mit Identifikationssignalen und so hat, 
wie es die LKW-Fahrer tun und so. Wissen Sie, "Hier Telepath 'Süßer Verstand'", wissen Sie 
und oh, "'Honiggedanke' bitte kommen," wissen Sie. Sie wissen doch, sie haben Namens-
schilder. Also könnte dieses ganze CB-Chinesisch zu der Idee der Telepathie hinzukommen, 
ja, hahahaha… "Hier spricht der mentale Riese", ja und ah, ich kann mir vorstellen, das ge-
schieht und wenn Sie erst so ein Netzwerk haben, haha… Das war wahrscheinlich ihr Knopf 
vorhin, süßer Gedanke oder Honiggedanke, hahahahaha… Gut denn, das wollte ich als Mög-
lichkeit erwähnen. 

Es wird Sie auch niemand täuschen mit irgendwelchen elektronisch gelenkten Gedan-
ken, verstärkt durch Geräte oder elektronische Wellen, man wird Sie nicht täuschen und Ihnen 
falsche Befehle und Anweisungen und Ideen damit geben können, wahrscheinlich werden Sie 
vollkommen immun dagegen sein, wie auch gegen Hypnotismus und andere Arten, auf die 
man Sie kontrollieren könnte. 

Sie werden auch in der Lage sein, Gedanken aufzufangen und zu erfassen, die gefähr-
lich für Ihr Land oder Sie selbst oder Ihre Gemeinschaft sind, wie z.B. Spione, die dies Zeug 
benutzen, von denen ich sprach. 
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Nun, wenn Sie sich zu einem Netz zusammentun und einen Überwachungsdienst ein-
richten wollen, so wäre dies gänzlich akzeptabel, ein telepathischer Überwachungsdienst mit 
einer kleinen "Zentrale", wo man herausfinden kann, was genau in der Welt passiert. Und 
man schreibt auf, vielleicht auf normales Papier und schickt es an diese Überwachungsstelle. 
Oder Sie machen es telepathisch, wenn die Zentrale es sich leisten kann, Leute vierundzwan-
zig Stunden am Tag da zu haben und alle telepathischen Komms anzunehmen und jedem von 
ihnen eine feste Zeit zu geben. Aber in diesem Fall ist es einfacher, die Nachrichten tatsäch-
lich per Telefon reinzugeben und per Computer oder per Brief, so dass sie alle gesammelt und 
in einem kleinen Magazin veröffentlicht werden, verstehen Sie, und da steht dann, "Heh, se-
hen Sie mal, fünfhundert Telepathen haben heute aufgegriffen, dass die Russen eine Anti-
europäische Demonstration planen, in Paris am siebzehnten. Teilnehmer wollen bitte ihr Ho-
tel jetzt buchen, weil es am siebzehnten stattfindet." Sie wissen schon. Sie können diese lusti-
gen Dinge tun, und so die ganzen Szenarios völlig auffliegen lassen. Sie wissen, die Dinge, 
die zu Ihrer Unterhaltung geplant werden und in der Zeitung stehen, nachdem sie passiert 
sind, aber Sie können sie herausfinden, bevor sie passieren. Deshalb brauchen Sie eigentlich 
auch keine Zeitung mehr. Es gibt eine Menge Dinge hier und ich hoffe, sie alle machen Ihnen 
Spaß. 

Nun, eine Frage von jenen, die, wie ich bemerkt habe, keiner gestellt hat, die ich aber 
beantworten möchte und das ist, wie steht es mit den hundertundneunzig verschiedenen Spra-
chen, die es auf dem Planeten gibt? Wie kann man sein Telepathie-Netz ausweiten, ohne 190 
verschiedene Sprachen zu kennen? Zu all den guten Leuten überall in der Welt. nun, es gibt, 
neben den Wörtern und Mitteilungen, es gibt so etwas wie Konzept-Telepathie. 

So, wie Sie diese Drills am Anfang mit Gegenständen gemacht und die Idee eines Ge-
genstandes oder den Namen des Gegenstandes durchgegeben haben, kann man es umgekehrt 
machen. Sie könnten sagen, "Dies ist ein Tonband." Aber Sie könnten mir auch das Konzept 
davon geben. Mit anderen Worten, Sie geben ihm ein Bild oder Konzept eines Tonbandes und 
der andere empfängt "aha!". Und in seiner Sprache würde er sagen, "Tape" oder "Tonband". 

Also kann Telepathie in Worten geschehen. Weil Sie den Gedanken aufgreifen. Wenn 
der Typ in Worten denkt, kriegen Sie Worte. Wenn er in Konzepten denkt, kriegen Sie das 
Konzept. wenn er also daran denkt, dass dieses Tonband in jenes Gerät gelegt wird, dann 
kriegt die andere Person mit, "Aha, er will, dass ich das Tonband in das Gerät einlege." Somit 
kann Telepathie Sprachbarrieren überwinden. Es kann ebenfalls in Konzepten vor sich gehen. 

Sie können tatsächlich alle diese Drills wiederholen und sie diesmal in Konzepten ma-
chen, so dass Sie keine Wörter benutzen. Sie würden ein Konzept benutzen, das Konzept je-
nes Gegenstandes, tatsächlich bildliche Vorstellung des Gegenstandes, senden Sie es so. Die 
telepathische Leitung ist eine sehr leichte Leitung. Sie bedarf keiner Energie oder einer Kraft 
oder Emotion oder so. Es ist einfach, sehr einfach, denken Sie einfach, das Tonband wird in 
das Gerät eingelegt. Aber Sie tun es mit dem Verstehen, dass es dupliziert werden muss am 
anderen Ende und Sie müssen dieses Ende kennen und in Verbindung damit sein und dann, 
wenn Sie's denken, wird es sofort empfangen. Die andere Person fühlt genau so. 

Soweit also die nächste, sagen wir, Expansionssphase der Telepathie: Sie in konzepti-
onelle Telepathie zu überführen. Und auf diese Art werden Sie herausfinden, dass Sie sogar 
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mit fremdartigen Wesen in Kommunikation sein können, oder, wissen Sie, Leuten die Ihre 
Steuern eintreiben und so, ich spreche hier von fremdartigen Lebewesen, Leuten, die, nun, die 
vorgeben, sie seien nicht menschlich. Also können Sie tatsächlich in Kommunikation mit ih-
nen gehen und auch ihre Aktivitäten überwachen. 

Nun sehen Sie, warum in den letzten Jahrtausenden so wenig über Telepathie ge-
schrieben und bekannt worden ist. nämlich deshalb, weil es erstens eine sehr einfache Sache 
ist und zweitens, es ist sehr gefährlich für diejenigen, die ihre Kontrolle über Sie behalten 
wollen. Weil, wenn Sie erst einmal Telepathie haben und einige Ihrer Freunde, und wenn Sie 
andere in Telepathie ausbilden können, dann wird es sehr schwer, Sie zu versklaven. Es wird 
sehr schwierig, Ihnen Ihre Freiheiten wegzunehmen. 

Und das ist der eigentliche Zweck von diesem Vortrag und Seminar für Telepathie, 
das ich Ihnen liefere. Ich will nicht, dass Sie Sklaven sind. Ich will nicht, dass irgendeiner von 
uns versklavt wird. Ich will, dass Sie alle Ihre Freiheit genießen und sie mit anderen genießen, 
die wie Sie selbst wollen, dass andere expandieren, frei sind und in Kommunikation sein kön-
nen mit allen, mit denen sie es wollen, Ohne den Problemen von Materie, Energie, Raum, Zeit 
oder der Telefonrechnung ausgesetzt zu sein. 

Kurzum, das erklärt, warum ich dieses Seminar gebe und was es ist und warum Sie 
nicht früher davon gehört haben. Und jetzt, da Sie davon gehört haben, können Sie es benut-
zen? Können Sie es tun? Wollen Sie frei sein? Wenn ja und wenn Sie das verstehen, und Sie 
üben es und Sie wenden es an und erweitern Ihr Netzwerk, dann denke ich, werden wir eine 
wunderbare Neue Zivilisation hier haben, wo es so frei und so viel Spaß sein wird, dass die 
gegenwärtigen Tage und die Probleme der Gegenwart alle verschwunden sein werden und wir 
nur das nette, ästhetische Gefühl haben werden, das jeder versteht, und wir können Frieden 
haben und wir können glücklich sein. Ich danke Ihnen. 

Gut. OK. Die Leute hier auf dem Pilotprojekt haben soeben einige Drills gemacht, 
darunter Erkennen von Gegenständen, Erweiterung von Raum, mit Zahlen, Buchstaben, Wör-
tern und dann Partnerwechsel und Weitergabe von Mitteilungen und die Idee der verschiede-
nen Terminals. Ich möchte nun eine kurze Aussage von jedem von Ihnen haben, was seine 
Erfolge waren und welche Erkenntnisse er bei diesen Drills hatte. Wir haben selbstverständ-
lich nicht das EP erreicht, das heißt, ein vollkommen ausgebildeter telepathischer Kommuni-
kator zu sein, das würde einige Wochen in Anspruch nehmen. Aber die effektive Tatsache der 
Telepathie und wie realistisch es gemacht werden kann, wurde, so glaube ich, als möglich 
gezeigt. 

Beginnen wir mit der Gastgeberin, Martha. Würden Sie etwas über Ihre Drills und Er-
folge sagen? 

"Vor allem hat es mir riesigen Spaß gemacht, allgemein, – und zweitens habe ich er-
kannt, dass das Potential da ist, es kann getan werden. Es braucht noch etwas Training, und es 
ist mir sehr, sehr real geworden. Das war's." 

"Vielen Dank." Ed? 

"Das erste war die Erkenntnis, dass es funktioniert und das zweite war die Unterschei-
dung von Gedanke und der wirklichen Absicht. Dass in dem Moment, wo man daran denkt, es 
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irgendwie verschwindet. Das war eine Erkenntnis, die ich hatte und zum anderen ist es wie 
ein kleines telepathisches Baby, das seine ersten Gehversuche macht und hinfiel und so aber 
es kann gemacht werden und der Gewinn, den ich für mich hatte, ist, dass wenn ich weiter-
mache mit den Drills, es perfekt sein wird." 

Danke. Bruno? 

"Es funktioniert. Ich denke, ich kann und werde ein Sender und Empfänger sein, aber 
ein Kommunikator zu sein, ist sehr, sehr merkwürdig für mich jetzt noch, aber ich versuche, 
es bis zum EP zu trainieren als ein Kommunikator, damit ich diesen Hut auch tragen kann. 
Vielen Dank für dieses Seminar und das Geben dieser Daten über diese Fähigkeit." 

Vielen Dank. Dr. Prinz? 

"Ich bin erstaunt über die Dimension aus diesem Bereich, ja, die Dimension ist so 
groß, wie ich es vorher nicht angenommen habe und sie ist groß bezüglich überleben, aber 
auch Gegen-Überleben, in beidem, und ich verstehe, dass wir alle diese Dinge erkennen müs-
sen, so gut wir können, weil es für unser Überleben gut ist, und besonders in meiner Arbeit 
habe ich ähnliche Dinge festgestellt, und so war es nicht absolut neu für mich, aber neu sind 
die exakten Leitungen und die Möglichkeiten, exakt zu duplizieren, was geschieht und ich 
glaube, wenn wir einige Leute haben, die es können, können sie unser Gebiet beschützen, 
weil ich glaube, es ist sehr wichtig, es zu haben und zu tun, alle guten Informationen zu haben 
und alle schlechten Informationen, damit wir die korrigierenden Impulse auf diesem Planeten 
geben. OK. 

Vielen Dank. Doro? 

"Was ich für mich gefunden habe, ist, dass ich vor dem Seminar eine Idee hatte, nun, 
Telepathie, es gibt sie und man kann es tun, aber es ist eine harte Arbeit und es ist sehr 
schwer usw. Und als ich es wirklich tat, war es erstaunlich, wie einfach es ging. Es war ein-
fach, einfach da, und das ist tatsächlich der Unterschied zwischen Gedanke- und Kraftband. 
Aber es ist wirklich erstaunlich, wie leicht es ist und was ich jetzt brauche, um ein wirklicher 
Kommunikator zu sein, der Mitteilungen weiterleitet, Wort für Wort, Buchstabe für Buchsta-
be, ist zweifelsfrei nur noch gutes, altes Training, so wie man Autofahren lernt usw. Wenn 
man weiß, wie ein Auto funktioniert und man die Regeln kennt, heißt das noch nicht, man ist 
ein guter Autofahrer und so ist es mit der Fähigkeit in Telepathie, die durch Training entwi-
ckelt werden muss und danke für die Daten." 

Vielen Dank. Schön. Maria? 

"Nun, als erstes bin ich sehr froh über die Gelegenheit, es tun zu können und zweitens 
denke ich, habe ich gesehen, dass ich schon früher einmal etwas davon verstanden habe, aber 
ich hatte nicht die echte, die Möglichkeit, es zu tun, in der Vergangenheit habe ich es früher 
einmal gemacht, also was ich wirklich hieraus mitgenommen habe, ist, dass es sehr leicht 
geht, es ist sehr leicht, es ist nicht kompliziert. Man braucht nur das Gefühl, dass es getan 
werden kann und es ist möglich, und das Üben ermöglicht es, darin besser zu werden, und es 
hat mir viel Spaß gemacht." 

Danke. Sehr schön. Und das ist das Ende des Pilotseminars für Telepathie und heute 
ist der 27. Oktober 1984. 
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(Applaus) 
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V 

Gedanke 

θ 
 

ÜBUNGEN  

1. Finden Sie Telepathieband 3 (θ)-Leitung. (Unterscheiden vom TPB 1 & 2) 

2. Üben Sie die Telepathie-Erkennung und dehnen Ihren Raum nach und nach aus, in 1 
& 2 Räume. 

3. Telepathie-Erkennungsdrill mit Entfernung zu vereinbarten Zeiten. 

4. Telepathie- Mitteilungsdrill und dehnen Ihren Raum nach und nach aus. 

5. Telepathische Mitteilungsdrill auf Entfernung zu vereinbarten Zeiten. 

6. Ihr Netz erweitern, indem Sie sich mit einem anderen Terminal oder anderen Termina-
len vertraut machen. 

7. Scanning nach Terminalen oder Daten. 
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VI 

Review Aktionen 

 
 

1. Verkehrtes Band fixiert  Mache die Übung # 1. 

2. Empfangen, aber nicht vom richtigen Terminal: 

A. Elektronisch verstärkte Gedanken  Übung # 1. 

B. Hochstapler  Übung # 6. 

C. Geistiges ARK, aber Unsinn  Übung # 6. Sagen Sie ihnen, "geh 
weg!", mit Absicht. 

D. Party-Leitung  Übung # 6 & 7. 

Die Verbesserung der psychischen Theta-Fähigkeit  Prozesse und Training in 
Scientology 



 

TECH-BRIEFING NR. 1 

Gehalten in Frankfurt 

am 12. Oktober 1984 

von 

Capt. Bill Robertson 

 

Es ist wichtig zu wissen, was LRH während der letzten 20 oder 30 Jahre getan hat. 

Seine Hauptaufgabe war es, die Technologie zu entwickeln, zu erforschen und zu ver-
öffentlichen. Die anderen Dinge, die er getan hat, wie zum Beispiel die Orgs zu starten oder 
Management zu machen, waren zweitrangig. Das wurde gemacht, weil es zum Schutz der 
Technologie und für ihre Expansion notwendig war. 

Aber er hat viele Male versichert, daß, wenn es in der Welt jemals gefährlich werden 
würde, oder wenn es einen großen Angriff auf Scientology geben würde, er immer zurückge-
hen und die Forschungen für die nächste Stufe beenden würde, so daß die neuen und aktuelle-
ren Entwicklungen, die er herausfinden und herausgeben würde, die Leute die Brücke weiter 
hinaufbrächte, so daß sie dazu fähig sein würden, wie auch immer geartete Angriffe auf 
Scientology besser zu konfrontieren und zu handhaben. 

Als ich LRH zum letzten Mal persönlich gesehen habe, das war im Jahre 1980 im 
Herbst, hatte er gerade die letzten technologischen Entwicklungen und Forschungen über die 
Vorführung von Standardtechnologie im Film und durch Bilder abgeschlossen, damit sie in 
Zukunft niemand jemals verändern kann. 

Es ist sehr interessant festzustellen, daß diese Filme in der Kirche nicht mehr zu be-
kommen sind. Wir versuchen, Kopien zu bekommen, aber die Entschuldigungen, die sie uns 
geben sind, daß in den Filmen Leute zu sehen seien, die zum SP erklärt wurden; daß sie ver-
kratzt seien; daß einige beschädigt seien, und daß "sie sie nicht mehr benutzen". 

Nun, jedem von Ihnen, der das HCOPL vom 17. Juni 70 "Technical Degrades" kennt, 
wird klar sein, daß dies der technische Beweis dafür ist, daß LRH nicht hinter dem RTC ste-
hen konnte, denn er hätte niemals erlaubt, daß etwas, worin er genau angibt, wie die TRs und 
das E-Meter angewendet werden sollen, nicht mehr benutzt wird. 

Wir sprechen jetzt nur von der technischen Seite. In den Jahren, in denen ich mit Ron 
gearbeitet habe, hat er mir einige Male erklärt, was seine Hauptaufgabe bei der Forschung 
war. Er sagte, es sei eigentlich, als ob man die Tür zu einem dunklen Raum öffne, als ob man 
in einen dunklen Raum gehe und versuche, am anderen Ende eine Tür zu finden. Ohne Licht 
oder einen Führer. Er sagte, das einzige, womit er da hineinginge, sei ein E-Meter. Während 
er gegen Dinge renne oder in Schwierigkeiten gerate, müsse er herausfinden, wie er zu der 
Tür zurückkommen könne, um mit dem E-Meter von vorne anzufangen. 
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Und wenn er schließlich die verschiedenen Wege gefunden habe "durch dieses Gebiet 
hindurchzukommen, würde er schließlich die Tür am anderen Ende finden und könne zur 
nächsten Stufe weitergehen." 

"Nun", sagte er, "die Bulletins, die Sie aufgeschrieben sehen, sind der genaue Weg 
durch diesen Raum, man könnte viele andere Dinge schreiben, aber sie wären nicht der direk-
te Weg durch den Raum." 

Beim C/Sen einer Stufe finden wir bestimmte Abhilfen und Verbesserungen, die Leu-
ten helfen, den Weg durch den Raum wieder zu finden, wenn sie in die falsche Richtung ge-
hen. Das sind die Verbesserungsprogramme und so weiter. Sie sehen das in verschiedenen 
Bereichen wie den Grünen Formularen, den Bulletins über resistive Cases (resistente Fälle) 
und den Sachen über die Handhabung von verschiedenen Dingen auf den GF40 und anderen 
Listen-Aktionen und so weiter. Genau diese Dinge und einige Remedies und einige der OT-
Correction-Handhabungen, wenn ein Fall einstürzt, das sind die verschiedenen Wege, auf 
diesen Pfad zurückzukommen. 

Nun haben wir herausgefunden, daß nach 1980, als Ron von den Linien ging (denn er 
ist von dem Ort, an dem er damals in Kalifornien arbeitete, verschwunden), gewisse techni-
sche Bulletins aufgetaucht sind. Aber ich weiß zufällig, wie andere technische Terminals 
auch, daß Teile der Materialien von LRH geschrieben sind. Teile davon. Andere Teile sind 
nicht von ihm geschrieben. Das sind Teile seiner Forschungen, sie stammen aus den For-
schungsnotizen der Vergangenheit, die er nicht in die Stufen packen wollte, weil sie nicht der 
direkte Weg zur Tür sind. 

In Ordnung, das ist der Grund dafür, daß es in den technischen Zentren der Freien Zo-
ne viele Vervollständigungen zu Solo-NOTs gibt, ich glaube, es sind jetzt 20 oder 30. Bisher 
ist es in der Kirche nur eine, oder vielleicht ein paar mehr, aber sie werben nur für eine. 

Wir können die Technologie der Kirche nicht mehr mit dem Policy der Scientology 
analysieren. Wir können sie nur mit der Emotion der Gier analysieren. Dabei wird deutlich, 
daß sie immer mehr "zahlen, zahlen, zahlen" von den Leuten verlangen und nicht durch den 
Raum gehen sondern eine zeitlang darin herumlaufen, bis das ganze Geld weg ist. 

Ich hoffe, daß Sie das verstehen. Das beschreibt Ihnen, was Ron durchgemacht hat, 
um zu forschen, um Ihnen die Brücke zu geben. 

Als ich 6-7 Jahre auf dem Flag-Schiff war, habe ich beobachtet, daß sein Arbeitstag so 
aussah: Jeden Tag waren annähernd 8 Stunden der Tech und annähernd 8 Stunden der Hand-
habung des Managements gewidmet, der Admin und den Schiffsangelegenheiten. Ich habe 
nie gesehen, daß er in diesen 6 Jahren weniger als 16 Stunden pro Tag gearbeitet hätte, und 
ich habe nie gesehen, daß er ein Gehalt von mehr als 80 Dollar bekommen hätte. 

Ich weiß, daß, als wir bereit waren, nach Amerika zu gehen und das Schiff zu verlas-
sen, wenn Ron alle Reservegelder der Sea Org hätte nehmen wollen, welche sich zu dieser 
Zeit auf ungefähr 100 Millionen Dollar beliefen (sie waren für die Sea Org, für die Kirchen, 
für Gebäude und die fortlaufende Expansion bestimmt), wir gesagt hätten: "OK, fantastisch, 
er hat fantastische Arbeit geleistet". 

TEEGEEACK 32 10.05.20 



TECHNISCHER VORTRAG # 1 3 12.10.84 

Aber das hat er nicht getan. Er ging nach Amerika und führte die Forschungen für die 
NOTs- und OT-Stufen fort, machte die Filme, die technischen Standard-Filme, obwohl er 
schon wußte, daß viele, viele, sagen wir, Leute in den Vereinigten Staaten, darauf warteten, 
ihn und seine Familie anzugreifen. Das klingt nicht nach der Handlungsweise eines Mannes, 
der auf einer Basis von Geld arbeitet. 

Die Lügen, die über LRH verbreitet wurden, sind proportional zu den Overts, die die-
jenigen Leute, welche die Lügen verbreitet haben, ihm und seiner Familie gegenüber began-
gen haben. Die Leute, die die Lügen ausschicken oder weitergeben, speziell unter den Scien-
tologen, sind Leute, die wahrscheinlich den Platz auf der Gradkarte, auf dem sie sein sollten, 
nicht erreicht haben. Denn jeder, der in Scientology Gewinne hat, kennt Ron's Absicht auf 
diesem Planeten. 

Seine erste Pflicht war es, Thetans zu helfen, sich zu rehabilitieren und zu ihrem ur-
sprünglichen Zustand zurückzukehren, und das war tatsächlich ein Weg, wieder selbstbe-
stimmt und allbestimmt und Ursache zu werden. 

Selbst die letzte Möglichkeit für eine Person, Effekt zu bleiben, wurde von LRH in die 
Tech eingeschlossen, als er auf dem Klasse 8-Kurs sagte:  

"Das Letzte, was Ihr werdet auslaufen müßen, ist eure Auditing-Spur; denn, es ist 
Euch klar, daß von der Definition her ein Thetan, der Ursache ist, jedesmal, wenn er in einem 
Auditierstuhl sitzt (gleichgültig, wie gut das Auditing nach dem Auditorenkodex ist), das den 
PC über seinen Fall Ursache werden läßt und ihm hilft. Er wurde immer noch vom Auditor 
gelenkt. Ihm wurde gesagt, er solle die Dosen nehmen, starten und aufhören, und er war unter 
Kontrolle, obwohl es eine Kontrolle war, die ihn in die Richtung der Freiheit lenkte." Ron 
sagte, selbst dieses kleine Stückchen der Person als Effekt müsse auditiert werden. 

Daher ist Auditing keine Falle, Scientology ist keine Falle, aber sie kann als Falle be-
nutzt werden, wenn LRH's Absicht nicht befolgt wird. 

Nun frage ich Sie, ob es zu LRH oder irgend etwas, das ich gesagt habe, noch Fragen 
gibt, denn als nächstes erzähle ich Ihnen jetzt, was wir in Frankfurt tun. 

Frage: "Es gibt viele Bulletins nach 1980, wie z.B. Daten darüber, wie man Gradpro-
zesse auf Anzeigen checkt und solche Dinge. Woher wissen wir nun, wo die Daten aufhö-
ren?" 

Ich habe diesen Punkt zwischen 1980 und 1982 mit einigen Tech-Leuten in England 
und Amerika geklärt. An diesem Punkt wurde beschlossen (es ist natürlich willkürlich, aber 
es ist ein Beschluß und er funktioniert), daß wir Ende 1980 nehmen, weil das die letzte Zeit 
ist, von der wir sicher wissen, daß LRH anwesend war und zu allen technischen Bulletins 
seine Zustimmung gab, und all diese Auditoren, die etwa 20 Jahre auditiert haben und mit der 
Technik von vorher großen Erfolg haben. Also scheint kein Grund zu bestehen, sie tatsächlich 
zu ändern. 

Ron tat das ständig, wenn er Feedback bekam. Wissen Sie, das Flag-Schiff war auch 
ein Ort für Experimente. Viele von uns an Bord wurden gefragt, ob sie nicht freiwillig an For-
schungssitzungen teilnehmen wollten. 
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Zu dem Punkt, der die Forschung betrifft, könnte ich noch hinzufügen, daß, wie ich 
Ihnen vorhin schon sagte, Ron die Bulletins niemals sofort, nachdem er selbst durch den 
dunklen Raum gekommen war, schrieb. Er vergewisserte sich immer, daß Fälle aller Arten, 
schwere Fälle und leichte Fälle, oder Leute, die die Brücke auf dem einen oder anderen Weg 
hochgegangen waren, was auch immer, Oldtimer oder neue Leute, alle die gleichen Resultate 
erzielen konnten, indem er PCs und Auditoren auf dem Flag-Schiff dazu brachte, es zu tun. 
Also gab es ständig, wenn sie herauskamen, den Weg, für jede einzelne Person den, sagen wir 
mal, nicht den allereinfachsten, aber den effizientesten Weg. Das bedeutet nicht schnell, es 
bedeutet, daß die Person in der Lage sein mußte, das zu konfrontieren und zu handhaben, was 
als nächstes dran war und die Brücke hochging. 

Also machte er auf dem Klasse 8-Kurs diese Feststellung, daß alles gemäß den Grund-
lagen der Scientology war. Also waren die einzigen Veränderungen nach diesem Bulletin, 
daß, als sie die Tech ins Feld ließen, ein ziemlich großer Prozentsatz von - daß ein Problem 
auftauchte, welches auf dem Flag-Schiff nicht dagewesen war, es eine kleine Revision gab. 

Nun müssen Sie sich klarmachen, daß es seit 1980 ein anderes Motiv dafür gegeben 
hat, und zwar die Person immer weiter für ihr Auditing bezahlen zu lassen. 

Wie Ron auf dem Klasse 8-Kurs sagte:  

".. gibt es eine Million Möglichkeiten, es falsch zu machen und nur eine, es richtig zu 
machen. Sie können eine Million Dollar verdienen, indem Sie eine Million falscher Sachen 
tun und schließlich zur richtigen zurückkehren. Oder Sie können das erste Mal die richtige 
Möglichkeit anwenden und eine Menge OTs machen." 

Ron's Absicht in der Tech war es, die Thetans hoch auf OT zu bekommen und wir 
können diese Absicht in den Bulletins, die seit 1980 herausgekommen sind, nicht mehr fin-
den. 

Die tatsächliche Aneinanderreihung verschiedener Rundowns und anderer Dinge, die 
die Leute tun müssen, einige davon sind nur, sagen wir mal, spezielle Handhabungen. Es sind 
keine Hauptaktionen. Das heißt, daß nicht jeder auf diesem Planeten einen Rundown brau-
chen würde, wie man ein Auto repariert. Oder wie man die Zweite Dynamik handhabt oder 
etwas dergleichen; oder wie man sein Problem mit Ethik handhabt. Einige Leute könnten das 
brauchen, aber die anderen würden es auf ihrer regulären Brücke machen. 

Also haben wir einen Weg, der sehr gut erforscht ist, sehr gut erprobt und sehr gut 
ausgeschildert, was in vergrößerter Fähigkeit und Ursächlichkeit resultiert. Ich habe die Fall-
stufen von Leuten verglichen, die die Brücke vor 1980 gemacht haben und die derjenigen, die 
sie seit damals in der Kirche gemacht haben, und es besteht ein großer Unterschied. Es ist ein 
Unterschied, der gemessen werden kann an dynamischer Verantwortung. Der Verantwortung 
im Leben für die verschiedenen Dynamiken und in den Stufen der Realität und der Kommu-
nikation der Leute, die darin verwickelt sind. Ich denke, Sie kennen selber einige solche Bei-
spiele. 

Ich habe Leute in der Kirche gefunden, die NOTs auditierten, was jetzt die oberste 
Stufe der freigegebenen Brücke ist, die Angst hatten, zu kommunizieren, Angst hatten, alles 
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herauszufinden. Sie hatten sehr wenig Persönlichkeit, sie waren sehr stark Effekt. Für mich 
sah es nicht so aus, als könnten sie sehr viel Effekt erzielen. 

Ein Weiteres, woran die Leute vielleicht interessiert sind, das ist, um die Antwort auf 
die Frage jetzt abzuschließen, ist, was Ron für Scientology vorhersagte, auf den PDC-
Tonbändern von 1952. Der PDC-Kurs war ein richtiger OT-Kurs. Er befaßte sich mit der Fä-
higkeit der Thetans, Dinge aufzumocken und Dinge in ihr Universum zu machen, und der 
Reduzierung seines Effekt-Seins zum MEST-Universum. 

Er sagte in diesen Vorträgen, daß Scientology einen kurzen Zeitraum auf der Erde ha-
be, um zu blühen und zu gedeihen. Zwischen der Zeit, in der der Mensch Kontrolle über seine 
Umwelt und seine Maschinen gewonnen habe, wo sie ihn freiließen, um geistige Dinge zu 
tun. Bevor diese Männer mit den bösen Absichten ihre Maschinen benutzen würden, um Sie 
zu versklaven. 

Dies scheint offensichtlich eine wiederholt auf der Zeitspur auftauchende Geschichte 
zu sein. Wir sehen es geschehen auf dieser Welt. Er sagte auch, wir müßten die Tech voll 
entwickelt haben, bevor die "Schatten der Nacht" fallen würden. Er bezeichnete das als 
"Schatten der Nacht", die herunterfielen, um alle Ideen und neuen Entwicklungen geheimzu-
halten, so daß sie eher dazu benutzt werden könnten, die Leute zu kontrollieren, als sie mehr 
Freiheit gewinnen zu lassen. 

Sie sehen das heutzutage mit all diesen mysteriösen Geheimnissen, die hinter den Ku-
lissen vor sich gehen, und Sie erfahren nie, was wirklich entwickelt wird. Alle Ideen für eine 
Neue Zivilisation zum Beispiel werden Ihnen vorenthalten oder man läßt nicht zu, daß sie 
sich entwickelt. Ich denke, das beantwortet vollkommen, warum wir dieses willkürliche Da-
tum da drin haben. 

Ich könnte noch eine weitere Sache über die Gradkarte erwähnen, da Sie alle drauf 
sind, wir alle drauf sind. Die Gradkarte stellt die meisten Fälle dar zu der Zeit, als sie entwi-
ckelt wurde, wie sie fortschreiten könnten. Wie dem auch sei, als C/S richten Sie sich nicht 
immer danach, denn, wie Sie wissen, ist nicht jeder durchschnittlich. Sie müssen die Grundla-
gen der Scientology mit jedem Fall auf einer individuellen Basis machen. Das ist die einzige 
Möglichkeit, wie Sie Widerstand leistende Fälle oder jemand, der kommt und noch nicht lan-
ge da ist und Natural Clear ist und keine Drogen oder Medizin in diesem Leben hat, handha-
ben. 

Also ist jeder anders; es gibt die extremen, die mittleren. Aber kein Fall ist genau wie 
die anderen, weil kein Thetan genau wie die anderen ist. Tatsächlich werden Sie feststellen, 
daß, wenn alle Fälle gleich wären, alle ihre Erkenntnisse und ihre Antworten auf die Fragen 
auf den Prozessen gleich wären, aber sie sind es nicht. 

Es sind die richtigen Fragen, die Antworten sind die individuellen des Thetans, die ihn 
durch die bestimmte Fähigkeitsstufe bringen. Und wenn es etwas gibt, das unbedingt getan 
werden muß, um ihn zu dem "die Brücke in der Mitte hinaufgehen" zu bringen, dann müssen 
wir genau die Sache auswählen, die ihn problemlos dahin bringt, so daß er keine Schwierig-
keiten hat weiterzumachen. Und das führt mich zum Grund für dieses Tech-Briefing. 
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Wir werden jetzt in der ersten oder zweiten Dezemberwoche Vollzeit damit anfangen, 
alle Fälle im Frankfurter Raum, die es sich leisten können, auf die Brücke zu bringen. 

Nun fragen Sie: "Wieso hier in Frankfurt? Sie sollten doch in Spanien sein?" und all 
das. Wir tun das gleiche in Spanien, aber ich spreche kein Spanisch, und die Fälle in Spanien 
sind alle auf einer Stufe, auf der sie von einem Auditor der unteren Klasse mit Leichtigkeit 
gehandhabt werden können. Viele haben kaum erst Auditing gehabt. Ich habe für die Leute da 
Programme und C/Ses gemacht. Ich habe einen Auditor, der Spanisch spricht, auf das DCSI 
trainiert ist, so daß jeder, der Clear ist, weitergehen kann. 

Aber dann gibt es noch den Punkt des Exchange, und in Spanien gibt es davon nicht 
viel, die Leute da haben kein zusätzliches Geld, um irgend etwas zu machen, bei dieser sozia-
listischer Regierung. Und, um die Wahrheit zu sagen, ich könnte in Spanien nicht überleben, 
wenn ich nur Tech liefern würde. Tatsächlich wollte ich eigentlich nirgendwo Tech machen. 
Ich verließ mich darauf, daß David Mayo und die anderen AACs schnell expandieren würden. 
Aber mir ist in den letzten 4-5 Monaten etwas ziemlich ärgerliches passiert, trotz allen unse-
ren Ratschlägen, die Policy betreffen. 

Erinnern Sie sich daran, was ich Ihnen über Policy erzählt habe? Es ist die Tech für 
die Dritte Dynamik, die die Technologie beschützt. 

Die AACs haben mir gegenüber tatsächlich schriftlich geäußert, daß sie nicht beab-
sichtigen, Ethik zu benutzen, daß sie nicht beabsichtigen, Policy zu benutzen. Ich weiß zufäl-
lig, daß niemand die Brücke hinaufgehen wird, wenn sie diese Dinge nicht benutzen. Wenn 
Sie die Mechaniken von PTSness verstehen, wenn das geschieht, muß es gehandhabt werden. 
Es ist Ethik, es ist eine Ethik-Handhabung. Wenn Sie das nicht haben, ist es ein Achterbahn-
fahrer. 

Policy und Tech ergänzen sich. Aber das ist nicht das Schlimmste, Ärgerlichste. Das 
war das erste. 

Das zweite Ärgernis war, es wird von Div 6s und Div 2s erlaubt und sogar gefördert 
(ich klage keine Tech-Leute dafür an, denn ich bin sicher, daß sie mit der Tech das Richtige 
tun), aber die Verwaltungsleute und Publics dieser AACs erlauben extreme Kritik an LRH 
und die Wiederholung der Geschichten der Feinde, die in den Zeitungen erscheinen und von 
denen man weiß, daß sie von bekannten SPs angezettelt wurden, wie zum Beispiel Nibs Hub-
bard-deWolf, Rons antagonistischer Sohn aus einer früherer Ehe. 

Sie fanden es in Ordnung, die Worte von Flynn1, der die Kirche zerstören will, von 
Ron deWolf2, der LRH und Scientology zerstören will, zu promoten. Ich habe das von Ron 
deWolf selbst. Er sagte in einem Brief aus, daß er seit 30 Jahren versucht, Scientology Stein 
für Stein auseinanderzureißen. Dennoch ist es OK, ist es erlaubt zu sagen: "Ich denke, das 
stimmt. LRH hat sich mit Schwarzer Magie befaßt, er hat Drogen genommen, und er tat das 

                                                 
1 Anm.d.Übs.: Michael Flynn, amerikanischer Anwalt, der in den späten 1970er und in den 1980er Jah-

ren zahlreiche Prozesse gegen die Church of Scientology führte. 
2 Anm.d.Übs.: Ronald DeWolf, geb. Ronald Hubbard jr., der später seinen Nachnamen in DeWolf än-

derte, wurde auch Nibs Hubbard genannt. 
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alles, und er hat dieses ganze Geld veruntreut." Sie dürfen das alles sagen. Sie schreiben das 
sogar in ihren Zeitschriften und solches Zeug. 

Jetzt frage ich Sie: Wenn das gestattet ist und sie eine Person die Brücke hinauf schi-
cken, wenn er in Zukunft hinausgeht und sagt: "Ich bin Scientologe", (übrigens, sie schicken 
auch Briefe, in denen sie aussagen: "Wir sagen nicht mehr 'Wir sind Scientologen'". Ich habe 
solch einen Brief von Harvey Haber vom AAC, dem Div6 von David Mayo), wenn sie das 
sagen und rausgehen und zu jemand, mit dem sie geschäftlich oder bezüglich einer Arbeits-
stelle oder einfach so in Kommunikation sind, sagen: "Nun ich habe Auditing bekommen", 
könnten sich diese Leute einfach umdrehen und sagen: "Das ist aber komisch, du hast mir 
doch vor Jahren erzählt, daß dieser Typ, der das alles gegründet hat, verrückt war, Schwarze 
Magie und dies und das." Gelinde gesagt zerstören sie ihre eigene Zukunft. 

Wie ein Mann, der auf einer Strickleiter eine Klippe hinauf klettert und sagt: "Mann, 
der Typ, der diese Leiter konstruiert hat wußte wirklich nicht, was er tut. Die Dinger, die die 
Seile halten, sind so schwach, daß es jeden Moment zerreißen kann." Nun, warum zum Teufel 
klettert er dann hinauf? Warum bleibt er nicht einfach unten? Es ist unverständlich. 

Darum habe ich erkannt, daß sie in Frankfurt einen C/S brauchen. Ich habe auch er-
kannt, daß viele Leute von der Kirche, sagen wir mal, etwas übel zugerichtet worden sind. Ich 
sehe, daß die Leute bereit sind, zu bezahlen, um all das zu handhaben und die Brücke stan-
dardgemäß weiter hochzugehen. Ich kann auch etwas Deutsch lesen und sprechen, obwohl ich 
einiges davon übersetzen muß. 

Außerdem sind Frankfurt und Deutschland Schlüsselpunkte für die Vierte Dynamik, 
für deren Handhabung ich in meinem Universum auch Verantwortung übernehme, damit wir 
nicht zu Sklaven gemacht werden. Aus all diesen Gründen habe ich also beschlossen, ein sehr 
standardgemäßes "Die-Brücke-hochgehen" für Leute jeder Stufe zu starten. Zuerst sollten es 
OT-Stufen sein, aber es gibt hier noch nicht genug Leute dafür. Aber wir werden sie den gan-
zen Weg hinaufbringen und sie dann zu den wirklich standardgemäßen OT-Fähigkeiten brin-
gen. 

Wie gesagt, ich kann jede technische Person auf diesem Planeten, die jemand befragen 
möchte, empfehlen, die standardgemäße Tech macht. David Mayo macht sehr standardgemä-
ße Tech, ebenso wie alle Leute, die er trainiert hat. 

Was ich hier feststellen möchte ist, daß die Umgebung, in der sie sich befinden, dazu 
neigt, sie PTS zu machen. Irgendwann wird sie sie stoppen oder behindern oder bewirken, 
daß sie die Ursachestufen oder die Fähigkeitsstufen, die sie erreicht haben, fallenlassen. 

Es ist also nicht die Schuld des Auditors, es liegt daran, daß sie in der Org keine dritt-
dynamische Tech haben und keine Ethik drumherum, die sie beschützt. 

Vielleicht haben Sie die Order gesehen, die Dorothee mit meiner Zustimmung über die 
Drogenszene drüben im "Avalon"3 geschrieben hat. Das ist ein Beispiel dafür, wie ein Gra-
dient von Ethik angewendet wird und die richtige Policy benutzt wird, um PTS zu handhaben 
                                                 

3 Anm.d.Übs.: Das "Avalon" war eine Kneipe und ein Künstlertreff in Frankfurt. Es gab dort viele FZ-
Scientologen, die an verschiedenen Kunstprojekten teil hatten, aber manche von ihnen fingen an, Drogen zu 
nehmen. 
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und ihnen die Chance zu geben, zur standardgemäßen Linie zurückzukehren. Wissen Sie, daß 
es in der ganzen Welt kein AAC gibt, von dem ich jemals einen Erlaß gesehen habe? Daß es 
in der ganzen Welt kein Tech lieferndes Zentrum gibt, von dem ich jemals einen Erlaß gese-
hen habe, um eine Ethik-Situation zu handhaben? Sie können es nicht konfrontieren. Ich 
könnte es als C/S mit ihnen handhaben. Weil sie vom RTC mit inkorrekter Ethik geschlagen 
worden sind, sind sie völlig davor zurückgeschreckt, sie selber zu benutzen. 

Sie nie mehr zu benutzen ist wie ein Mann, der eine Autopanne hatte und nie wieder 
fahren möchte. Oder wie eine Person, die schlechtes Auditing hatte und sehr schwer wieder 
zurück in Sitzung zu kriegen ist. Es gibt Handhabungen dafür. 

LRH sagte, die Tech könne dazu benutzt werden, Leute zu unterdrücken, Policy könne 
benutzt werden, Ethik könne mit Policy benutzt worden; aber wenn sie korrekt angewandt 
würden - kein Problem, man geht einfach die Brücke hoch. Tatsächlich habe ich dieses Kapi-
tel über Ethik in "Was ist Scientology" geschrieben. Ich habe dieses Kapitel geschrieben und 
es LRH geschickt, und er hat persönlich sein OK gegeben. Es wurde in das Buch aufgenom-
men. Und darin steht, daß Ethik eine Technologie ist, die Ethikzustände, von Overts herunter-
zukommen, Sicherheitsüberprüfungen, die SP/PTS-Phänomene, Untersuchungsausschüsse 
und andere juristische Aktionen umfaßt. 

Das sind alles technische Werkzeuge, und wenn sie richtig und für die richtige Sache 
benutzt werden ..., nicht wie das RTC sie benutzt, das sagen würde: "Ich mag diese Entschei-
dung für den Comm-Ev nicht, Ihr entscheidet es so, und jetzt geht wieder zurück und macht 
es, wie ich sage", was völlig gegen die Policy ist, die es dazu gibt. 

Sie denken: "Wieso verstehen die Leute das nicht?" Die zusammentretende Autorität 
oder die Autorität, die das Komitee einberuft, kann das Komitee nicht beeinflussen. Sie kann 
nur die Entscheidungen akzeptieren oder ablehnen. Sie kann ihnen nicht sagen, wie sie ausfal-
len sollen. Es ist eine Bewertung. Tatsächlich brauchen Sie gar kein Komitee, wenn Sie Poli-
cy nicht befolgen. 

Nun finden Sie es in den Schriftstücken des RTC selbst. Sie sagen sogar: "Wir erklä-
ren die Leute jetzt PTS, indem wir einfach mit dem Finger auf sie zeigen". Sie sagen das so-
gar selber. Kein Comm-Ev. Sie sagen sogar, dafür haben wir Zeugenaussagen, sie sagen der 
Person sogar: "Du kannst ein Comm-Ev haben, aber du wirst es verlieren." Die andere Sache 
ist, sie vermischen schon wieder die Technologien. Sie alter-isen die Technologie der Ethik, 
sie verwechseln Ethikzustände mit gerichtlichen Handlungen. 

Eine gerichtliche Handlung ist eine dritt-dynamische Aktion. Wenn die Person ihre 
erst-dynamische Ethik nicht selber reinbringen kann, braucht sie die Hilfe der Gruppe. 

Die Formeln der Ethikzustände sind tatsächlich der Weg zur Expansion und zum Blü-
hen und Gedeihen im Universum. Sie sollen ursächlich auf einer individuellen Basis von der 
Person angewendet werden. Wenn der falsche Zustand angewendet wird, und das wird auf 
den Policies über Ethik auf einem Tonband festgestellt, wenn der falsche angewendet wird, 
fällt die Person die Zustände hinunter in den nächstunteren. Ganz genau. Das passiert ständig. 

Sie merken, wie viele Erklärungen zum SP in den letzten paar Jahren herausgekom-
men sind, 2000 und mehr. Vom Standpunkt der Kirche fielen alle diese 2000 einen nach un-
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ten. Wenn Sie einen SP als Feind betrachten - sie wurden auf Verrat gesetzt und sind aus der 
Kirche ausgetreten. Das war der falsche Ethikzustand. Offensichtlich sind sie nicht heraufge-
kommen. 

Ethik dient dazu, den Kerl hinaufzubringen. Einige wurden auf Zweifel gesetzt und 
machten ein ganzes Zweifel-Ding. Und wenn sie das richtig gemacht hatten, wurden sie wie-
der auf Verrat gesetzt und waren weg. Einige gingen runter auf Verwirrung und blieben da 
und wollten mit niemand mehr etwas zu tun haben. 

Das ist ein Beispiel für falsche Anwendung von Ethik. Was wir im OTC WW getan 
haben war, sicherzustellen, daß nicht Tech allein überlebt sondern Policy und Ethik ebenfalls, 
all diese Technologien. Also werden wir es in Frankfurt so machen. 

Wenn Sie zum Beispiel hören, daß jemand die ganze Zeit während seiner Arbeit über 
dies und jenes meckert, sollte es in Ethik berichtet werden. Die Person wird einberufen und 
die Justice Policies des HCO werden angewendet. Es heißt "Manual of Justice", wo man, in-
dem man herausfindet, wer das gesagt hat, es bis zur Quelle zurückverfolgt. Und wenn man 
zur Quelle gelangt ist, erklärt er sich entweder dazu bereit, sich seine Overts und Withholds 
bezüglich des Terminals, das er kritisiert hat, ziehen zu lassen, oder, wenn er nicht zustimmt, 
wird von der Dritten Dynamik eine Justice-Aktion einberufen, um zu entscheiden, wo diese 
Person in Bezug auf die Gruppe steht, ein Comm-Ev oder dergleichen. 

Es gibt keine Formel für Ethikzustände, die besagt, daß Kritik in diesem Zustand ge-
handhabt wird. Das ist nicht die Absicht der Formeln der Ethikzustände. Man kann nieman-
den auf einen Ethikzustand setzen, nur weil er kritisch ist. 

Die Kirche tut das ständig. (Ha, Du kritisierst uns, Du mußt zum Feind gehören, Du 
bist unterdrückerisch.) So etwas gibt es nicht. Die Technologie zur Handhabung von Kritik 
steht auch in den roten Bulletins, sie kommt von der Technologie für O/Ws und M/Wh. Es ist 
sehr einfach und alles hat eine Grundlage und eine Möglichkeit, es zu handhaben. Wenn Sie 
diese vermischen, haben Sie Salz im Kaffee und Zucker auf dem Fleisch. 

Zunächst werden wir dieses Programm anfangen, indem wir sichergehen, daß wir alle 
Daten, die wir über den Fall haben, oder welches Auditing er hatte, sammeln. Wir können das 
mit einem weißen Formular machen oder mit einem Interview mit dem DofP, oder Sie können 
es selber aufschreiben und wir überprüfen es mit einem Interview durch den DofP, oder fas-
sen zusammen, was Sie auf der Brücke oder außerhalb der Brücke gemacht haben. Es bleibt 
jetzt dem DofP überlassen, die vollständigen Daten zu bekommen. 

Ich bin ein permanenter Auditor der Klasse 8, der von LRH ausgezeichnet wurde, und 
ich weiß, was ich bei einem Fallproblem zu tun habe. Man muß die Falldaten haben. Wir tra-
gen diese Daten zusammen. Und bevor irgend etwas anderes geschieht, sehe ich es als C/S 
durch. Dann vergewissere ich mich, daß die nächste korrekte Handlung vorgenommen wird, 
wonach die Person auf der Brücke sein sollte. Das heißt jetzt, daß er vielleicht schon auf der 
Brücke ist. Aber bisher habe ich noch keinen gefunden, der standardgemäß auf der Brücke ist. 

Manche Leute haben abwertende Sec Checks gehabt. Andere sind durch endlose Kor-
rekturen gegangen. Und manche haben ein Programm bekommen, sagen wir mal, Aktionen 
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auf der Seite zu machen, die nicht notwendig sind, um die Brücke hinauf zu gehen und mögli-
cherweise nicht gebraucht werden. 

Zum Beispiel hat mich ein Mädchen in Wien gefragt: "Ich habe das Problem, nicht vor 
Publikum spielen zu können, ich fürchte mich davor. Kannst du das handhaben?" Ich sagte: 
"Ja. Nun, ich bin auch C/S. Wo bist du auf der Brücke ?" "Nun, ich denke, ich habe ARC-
Straightwire und Life-Repair gemacht." Sie wollte das wirklich gehandhabt bekommen. 
Wenn ich jetzt nur an Geld interessiert wäre, würde ich sagen: "Klar, es wird 50 Stunden dau-
ern. Ich werde es handhaben." Nein. Ich will nur den fairen Exchange, aber ich will das Beste 
für den PC. Also sagte ich zu ihr: "Geh zuerst die Brücke hinauf. Mach deine Grade. Du 
kannst es hier machen, oder in Langenthal oder wo immer. Und wenn du die Grade gemacht 
hast, sollte es gehandhabt sein. Wenn nicht, laß es mich wissen und wir werden es handha-
ben." 

Sie war überrascht. Ich sagte: "Nun, was denkst du denn, wofür die Grade gut sind?" 
Solche Sachen, die der Thetan erlangen kann, jeder Grad handhabt verschiedene Teile dieser 
Dinge. Wenn Sie die Gradkarte kennen, können Sie alle Fähigkeiten sehen, die die Leute auf 
diesen Graden erreichen können. Wenn sie das wirklich erreichen, glaube ich nicht, daß sie 
nach Grad IV noch nervös sein wird. 

Nun, wenn Sie es sich ansehen, könnte es ein Problem mit Kommunikation sein. Es 
könnte ein Problem mit einem diesbezüglichen Problem sein. Sie könnte O/Ws darüber haben 
und etwas ängstlich sein, daß man es herausfinden könnte. Es ist irgendwo da. Oder ein ARK-
Bruch oder die Dramatisierung eines Service-Facs. Es könnte alles mögliche sein. 

Also muß ich ihr als C/S ehrlich sagen, "Geh die Brücke hinauf". Die Kirche würde 
möglicherweise sagen: "Ha, Du brauchst einen Sunshine Rundown, so daß Du die ganze Zeit 
fröhlich bist." 50 Stunden davon, das ist sehr teuer. 

Sie sehen also, das wollen wir wieder erreichen. Die Absicht von LRH bei der Ent-
wicklung der Tech. Zusätzlich zur Absicht von LRH wollen wir erreichen (ich sage wieder 
erreichen, weil es im Moment nicht da ist), die Wiederanerkennung der Ursache. 

Denn in England laufen im Moment einige Leute herum und sagen: "Ron hat die 
Technologie nicht entwickelt." Und sie sagen: "John McMasters hat sie entwickelt." Und an-
dere Leute wie David Mayo, und einige der Klasse 10: "Otto Roos hat die Tech entwickelt." 
Wie schnell sie vergessen haben, daß ich 7 Jahre lang auf dem Flag-Schiff war, als LRH alles 
entwickelte. 

Vom Klasse 8-Kurs bis zu NED für OTs, beginnend mit dem NED-Kurs, die ganze 
Tech dazwischen, den Ext/Int-Rd und den Drogen-Rundown, OT-Drogen-Rundowns, all das 
wurde genau während dieser Zeit entwickelt. 

Als Kapitän des Schiffs machte ich mehrmals am Tag die Runde. Ich habe ihn in sei-
nem Büro gesehen, acht Stunden täglich an der Tech arbeitend. Das habe ich bei keinem an-
deren gesehen. 

Also kommt es mir sehr seltsam vor, daß diese Geschichten unter Scientologen kursie-
ren. Genauso seltsam, wie wenn ich sagen würde, daß, da ich bei einem Pilot-Prozess oder 
einem experimentellen Prozess von einer der L's (wissen Sie, die L's, L10, L11, L12). Ich 
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habe ein paar davon auf dem Flag-Schiff bekommen, als Experiment. Aber das ist als ob ich 
herumlaufen und sagen würde: "Ich habe dabei geholfen, die L's zu entwickeln." Ich war an 
der Erforschung der L's überhaupt nicht beteiligt, ich war ein PC oder PreOT. 

Sie sehen den Unterschied. Und selbst dann, ich meine, daß Leute das glauben, zeigt 
mir, daß wir nur hier in Frankfurt auf dem richtigen Weg sind. In Spanien, oder wo immer wir 
das OTC WW einsetzen ... Denn, wie gesagt, die anderen Gebiete werden zunehmend (da 
ihnen ihre Overts nicht gezogen werden), sie werden zunehmend kritischer und verbreiten 
ihre Gerüchte und so weiter. Sie sind falsch. 

OK. Das ist mein Gesichtspunkt und ich hoffe, daß er Ihnen gefällt. 

Aber ich denke, was Sie bekommen, wenn ich es jetzt von einem anderen Gesichts-
punkt betrachten darf, was wir hier in Frankfurt tun, ist auch ein Pilot-Prozess, nicht wahr. 
Und als Ergebnis werden Sie vielleicht die ersten Leute sein, die für die Resultate der stan-
dardgemäßesten Brücke werben können, die es gibt, seit LRH sie tatsächlich in Flag FCCIs 
gelaufen ist. Das heißt Flag Case Completion Intensives, und alle Fälle C/Ste. 

Also können wir im nächsten Jahr irgendwo hier in Europa die Universelle Kirche der 
Scientology starten, wo das gesamte Training und Auditing, das verloren ging, all sein Trai-
ning, das gesamte Policy, die gesamte Ethik, die ganze Tech wieder reinkommt. Denn das ist 
noch nicht dupliziert worden. Also schätze ich, daß ich die Verantwortung dafür übernehmen 
werde, das zu starten und dabei zu helfen, das zu starten, denn es tut es mal wieder niemand 
anders. 

Ich möchte auch gerne sagen, wenn Sie Ihre OT-Stufen machen und so weiter, dass es 
meine Haupterfahrung bei Tech-Missionen war, Commanding Officer in den meisten AOs auf 
dem Planeten zu sein. Ich war der Commanding Officer für die AO in Alicante, die die erste 
auf dem Festland war; in Edinburgh, die die erste in England war, und für die erste in Kali-
fornien, das war die AO L.A.. Bei anderen Missionen habe ich die AO in Kopenhagen eine 
Zeit lang geleitet. Und glauben Sie mir, ich weiß alles, was mit OT-Fällen passieren kann. 

Vor diesen Jobs war ich in der Advanced Org auf dem Flag-Schiff auf folgenden Pos-
ten: Tech Sec, Qual Sec, Dir of Review und Review-Auditor für alle OT-Fälle. 

Und davor, als 1967 gerade die Sea Org anfing, war ich der I/C of Review, und das 
umfaßte Sec-checking und alle Review-Aktionen für alle Personen im ursprünglichen Sea-
Projekt. Davor war ich Senior Lead Review Auditor in SH in England und Director of Re-
view Qual Division. Und davor HGC-Auditor und Klasse 7 Intern, das heißt Power Proces-
sing Auditor. 

Also habe ich eine Menge technischer Qualifikationen für die Handhabung dieser Fäl-
le auf meiner Zeitspur. Ich kann wahrheitsgemäß sagen, daß nie jemand die AOs besser gelei-
tet hat, außer natürlich LRH selber. Ich prahle nicht damit, ich sage Ihnen das nur, weil ich 
dupliziert habe, was LRH will. Und die meisten Leute, die in diesen AOs waren und sie mit-
gemacht haben, als sie später von anderen Leuten geleitet wurden, werden Ihnen das gleiche 
sagen. 

Sie sagen das gleiche. Weil, jedes Mal, wenn ich ging, um eine AO zu verbessern, die 
ersten Leute, die zu mir kamen, die Oldtimer waren, die schon vorher dabei gewesen waren, 
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wissen Sie, und die Brücke hochgegangen waren, und sie sagten: "Ich bin froh, daß Du wie-
der zurück bist. Jetzt will ich dir etwas sagen." "OK," sagte ich, "schieß los und erzähl es mir, 
denn ich bin auf einer Mission hier, um zu handhaben, was immer es ist." Und sie sagten: 
"Wir können nicht mehr dafür werben, daß Leute hierherkommen. Sie machen es einfach 
nicht mehr richtig." Das waren die einflußreichsten und wohlhabendsten und am besten in der 
Öffentlichkeit bekannten. Ich besorgte mir die Daten und fand heraus, daß, wer immer sie 
leitete, er die Idee bekommen hatte: "Wir werden einfach Geld machen. Wir werden nur Po-
wer Prozessing und solche Sachen verkaufen, und wir werden sie nicht die Brücke hochbrin-
gen." 

Einmal habe ich in Kopenhagen sogar festgestellt, daß sie einen C/S hatten, der die 
PCs erpreßte. Ich habe ihn zum SP erklärt. Ich werde Ihnen sogar seinen Namen sagen, denn 
ich will ihn nie wieder bei Scientology haben. Das war Belkacem Ferajj, ein Französisch-
Algerier, der vielleicht in Deutschland nicht bekannt ist. Er war in den Siebziger Jahren in der 
AO, jetzt ist er in den Vereinigten Staaten. 

Wie dem auch sei, das ist wahrscheinlich der größte Betrug, den man an LRH begehen 
kann: daß jemand einen PC erpreßt. Seine W/Hs dem Staat oder seiner Frau gegenüber he-
rausfindet und dann sagt: "Wenn du mir kein Geld gibst, werde ich dich verraten." Das ist 
ungefähr das Schlimmste an Betrug, das mir auf den Tech-Linien untergekommen ist. Aber 
diese Typen, die herumrennen und LRH kritisieren, könnten die Nr. 1 der Betrüger werden, 
wenn sie so weitermachen. 

Wir haben es als OTC versucht, und meine Freunde haben es versucht. Maria ist in die 
Staaten gefahren, die Hermanns aus der Schweiz sind hingefahren, John Caban ist hingefah-
ren. Und jedes Mal haben wir ihnen die gleiche Botschaft übermittelt: "Hey, stoppt diese Kri-
tik und dieses Geschwätz über LRH; zieht ihnen ihre Overts und Withholds und verfolgt es 
bis zur Quelle und legt offen, wer es tut." Sie wollten es nicht tun. 

Wie dem auch sei, es ist Zeit, die Alternative für die Alternative zu kreieren, richtig? 

Ich frage Sie, ob Sie hierbei helfen wollen. Ich werde C/Sing und so weiter machen. In 
speziellen Fällen werde ich vielleicht sogar Review-Handhabungen machen, da es ein paar 
Leute gibt, die, wie ich höre, verpfuscht worden sind. Auf den OT-Stufen verpfuscht worden 
sind, was diese Art von AO Review-Auditing- Handhabung erfordert, die ich geben kann, um 
jeden auf die Brücke zurückbringen und bis hinauf zu OT. Wir brauchen mehr OTs, wie LRH 
immer sagt. Richtig. 

Denn er fühlt sich etwas einsam. Er hat uns die Brücke hinterlassen. Er wartet jetzt 
darauf, zu sagen: "Hallo! Gut, daß Du's geschafft hast!" 

Auf jeden Fall ist das der Plan, und ich wüßte gerne, ob es dazu Fragen gibt, bevor das 
Band ausläuft. 

Oh ja, noch eins. Mein Honorar als permanenter Klasse 8 als C/S beträgt 300.- Mark 
pro Stunde. Maria wird die DofP-Sachen machen, DofP-Interviews und wird auch als soge-
nannter Tech-Page fungieren, die Folder zusammenhalten und diese Dinge tun. Sie kennt das 
alles, sie hat in Flag und in AOs gearbeitet und so weiter. 
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Jetzt möchte ich, daß Sie sich über etwas klarwerden, ja? Marianne wird weiterhin au-
ditieren, Franz und alle anderen auch. Ich hoffe, daß wir das ganze Ding zusammenkriegen 
und einfach einen Flow ausschicken werden, der von überall, aus ganz Europa, gefüllt werden 
wird. Wir werden Leute trainieren und herausbringen müssen, und einfach die ganze Ebene 
der Technologie nach oben bringen. 

Außerdem möchte ich bezüglich der 300.- Mark bemerken, daß, sobald die Person 
richtig auf der Brücke ist, richtig dran ist, und wenn ich weiß was in jeder Sitzung passiert, es 
nicht mehr nötig ist, Senior C/S zu machen, (ich nenne es Senior C/Sing). Jeder, der darauf 
trainiert ist, diese Stufen zu laufen, kann wahrscheinlich einfach die nächsten Schritte auf dem 
Ding C/Sen. Wenn Sie OA auf das Kommunikationsding laufen müssen, ist das nächste, was 
Sie laufen OB. Also machen Sie, wenn Sie standardgemäß vorgehen, nach OA mit OB weiter. 
Ich bin also sicher, daß Marianne das handhaben kann, oder Franz, oder wer auch immer. 

Was ich zu tun versuche, ist die Person zu C/Sen, um sicherzugehen, daß sie völlig 
richtig auf der Brücke ist, ohne BPC, ihn an dem Punkt wieder aufzugreifen, wenn er auf So-
lo-Assists geht. Und dann, ihm C/S bis zu OT III zu geben. 

Und ich stelle hier sogar fest: für jeden, der die alten OT IV, V und VI machen will, 
daß wir auch diese Materialien haben. Aber das kommt erst, wenn sie OT III abgeschlossen 
haben. Dann können sie schriftlich mit dem C/S kommunizieren und wir werden sehen, ob 
das die beste Linie ist. Aber bis dahin werde ich wahrscheinlich mein Nots-Training als Audi-
tor und C/S abgeschlossen haben, so daß ich damit weitermachen kann. Wenn nicht, gibt es 
immer noch Per Schiottz in Kopenhagen, so daß wir die ganze Brücke liefern können. 

Adressieren Sie bitte diesbezügliche Kommunikationen, falls Sie jemand haben, der 
daran interessiert ist, an Maria. Sie wird die Logbücher darüber führen, wer für was bezahlt 
hat. Damit wir den Service auf der Basis von Policy geben können, wissen Sie. Den Service 
für die Leute, die Exchange gegeben haben und Vorzugspreise bezahlen, und so weiter. 

Auch dauert das C/Sen später nicht mehr so lang wie am Anfang, weil man am Anfang 
mit wenig Daten vom DofP und dem weißen Formular arbeiten muß. Man muß raten, was in 
den Foldern, die die Kirche noch hat, stehen könnte. Man muß die BPC, die sie übersehen 
haben, heraussuchen und sie handhaben und es soweit bringen, daß die Person bereit ist, an-
zufangen. Wenn Sie schon angefangen haben, ist es sehr einfach und es dauert 5-10 Minuten, 
das C/S zu machen. Wenn es kleine Schwierigkeiten gibt, dauert es nicht lange, weil Sie die 
Grundlagen schon gemacht haben. 

Also von 300.- Mark ist eine halbe Stunde 150.- Mark und 75.- Mark eine Viertel-
stunde, und wenn es eine schnelle Sache ist, 5 bis 10 Minuten, sind es 50.- Mark. Auf diese 
Weise kann jeder seinen Folder von mir C/Sen lassen, wenn er will. Wenn nicht, kann ich den 
Anfang machen und Sie dann auf Ihre normalen Tech-Linien zurückschicken. Und nachdem 
Sie auf den Solo-Assists sind, werde ich wieder übernehmen. 

Nun, den Auditoren hier, den Tech-Leuten, werde ich noch etwas sagen. Hier wenden 
wir Policy von Qual an. OKs zum Auditieren und OKs für die C/Ses bekommt man von Qual. 
Und so wurde die gesamte Technik auf dem Flag-Schiff gestartet. Darum verwende ich das, 
weil wir keinen Training-Kurs haben, bei dem wir einen ganzen Haufen C/Ses trainieren kön-
nen. 
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In Zukunft werden wir das haben, aber bis dahin müssen Sie, wenn Sie etwas C/Sen 
wollen und die Qualifikation als Auditor haben, nun, dann müssen Sie die Bulletins bringen, 
das Pack studieren und so weiter, und als Qual Terminal gebe ich Ihnen Checkouts und E-
Meter-Checkouts Pack, und gebe Ihnen das OK dafür. 

So wurde es ursprünglich in der Sea Org gemacht. Sie checken aus, zeigen mir das 
Checksheet, das Sie ge-twint haben, oder wo immer Sie die gesamten Checkouts gemacht 
haben und so weiter. Wenn Sie ein Tech-Ding machen, über die genaue Sache, die Sie tun 
wollen, wenn Sie zum Beispiel das DCSI auditieren oder C/Sen wollen. Dann machen Sie das 
Pack durch, bla, bla, bla, bringen es her, ich gebe Ihnen eine Prüfung und ein Checkout und 
so weiter. 

Nun, ich glaube, das wäre dann soweit alles, wenn es keine Fragen mehr gibt. 

Um abzuschließen - was ist hier die Absicht? Die Brücke so zu machen, wie LRH sie 
ursprünglich beabsichtigte. Die Alternative für die Alternative, die Europa wieder in eine Po-
sition bringen wird, wie LRH 1966 gesagt hat: "Europa muß, falls die Vereinigten Staaten den 
Bach runtergehen, bereit sein, die gesamte Verantwortung für Scientology in der Welt zu tra-
gen." 

Ich denke, es ist wieder an der Zeit, das zu tun. 



 

TECH-BRIEFING NR. 2 

 

Gehalten in Frankfurt 

am 26. Oktober 1984 

von 

Capt. Bill Robertson 

 

Nochmals Hallo! 

Das erste Tech Briefing hatte die Operation des OTC zum Thema; in Frankfurt ein 
Zentrum einzurichten, das bis OT III und vielleicht auch weiter liefert. 

Diese Woche möchte ich über die Organisation, den Grund für diese Operation bezüg-
lich der Tech und darüber, wie sie die Technologie beschützt, sprechen. 

Ich habe diesen Vortrag schon in Spanien gehalten, aber wir haben ihn nicht aufge-
nommen. Er ist dort sehr gut angekommen. Ich versuche es ohne Tafel, weil viele Leute ihn 
auf Tonband hören werden. Normalerweise zeichne ich ein Bild, aber ich werde versuchen, 
das Bild so zu machen, daß Sie es hören können. 

Viele von Ihnen haben Grün auf Weiß und Rot auf Weiß studiert und wissen, daß das 
eine die Technologie des Auditing und Training und das andere die Technologie der Organi-
sation und Ethik ist. Wie stehen sie in Beziehung zueinander? Warum sind sie beide wichtig? 
Wieso kann man nicht einfach das eine wegschmeißen und nur das andere verwenden, ohne 
daß das ernste Konsequenzen hat? 

Lassen Sie uns auf 1950 zurückgehen, um das zu betrachten. Wir wollen uns vorstel-
len, LRH sei auf die Erde gekommen, um die Aberration auf diesem Planeten zu handhaben. 
Ganz alleine. Sie wissen, daß er ganz alleine war, während er an Dianetik schrieb. Wenn Sie 
sich also vorstellen, daß ich eine Zeichnung mache, hier oben setze ich einen Thetan hin, 
LRH, ein Theta-Symbol an die Spitze. Das ist LRH, eine Person, ein Wesen, das clear genug 
ist, zu bemerken, daß der Planet aberriert ist, und etwas dagegen tun möchte. Also schreibt er 
Dianetik und erforscht sie. Und jetzt zeichnen wir ganz unten eine große Kugel, die die Erde 
darstellt. Darauf machen wir viele schwarze Punkte, die aberrierte Leute oder Wesen darstel-
len. 

Manche denken, sie seien Körper, andere denken, sie seien Tiere, und einige denken, 
sie seien Roboter. Auf jeden Fall sind sie aberriert. Um diese Kugel herum zeichnen wir eine 
Menge kleiner Wellen und verschnörkelte Linien, die deren Banken darstellen, die unterein-
ander verbunden sind, und die Aberration, die auf diesem Planeten dramatisiert wird. Ein 
Haufen kleiner Linien, die sehr unordentlich aussehen, wie auf den Boden geworfene Spag-
hetti. 
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Jetzt nimmt der Thetan hier oben, LRH, einen dieser Punkte mit einigen Schnörkeln, 
die daran hängen, was eine Person und ihre Bank darstellt, und auditiert ihn. Und wir sehen, 
daß der Typ bis zur Hälfte heraufgekommen ist und auditiert worden ist, und daß eine Menge 
Spaghetti verschwunden sind. Und wir wiederholen diesen Prozess. Er muß eine Menge Leute 
auditiert haben während seiner Forschungen, also setzen wir hier in die Mitte einen Haufen 
Punkte mit nicht besonders viel Spaghetti drum herum. 

Wenn Sie jetzt den Standpunkt von LRH einnehmen, können Sie sehen, wie lange es 
dauern würde, alle Punkte auf dem Planeten zu handhaben, wenn er das alleine machen wür-
de. Wenn es etwa eine Milliarde Thetans in menschlichen Körpern geben würde und noch 
viel mehr, die herumschweben, die nicht einmal einen Körper haben, oder die in irgendeinem 
Teil des MEST-Universums festsitzen. Es ist eine lange und schwere Aufgabe für eine Per-
son, ein Wesen. 

Also trainiert er einen dieser Punkte hier oben, den er schon auditiert hat, er trainiert, 
sagen wir, die Hälfte zu Auditoren. Und er schickt sie auf den Planeten hinunter zu all den 
anderen Punkten, damit sie sie auditieren. Und sie verschwinden in den Spaghettis. Sie ma-
chen ein bißchen Raum hier, wo es ein bißchen sauberer ist, als der andere Raum. Wir können 
ein paar Spaghetti wegradieren, wo die kleinen Punkte auf den Planeten zurückgegangen sind. 
Aber sie sind nicht wirklich hoch genug als OTs, um völlig augekeyt zu bleiben und alles 
genau so zu machen, wie LRH gesagt hat, weil sie noch nicht ganz oben sind. Und einige hö-
ren auf, zu auditieren und gehen zurück in die Spaghetti und der kleine Raum um sie herum 
verschwindet. 

Wenn Sie es jetzt vom Standpunkt von LRH betrachten, sagt er: "Wir brauchen etwas, 
das die Auditoren beschützt und ihnen hilft, diese Bank, diese Spaghetti, diese Aberration zu 
konfrontieren. Sie ertrinken immer wieder darin." 

Was tun Sie also? Sie teilen die Spaghetti in die Gebiete der Aberration ein, denn 
manche Leute sind aberrierter, was die Kommunikation betrifft, oder sie sind PTS, oder sie 
haben Aberrationen bezüglich Geld. Oder sie haben Aberrationen bezüglich dessen, etwas 
ohne Zustimmung zu tun. Oder sie können alleine nicht handeln, weil sie niemanden haben, 
der sie unterstützt. Oder sie haben ein Problem in ihrem eigenen Fall, das sie davon abhält, all 
die Spaghetti um ihren Fall herum zu konfrontieren. Oder sie haben Angst davor, mit der Re-
gierung oder den anderen Autoritäten auf dem Planeten in Konflikt zu geraten, die ihnen sa-
gen, Psychologie sei die einzige Möglichkeit, den Verstand zu handhaben und so weiter. Oder 
sie haben Angst, mit der Regierung oder dem Finanzamt in Schwierigkeiten zu geraten. 

Nun teilen Sie diese Ängste auf und setzen für alle einen Experten ein. Sie umgeben 
den Auditor mit diesen Leuten, oder Sie umgeben mehr als einen Auditor mit diesen Leuten. 
Und Sie trainieren jeden von ihnen darauf, genau diesen Teil der Bank zu handhaben. Und 
das setzen Sie in ein Muster oder einen Plan. 1965 veröffentlichte er den Endplan, das war 
das Org Board. 

Haben Sie bemerkt, daß die Leute, die Kommunikation erfolgreich handhaben, einfach 
indem sie kommunizieren, egal wie aberriert jemand ist, Leute sind, die das gerne tun? Ja, sie 
sind immer freundlich, sie keyen nicht ein. Das sind Leute, die für den Empfang gut sind. 
Dann gibt es die, die das Böse sehr gut konfrontieren können, und sie sind gut als Ethik-

TEEGEEACK 46 10.05.20 



TECH BRIEFING 2 3 CBR 26.10.84 
  

Leute. Und dann sind da die, die die Probleme und Aberrationen bezüglich Geld sehr gut kon-
frontieren können; aus denen werden gute Registrare und Schatzmeister. Und natürlich kön-
nen die Auditoren die individuelle Bank konfrontieren und so weiter, wenn sie den sicheren 
Raum bekommen können. Oder sie werden Tech- und Qual-Leute. Aber die Qual-Leute ste-
hen höher als die Tech-Leute, weil sie auch die Aberration der Organisation konfrontieren 
können und versuchen, alles in der Organisation vernünftig zu halten. Sie verbessern nicht nur 
die Tech-Leute, sondern auch die Organisation. 

Und dann gibt es Leute, die gerne mit Gruppen spielen und Gruppen konfrontieren 
können und keine Angst davor haben, auf einer Bühne zu stehen und zu sprechen und Vorträ-
ge zu halten, und die werden dann Div 6. Und es gibt diejenigen, die gerne Dinge leiten und 
eine Menge Dinge konfrontieren, und aus denen werden Führungskräfte. Und es gibt Leute, 
die gerne Regierungen und solche Leute konfrontieren und so weiter, und die werden Mit-
glieder des GO. 

Ihnen ist klar, daß, obwohl die Leute darauf trainiert sind, das zu tun, zu konfrontieren, 
diese Qualitäten auch eine gewisse angeborene Absicht oder Fähigkeit beinhalten, die sie von 
der Zeitspur bewahrt oder behalten haben. Oder diesen Grad von OT-heit auf diesem Gebiet 
haben, daß sie das gut können. Und so bekommen Sie Ihre ersten Leute auf Posten. Diejeni-
gen, die Sie finden, die diese Art von Fähigkeit von der Zeitspur zurückbehalten haben, die 
nicht unterdrückt oder aberriert worden ist. 

Ich bin sicher, daß Sie von Leuten gehört haben, die einfach in die Org hereinspazie-
ren und ihren Posten wirklich gut ausfüllen, ohne das geringste Training zu bekommen. Aber 
wenn Sie sie auf einen anderen Posten setzen, machen sie "Pffff". Das liegt daran, daß die 
Aberration bezüglich des Konfrontierens der anderen Gebiete heraustrainiert und auditiert 
werden muß. 

Aber wenn sie auf allen Stufen der Brücke und von Policy trainiert und auditiert wer-
den, können sie alles konfrontieren und eine Führungskraft werden. Und trotzdem gab es Leu-
te, die, wenn sie mit einem Netzwerk von Managern zusammengeschlossen wurden, die nicht 
nur eine, sondern viele Orgs kontrollierten, schrecklich versagten, es nicht konfrontieren 
konnten, und darauf zurückgingen, Auditor zu werden und eine Person auf einmal zu kon-
frontieren. 

Bei diesem Problem geht es nur darum, den Fall und die Konfrontstufe einer Person zu 
handhaben, und natürlich ihr Training. Aber Sie müssen mit irgendetwas anfangen. Also stell-
te LRH die Regel auf, daß bei Policy nicht jeder gleich am Anfang von Grund auf gehandhabt 
und auditiert werden muß. Er veranlaßte sie, ein OT-Postulat ihrer Notwendigkeitsstufe zu 
machen, so daß die Regel wurde: "Kein Fall auf Posten." Sehr wichtig. Denn wo immer das in 
einer Organisation passiert, verursacht es einen Schwachpunkt. Kein Fall auf Posten. Sie be-
folgen Policy und Tech. Sie arbeiten als Ursache, wie der Auditor. Bei den TRs lernt ein Au-
ditor, keinen Fall zu haben, wenn er den PC auditiert. Das gleiche gilt für die Leute in der 
Organisation. 

Jetzt können Sie also eine erfolgreiche Organisation haben, um das Auditing zu schüt-
zen, und auf dieser Kugel hier unten wird das geklärte Gebiet größer. In der Div 6 können Sie 
jeden, der durch die Organisation geht, darauf trainieren, hinauszugehen und im Feld oder im 
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Spaghetti-Gebiet kleine Gruppen zu starten, seine eigene kleine Klärungsgruppe zu starten, 
die von der großen Gruppe, der Organisation, unterstützt wird. 

Das wird in den Programmen für den Freiwilligen Geistlichen, den Gung Ho Gruppen-
Programmen, den Programmen für die Dianetik-Feld-Auditoren, den Programmen für Fran-
chises und Missions und den FSMs ausgedrückt. Sie können also anfangen, zu verstehen, daß 
das ganze Policy darauf ausgerichtet ist, starke Punkte mit relativ reinem Theta auf diesem 
aberrierten Planeten einzurichten, die dann expandieren können und selbst andere Punkte in 
die Umwelt setzen können, die dann expandieren können und zusammentreffen können. 
Schließlich können die Spaghetti verschwinden, wenn die Leute trainiert und auditiert wer-
den. 

Sie können jetzt auch das Starten eines Flows sehen. Wir bringen diese kleinen 
schwarzen Punkte mit den Spaghetti drum herum anfangs in die Organisation und wir bringen 
sie durch die Organisation: Empfang, Registrar, Schatzamt, Tech Services, Training, Auditing 
und Qual für die Prüfungen und die Feedback-Linie für Review, um sicherzugehen, daß alles 
OK ist, schließlich zu Div 6. Dann werden sie dazu ausgebildet, als FSMS, Feldauditoren 
oder Freiwillige Geistliche oder Franchise-Holders, oder was auch immer, in's Feld zu gehen. 

Jetzt sehen Sie diesen Flow und wie er durch die Organisation läuft. Die Leute gehen 
jedes Mal, wenn sie durch die Organisation kommen, die Brücke ein Stück weiter hoch, höher 
und höher. Theoretisch ist das eine Maschine, eine Klärmaschine. Verstehen Sie das? Die 
schmutzigen Teile werden hineingebracht, sie werden gereinigt und wieder weggeschickt. 
Noch weiter gesäubert und wieder hinausgeschickt und so weiter. Und mehr und mehr kleine 
Organisationen werden eingerichtet, um das zu tun. 

Sehen Sie sich die Grundlagen der Gradientenskala hier an. Sie werden nicht gleich 
beim ersten Mal vollständig gereinigt. Es geschieht auf einem Gradienten. Die Gradientenska-
la heißt die Brücke. Sie geht auf einem Gradienten bis hinauf zu Clear und dann weiter zu 
OT. Das ist der Flow und das Muster, das LRH entworfen hat, um das Auditing zu schützen 
und sicherzugehen, daß diese Reinigungsmaschine auf dem Planeten funktioniert. Wenn Sie 
diese Maschine erst einmal zum Laufen gebracht haben, ist es sehr schwer, sie wieder anzu-
halten. Ungefähr die einzige Möglichkeit, die Maschine anzuhalten, wäre, an die Spitze zu 
gehen und den Schalter abzudrehen. 

Sie bemerken, daß die Leute an der Spitze der Organisation, LRH, MSH, Quentin, 
selbst ich, Diana, Bill Franks, daß all diese Leute von denjenigen, die die Kirche übernommen 
haben, am heftigsten angegriffen wurden. Es ist selbstverständlich, daß vor 1980 noch Aber-
ration in dieser Maschine war, weil es ein Gradient ist. Es war nicht beabsichtigt, daß es am 
Anfang jeder Stufe genau richtig sein sollte. 

Vielleicht können wir das auf dem nächsten Planeten, den wir klären, so machen, weil 
dann alle schon trainiert und auditiert und startbereit sein werden, wenn wir damit anfangen. 
Aber hier mußten wir mit den Werkzeugen, die vorhanden waren, arbeiten, da es ein Planet 
im Sperrgebiet ist. Nicht nur das technische Experiment wurde hier gemacht sondern auch die 
Ethik- und Policy-Experimente. Die Leute oder Wesen, die sich ursprünglich freiwillig dazu 
gemeldet hatten, mit LRH diese Mission zu machen, haben sich viele Leben lang in die Spag-
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hetti versenkt, um den Wert der Technologie dabei zu testen, sie wieder aus den Spaghetti 
herauszuholen. 

Als bewiesen war, daß es möglich war, war natürlich auch bewiesen, daß es für The-
tans nicht mehr gefährlich ist, hierherzukommen. Mit anderen Worten, man holt sich keine 
fatale Theta-Krankheit mehr und wird nie wieder gesund. Weil die Technologie existiert, um 
Leute wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu bringen (welcher auch immer das war, als 
sie auf den Planeten kamen und ihre freiwillige Mission starteten). Das waren die Leute, die 
Ron darum bat, ihm in der Sea Org und beim Sea Projekt zu helfen. Da sie schon Mitglieder 
oder Freiwillige von anderen Zivilisationen waren, und schon dazu bestimmt waren, LRH zu 
helfen, war das ihre ursprüngliche Übereinkunft. 

Und einigen Mitgliedern der, sagen wir, galaktischen Netzwerkorganisationen, wie der 
Patrouille oder der Biologischen Überwachung und verschiedener anderer interessierter wis-
senschaftlicher Gruppen, zeigte LRH an: "Hey, laßt uns wieder zusammenarbeiten, in der Sea 
Org." Und daher hatten sie den Vertrag für eine Milliarde von Jahren. Diese Leute sprachen 
darauf an, da sie schon auf einer langen Absichtslinie waren, bevor sie hierherkamen. Natür-
lich wurde jeder, der herausfand, wie erfolgreich die Technologie ist, eingeladen, mitzuma-
chen, wenn er diese Absicht annehmen wollte. 

Heute haben wir also die Situation, daß die Organisation einige Fehler hatte. Sie wur-
den entweder alle schon von Policy abgedeckt oder einfach ignoriert - tatsächlich hätten alle 
Situationen, einschließlich der Infiltrierung und der Übernahme, gehandhabt werden können, 
wenn man sich strenger an Policy gehalten hätte. Dies ist analysiert worden und wir werden 
die Fehler, die damals gemacht wurden, nicht wiederholen. 

Kurz gesagt, es gibt einige Policies, die jetzt wichtiger sind als andere, um zu verhin-
dern, daß so etwas noch einmal vorkommt. Sie sehen sie alle schon in der Freien Zone ange-
wendet. Und eine davon ist, daß es keine totalen Kommandoleiter gibt, so daß keiner mehr 
mit einem Höhergestellten kommunizieren kann, ohne durch alle dazwischenliegenden In-
stanzen gehen zu müssen. 

Die Informationen über die Übernahme, die Infiltrierung und die ganzen Probleme mit 
dem GO und so weiter waren an bestimmten Stellen der Organisation bekannt, aber es wurde 
verhindert, daß sie bis zur Spitze gelangten. Das ist in meinem Debrief-Tonband erläutert. 

Jetzt haben wir es wie ein Netzwerk aufgebaut, wie ein Spinnennetz, nur ohne Spinne 
in der Mitte. Alles ist miteinander verbunden, aber die Informationen können so schnell wei-
tergegeben werden, wie eine telefonische, Computer- oder telepathische Kommunikation wei-
tergegeben werden kann. So wird jeder, der versucht, die Organisation zu übernehmen, 
schnell entlarvt und entdeckt. Das OTC hat in den vergangenen 8 Monaten 7 solcher Versu-
che erfolgreich gehandhabt. Einige davon wurden von anderen selbständigen Gruppen unter-
nommen. Einige davon wurden vom RTC unternommen und einige von bezahlten Telepathen 
der Markabianer selbst. 

Wir sollten uns diesmal keine Illusionen über die Wichtigkeit von Scientology für die-
sen Planeten und dieses Universum machen. Das ist eine weitere Angelegenheit, deren Be-
deutung in der alten Organisation, sagen wir mal, etwas zu sehr heruntergespielt wurde. Je-
dermann strebte danach, anerkannt zu werden, während die Leute, die die Vierte Dynamik 
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unterdrücken, sich über Scientology sehr bewußt waren, und schon Pläne dafür gemacht hat-
ten, sie zu übernehmen und zu verhindern, daß das bekannt würde. Bei Konferenzen auf 
höchster Ebene, in Bank- und Regierungskreisen, wurde mindestens 2 Stunden wöchentlich 
über Scientology diskutiert. 

Sie beauftragten auch die Presse und die anderen Beamten, nichts daraus zu machen 
und sie abzuwerten und es so aussehen zu lassen, als sei sie eine Art verrückter Kult. 

Daher ist es offensichtlich, daß die Leute, die gegenwärtig versuchen, den Planeten zu 
kontrollieren, nicht die Absicht haben, ihn zu klären. Verstehen Sie das bitte sehr, sehr genau. 
Denn wenn sie nicht die Absicht haben, ihn zu klären, sind sie Scientology total entgegenge-
setzt. Nicht individuell, sondern als Gruppe. Es bedroht die maßgeblichen Kreise. 

Was ist dann die Absicht dieser maßgeblichen Kreise? 

Da wir danach streben, Leute zu befreien, sie selbständiger, clear und vernünftig zu 
machen, haben diese Leute die entgegengesetzte Idee. Sie beabsichtigen, die Leute zu ver-
sklaven und sie weniger bewußt und verrückter zu machen. Und Sie müssen sich nur umse-
hen, um herauszufinden wie die Programme, die dazu dienen, aussehen. Es ist sehr einfach. 

Warum der plötzliche Anstieg des Drogenkonsums in den zivilisierten Gesellschaften 
seit 1960? Warum die Kritik an allen Religionen und Dingen, die die Leute geistig bewußter 
machen würden? Warum die strengere Kontrolle des Geldes, der Finanzen und der Ideen der 
Leute? Warum die verstärkten Drohungen von Krieg, bürgerlichen Unruhen und Terroris-
mus? 

All das ist geplant. Wenn wir die andere Seite betrachten, die Seite des Klärens... Ha-
ben Sie jemals mit jemandem gesprochen, der in eine Gegend, sagen wir, auf dem Land, oder 
nicht in der Nähe der großen Städte, oder in ein kleines Land gegangen ist, und herausgefun-
den hat, wie einfach es ist, Scientology zu expandieren und wie begierig die Leute sind, sie zu 
bekommen ? Es funktioniert. Es handhabt ihre Probleme, ihre ARK-Brüche, ihre Engramme 
und so weiter. Sie lieben es. 

Und in vielen Gegenden heißen sie Sie mit offenen Armen willkommen und sagen 
:"Oh, ich möchte mehr davon haben! Würden Sie bitte mit uns sprechen? Würden Sie bitte 
kommen und mit dem Leiter unserer Gruppe sprechen, sofort?" Das passiert sehr, sehr oft in 
Gegenden, wo die Bösen nicht viel Kontrolle ausgeübt haben. Aber sobald sie davon hören, 
kommen sie und unterdrücken es. Es ist selten ein Fehler der eifrigen Scientologen in dem 
Gebiet. 

Meistens, wenn wir Policy betrachten, ist es versäumt worden, Policy zu benutzen, um 
verschiedene Aberrationen zu handhaben, die von der Bevölkerung dramatisiert oder restimu-
liert werden können. 

Sie sehen das bei Scientology im Feld, wenn die Leute sagen: "Oh, wir brauchen hier 
keine Ethik. Wir brauchen keine Aktivitäten des Guardian Office hier." Und glauben Sie mir, 
wenn es schlechte Aktivitäten, von Policy abweichende Ethik und von Policy abweichende 
Aktivitäten des GO sind, dann brauchen Sie es bestimmt nicht. Aber wenn es die richtigen 
sind, die gemäß Policy und den Auswertungen der Data Series ausgeführt werden, sind Sie 
sehr erfolgreich. 
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Was wir also in den letzten 5 bis 10 Jahren gesehen haben ist ein graduelles Abwei-
chen von Policy und die Einführung von Willkürlichkeiten in die Policies und die Organisati-
onen. Und das wurde von den maßgeblichen Kreisen von außerhalb und ihren eingeschleusten 
Agenten vorsätzlich getan und in den Minds der Scientologen restimuliert. 

Die Referenz für mehr Daten darüber finden Sie im Sektor Ops Bulletin Nr 12, es 
heißt Modelle und Szenarien. Die Kritik der Weltpresse an LRH und Scientology stammt ge-
nau aus diesen Quellen, und die Leute, die darin verwickelt waren, haben das uns gegenüber 
tatsächlich schriftlich zugegeben. 

Wir haben auch Informationen aus, sagen wir, Akten der verschiedenen Regierungen, 
die wir durch das Gesetz der "Freiheit der Information" oder der "Freiheit des Nachschauens" 
erhalten haben, daß zunächst seit den späten Sechziger Jahren Spitzel in hohen Positionen der 
Organisation waren, die von den Regierungen gut bezahlt wurden und vorgaben, gute Scien-
tologen zu sein. Sie taten aber nur so. 

Und es fällt auf, daß sie nie in die Nähe eines Auditors gingen, der von einem von 
LRH trainierten C/S überwacht wurde. Sie gingen nie in die Nähe eines Auditors, der von 
LRH trainiert oder geC/St wurde. Und wenn sie es taten, zeigten sie sehr seltsame Fallphä-
nomene wie zum Beispiel keinen Fallgewinn, unglaubliche Withhold-Phänomene, die sie 
immer entschuldigten und sagten, es sei etwas anderes. Ein solcher Spitzelagent in den USA 
hatte 300 Stunden NOTs-Auditing ohne Fallgewinn. Es gibt noch viel mehr solcher Geschich-
ten, aber daran bin ich momentan nicht interessiert. 

Ich bin nur daran interessiert, Ihnen das Bild zu geben, warum die Organisation und 
die ethischen Umstände der technischen Linien in jedem Spiel und bei jedem Ihrer Versuche, 
die Tech reinzubringen, sehr nötig sind. Die Tech kann zu vernünftigen Preisen gegeben wer-
den, mit hohem ARK. Und das sollte so sein, und es sollte in einer freundlichen und sicheren 
Umgebung stattfinden. Aber es sollte noch etwas dasein. Es sollte eine Umgebung sein, die 
auf Policy und auf Ethik ist. Die Einschätzung der Wichtigkeit der verschiedenen Policies ist 
sehr wichtig. 

Wir haben in der Freien Zone oder unter den Leuten, die trotz allem mit Scientology 
weitermachen, herausgefunden, daß es gewisse Wichtigkeiten bei Policy und Tech gibt, die 
benutzt werden müssen, während wir arbeiten. Wenn beispielsweise ein Auditor nicht darauf 
trainiert ist, eine bestimmte Aktion zu tun, können wir die Person auf diese Aktion ausche-
cken und ihm ein "Qual-OK" zum Auditieren geben, ohne daß er einen halbjährigen Kurs 
machen und den PC warten lassen muß. Das ist das ursprüngliche Qual-Policy, daß Qual so-
wieso alle OKs zum Auditieren gibt, ob die Person nun trainiert ist oder nicht. Wenn er den 
Audiorenkurs für eine bestimmte Liste, die er machen muß, nicht hat, die nächste Sache beim 
PC eine Liste ist und sich im Umkreis von 100 Meilen kein anderer Auditor befindet und der 
PC diese Liste braucht - nun, dann kann dieser Auditor darauf trainiert werden, diese be-
stimmte Aktion zu machen und sie ausführen. Wenn er weggehen würde, um sich trainieren 
zu lassen, wäre das nur ein Hundertstel seines Trainings und er wäre sechs Monate lang weg. 

Wie glauben Sie denn, daß die ganzen Prozesse und Trainingsstufen von LRH entwi-
ckelt wurden? Die Kurse waren nicht das erste. Die Auditingprozesse waren das erste. Wir 
gehen einfach zurück auf diese historische Sache. LRH mußte selber Auditoren trainieren, um 
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die Prozesse zu auditieren, die er entwickelt hatte. Jedes Mal auf dem Flag-Schiff, wenn er 
einen neuen Prozess oder eine neue Stufe entwickelt hatte, trainierte er zuerst einen oder zwei 
Auditoren auf diesen Prozess, auf diese spezielle Sache, und ließ es sie an ein paar PCs aus-
probieren. Vielleicht mit einem Bulletin oder einem handgeschriebenen Bericht von LRH. 

Wenn dann später festgestellt wurde, wie ich im letzten Vortrag erwähnt hatte, daß das 
der korrekte Weg durch den Raum war, und daß es auf allen Fallstufen funktionierte, wurde 
es in Form von Bulletins niedergeschrieben. Und irgendwann in 4 oder 5 Monaten gab es 
vielleicht einen ganzen Kurs dafür. Dann kam es soweit, daß alle darauf trainiert werden muß-
ten, weil es jetzt genug Material für eine ganze Trainingsklasse gab. Daher kommen natürlich 
die Klasse VIII, IX, X, XI und XII-Auditorenkurse. Natürlich auch der Klasse VII-Kurs, weil 
er für bestimmte Prozesse, Powerprozesse, war. Dafür waren die Klasse VII-Auditoren. Aber 
die ersten Leute, die das in Saint Hill auditierten, waren nur Klasse VI. Sie wurden in Qual 
auf die Prozesse ausgecheckt und fingen dann an, es unter Überwachung zu auditieren. Dar-
aus entwickelte sich der Klasse VII-Kurs. 

Also müssen wir die Evolution wiederholen, bis wir groß und stark genug sind, diese 
verschiedenen Möglichkeiten wieder zu haben. Sie verstehen, daß es ein wichtigeres Policy 
ist, der Forschungs- und Entwicklungslinie auf einem angemessenen Gradienten zu folgen. 
Die Forschung ist nun abgeschlossen, so daß es jetzt um die Entwicklung der Technologie 
geht. 

Wir entwickeln nicht Tech sondern Policy drum herum. Wir bringen auf einem Gra-
dienten immer mehr Policy rein. Es muß so gemacht werden, damit sie tatsächlich überleben 
kann. Wenn Sie versuchen, das gesamte Policy auf einmal anzuwenden, können Sie gar nichts 
machen, denn jemand würde daherkommen und sagen: "Sie haben keine Bescheinigung, das 
tun zu dürfen." Und das hier ist kein richtiges HCO, es gibt kein richtiges Qual hier, keinen 
richtigen C/S und Sie haben kein OK dafür; es gibt kein Flag hier, also können Sie gar nichts 
machen. Und wenn Sie nichts machen können, schlägt es fehl. 

Also müssen Sie die Wichtigkeit sehr sorgfältig abschätzen und die Policies, die Sie 
zu dieser Zeit verwenden können, auf dem richtigen Gradienten anwenden, was den Erfolg 
sichern und die Aktion nicht stoppen wird. 

Lassen Sie mich den letzten Satz wiederholen: Sie müssen, wenn Sie arbeiten, wie wir 
es tun, die genauen Policies, die Sie auf der Stufe des Gradienten, auf dem Sie sind, abschät-
zen, was in Erfolg und Expansion resultieren wird, und wodurch die Entwicklung der Organi-
sation und die Expansion nicht gestoppt wird. Daher werden Sie hauptsächlich mit der Ab-
sicht dessen, was Sie tun, konfrontiert. 

Ich beziehe mich jetzt wieder auf die Zeichnung, die wir hier aufgemockt haben. Was 
war LRHs Absicht, als er Dianetik entwickelte? Nun, er wollte Leuten helfen. Er wollte ihnen 
geistig helfen. Er wollte die Aberration entfernen. Er wollte, daß sie ihre Fähigkeiten wieder-
gewinnen. Es war eine Doingness. Es war die Aktivität des Auditierens. 

Jetzt kommt Ihnen vielleicht ein weiteres Policy in den Sinn: "Irgendein Auditing ist 
besser als gar kein Auditing." Das sind also die wichtigen Policies, wenn Sie den Absichtsli-
nien folgen, und wie LRH es tat, und wie er die Organisation entwickelte, um die Technologie 
zu umgeben und zu schützen und zu expandieren. Das sind die wichtigen, Sie können Sie 
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selbst sehr genau sehen. Wie das, welches ich vorhin erwähnt habe, "Kein Fall auf Posten", 
weil am Anfang nicht alle vollkommen trainiert und auditiert sind. Und "Irgendein Auditing 
ist besser als gar kein Auditing", denn wenn Sie das gesamte Auditing stoppen, klären Sie 
nicht. Aber das beste Auditing ist natürlich standardgemäß. Und wir haben alle Standard-
Auditingprozesse. 

Und jetzt setzen wir die Korrektur aller Auditoren und PCs, die in der Vergangenheit 
verpfuscht worden sind, um. Also bringen wir hier in Frankfurt hauptsächlich Qual rein. Viele 
Leute auditieren, es gibt viele kleine Tech-Gebiete. Aber wir bringen eine Qual-Aktion rein, 
was bedeutet, daß wir tatsächlich die genauen Policies aussuchen und die genauen Abwei-
chungen verbessern, wodurch die stetige Expansion der Tech-Gebiete wieder ermöglicht 
wird. 

Und die ganze Absicht dieses Vortrages ist, Ihnen den Standpunkt klarzumachen. Ich 
habe in der Vergangenheit Leute erlebt, die viele Stunden lang die Policy-Volumes gewälzt 
haben, um ein Policy zu finden, das besagt: "Das kann man nicht machen." Aber diese Leute 
waren nur daran interessiert, zu stoppen. Sie waren nicht daran interessiert, es zum Laufen zu 
bekommen, es expandieren zu lassen. Nun ist das natürlich keine Erlaubnis dafür, Policy zu 
verletzen. Es ist die Aufforderung, Policy analytisch zu verwenden, worin die alte Organisati-
on natürlich ebenfalls versagte. Ich kann Ihnen ein großartiges Beispiel dafür geben: 

Die Konzentration auf Statistiken, ohne sicherzugehen daß hinter den Statistiken Pro-
dukte waren. Ich meine, wenn Sie eine falsche Statistik machen wollen, könnten Sie sagen: 
"Wir haben 4 Milliarden Clears, der ganze Planet ist geklärt, wir sind fertig." Aber wo sind 
die Produkte? Darum schrieb LRH schließlich nach den Volumes 0-7 die Management Series, 
wo die Data Series und die Organization Series und Aktionen für die Organisation der Pro-
duktion drin sind, und was wichtig ist. Darum ist dieser Band, die Management Series, sehr 
wichtig. Er sagt Ihnen, welche Dinge wichtig sind. 

Die ganze Absicht dieses Vortrags ist, die Leute, die vielleicht in der Vergangenheit 
von Policy und Ethik enttäuscht worden sind, und ihre bei der Benutzung von Policy und 
Ethik fehlgeschlagenen Absichten zu rehabilitieren, an einen Punkt zu bringen, von wo aus 
sie es als analytisches Werkzeug betrachten können, das Ron verwenden mußte, um all diese 
kleinen Punkte auf dem Planeten Erde zu handhaben, ohne zu sehr in die Spaghetti verwickelt 
zu werden. 

Ein kleiner Bonus am Ende: Sie haben hierin vielleicht auch eine Reflektion der Dy-
namiken gesehen. Das erste Auditing eines Auditors im Feld betrifft normalerweise nur die 
ersten beiden Dynamiken. Der Auditor handhabt die Person und seine Familienangehörigen 
und auditiert vielleicht die Ehefrau und den Ehemann und die Kinder, und vielleicht ein paar 
Dinge, die damit zusammenhängen. Normalerweise kann er das gut handhaben, weil die meis-
ten Auditoren, die gut in Form sind, Familienprobleme konfrontieren können, sie haben ihre 
eigenen konfrontiert, also handhaben sie Familienprobleme und Leute sehr gut. 

Aber wenn es weitergeht bis auf die Dritte und Vierte Dynamik, ist es etwas schwerer 
zu konfrontieren. Es gibt viele Dritte Dynamiken auf diesem Planeten, die sehr, sagen wir, die 
sehr viel MEST-Kraft haben. Wenn Sie auf das Gebiet von Policy gehen, sind Sie bei der 
Technologie der Dritten Dynamik. Denn Sie organisieren eine Gruppe um ein gemeinsames 

TEEGEEACK 53 10.05.20 



TECH BRIEFING 2 10 CBR 26.10.84 
  

Vorhaben. Das Ziel und das Vorhaben sind immer an der Spitze der Admin-Skala. Das ist 
eine weitere sehr wichtige Sache, nebenbei bemerkt, denn Policy sollte, obwohl wir wissen, 
daß man sich nicht von Policy entfernen sollte, so sollte sich keine Policy vom Vorhaben ent-
fernen. Und die Vorhaben sollten sich nicht vom Ziel entfernen. Das bedeutet, die Admin-
Skala in eine Linie zu bringen. In Ordnung, das steht in den Management Series. 

Sie sehen hier eine Technologie der Dritten Dynamik. Sobald Sie anfangen, das auf 
dem Planeten Erde anzuwenden, stoßen Sie auf diejenigen, die versuchen, alle Dritten Dyna-
miken zu kontrollieren und der ganzen Vierten Dynamik Kontrolle aufzuzwingen. 

Also gibt es eine weitere Stufe von Konfront der Dynamiken, die von der Gruppe ge-
braucht wird. Denn die Absicht und das Ziel können nicht weitergehen, wenn es eine mächti-
ge Verschwörung der Vierten Dynamik gibt, die sie unterdrücken. Also verwenden Sie Scien-
tology und ihre Tech und ihre Policy auch, um das zu handhaben. 

Wir können das jetzt noch weiter expandieren. Denn es gibt viele Vierte Dynamiken 
auf diesem Planeten. Die Menschheit ist nur eine davon. Angenommen, es gäbe alle mögli-
chen Vierten Dynamiken von Insekten, die gegen die Menschheit wären und die müssten wir 
auch bekämpfen. Oder es gäbe Vierte Dynamiken von Bakterien und Viren, die gegen die 
Menschheit wären und wir müssten sie handhaben, oder verschiedene Tierarten… Verstehen 
Sie, wir sind nur eine weitere Fünfte Dynamik. 

Nun, Sie finden heraus, wenn Sie durch das Konfrontniveau der Vierten Dynamik ge-
hen, daß es solche Dinge gibt. Was sind das für seltsamen Krankheiten, die viele Menschen 
befallen? Wissen Sie, diese Viren und Krebs und solche Sachen. Wir können Ihnen auch Bü-
cher zeigen, in denen gezeigt wird, daß die Leute, die die Absicht haben, zu versklaven, For-
schung und Wissenschaft auf diesen Viren- und Bakteriengebieten benutzen, um die Leute 
weiter zu versklaven. Also benutzen sie tatsächlich die Fünfte Dynamik gegen die Mensch-
heit. 

Und auf der Sechsten Dynamik finden wir die gleiche Sache. Gewisse elektromagneti-
sche Strahlungen und gewisse Chemikalien von Materie, Energie, Zeit und Raum wie zum 
Beispiel Drogen, die ebenfalls gegen die Menschheit verwendet werden. 

Wir können auch in die Siebte Dynamik reinschnuppern. Und wir finden heraus, daß 
es mehrere Arten von Thetans gibt, die gegen die Menschheit verwendet werden. Geistige 
Dinge. 

Wir können uns auch die Achte Dynamik ansehen und sagen: "Was sind die Götter, 
die diese Bösen als ihre Götter bezeichnen?" Viele von ihnen verehren ein Ding namens Luzi-
fer, was, wie wir alle wissen, der Teufel ist. Wenn Sie ein guter Scientologe sind, merken Sie, 
daß es wahrscheinlich ein implantiertes Item von der Zeitspur ist. Aber es ist sehr effektiv, 
was die Kontrolle der Menschheit durch Geheimgesellschaften für Schwarze Magie und sol-
che Sachen betrifft. Geheimnis. 

Wir betrachten die Neunte Dynamik und sehen einige Anti-Ästhetiken, eine Art von 
der Absicht abgekommene Ästhetiken. Sie gehen weiter, sie halten die Leute davon ab, zu 
denken und bewirken, daß sie meistens in einer Art Trance herumlaufen. Sie zeigen Ihnen 
tatsächlich, was die Dynamiken der Bösen oder der Markabianer sind. 
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Teile der Musik und der Kunst sind vollkommen verrückt. Es ist nur deshalb Kunst, 
weil es genügend verrückte Leute gibt, die es zu schätzen wissen. Es ist eine Kommunikati-
onslinie zu ihnen. Ich war in Paris im Centre Pompidou und habe eine Demonstration moder-
ner Kunst gesehen. Ein ganzes Stockwerk des Museums wurde dafür hergegeben. Es roch 
tatsächlich schlecht. Eine große Tafel mit alten Schuhen, schmutzigen Socken, Stücken von 
Scheiße und Farbe darüber, aufgestellt als ein Beispiel für moderne Kunst. Diese Art von 
Dingen und verrenkte Figuren und allen möglichen entstellten Bankbildern, und die Leute 
gehen da durch und sagen: "Oh, ja." Das ganze Stockwerk voll, eine richtige markabianische 
Kunstausstellung. 

Lassen Sie uns mal Ethik betrachten, Zehnte Dynamik. Lassen Sie uns auch die Ethik-
Situation auf diesem Planeten, die wir handhaben müssen, betrachten. Ethik besteht in der 
jetzigen Welt aus zwei Dingen. Eigentlich drei. Sie sind eigentlich das Gleiche. Sie prügeln 
Leute, die Widerstand leisten, mit Geld, Justiz und Gewalt. Das sind die Gradienten der Ethik 
in der Wog-Welt. Sie versuchen, Sie Strafe bezahlen zu lassen, Ihnen das Geld wegzuneh-
men. Wenn Sie das nicht zulassen, gibt es Gerichtsverfahren und gerichtliche Schritte. Und 
wenn Sie das nicht zulassen, gibt es die Mafioso-Aktionen und sie werfen Sie ins Gefängnis 
oder lassen Ihr Haus in die Luft jagen, was auch immer. 

Warum, glauben Sie, sind all diese Leute, die während der letzten 50 Jahre ein bißchen 
Widerstand geleistet haben, ermordet worden? Ich verweise Sie auf ein hervorragendes Buch, 
das vom VAP Wiesbaden veröffentlicht wurde, es ist von Des Griffin und heißt "Abstieg in 
die Sklaverei". Er erklärt das sehr gut. Ich spreche hier nicht von der normalen Justiz der 
Stadt oder des Staates, von den normalen Dingen mit den Regeln, die gut funktionieren. Ich 
spreche von der Justiz der Sklavenhalter, wenn jemand gegen ihre Pläne vorgeht. Sie versu-
chen diese drei Aktionen. Das passiert, wenn Sie dem ersten leichten Gradienten, der einfach 
aus schwarzer PR besteht, entkommen können. Darum werden solche Dinge wie Modelle und 
Szenarien auf Führerpersönlichkeiten der Welt angewendet, auf Meinungsbildner und Erfin-
der; und Leute, die sich auf die andere Seite stellen und versuchen, andere Leute zu befreien 
und versuchen, ihnen neue Erfindungen zu geben und ihr Leben zu verbessern. Sie alle wer-
den mit diesen Methoden angegriffen. 

Ich kann Ihnen Beispiele geben von Scientologen, die fantastische neue Dinge erfun-
den haben. Als erstes sagte man ihnen: "Es hat nicht funktioniert." Schwarze PR. Dann be-
wiesen sie, daß es funktionierte. Als nächstes versuchte man, sie mit Geld zu bestechen oder 
so einzuschränken, daß sie nichts mehr entwickeln konnten. Dann gerichtliche Schritte und 
darauf Gewaltandrohungen. Und schließlich tatsächliche Gewalt. Sie könnten sogar Dinge der 
Fünften Dynamik versucht haben, wie zum Beispiel diese Viren, von denen wir gesprochen 
haben. 

Es gibt mehrere Geschichten dieser Art. Leute, die Dinge erfunden haben, nicht nur 
innerhalb von Scientology sondern auch in der normalen Welt, die versucht haben, Leute zu 
befreien. Das ist keine Dramatisierung. Die Leute, die das tun, wissen genau, was sie tun. Es 
ist eine vorsätzliche Restimulation. Es ist dazu gedacht, jedermann mit Beispielen abzuschre-
cken, nicht das gleiche zu tun. 
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Da man diese Dynamiken auf der anderen Seite hat (und Sie wissen, welches Ihre ei-
genen Dynamiken sind) gegenüber Freiheit und so weiter, einer neuen Zivilisation und einer 
Renaissance der Kunst und Ästhetik und einem Planeten mit allgemein hohem ARK und KRC 
- und wenn Sie den Unterschied sehen, wissen Sie, was die Aufgabe ist, die Sie mit Policy 
und den ganzen Data Series und der Handhabung der restlichen Dynamiken durchzuführen 
haben. 

Sie können aus diesem kleinen Vortrag auch ersehen, wer auf unserer Seite ist und wer 
auf der Seite derjenigen steht, die die Freiheit zerstören würden. Dies sind Leute, die die Ab-
sichten und Policy des Feindes benutzen. Sie können also auch die alte Kirche mit diesen Kri-
terien analysieren und genau sehen, wessen Policy und Absichten sie haben müssen. 

Ich hoffe, daß dies hilf- und lehrreich für Sie war. Ich möchte Ihnen auch sagen, daß 
die große Masse der Menschheit sich noch in den Spaghetti befindet, aber sie haben auch ihre 
eigenen Fähigkeiten, und sie werden vorsätzlich restimuliert, um zu verhindern, daß sie sich 
über diese Fähigkeiten Rechenschaft geben. 

Die wichtigste technologische Methode der markabianischen Seite ist es, ihre Absich-
ten darauf zu konzentrieren, Leute im Angstzustand und auf der Tonskala darunter zu halten. 
1,0 bis hinunter zu Apathie. Denn sie können den ganzen Planeten mit ihren 1,1-Aktionen 
kontrollieren. Dann wären sie die hochtonigsten Leute auf dem ganzen Planeten – 1,1. 

Sie können Scientologen wirklich überhaupt nicht konfrontieren, denn, meine Güte, 
die meisten sind über 2,0 auf der Tonskala. Und all diese Markabianer haben gewisse OT-
Fähigkeiten behalten, denn sie sind relativ neu auf dem Planeten, diejenigen, die neuerdings 
hier sind. Man kann 99% von ihnen mit TRs handhaben. Ein gutes TR1 "Raus hier" und sie 
gehen. Sie sind also nicht sehr effektiv, abgesehen von den Fällen, wo die Leute so viele 
Spaghetti um sich herum haben, daß sie von ihrer Intensität und ihrem Flow restimuliert wer-
den. 

Am meisten fürchten sie natürlich ihre Entdeckung: 

als Fremde auf diesem Planeten,  

als die Verantwortlichen für die Unterdrückung aller Leute auf der Erde,  

als diejenigen, die Ihnen alles Gold und alle wirklichen Währungen stehlen, und die 
jetzt mehr als 60% des Reichtums der Welt besitzen und  

daß ihre grundlegenden falschen Daten aufgedeckt werden könnten, wie zum Beispiel, 
daß der Mensch nur einmal lebt.  

Verstehen Sie, wenn der Mensch nur einmal lebt, kann man ihm mit dem Tod eine 
höllische Angst machen. Sie haben auch Angst davor, daß man herausfinden könnte, daß das 
Geld, das sie in Umlauf setzen, wertlos ist. Und sie haben auch Angst vor dem Zorn der 
Menschheit, wenn die anderen vier Dinge einmal bekannt werden. Sie haben große Angst vor 
Mob-Aktionen gegen sich. Darum schützen sie alle ihre Grundstücke und so weiter mit sehr 
schweren Sicherheits-Operationen. 

Was für Erklärungen gibt es noch? Sie steuern die Terroristen. Sie steuern die Kom-
munisten. Sie steuern die meisten Politiker. Damit sie ihnen sagen können: "Tut unserem Ge-
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biet nichts". Nein, sie haben Angst vor Leuten, die sie nicht unter Kontrolle haben. Und es 
gibt sehr viele Leute, die sie nicht unter Kontrolle haben. Es gibt sehr viele Leute, die apa-
thisch sind und nicht wissen, was sie tun sollen. Das zeigt Ihnen also, daß sie noch nicht die 
Kontrolle über den Planeten haben. 

Tatsächlich ist das eine sehr genaue Analyse. Sie haben nämlich nur einen großen Teil 
der westlichen Welt unter Kontrolle. Sie verwenden dem Rest der Welt gegenüber nur Takti-
ken. Und sie haben nur die obersten Ebenen unter Kontrolle. Sie haben die mittleren und un-
teren Gebiete und die normalen Leute von der Straße nicht unter Kontrolle. Sie haben diese 
Kontrolle nicht. Sie versuchen, ihnen die Prozeduren der Fünften und Sechsten Dynamik auf-
zuzwingen, die ich vorhin erwähnt habe, die Drogen und Elektronik und Strahlung, und Bla-
bla-Geschichten im Fernsehen und so weiter. Das gibt Ihnen also ein ziemlich gutes Bild von 
der Welt, wie sie heute existiert. Wenn Sie mehr Informationen darüber haben wollen, können 
Sie auf die Sektor Ops-Bulletins Nr. 18, 19, 20 und 21 zurückgreifen, um zu sehen was auf 
der 4. und 7. Dynamik und anderen Spielgebieten noch gespielt wird. 

Verstehen Sie die Wichtigkeit von Policy und Ethik zum Schutz der Technologie in 
solch einer Umwelt wie diesem Planeten, der ständig restimuliert wird durch Leute, die zu 
kontrollieren versuchen? 

Wie dem auch sei, wir müssen bestätigen, daß Ron die Antworten hatte. Er hat sie uns 
alle gegeben, in seinen Policy- und Tech-Volumes und seinen Tonbändern. Wir sind hier auf 
der Absichtslinie. Daher haben wir das ganze Material und müssen weitermachen und es aus-
führen. 

Und welche Zivilisation auch immer daraus entsteht ..., denn, vergessen Sie nicht, daß 
die Definition einer Zivilisation ist: "Eine wirtschaftliche Maschine, die von Ideen angetrie-
ben wird". Die ganzen beweglichen Teile sind Austauschaktionen. Der Brennstoff, der diese 
Maschine am Laufen hält, sind Ideen. Wenn die Leute keine Ideen haben, kann es keinen 
Austausch geben; denn Ideen resultieren in Produkten, ob es nun Kunstprodukte sind oder 
physikalische Produkte, die man kaufen kann. All die Dinge, die Sie in diesem Raum sehen, 
sind Ideen, die einmal jemand hatte, und jetzt können sie getauscht werden. Und das ist es, 
was eine Zivilisation ausmacht. Natürlich muß es auf etwas basieren, zum Beispiel einem 
Planeten, und das ist die Erde. Also kann die Neue Zivilisation existieren. Wenn die Wirt-
schaft einmal von Unterdrückung befreit ist, kann der Austausch frei stattfinden. 

Übrigens ist das nicht Kapitalismus, es ist eine "Gesellschaft mit freiem Austausch". 
Die Leute versuchen, das zu verwirren und sagen, es sei das gleiche. Das ist nicht der Fall. 
Eine Gesellschaft mit freiem Austausch postuliert eine stabile Währung. Ein stabiles Mittel, 
das für den Austausch benutzt werden kann, oder Tauschhandel, so daß eine Person tatsäch-
lich produzieren und einen Austausch geben kann, ohne borgen zu müssen. Natürlich indem 
er die Formeln der Ethikzustände anwendet und sich in einen höheren Ethikzustand hinaufar-
beitet und dann arbeitet und organisiert. So können Sie expandieren. 

Kapitalismus ist das Geldmachen mit Geld. Es hat nichts zu tun mit Produktion und 
Austausch. Kommunismus ist einfach ein Sklavenstaat. Die ideale Szene der Markabianer, wo 
es eine kleine Gruppe an der Spitze gibt, die regiert. Und alle Ideen und Austauscharten wer-
den vollkommen unterdrückt und kontrolliert. 
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Die Ideen in der Neuen Zivilisation sind diejenigen, die das überleben der Dynamiken 
promoten. Das umfaßt kein biologisches, chemisches und atomares Kriegsgerät sondern sollte 
solche Dinge beinhalten wie die gleichen Wissenschaftler zu benutzen, um Lebensmittel für 
den ganzen Planeten zu schaffen. Und Energiereserven, damit alle von der Notwendigkeit 
befreit sind, große Mengen uneffizienter Energie zu kaufen. Sie beginnen also, wenn Sie "Das 
Neue Zivilisationsspiel" lesen, zu verstehen, was genau erreicht werden könnte. Das ist ein 
Spiel, in das wir expandieren können, wenn wir Leute klären. Man muß ihnen ein Spiel ge-
ben. Man kann sie nicht einfach ins Nichts befreien. 

Das ist im Policy "Fehler des Simon Bolivar und der Manuela Saenz" beschrieben, das 
das berühmte Bolivar-Policy von LRH ist. Es ist ein Ethik-Policy. Sie sehen, daß das alles 
sehr wichtig ist, was LRH da Grün auf Weiß geschrieben hat. 

Abschließend möchte ich noch sagen, daß jeder, der all diesem gegenüber einen logi-
schen und analytischen Blickwinkel hat, sich alle schriftlichen Werke der Menschheit anse-
hen kann, alle Bücher, und keinen finden wird, der so klar und vollständig ausgedrückt hat, 
wie die Dynamiken überleben können. 

Die einzigen Leute, die eine solche Person kritisieren können, sind demnach die, die 
nicht wollen, daß diese Dynamiken überleben und expandieren. Jeder kann diese Kritik bis zu 
ihrem Ursprung zurückverfolgen und eine richtige Ethik-Aktion mit ihnen machen. Ich garan-
tiere Ihnen, bei der Verfolgung dieser Kritk werden Sie finden, daß sie aus der gleichen Quel-
le kommt wie die ursprüngliche Kritik an LRH und Scientology. Die Leute, die diesen An-
griff machten, sind alle auf der Seite der Versklavung. 

Die Leute sollten sich ansehen, wie LRH eine Situation erschaffen hat, damit wir ein 
Spiel spielen können, das uns Spaß macht und bei dem wir Leute befreien können und alle 
Aktionen und Berichte und Daten im Licht dieser beiden Absichtslinien analysieren können. 
Die eine Linie, Leute in eine Neue Zivilisation zu befreien oder sie in einer alten und apathi-
schen Zivilisation zu versklaven. Und jede logisch denkende Person, die keinen Fall auf Pos-
ten hat, wird zur richtigen Antwort kommen. Ich denke, seine Absichten in Scientology und 
auf diesem Planeten wären damit rehabilitiert. 

Wir müssen Ron also sogar für die Möglichkeit danken, diese Absichten rehabilitieren 
zu können, nachdem sie einmal abgelenkt und verwirrt wurden. Er hat tatsächlich in Rot auf 
Weiß gesagt, daß wir alle Fälle handhaben können. Jeden, der sich in den Auditingstuhl setzt, 
um gehandhabt zu werden, können wir handhaben. 

Also ist alles, was wir als Kern der Neuen Zivilisation tun müssen, sicherzugehen, daß 
Tech fortbesteht, und daß Policy fortbesteht und die angemessene Ethik weitergeht, und daß 
alles expandiert und wir immer mehr Leute informieren. 

Auf diese Weise werden wir, wie ich glaube, sehr schnell erreichen, was wir wollen, 
was natürlich, wie gesagt, das Klären der ganzen Spaghetti hier ist, und den kleinen Punkten 
hier, die jetzt alle kleine Thetans werden. Eine Absicht und ein Spiel zu geben, das ihnen und 
dem Planeten helfen wird, zu überleben, und sie schließlich dazu befähigen wird, wieder in 
die Gemeinschaft der anderen Zivilisationen in der Galaxis aufgenommen zu werden. 
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Und das ist einfach, was wir tun. Es gibt keine Geheimnisse dabei. Und jeder, der dar-
in versteckte Bedeutungen sucht, wird keine finden. Das ist es, was Ron und die Leute, die 
sich freiwillig dazu meldeten, ihm zu helfen, oder die sich ihm gern anschlossen, merkten 
oder sahen oder darin übereinstimmten, als sie das taten. Ich glaube, daß, wenn sie merkten, 
daß sie vielleicht auch so eine Absicht haben, sie die gleiche Absicht vielleicht viele, viele 
Jahre früher schon gehabt hatten, und lediglich ihre Absicht zusammenschlossen. 

In allen diesen Fällen haben wir Leute, die eine Neue Zivilisation machen und den 
Planeten klären können und werden. Und deshalb können wir wieder bestätigen, was LRH 
uns gegeben hat, was lohnend ist und was Spaß macht. Und es gibt darüber keine Geheimnis-
se, solange wir alle promoten, daß es Grün auf Weiß und Rot auf Weiß gibt und alle seine 
Werke. Wenn sie richtig angewendet werden, können wir es schaffen. Lassen Sie uns das tun! 

Um abzuschließen, ich werde wieder einmal mit dieser Aussage abschließen, denn ich 
habe so viele seltsame Aussagen von Leuten gehört, die jetzt sagen, daß sie sich nicht einmal 
Scientologen nennen. Wie in aller Welt oder im Universum sollte etwas wie Scientology oder 
Policies oder Bücher ein Implant sein? Ich habe viele Leute auf Implants auditiert, und ich 
habe mich selbst auf viele Implants auditiert. Ich garantiere Ihnen, bei allem, was ich in die-
sem und anderen Leben gelesen habe, habe ich niemals diese Implants aufgeschrieben und 
jedermann frei zugänglich gesehen, so daß sie merken, daß es Implants waren und sie hand-
haben. Implants müssen naturgemäß geheimgehalten werden, damit sie auf die Person wirken. 
Er weiß nicht, daß sie da sind. Er handelt einfach reaktiv. 

Nein, der tatsächliche Maßstab eines Implants ist, daß sie Ihnen niemals sagen, daß sie 
Sie implantieren, und Ihnen ein Textbuch geben, in dem steht, was sie tun. Es ist noch nie 
vorgekommen. Wenn Sie Dinge wirklich wissen und verstehen können und sie hören und 
anwenden, ist das analytisch und nicht reaktiv. Implants sind reaktiv. Wahrheit und Wissen 
und Anwendung sind analytisch. Daraus schließend sage ich nochmals: "Danke, Ron, für all 
die Technologie!" 

Und ich frage nochmals, gibt es irgendwelche Fragen zu dem, was ich gesagt habe? 
Andernfalls werde ich das Techbriefing an diesem Punkt beenden. 

Frage: "Wollen Sie nicht die Attestierungen bekanntgeben?" 

Oh ja, ich wollte einen kleinen Erfolg erwähnen, unseren ersten Clear im Frankfurter 
Netzwerk. (Wir nennen es Ron's Organisation und Netzwerk für Standard Tech. Das wird 
RON'S abgekürzt.) Er hat letzten Sonntag attestiert. Wir haben also schon angefangen, Leute 
auf die Brücke zu bringen. Und die Leute gehen in einem sehr guten Verhältnis hinauf. Wir 
sind jetzt auch mit 5 anderen unserer Netzwerk-Leute aus verschiedenen Ländern Europas in 
Kommunikation und sie haben uns unterstützt und wollen mit uns Austausch betreiben und 
uns helfen, uns zu entwickeln. Sie halfen uns und wir helfen ihnen, so daß der Netzwerkteil 
von Ron's Nachfahren in Europa zu entstehen beginnt. 

Ich danke Ihnen vielmals. 



 

 

 



 

TECH-BRIEFING NR. 3 

Gehalten in Frankfurt 

am 9. November 1984 

von 

Capt. Bill Robertson 

 

 

Dies ist eins der Zentren der Freien Zone in Europa. 

Im ersten Vortrag haben wir Ihnen etwas von dem Plan erzählt, in Frankfurt eine Brü-
cke zu eröffnen, um OTs zu machen. 

Im zweiten Vortrag habe ich erklärt, warum Organisation und Ethik notwendig sind, 
um diese Produkte herzustellen. 

In diesem Vortrag werde ich kurz dazu übergehen, was genau ein Produkt ist und wie 
das darauf, was wir hier tun, anzuwenden ist. 

Zunächst möchte ich "ein Produkt" anhand der Tonbänder des Flag-Executive-
Briefing-Course von LRH definieren: 

"Ein Produkt ist eine Dienstleistung oder ein Artikel von guter Qualität, das sich in 
den Händen des Wesens oder der Gruppe befindet, der es als Austausch für etwas wertvolles 
dient". 

Im Admin Dictionary ist diese Definition in leicht verändertem Wortlaut angegeben, 
aber ich glaube, diese hier ist auch drin. Sie ist von dem Tonband. 

Lassen Sie uns nun die verschiedenen Teile dieser Definition nehmen und sehen, wie 
sie sich hier in Frankfurt anwenden läßt. 

"Eine Dienstleistung oder ein Artikel von guter Qualität". 

Wir wissen, daß wir zuerst eine Dienstleistung erbringen, wenn wir auditieren oder 
trainieren. Wir liefern einen Artikel, wenn wir ein Buch oder ein Kurs-Pack oder einen ande-
ren physikalischen, von Menschen hergestellten Artikel verkaufen. Ich glaube, daß Sie sofort 
zustimmen werden, daß die gute Qualität da sein muß, weil die Leute Produkte von schlechter 
Qualität nicht kaufen. Und wenn die Qualität sogar unter Null sinkt und es zu einem Overt-
Produkt wird, laufen die Leute tatsächlich davor davon. Sie finden viele Beispiele für schlech-
te Qualität oder Overtqualität in der Welt. 

Sie finden sie auf dem Gebiet der Tech. Ich habe einige Berichte und Folder von Leu-
ten gesehen, denen tatsächlich von der Kirche Overts angetan wurden. Sie wurden mitten in 
etwas sitzengelassen und kamen nicht durch. Man setzte sie von Zyklus auf Zyklus, wobei 
alle offen gelassen wurden; oder sie wurden abgewertet, nachdem sie einen Gewinn gehabt 
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hatten und versuchten, etwas abzuschließen. Und während der gesamten Zeit war das Haupt-
interesse weniger beim Produkt als vielmehr dabei, die Leute dafür bezahlen zu lassen. 

Also sind all das Beispiele für Produkte von schlechter Qualität, gar keiner Qualität 
oder Overtqualität. 

Wir wollen, daß die Leute in Frankfurt auf die Brücke gehen, also ist jede Stufe, jeder 
Grad oder jedes Review, das sie auf die Brücke zurückbringt, ein kleines Produkt, das von 
guter Qualität sein muß. Es muß der tatsächlichen Gradkarte, den Bulletins, der Realität und 
dem Verständnis des PCs, mit dem wir arbeiten, entsprechen. Wir geben einer Person nicht 
nur mechanisch alle Anweisungen, sagen dann, er sei fertig und lassen ihn falsch attestieren, 
denn eine Person kann auch sich selbst als Overt, Produkt von schlechter Qualität oder 
Dummkopf akzeptieren. Und in diesem Fall ist das aus Statusgründen geschehen, um Geld zu 
sparen oder aus anderen Gründen, die denjenigen PCs und vielleicht auch Studenten, die es 
getan haben, am besten bekannt sind. 

Aber in der langen Zukunft, die Sie als Thetan vor sich haben, zählt das nicht, weil die 
Dinge, die Sie im Scientology-Training lernen und diejenigen, die Sie im Auditing erkennen, 
für immer sind. Sie bekommen Training und Auditing als Thetans, und ein Thetan stirbt nicht, 
sondern macht weiter. 

Also können Sie es, wenn Sie Ihr Produkt aus einer Quelle von guter Qualität bekom-
men, während Ihrer gesamten Zukunft benutzen. Und so sollten Sie Ihr Training und Ihr Au-
diting angehen. 

Scientology ist die Wissenschaft zu wissen wie man weiß, und sie gibt die Grundlagen 
des Lebens. Wenn der Thetan es also wirklich dupliziert, benutzt er das in seinem Leben bis 
in seine Zukunft. 

Wenn er kein Produkt oder ein Overtprodukt oder ein Produkt von schlechter Qualität 
hat, können Sie mit Sicherheit annehmen, daß seine Zukunft die gleiche Qualität haben wird, 
weil das das Wissen ist, das er benutzt. Ich glaube, Sie verstehen, warum es gute Qualität sein 
muß, besonders in der Technologie und der Wissenschaft der Scientology. 

Der nächste Teil der Definition besagt, daß "es in den Händen des Wesens oder der 
Gruppe sein muß, denen es dient". 

Ein Stapel Bücher, der nicht verkauft wird oder sich nicht in den Händen von jeman-
dem befindet, der sie liest, ist kein Produkt. Es mag ein Produkt des Verlages sein, weil er sie 
Ihnen fertig gedruckt verkauft hat, aber Sie müssen von den Individuen benutzt werden. 

Genauso ist es, wenn eine Person trainiert wird. Er wird das Produkt der Leute, die ihn 
trainiert haben. Aber er ist ein wirklich nützliches Produkt, wenn er das Wissen, das er über 
Auditing hat, an andere weitergeben kann. Also muß er "in den Händen des Wesens oder der 
Gruppe, denen er dient" sein. Das bedeutet, daß er das Auditing den PCs liefern sollte, weil er 
darauf trainiert ist, das zu tun. Wenn wir nun einen Solo-Auditor trainiert haben, ist er in den 
Händen des Wesens, dem er dient (sich selbst), und er hat die Verantwortung dafür, sich sel-
ber bis zu OT zu bringen. Das Produkt muß in die Hände derer gebracht werden, die es benut-
zen oder denen es dient. 
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Der dritte Teil der Definition ist: ".. als Austausch für etwas wertvolles". 

Die Leute, die die Produkte herstellen, werden das nicht sehr lange tun können, selbst 
wenn sie gute Qualität produzieren, wenn sie keinen Exchange dafür bekommen. Das ist ganz 
offensichtlich. Die Leute, die ihre Dienstleistungen gerne umsonst erbringen, haben keine 
Unterstützung, also muß Austausch da sein. Natürlich werden sie, wenn sie zu weit außerhalb 
der Realität liegen und zuviel verlangen, auch keine Unterstützung bekommen. Ein guter 
Austausch liegt irgendwo in der Mitte. 

Nun muß das Wertvolle nicht Geld sein, denn Geld ist nur eine Idee, eine Betrachtung 
von Wert. Etwas, das man gegen die Dinge, die zum Überleben notwendig sind, eintauschen 
kann. Es basiert auf dem Vertrauen, daß die Leute es annehmen werden und Ihnen etwas da-
für geben werden. Wenn jemand kommt und sagt (Captain Bill zeigt auf ein Blatt Papier), 
"Dieses Stück Papier ist Geld, und Sie sollten mir ein Pfund oder ein Kilo Kaffee dafür ge-
ben", lachen Sie ihn aus. Kein Vertrauen. Aber da dies (das Blatt Papier) ein OCA ist, der 
Dinge für einen Persönlichkeitstest auswertet, würde jemand, der starten will und so etwas 
braucht, es vielleicht als wertvoll genug betrachten, um Ihnen ein Pfund Kaffee dafür zu ge-
ben, weil Sie das gleiche Vertrauen haben, daß es wertvoll ist! 

Und, das gleiche gilt für Papiergeld. Alle haben diese Übereinstimmung, daß es etwas 
wert ist. Das Wertvolle könnte jedoch irdendetwas sein, es könnte Gold, Silber, Papiergeld, 
Unterkunft, Lebensmittel sein. Es könnte etwas sein, das die Person als Austausch für ihr 
Produkt benötigt. 

LRH hat einmal erwähnt, daß, wenn das Vertrauen zum Papiergeld verschwindet, die 
Welt zu einem Tauschsystem oder einem Handelssystem wie diesem zurückgehen wird. Ich 
brauche Ihnen hier nicht viel über die Probleme mit Papiergeld zu erzählen, denn ich weiß, 
daß Sie alle von der Weimarer Republik gelesen haben, als das Geld so schnell entwertet 
wurde, daß man viele Tausende von Mark nehmen mußte, um Brot zu kaufen, und die Bank-
noten nur einseitig bedruckt waren, weil sie so viele ausgeben mußten. 

Aber das ist nicht nur in Deutschland geschehen. Die gleiche Geldsituation gab es in 
Frankreich, Amerika, England und anderen Ländern im Lauf der Geschichte. Wie dem auch 
sei, sie setzen es nicht oft in Geschichtsbücher, weil es beunruhigend ist und es Leute dazu 
veranlassen könnte, darüber nachzudenken ("Wieso glaube ich, daß Geld heute wertvoll ist 
?") 

Aber, um nicht zu weit vom Konzept "Produkt" wegzukommen, es steckt folgende 
Idee dahinter: Vergewissern Sie sich, daß Sie, wenn Sie produzieren, auch einen lebensfähi-
gen Austausch haben. Lebensfähig bedeutet, daß Sie fähig sind, davon zu leben. Sie können 
Vertrauen dazu haben, damit überleben zu können. 

Also sollte Ihr Austausch Ihnen dabei helfen, mehr Produkte herstellen zu können, 
korrekt? Ein Teil davon. Ein anderer Teil sollte Sie dazu befähigen, in der Zukunft zu überle-
ben. Und der dritte Teil sollte für Ihr tägliches Überleben bestimmt sein. Mit anderen Worten, 
für Ihr Essen, Ihre Miete, Ihr Telefon und alles, was täglich anfällt. 
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übrigens ist das alles im Financial Planning Policy erläutert. Wie Sie Reserven für Ihre 
Zukunft anlegen, wie Sie Ihre täglichen Notwendigkeiten handhaben und wie Sie in Dienst-
leistungen für Ihre Produktion investieren. 

Also sind wir jetzt einmal im Kreis gegangen und kommen wieder dazu, warum Sie 
auch Policy kennen müssen, wenn Sie Tech liefern. Sie müssen auch Ethik kennen, so daß Sie 
kein Overtprodukt akzeptieren und kein Overtprodukt liefern. Und Sie müssen die Grundla-
gen der Scientology kennen, damit Sie allen Dynamiken helfen können, zu überleben. Und 
wenn Sie die Grundlagen kennen, wird Ihnen das Vertrauen für die weitere Zukunft geben. 

Das fasst eigentlich zusammen, was ich im letzten Vortrag gesagt habe, nämlich daß 
man nicht ewig Tech liefern kann, ohne Policy und Ethik mit einzuschließen. 

Ich nehme an, Sie verstehen, was ein Produkt ist und warum es wichtig ist. 

Ich möchte Ihnen jetzt, um dieses Tonband abzuschließen, ein Beispiel für ein ausge-
sprochenes Overtprodukt geben und die Methoden, die man anwenden muß, um die Leute 
dazu zu bringen, es zu akzeptieren. Es ist ein Produkt, das wir in Scientology allgemein als 
einen Implant bezeichnen. Oder, um es in der heutigen Sprache verständlicher auszudrücken, 
ein Versuch, Ihren Verstand zu kontrollieren oder ein Versuch, Ihr Denken und Ihre Ent-
scheidungen zu beeinflussen. 

Viele, viele Jahre die ganze Zeitspur entlang haben einige Leute, meist Unterdrücker, 
versucht, das zu tun. Das ist ein Grund dafür, daß Scientology unter den Leuten, die sie wirk-
lich verstehen, so beliebt ist. Es ist ein sehr lohnendes Produkt, weil es sie auch davor be-
wahrt, in diese Falle zu geraten. 

Wenn Sie nun erkennen, daß ein Implant oder eine gedankenkontrollierende Operation 
ein Produkt ist, das niemand will und das niemand braucht, erkennen Sie, daß die Person, die 
dieses Produkt liefert, dies unter falschen Vorwänden oder heimlich oder versteckt tun muß 
und Ihnen einen falschen Grund dafür geben muß, warum Sie es akzeptieren sollten. 

Das ist in der Vergangenheit auf der Zeitspur geschehen und es geschieht jetzt in der 
Gegenwart. Diese Overtprodukte sind dazu benutzt worden, Leute zu kontrollieren. Beson-
ders die Leute und Gruppen, die sich diesem Produkt widersetzten, ich sollte hinzufügen, ge-
waltsam solchen Produkten widersetzten. Mit anderen Worten, Leute wie uns. 

Viele Leute akzeptieren es einfach, leben vor sich hin, verkleinern ihre Bewußtheit 
und spielen einfach ein Spiel auf einer tieferen Spielebene. Daher finden Sie Leute, die nur an 
ihrer Ersten oder Zweiten Dynamik interessiert sind. Sie haben keine anderen. Sie wurden alle 
not-ised, unterdrückt, mit der Übereinstimmung der Person. Sie können es nicht konfrontie-
ren, weil Gewalt da ist. 

Wenn Sie also schwer besteuert werden, über 50% bis hin zu 60%, gibt es da einen 
Gradienten, wissen Sie, ein Produkt, das Sie nicht mögen. Verstehen Sie, sie kommen nicht 
einfach daher und sagen: "Heute gibt es keine Steuern und morgen werden es 100% sein." Sie 
machen es nicht so. Alle würden "NEIN!" schreien. 

Zuerst sagen sie: "Wir haben einen sehr guten Grund" (den falschen Grund), "wir 
nehmen nämlich einen kleinen Teil Ihres Einkommens für Ihre alten Tage. Und wir müssen 
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noch ein bißchen wegnehmen für die Leute, die nicht arbeiten. Ein bißchen müssen wir noch 
nehmen, um die Gauner da zu handhaben und mehr Waffen herstellen, um sie draussen zu 
halten. All das für Ihre Sicherheit, Sie verstehen. Und wir brauchen noch etwas mehr für die 
ganze Verwaltung und all das, all die Leute und all die Posten und all diese Leute, die dieses 
Geld kontrollieren." (Und sichergehen, daß Sie nicht wissen, wo es hingekommen ist.) 

Sie erkennen, daß, wenn das ganze Steuergeld eines Landes, oder auch nur die Hälfte, 
in Scientology für jede Person investiert werden würde, all diese Dinge gar nicht nötig wären. 
Sehr bald würden sie niemanden mehr besteuern müssen, weil die Leute alle selber Produkte 
herstellen und Exchange bekommen würden. Sie hätten keinen Grund, andere Scientologen in 
anderen Ländern zu bekämpfen. Sie würden sich keine Sorgen darum machen, alt zu werden, 
weil sie wüßten, daß sie einen anderen Körper übernehmen können. Und sie würden sich 
nicht besonders darum sorgen, krank zu werden, weil sie auditieren und das meiste im Audi-
ting handhaben könnten. Und sie müßten sich nicht um all diese Versicherungsprobleme 
kümmern und darüber, ob sie einen Unfall haben oder nicht, weil die Leute, die PTS waren, 
gehandhabt worden wären und keine Unfälle mehr haben würden. 

Es wäre eine sehr veränderte Welt. Es gäbe vielleicht einige verständliche Steuern, 
wie zum Beispiel eine kleine Straßensteuer und eine kleine Benzinsteuer, einfach um die 
Straßen in Schuß zu halten. Oder eine kleine Besitzsteuer, um sicherzugehen, daß Sie Gas und 
Strom haben. Aber das ist eine Dienstleistung oder ein Produkt oder ein Artikel, den Sie ver-
stehen. Sie können es verstehen, und Sie können es bezahlen, wenn es vernünftig ist. 

Aber wie können Sie verstehen, daß die Regierung Ihnen 50% Einkommenssteuer zu-
sätzlich abnimmt? Sie sagen Ihnen nicht, was sie mit all dem Geld tun. Und die Versiche-
rungsgesellschaften sagen Ihnen nicht, was sie mit all dem Geld tun. 

Rechnen Sie es einmal aus, indem Sie die Zahl der Leute im Land, die einen Arbeits-
platz haben und ein Auto fahren, mit der Summe multiplizieren, die sie im Jahr für ihre Versi-
cherungen und Steuern bezahlen müssen. Rechnen Sie aus, wieviel Geld das ist, das durch die 
Regierung oder die Versicherungsgesellschaften geht, teilen Sie es dann durch die Summe der 
Leute im Land, und sehen Sie nach, ob Sie so viel Exchange zurückbekommen. Sie werden 
herausfinden, daß es nicht so ist. 

Wo geht es also hin? Nun, ein großer Teil dieses Geldes geht in die Methoden, Sie zu 
kontrollieren, damit Sie keine solchen Fragen stellen. Ein großer Teil geht in das öffentliche 
Szenario, damit Sie erkennen "Ich bin froh, daß sie diese ganzen Waffen haben und daß sich 
jemand darum kümmert." 

Um also Leute unter Kontrolle zu halten, wenn sie in der Lage sind, zu denken, müs-
sen sie sehr schlau werden. Sie müssen jede Gruppe nehmen, die anfängt, zu protestieren und 
sichergehen, daß man ihnen nicht zuhört. Sie müssen sichergehen, daß jeder, der ein Buch 
darüber schreibt, es nicht verkaufen kann. Sie müssen sichergehen, daß jeder, der eine bessere 
Art zu leben entdeckt, zu einer schrecklichen Person gemacht wird, mit der gesamten Presse 
und allen Berichten, die sie finden können. 

Und sie müssen Ihnen fortwährend Lügen erzählen. Wie beispielsweise: "Sie leben 
nur einmal." "Sie sind ein Tier." "Irgendwann werden Sie krank und sterben." "Sie brauchen 
Schutz vor all den schlechten Menschen in den anderen Ländern." Lügen dieser Art.  
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Eine weitere Sache ist: "Sie sollten nicht über den Verstand nachdenken. Es ist gefähr-
lich. Das überlassen Sie am besten denen, die dafür qualifiziert sind." (Die die wunderbare 
Technologie haben, eine Glühbirne herauszuschrauben und jemand einen elektrischen Schock 
in die Hand zu versetzen, oder die Elektroden am Kopf anzubringen. Und all das geschieht 
mit großer wissenschaftlicher Präzision.) 

Ich würde gerne jedem, der glaubt, daß dieser Unsinn funktioniert, eine Zeitlang zwei 
offene Drähte aus einem Lichtanschluß in die Hand geben, damit er sehen kann, ob es ihm 
dann besser geht. Das kann jeder bei sich zu Hause ausprobieren. Man braucht keinem Psy-
chiater ein ausgesprochen hohes Honorar zu bezahlen, um herauszufinden, daß das ein ausge-
sprochenes Overtprodukt ist. Aber sehen Sie doch, wie dafür geworben wird! Sie verstehen, 
was ich meine. Die ganze Welt, besonders die westliche, sitzt in einem Meer von erfundenen 
Lügen. 

Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel. Wie ist es mit der Astrologie? Jeder, der die Astro-
logie untersucht, wird feststellen, daß sie nur ein Ziel haben kann: Sie auf diesem Planeten 
festzuhalten. Denn Sie können nirgendwo sonst Sternenkarten und ihre Bewegungen auf die-
sem Planeten herbekommen, außer auf diesem Planeten. Tatsächlich ist die Astrologie ein 
Implant, der den Thetans vor langer Zeit auf der Zeitspur verabreicht wurde. Er wurde ge-
macht, um vorherzusagen, wie Ihr Leben in einem Körper verlaufen würde, und daß Sie sich 
lieber an die Regeln halten sollten, da Sie sonst einen Haufen Ärger bekommen könnten. Und 
um die zu befolgen, müssen Sie auf der Erde bleiben und die Sterne und Planeten beobachten. 
Also ist es eine wunderbare Möglichkeit, Leute auf diesem Planeten daran zu hindern, woan-
ders hingehen zu wollen. Eine großartige Falle! 

Sie machen Ihnen zum Beispiel Angst, in irgendwelche Länder außerhalb Europas zu 
fahren, weil es da draußen so viel Ärger gibt, so viele Verbrechen, so viele schreckliche Men-
schen. Sie können das jeden Tag in der Zeitung lesen. 

All dies ist kreiert. Es ist ein Spiel, das jedermanns Aufmerksamkeit fest darauf fixiert, 
nichts außer dem zu tun, was man ihnen sagt. Tatsächlich stellen Sie fest, daß die Leute nor-
malerweise, wenn Sie in der Welt herumreisen (ich war in Afrika, Südamerika, Zentralameri-
ka und natürlich in allen Ländern Europas) und Sie sie als einen Thetan mit Körper behandeln 
(es sei denn, sie sind sehr eingekeyt oder aberriert), überall ziemlich gleich sind. Sie alle mö-
gen die gleichen Dinge. Sie versuchen, zu überleben. Und sie versuchen, ihr Leben zu verbes-
sern und sie sind sehr freundlich. Es sind keine Feinde. 

Der Mensch ist grundsätzlich gut, hat LRH gesagt. Er hat noch etwas sehr interessan-
tes gesagt, auf einem Tonband von einem OT-Briefing von 1952. Ich weiß nicht, ob ich jetzt 
genau zitiere, aber Sie werden die Bedeutung verstehen. Er sagte, daß, wenn jemand versucht, 
Sie zu kontrollieren, er Sie belügen muß. Und er sagte: "Wenn jemand Sie anlügt, oder sogar, 
jeder, der Sie anlügt, versucht, Sie zu kontrollieren." Das ist eine sehr tiefgreifende Feststel-
lung. Jeder, der Sie anlügt versucht, Sie zu kontrollieren. Also, wenn Sie sagen: "He, diese 
Geschichte in der Zeitung ist nicht wahr, es stimmt ein kleiner Teil davon, aber der Rest ist 
total falsch", dann versucht wird, wer immer die Geschichte geschrieben hat, oder sein Chef, 
Sie zu kontrollieren. So funktioniert das. 
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Und ich wette, Sie haben das in Ihrem täglichen Leben schon angewendet. Jemand ist 
aufgeregt. Sie gehen zu ihm hin und sagen: "Oh, das ist in Ordnung, es wird schon in Ord-
nung kommen. Du bist OK." Sie wissen, daß es nicht in Ordnung ist. Daß die Person einen 
ARK-Bruch oder etwas anderes hat, das gehandhabt werden muß. Aber was glauben Sie, was 
Sie tun, wenn Sie all das "OK, entspann dich" und "Alles wird gut" benutzen? Sie versuchen, 
es zu kontrollieren, um die Dramatisierung zu stoppen. Sie versuchen, es zu kontrollieren. 

Darum ist Scientology so wertvoll. Weil ein Scientologe es sich ansieht und sagt 
:"Erzähl mir mehr davon." Und er darüber sprechen und die Ladung loswerden kann. Oder 
wenn er Auditor ist, kann er in Sitzung gehen und sagen: "Hast du einen ARK-Bruch, ein 
PTP?" und die Daten von der Person bekommen, denn die Person hat die Wahrheit. 

Und das ist der Unterschied zwischen einer Kontroll-Operation und einer Befreiungs-
Operation. Bei der Kontroll-Operation werden Sie angelogen und man bewertet für Sie, und 
es wird Ihnen gesagt, was für Sie wahr ist. "Oh, Sie werden alt, machen Sie sich nichts dar-
aus, Sie müssen zweimal im Jahr zum Arzt gehen und sich untersuchen lassen." Ich war seit 
20 Jahren nicht mehr beim Arzt. Wozu auch? 

Die Sache ist die, bei einer Befreiungs-Operation sagt man Ihnen die Wahrheit. Aber 
was noch wichtiger ist: Sie werden nach Ihrer Wahrheit gefragt. Außerdem ist die Kommuni-
kation frei und offen. Sie haben im Auditing gelernt, zwischen der Kommunikation der Per-
son selbst und der Kommunikation, die sie wiederholt, die von jemand anderem kommt, zu 
unterscheiden. 

Es gibt ein interessantes Policy darüber, die "Das Gesetz der Dritten Partei" heißt, in 
dem LRH sagt, daß dies eines der wichtigsten Policies ist, die in den alten Zivilisationen out 
waren. Das ist ein Grund dafür, daß sie versagten, weil sie nicht merkten, wer es tat. 

Hier in Frankfurt machen wir OTs. Und ein OT ist ein Wesen, das über Materie, Ener-
gie, Zeit, Raum, Gedanken und Leben Ursache ist. Oder man könnte es auch als Person be-
zeichnen, die über ihre Dynamiken Ursache ist. Denn all diese Dinge sind auch in den Dyna-
miken enthalten. 

Und es ist ein Gradient, denn man kann immer mehr Ursache sein. Und man kann 
auch über andere Dynamiken Ursache sein, besonders, wenn man anfängt, Produkte zu kreie-
ren. 

Wir wollen also diejenige Operation kreieren, die zur Freiheit führt. Und nicht eine, 
die Sie dazu führt, Effekt zu sein oder kontrolliert zu werden. Es ist unnötig, Leute zu kontrol-
lieren, wenn sie ihren eigenen Sinn für Ethik haben. Und während sie die Brücke hinaufge-
hen, werden sie ihren eigenen Sinn für Ethik entwickeln und sie auf alle Dynamiken anwen-
den. 

Darum gibt es auf der Brücke verschiedene OT-Stufen und Phänomene. Sie haben 
vielleicht schon OTs gekannt, die nicht besonders ursächlich wirkten. Zum Beispiel können 
sie vielleicht ihren Körper ziemlich gesund halten, aber auf der Zweiten und Dritten Dynamik 
haben sie Probleme. Und bis zur Vierten oder Siebten Dynamik sind sie noch gar nicht ge-
langt. Es ist ein Gradient. Und Sie finden andere, die auf anderen Dynamiken mehr tun kön-
nen. 

TEEGEEACK 67 10.05.20 



TECH BRIEFING 3 8 CBR 9.11.84 

Nun, wenn Sie die Stufen auf der Gradkarte hinaufgehen werden Sie feststellen, daß 
Sie auf allen diesen Dynamiken und den anderen Gebieten ursächlicher werden. Und die 
Hauptsache ist, daß Sie wollen, daß mehr Leute es tun. Denn Sie mögen gute Spiele und gute 
Kommunikation und wenn Sie niemanden haben, mit dem Sie kommunizieren können, ist es 
sehr einsam. Sie müssen all Ihre Informations- und Wissensquellen einschränken und nur 
über Dinge sprechen, die andere Leute haben können. 

Es gibt also zwei Lösungen: Sie können Q&A machen und die Skala zurückgehen und 
zu einem menschlichen Wesen werden, das denkt, es sei ein Körper. Oder Sie können versu-
chen, andere Leute da hinaufzubekommen, wo Sie Freunde über alle Dynamiken hinweg ha-
ben können. Mit diesen Daten können Sie sich jetzt im Leben umsehen. 

Ich rate Ihnen, mehr Bücher von LRH zu lesen, besonders "Creation of Human Abili-
ty", die Axiome und andere, Ihre Wörterbücher, die Tech- und Admin-Dictionaries, um sich 
wirklich darüber klarzuwerden, worum es eigentlich geht. Ich habe lange darauf gewartet und 
ich weiß, daß viele von Ihnen auch lange, lange Zeit in diesem Universum darauf gewartet 
haben. 

Ich glaube nicht, daß wir Q&A machen und unser Ursache-Niveau verkleinern sollten, 
nur weil es hier noch einige Unterdrücker und Implanter gibt, die Ihren Verstand, Ihren Kör-
per und Ihre Gedanken kontrollieren wollen. Weil das der Weg zur Niederlage ist. 

Das betrachten Sie also, wenn Sie die OT-Stufen hinaufgehen. Sie sehen sich das sehr 
genau an und es macht alles sehr viel Spaß. Es wird zum Spiel. Sie erkennen, daß Sie auf je-
der Stufe sein, tun oder spielen können. Sie können an einen Ort gehen, wo die Leute glau-
ben, sie seien Körper und so tun, als seien Sie ein Körper. Sie müssen nicht damit überein-
stimmen. Sie können es einfach spielen. Aber Sie können immer eine bessere Welt und eine 
bessere Zahl von Dynamiken für sich selbst und andere erschaffen. 

Und wenn Sie sich selbst an der Spitze dieser Berfreiungsbewegung betrachten, er-
kennen Sie, daß es unsere Aufgabe ist, dafür zu sorgen, daß die anderen kein Q&A machen. 
Lassen Sie die Leute, die an Kontrolle glauben, Q&A machen, denn sie sind auch Thetans. 
Sie haben sich einfach im Laufe der Jahre und Jahrhunderte auf der Zeitspur so daran gwöhnt, 
daß sie nicht mehr größer sehen können. Wie die Leute, die total in der Astrologie aufgehen. 
Sie werden Ihnen erzählen, wie wundervoll es ist. Und sie werden auch keine Idee oder Hoff-
nung oder Absicht haben, den Planeten zu verlassen. 

Die Implanter, die den Thetans diese Overtprodukte seit so vielen Jahren antun (zu-
sätzlich zu den eigenen Overts auf der Zeitspur), anderer Leute Dynamiken über den Haufen 
geworfen haben, haben das ganze Spiel auf eine ziemlich langweilige Ebene gebracht. 
 

In einem HCOB über Randomität aus Band 2 der Roten Volumes sagt LRH: "Die 
Randomitätsstufe der Erde ist ungefähr so wie die einer Schnecke, die an einem heißen Som-
mertag über eine Wiese kriecht." 

Er sagte auch auf einem Tonband des Briefing-Kurses, daß "Sie in diesem Leben 
nichts getan haben, das Sie aberrieren könnte." 
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Sie haben vielleicht etwas restimuliert, wovon Sie in der Vergangenheit restimuliert 
wurden, aber Sie haben in diesem Leben nichts getan, das wirklich aberrierend ist. Denn Ihr 
Ursacheniveau war auf der Zeitspur viel höher als jetzt. Die Dinge, die Sie getan haben, die 
Sie von OT bis dahin gebracht haben, wo Sie irgendwann in diesem Leben ein einfacher PC 
geworden sind, waren viel stärker als die Dinge, die Sie in diesem Leben getan haben. Ma-
chen Sie sich auch klar, daß Ihr Fähigkeitszustand vorher ohne das ganze Wissen und die Da-
ten war, die wir jetzt haben. 

Wenn Sie sich also zurück zu OT bewegen, bekommen Sie nicht nur die Fähigkeiten 
zurück, sondern auch die technischen Daten, die Grundlagen, die Axiome und das Wissen, 
wie man sie korrekt anwendet. Und sie für die Verbesserung der Spiele und der Verbesserung 
der Dynamiken verwendet. Und dazu, mehr Leute dazu zu befähigen, zu spielen. Darum geht 
es also, das tun wir hier. 

LRH beabsichtigte, das zu tun, als er damit anfing, seine Bücher zu schreiben und zu 
auditieren. Er hat diese Absicht nie verändert. Die Leute, die Ihnen Lügen über LRH erzäh-
len, in der Zeitung, beim RTC und so weiter versuchen, Sie zu kontrollieren. Die Leute, die 
die Artikel über ihn in die Zeitung setzen versuchen, Sie zu kontrollieren. 

Wenn Sie wissen wollen, was LRH wirklich für diesen Planeten beabsichtigte, lesen 
Sie seine Bücher. Wenn er einen anderen Grund gehabt hätte, hätte er die Bücher nicht ge-
schrieben. Er hätte Ihnen nicht über 2000 Tonbänder darüber gegeben, wie man frei wird. Mit 
anderen Worten: er versuchte, Sie zu befreien. Nur Leute, die Sie kontrollieren wollen, belü-
gen Sie. 

Ich hoffe also, daß dies weit in der Freien Zone verbreitet wird, und daß Leute diese 
Gerüchte und Geschichten und alles, was sie zu hören bekommen, einmal genauer betrachten 
und auf die Quellen zurückgreifen und lesen, was LRH geschrieben hat und was er auf seinen 
Tonbändern gesagt hat. 

Sie haben auch gehört, "wenn es nicht aufgeschrieben ist, ist es nicht wahr." Aber das 
Gegenteil stimmt auch nicht unbedingt. Wenn es aufgeschrieben ist, heißt das nicht unbe-
dingt, daß es auch wahr ist. Es sind schon viele Lügen geschrieben worden. Das wurde nur in 
Policy als erster Punkt festgestellt, um Gerüchtelinien zu vermeiden. Zuerst sollte man es sich 
schriftlich besorgen und dann überprüfen. Sehen, ob es wahr war und ob es wirklich von LRH 
kam oder nicht. Und man kann immer genau sagen, ob etwas von LRH kommt oder nicht, 
denn wenn es von LRH kommt, muß es mit seinen grundlegenden Absichten und Zielen, die 
in seinen Büchern und auf seinen Tonbändern zu finden sind, übereinstimmen. 

Ich hoffe also, daß ich in der Lage war, Ihnen zu sagen, 

1. was ein Produkt ist, 

2. worum es dabei geht, ein Produkt namens OT herzustellen und 

3. worum es bei den Overtprodukt-Herstellern und den Kontroll- 

Operationen geht. 

Ich denke, ich habe es ziemlich deutlich gemacht. Und immer, wenn ich an diese 
Punkte gelange, wird mir klar, daß ich hier nicht so sprechen könnte, wenn ich nicht in die-
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sem Leben eine Menge von diesem Wissen absorbiert und dupliziert hätte. Das ist die Sicher-
heit darüber, es benutzt und angewendet zu haben und gesehen zu haben, daß es funktioniert. 
Zu wissen, daß es ein Produkt von guter Qualität ist. Das angewendete Wissen greift, es funk-
tioniert. Und wieder müssen wir bestätigen, daß LRH es uns gegeben hat, damit wir es lernen 
und benutzen, und damit wir ein besseres Spiel spielen können. 

Ich würde gerne mit diesem Schlußton dieses Tech-Briefing Nr. 3 beenden und jeden 
und jede Auditinggruppe auf dem Planeten ermutigen, mit der Frankfurter Gruppe (die wir 
Ron's Organisation und Netzwerk für Standardtechnologie nennen, was RON'S abgekürzt 
wird) Verbindung aufzunehmen, wenn sie Teil dieses Netzwerks werden wollen, das glaubt, 
oder sagen wir lieber, weiß oder Vertrauen zu den gleichen Dingen hat (denn glauben ist ein 
wenig tiefer auf der Skala als Knowingness). 

Wenn Sie das wirklich anwenden und sehen, daß es funktioniert, wissen Sie, daß es 
funktioniert. Dann werden die Leute damit in Übereinstimmung gehen und dieses Verständnis 
und dieses Vertrauen teilen. 

Ich glaube, daß wir im kommenden Jahr eine sehr starke Neue Zivilisation kreieren 
werden, die auf der Wahrheit und den kreativen Fähigkeiten der Thetans und OTs basiert, die 
wir machen. Und ihre Fähigkeiten dahingehend verbessern, daß sie eine Neue Zivilisation 
haben können. 

Und mit diesem vollen Vertrauen und anderen Leuten, die diese Postulate im kom-
menden Jahr unterstützen, können wir eine sehr starke Neue Zivilisation kreieren, die auf 
Freiheit basiert und darauf, daß Leute sich auf diesem Gradienten auf OT zubewegen. 

Wir werden alle in der Lage sein, ein besseres Spiel zu spielen und eine Menge Spaß 
haben. 



 

TECH-BRIEFING 5 
 

CLEARS UND DARÜBER 
 

14. September 1985 
 

Frankfurt 
 

Captain Bill Robertson 
 

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 
Implants 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 
Implanter 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 herauszufinden, 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 hoch-
kommen 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 – 
geblowt – 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 
restimuliert 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 
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restimulieren 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 bekräftigen". Wenn es ein Key-in ist, sagen Sie einfach: "Nun, das ist 
gut für die Implanter, aber was ist das Datum, als dies eingekeyt ist? 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 
Restimulation gehalten wird, OK? Richtig! 

Ende des Vortrages. 

Ich danke Ihnen. 



 

 

 



 

TECH-BRIEFING 6 

 

SPIELE AUF DER DRITTEN UND VIERTEN DYNAMIK 

 
OT Convention 10. August 19844  

 
In Halmstad, Schweden 

von 

Capt. Bill Robertson 

 

Musik von ASTAR 
 
 

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 

                                                 
4 Anm. des Editors: Convention 10. Aug. 1984 in Halmstad. Siehe auch "LRH's Hat Turn Over" glei-

ches Datum. Siehe: cbr_53_Halmstad-Event-Dynamics.wmv  und  cbr_54_Halmstad-Event-Dynamics.wmv 
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Stimme fängt an zu sprechen: "Sie befinden sich jetzt 30000 Fuß über dem Nordpol. Die 
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 
ethische 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.  

TEEGEEACK 86 10.05.20 



TB-6 SPIELE AUF DER DRITTEN UND  3 CBR 
VIERTEN DYNAMIK  

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 
Banken verweigern Ihnen jeglichen Kredit, und sie könnten nicht mit Ihnen arbeiten und all 
sowas. 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 
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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 al-
tes Spiel beenden, müssen Sie ein neues Spiel zur Verfügung stellen, oder das Spiel wird Sie 
einholen."  

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 Ge-
danken haben, indem sie Strahlung und Strahlen, die Ihre tatsächlichen Gedanken beeinflus-
sen, ganz zu schweigen von den Experimenten, die in den Vereinigten Staaten gemacht wer-
den, wo davon die Rede ist, einen kleinen Chip, sehr kleine Chips, von der Größe eines 
Stecknadelkopfes 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 kontrol-
lieren. Sie sollten lieber nichts gegen die Regierung unternehmen, sonst würden Sie implan-
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tiert werden oder sowas. Und Sie werden immer, früher oder später, feststellen, daß die "Ge-
dankenpolizei" in Wirklichkeit Leute ohne irgendwelche besonderen Fähigkeiten waren, au-
ßer 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 sag-
ten, 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, 
wissen Sie, es ist alles nur Zeug aus der Bank. Wissen Sie, wir waren neulich in einer Aus-
stellung 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 Skulptu-
ren 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 
Geisha-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 
expandieren. 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."  
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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 
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 
Herzanfall!"  

"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-
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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 
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 mar-
kabianischen 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 

TEEGEEACK 101 10.05.20 



TB-6 SPIELE AUF DER DRITTEN UND  18 CBR 
VIERTEN DYNAMIK  

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 
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 
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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, 
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.  
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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 Be-
völkerung eine Botschaft zukommen lassen.  

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. 
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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 
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 je-
dermann kreieren? Der große Effekt, den Ihr kreieren KÖNNT, ist ein ETHISCHER EF-
FEKT. Einer, der MEHR ÜBERLEBEN garantiert." Oh, das ist GROSS! In Ordnung?  
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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 Europä-
ischen 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 ver-
öffentlichen usw. Ihr steht ein Beratender Wirtschafts- und Sozialausschuss mit 144 Vertre-
tern 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). 



 

 

 



 

DAS SPIEL DER "NEUEN ZIVILISATION" 

von  
 

Astar Paramejgian 
 

Sektor 9 
 

Definition: Eine Zivilisation ist eine ökonomische Maschine, die auf Ideen basiert und deren 
Produkte sind: 

Das Überleben ihrer einzelnen dynamischen Bestandteile und die Erweiterung 
ihres Wissens, ihrer Verantwortung und Kontrolle, ihrer Affinität, Realität und 
Kommunikation, sowie ihrer Ethik, Technologie und Verwaltung.  

Werden ihre Ideen oder Wirtschaft unterdrückt, verändert sie sich negativ, geht ein 
und verschwendet oder zerstört ihre einzelnen dynamischen Bestandteile, wie z.B. Men-
schen, Familien, Gruppen, Geschäfte, Organisationen, Regierungen, Rassen, Gattungen, das 
Tier- und Pflanzenleben, die natürliche Umgebung, Energiequellen, Raum und Zeit, Ideen, 
geistiges Werden, Seelen und Religionen, Ästhetik und Kunst, sowie ihre eigenen Verhal-
tensregeln und ihre eigene Ethik.  

Die Rettung einer sterbenden Zivilisation wird folgendermassen erreicht: Man findet 
und identifiziert den unterdrückerischen Einfluss, stellt eine positive und unabhängige Alter-
native bereit, gibt diese als einen richtungsweisenden Vektor vergleichbarer Grösse bekannt, 
gewährt ihr eine solide und beständige Finanzierung und belässt ihre gute aufbauende Pro-
duktion und ihren Austausch frei und unabhängig. Man überprüft diese Alternative laufend, 
korrigiert sie, wenn nötig, um ihren Einfluss zu vergrössern, man verbreitet ihre Werte und 
ihre Ästhetik in grossem Masse bei verantwortungsvoller Bewertung, Planung und Koordina-
tion des Überlebens und der Expansion ihrer einzelnen dynamischen Bestandteile.  

Die übergeordnete Verwaltungsorganisation eines Planeten sollte sicherstellen, dass 
die Zivilisation (gemäss obiger Definition) fortwährend wächst und gedeiht, bei gleichzeitiger 
Garantie von maximaler Freiheit für das Individuum, da das Individuum der grundlegende 
Bestandteil einer Zivilisation ist. Ein allgemeines Verstehen dieses Konzeptes wird die Über-
lebenschancen der Zivilisation verbessern und ihre Expansionsrate erhöhen. Unter solchen 
Umständen können unterdrückerische Einflüsse nicht bestehen, verschwinden bald oder wer-
den schnell gehandhabt.  

 

Definition: Ein Spiel besteht aus Freiheiten, Barrieren und Zweck. (LRH 1952) 
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DAS SPIEL DER "NEUEN ZIVILISATION" 

Die neue Zivilisation ist ein Spiel, bei dem jeder gewinnt. Ihre Freiheiten gelten für 
jedes Individuum, so dass die gesamten Überlebens – und Expansionsvorhaben erreicht wer-
den können. Es herrscht Freiheit für Ideen, in der Wirtschaft und zur Teilnahme an allen 
Komponenten einer Zivilisation.  

Die Hindernisse schliessen die "alte" Zivilisation mit ein, die Individuen unterdrückt, 
indem sie ihnen Dinge gibt, die sie nicht brauchen und nicht haben möchten, wie z.B. Arbeits-
losigkeit, Steuern, Kriege, atomare, biologisch und chemische Waffen, unsichere Währungen, 
Kriminalität, Drogen, die den Verstand zerstören, Umweltverschmutzung, die Zerstörung des 
Gleichgewichtes der Natur, Unterdrückung der freien Marktwirtschaft bis zum Bankrott, Un-
terdrückung von Ideen für ein besseres Überleben und von Ideen für Expansion und Gesund-
heit, Unterdrückung der Redefreiheit, der Presse – und Religionsfreiheit und polizeistaatliche 
Kontrollmassnahmen mit psychopolitischer und Computerkontrolle über jedes Individuum. 

 

Das Spiel der neuen Zivilisation gibt dem Planeten Erde verschiedene neue Ziele. Das 
erste ist Überleben. Es basiert auf der offensichtlichen Tatsache, dass die Erde eigentlich ein 
grosses Raumschiff mit Lebensraum an ihrer Oberfläche ist und das gesamte Rohmaterial für 
das Überleben einer Zivilisation enthält. Es ist die Heimat der Individuen, die darauf leben. 
Daher ist das erste Ziel:  

"Unseren Heimatplaneten Erde in Ordnung zu bringen, das natürliche Gleichgewicht, 
das für das Überleben der neuen Zivilisation notwendig ist, zu erhalten und eine Zusammen-
arbeit mit denen, die unser Heim zerstören würden, zu verhindern, abzulehnen oder einzustel-
len."  

 

Das zweite Ziel betrifft die Expansion. Es gründet sich auf die offensichtliche Tatsa-
che, dass abgesehen von der Erde noch andere Welten im Raum existieren, und dass sich die 
neue Zivilisation bis an diese Grenzen ausdehnen wird. Daher ist das zweite Ziel:  

"Die Technologie und Ausrüstung für den freien Betrieb von privatem und öffentli-
chem Reiseverkehr zu anderen Planeten und Systemen lebensfähig zu entwickeln, so dass 
sich die Neue Zivilisation ausdehnen kann, und laut gegen diejenigen zu protestieren, die sol-
che Entwicklungen zu militärischen, zerstörerischen und anderen unterdrückerischen Zwe-
cken behalten und verwenden wollen, und jede Kooperation mit ihnen abzulehnen."  

 

Das dritte Ziel betrifft Produktion und Austausch. Es basiert auf der offensichtlichen 
Tatsache, dass die Erde nicht genügend produziert, um für ihre eigenen Völker vollständig zu 
sorgen, geschweige denn über austauschbare Produktionsgüter für den Export zu anderen 
Planeten und Systemen verfügt. Daher ist das dritte Ziel:  

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

 

Das vierte Ziel betrifft die Wirtschaft. Es basiert auf der offensichtlichen Tatsache, 
dass Bankiers, Regierungen und Politiker kein stabiles Tauschmittel besitzen, das einem mit 
absoluter Sicherheit den entsprechenden Gegenwert an jedem beliebigen Ort des Planeten 
garantieren würde. Das vierte Ziel ist:  

"Ein stabiles Tauschmittel zu entwickeln, zu normen und für den allgemeinen 
Gebrauch einzuführen, damit die Neue Zivilisation sicher, ohne Inflationen, ohne Deflationen 
und ohne Depressionen wachsen und gedeihen kann. Und ausserdem den Menschen die 
Grundregeln der Wirtschaft beizubringen, so dass sie niemals wieder denjenigen Personen 
oder Gruppen zum Opfer fallen oder sie unterstützen, die die Wirtschaft zur Unterdrückung 
verwenden."  

 

Das fünfte Ziel betrifft die Freiheit. Es basiert auf der offensichtlichen Tatsache, dass 
die bestehende "Alte" Zivilisation Freiheiten jeglicher Art zum Teil schrittweise, manchmal 
aber auch ganz plötzlich, unterdrückt; geistige und wirtschaftliche Freiheiten, freies Reisen, 
Redefreiheit, Schriftstellerei und ästhetische Freiheiten. Dies führt zu einer mehr und mehr 
geistig überwachten, apathischen und unverantwortlichen Gesellschaft, aus der Spass und 
Freude am Leben und an kreativen Bemühungen verschwunden sind. Das fünfte Ziel ist:  

"Alle Arten von kreativem Bemühen, von überlebensfreundlicher und expansionsfreu-
diger Aktivität zu erkennen, sie zu bestätigen und zu unterstützen. Die eigene Freiheit als 
Schlüssel zum Erreichen aller Ziele der Neuen Zivilisation zu schützen und sich aktiv jegli-
chem Versuch, persönliche Freiheiten oder Rechte im Spiel der Neuen Zivilisation zu begren-
zen oder irgendwelchen Regeln zu unterwerfen, zu widersetzen und ihn zu bekämpfen."  

 

Das sechste Ziel bezieht sich auf Vergnügen. Es basiert auf der offensichtlichen Tat-
sache, dass ein grosser Teil der Freude am Leben in der "Alten" Zivilisation verschwunden 
ist, und darauf, dass ein Spiel interessant sein, Spass machen und Augenblicke des Glücks 
enthalten soll. Das sechste Ziel ist:  

"Eine Renaissance von kulturellen, künstlerischen und gesellschaftlichen Ereignissen 
wie Sport, Freizeitbeschäftigungen, Lesen, Schreiben, Poesie, Musik, Drama, Schauspiel, 
Film und andere kreative und philosophische, künstlerische Bemühungen zu unterstützen, 
anzuregen, und/oder an ihnen teilzunehmen, denn diese Dinge bringen den Wert, die Zielvor-
stellungen, die Träume und die Vitalität einer Zivilisation am besten zum Ausdruck, und sie 
helfen dabei, ihre Botschaft an alle anderen zu verbreiten, die dem Spiel vielleicht beitreten 
möchten und auch ihren Spass daran haben wollen."  

 

Das siebente Ziel gilt der Koordination. Es basiert auf der offensichtlichen Tatsache, 
dass die "Alte" Zivilisation ein Filz von Widersprüchen, Konflikten, unnützen teuren Aktio-
nen ist, die oft von sinnlosen und teuren Verzögerungen begleitet werden (Kriege, politische 
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Konflikte, Grenzverletzungen, die Verwendung Ihrer Steuern zur Anlegung von Waffenarse-
nalen, die alles Leben auf der Erde und auch die Erde selbst hunderte von Malen zerstören 
und vernichten können; sehr, sehr langsame Rechtsprechung, Zahlungsverzögerungen für 
verkaufte Waren und Dienstleistungen, Verzögerungen im Transport, Post – und Bürowesen 
und ein allgemeines drohendes Gefühl von Untergang und Tod.) Daher ist das siebente Ziel:  

"Die Neue Zivilisation anhand ihrer Definition zu koordinieren, damit ihr Streben und 
ihre Vektoren auf Überleben, Expansion und Erfolg ausgerichtet werden, so dass sie auf der 
dauerhaften Freiheit und dem Glück der Individuen aufbaut, die sie umfasst."  

 

PS.: Die Neue Zivilisation beschränkt sich nicht auf die obengenannten Ziele. Es wird 
mehr geben, wenn die Expansion erfolgt. Keines von den neuen Zielen wird diesen hier oder 
der Definition einer Zivilisation widersprechen oder sie aufheben. 

Die Ziele hier gehören für immer Ihnen.  

ORGANISATIONSPLAN 

Anmerkungen zum Gebrauch des Organisationsplanes der "Neuen Zivilisation": 

1.  Dieser Plan kann auf alle Lebensbereiche des Planeten angewendet werden – das Per-
sönliche, die Familie, Gruppe, Nation, Rasse, Regierungen und alle Organisationen.  

2.  Er enthält alles Notwendige für das Überleben und die Expansion, wenn Ziele vorge-
geben werden, die es wert sind, ihn in Bewegung zu setzen.  

3.  Wenn er von einem Individuum oder einer Gruppe angewendet wird, hilft er Ihnen zu 
überleben oder schneller zu expandieren.  

4.  Verwendet ihn eine Zivilisation, so hilft er ihr, besser voranzukommen und ihre Ziele 
schneller zu erreichen.  

5.  Er wird dazu verwendet, in Angelegenheiten, wo Koordination erforderlich ist, Über-
einstimmungen zu erzielen und schnellere Entscheidungen zu ermöglichen.  

DIE "NEUE ZIVILISATION" 
WARUM? 

Wissen ist Macht, aber Macht ist nicht Wissen! 

Derjenige, der alle Macht besitzt, aber kein oder nur wenig Wissen hat, wird an Macht 
verlieren, wenn er sie verwendet.  

Jemand, der alles Wissen und keine Macht hat, wird an Macht gewinnen, wenn er sie 
verwendet. 

Macht ist eine Fähigkeit, Energie und Kraft einzusetzen, um zu erschaffen oder zu zer-
stören. 
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Wenn sie mit geringer, falscher oder gar keiner Kenntnis über die wahre Natur der 
Dinge und unwissend über Zweck und Pläne der Organisation sind, die allem Leben inne-
wohnt, wird jemand, der ohne Wissen Macht gebraucht, mit Sicherheit Zerstörung schaffen 
und/oder Erschaffenes zerstören. Dies ist in den höchsten Regierungskreisen der "Alten" Zivi-
lisation zu beobachten. Der kleine Prozentsatz (2% oder 3%) der Leute, die die Geisteskrank-
heit "Macht ohne Wissen" haben, wird von den Millionen der Bewohnern der Erde überwo-
gen, die das Wissen über das Leben haben, die Wahrheit darüber, was nötig ist, um zu überle-
ben, die Pflicht und Loyalität gegenüber ihren Familien und Freunden, und das Vertrauen, 
dass andere auf eine ebenso faire, ehrliche und freundliche Weise arbeiten und das Spiel spie-
len, wie sie selbst es tun.  

Diese Millionen (etwa 97% der Erdbevölkerung) sind die Ursache aller guten Dinge 
und die Überlebenskomponenten der Zivilisation. Warum also ist die "Alte" Zivilisation dann 
in einer derart schlechten Verfassung? Weil die Macht, die von den 2% oder 3% Geisteskran-
ken benutzt wird, ihnen ständig von den 97% gegeben wird. Sie wird in Form von finanzieller 
Energie (Steuern), in Form von Kontrollausübung (, indem denjenigen Gehorsam geleistet 
wird, die Freiheit und Initiative unterdrücken und zerstören) und in Form von Vertrauen (, 
indem diejenigen gewählt werden, die den Spielen des Lebens den Spass entziehen, um sich 
mehr Macht zu verschaffen und sie zu behalten, abgegeben). Diese Macht wird übertragen 
und die geisteskranken Aktionen werden nicht von den 97% zum Stillstand gebracht, weil sie 

1.  glaubten, es gäbe keine Alternative,  

2.  nicht organisiert waren und  

3.  somit nicht erkannten, dass sie selbst die grösste Machtquelle auf dem Planeten waren,  

4.  sie die Quelle all der unterdrückerischen Kraft waren, die gegen sie verwendet wird,  

5.  jederzeit den 2% oder 3% die Macht entziehen könnten, indem sie sie ihnen einfach 
nicht geben.  

Anmerkung: Es ist eine bemerkbare Tatsache, dass ein Teil der Macht, die den 2% 
oder 3% gegeben wurde, auch dazu verwendet wurde, die 97% gründlich dahingehend falsch 
zu erziehen, dass sie das Wissen von 1., 2., 3., 4. und 5. nicht hatten (z.B. dadurch, dass kon-
trollierte Medien häufig dazu verwendet wurden, den "Glauben" zu äussern, es gäbe keine 
Alternative).  

Die "Neue Zivilisation" ist die Alternative. 

 

Die "Neue Zivilisation" weiss:  

 Du besitzt die Macht. 

 Du besitzt die Freiheit. 

 Du besitzt die Ziele. 

 Du weisst, wie man das Spiel spielt. 
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 Du besitzt das Recht auf geistige Gesundheit und wirst geisteskranken An-
wendungen der Macht nicht zustimmen.  

 Du besitzt das Recht, jedes Spiel, das Dir nicht gefällt, nicht weiterzuspielen, 
Deine Macht, Dein Wissen und Deine Zielvorstellungen mitzunehmen, und Dich 
an einem anderen zu beteiligen, ein anderes anzufangen, oder einfach nicht zu 
spielen. 

 

Das Spiel der "Neuen Zivilisation" wird Dir gefallen, wenn Du Dich dazu entschliesst, 
es zu spielen.  

Dass, wenn Du Dich dazu entschliesst, es zu spielen, Du selbst – und wir alle auf die-
sem Planeten – gewinnen werden!  
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ORGANIGRAMM DER "NEUEN ZIVILISATION" 
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DER NEUE ZIVILISATIONS-ORGANISATIONS-PLAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
KOORDINATION   

 
Definition & Ziele 

 
Neue Zivil isation 

Expansion Überleben 

Produkt ion & Fre ihei t  Ordnung & Stabi l i tä t  

    Personal  Planung    Rel ig ionen Vermögens-   Archive  Aufführungen 

Kommunikat ion Freihei t  Produkt ion w erte Ausbi ldung    Enterta inment  

     S icherhei t  Berufssparten Erhal tung Volksw irtschaft     Veröffent-  Künst ler  

  Finanzen   l ichungen 
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Der Neue Zivilisations-Kongress 

5. Nov. 1988 

 
OT-Kongress 1988,  

Frankfurt 
Vortrag von 

Capt. Bill Robertson 

am 5. November 1988 im Parkhotel Atlantis 

 

DIE NEUE ZIVILISATION 

ABSICHTEN 

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

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

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

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

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

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

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

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

Klingt alles gut, nicht wahr? 

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

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

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

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

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

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

Wie Implanting oder so etwas ... ok? 

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

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

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

Hier ist die nächste: 

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

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

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

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

Ok, die nächste: 
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"Alle Arten von kreativen Bemühen, von überlebensfreundlicher und expansionsfreu-
diger Aktivität zu erkennen, zu bestätigen und zu unterstützen, die eigene Freiheit zum Errei-
chen ALLER Ziele der Neuen Zivilisation zu schützen." 

Und hier ist die zweite Hälfte - sie liegt genau auf der Linie von OT-Projekten und 
Missions: 

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

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

Die nächste: 

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

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

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

Ok, die letzte: Dies ist die exekutive Sache: 

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

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

" - -, damit ihr Streben und ihre Vektoren auf Überleben, Expansion und Erfolg aus-
gerichtet werden, sodaß sie auf der dauerhaften Freiheit und dem Glück der Individuen auf-
baut, die sie umfaßt." 
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Ok. Wo ist jetzt die negative Seite davon? Ich meine, wo ist die Ethik-Seite davon? 

Das kommt auf der nächsten Seite im Sektor-9-Buch, wo es heißt: "Die Neue Zivilisa-
tion - Warum?" Und es geht darum (wie Sie möglicherweise gelesen haben), daß die Leute 
ihre Macht den Kerlen, die sie unterdrücken, geben! 

Und das ist es, was bei einer Auswertung als "das individuelle Warum für jede Person" be-
zeichnet wird, etwas, gegen das er etwas tun kann. Und haben Sie bemerkt, wie ich die Stufe 
der Ursache der meisten Leute auf diesem Planeten ausgewertet habe? Ich habe nicht ausge-
wertet, was sie alle tun würden. Aber ich konnte damit rechnen, daß sie damit aufhören wür-
den, etwas zu tun. Jeder weiß, daß Leute, die unterdrückt werden, eine lange Zeit die Valenz 
des SPs annehmen, und daß der SP darauf spezialisiert ist, zu stoppen. Also werden sie darauf 
gehutet, Dinge zu stoppen. Also bitten Sie sie damit aufzuhören, die SPs zu unterstützen! 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Beginn der Sitzung!!!" 



 

 

 



 

DER NEUE ZIVILISATIONS-KONGRESS 

5. NOV. 1988 

 
OT-Kongress 1988 

Frankfurt 
Vortrag von 

Capt. Bill Robertson 

am 5. November 1988 im Parkhotel Atlantis 

 

Logische Planung für 1992 

Das sind Ihre nächsten vier Jahre. 

Wir sind in der glücklichen Lage, annähernd zu wissen, was in den nächsten vier Jah-
ren auf diesem Planeten zu erwarten ist. Ich werde nicht näher auf die Fall-Daten und die 
Gründe eingehen, aus denen wir von früheren Spielen, die Thetans gespielt haben, wissen 
usw. und gegenwärtige Szenarien, die sie spielen, sondern ich werde Ihnen einfach aufzeigen, 
was Sie in den nächsten vier Jahren zu erwarten haben, so dass Sie darauf vorbereitet sein 
können, und wir werden sehr gut überleben. 

Ich mache eine Karte von der Zeit, und dann wäre '88 auf dieser Seite, '92 auf dieser, 
'90 in der Mitte und wir sehen '89 und '91. Einfach vier Jahre. OK?  

Nun lassen Sie uns erst einmal die Tatsache eines Szenarios, das abgeschlossen ist, be-
trachten. Das war dasjenige, das in den 60er und 70er Jahren aktiviert wurde, um die Angst 
vor der nuklearen Katastrophe von vor 75 Millionen Jahren wieder einzuführen. Ich zeichne 
da eine Atomexplosion hin, und das ist beendet. Das war dasjenige, um das LRH sich Sorgen 
machte, und er schrieb in vielen Policy-Letters darüber. Er befürchtete, dass der Planet anfan-
gen könnte, das zu dramatisieren und tatsächlich wieder einen Atomkrieg veranstalten würde. 
Wie Sie jetzt aus den Nachrichten und aus dem Leben ersehen können, wird diese Möglich-
keit immer kleiner. Also muss ich Ihnen nicht raten, einen Atombunker zu bauen. 

Jetzt ist es nur der "Fall-Out" der Umweltverschmutzung. 

Aber das Szenario sollte nur jedermann in Angst und Schrecken versetzen - plus die-
sen Terroristen-Szenarien und den Wirtschafts-Szenarien, um die Welt für den Plan der Eine-
Welt-Regierung bereitzumachen, der die Erde als den achten Planten von Markab annektieren 
sollte. Und das steckt hinter dem Atom-Szenario und sollte 1992 stattfinden. Also haben wir 
eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Eine-Welt-Plan vollendet wird. Das war ihr Ei-
ne-Welt-Plan, wie er ursprünglich vorgesehen war. Ich habe hier den Eine-Welt-Plan von 
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Markab plus den Implantern eingezeichnet, der größer sein sollte, als der Rest des Spiels. Und 
das sollte 1992 beendet sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie dem auch sei, 1986 und 1987 machten wir eine Menge Excalibur-Arbeit und 
brachten mit Hilfe der Galaktischen Patrouille und anderen von außerhalb des Planeten eine 
politische "Spaltung" zustande, wie Ihr es im Sektor 9 Buch in "Neueste Nachrichten aus Sek-
tor 9" finden könnt. Und das veranlasste die Markabianer und die Implanter, grundsätzlich in 
ihrem Plan auseinander zu gehen. 

Jetzt gibt es anstatt der einen Übernahmegruppe für den Planeten mindestens zwei, 
vielleicht mehr. Die wichtigsten sind diese beiden Zweige: Die Markabianer, die Markab ge-
genüber loyal sind und dem Nicht-Einmischungs-Dekret und dem Freie Zone-Dekret Folge 
leisten oder sich daran halten und nur versuchen, administrative und wirtschaftliche Kontrolle 
auszuüben, was zulässig ist. 

Es umfasst keine atomare, biologische und chemische Kriegsführung, so dass das zu-
lässig ist, und sie betreiben es nicht auf dem gesamten Planeten (weil sie jetzt nicht alle zu-
sammen sind), nur in Europa, Russland und die Satellitenstaaten von Russland eingeschlossen 
und dehnen das über die ganze Welt aus. Also haben wir jetzt den Ein-Europa-Plan - anstelle 
des Eine-Welt-Plans - den Ein-Europa-Plan für 1992. 
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Und das findet gerade auf diesem Kontinent statt. Ich habe hier auf dem Schaubild ei-
nen Pfeil nach 1992 eingezeichnet, der das Ein-Europa zeigt, einschließlich Russland und 
Comecon. Und Ihr könnt es jetzt sehen - wir haben das vor zwei Jahren gesehen, aber jetzt 
werden die Leute auf der ganzen Welt davon in der Zeitung informiert - angesichts dieser 
engen Zusammenarbeit zwischen Russland und Gorbatschow und Bonn und England und 
allen, Handels-Abkommen, Übungs-Abkommen, Hilfs-Abkommen, Drogen gehen hin und 
zurück, die Handelsbeziehungen sind besser und alle Atomwaffen werden abtransportiert. 
Alles geschah, wie wir 1986 vorausgesehen hatten, und als wir es sagten, sagten alle: "Es 
wird niemals geschehen, es könnte jeden Tag Krieg geben." Jetzt sehen sie es. Das ist also 
eine Sache, auf die man sich mit Sicherheit vorbereiten muss. Wir werden das haben. 

Der nächste Vektor ist, was ist mit dieser Gruppe, den Implantern, geschehen? Sie 
kontrollieren hauptsächlich die "Hinter den Kulissen" Regierung von Amerika und sie haben 
ein paar Agenten in anderen Ländern, wie zum Beispiel Frankreich und Kanada und sie haben 
Agenten in fernöstlichen Ländern. In allen. Japan liegt "weitgehend" auf dieser Linie, obwohl 
man auf sie aufpassen muss, weil sie ihr eigenes Spiel spielen. Es ist eine andere Sache. Japan 
spielt zwischen den beiden. Sie haben im Moment in beiden Lagern einen Fuß, ungefähr so, 
wie England es zu tun versucht. 

Also verfolgen sie alle... welchen Plan verfolgen sie? Hey, raten Sie mal: Sie verfol-
gen den ursprünglichen Plan, der von Xenu und Adam Weishaupt im 18. Jahrhundert ausge-
arbeitet wurde. Und sie versuchen auch, sie versuchen auch, den Einwelt-Wirtschafts-
Erpressungs-Implantierungs-Gedankenkontroll-Plan durchzusetzen, mit Hilfe jeder Techno-
logie, die die Implanter kennen, um auf diese Weise Kontrolle über die Welt zu bekommen. 

Also haben wir hier einen weiteren Vektor von den Implantern, und wir kennen nicht 
ihr genaues Ziel, aber sie versuchen das, um diese Kerle, die Markabianer, daran zu hindern, 
vor ihnen an diesen Punkt zu gelangen. Also, sagen wir mal, ihr Zieltag ist ebenfalls 1992, 
wenigstens für den Teil ihres Plans, der Europa betrifft. Nehmen Sie ihren "Eine-Welt-Plan-
USA-Abhängige" (siehe Bild), denn sie versuchen, ihre Beziehungen von ihnen abhängig zu 
machen, wegen Öl und verschiedener Bank-Szenarien usw., aber das ist nicht das gesamtpla-
netarische Szenario, OK? 

Jetzt haben wir hierin einen weiteren Vektor isoliert und der andere Vektor ist - über-
raschenderweise oder auch nicht überraschend - die Dritte Welt. Als diese Spaltung stattfand, 
nahm die Kontrolle über die Dritte Welt ab. Und die Dritte Welt hat jetzt eine Art eigenen 
Vektor, und sie sind irgendwo zwischen diesen beiden Plänen. Und die "Freie Zone" ist auch 
hier, also zeichnen wir die Dritte Welt auch hierhin, als eine Art Wellenlinie, weil sie im 
Moment nicht ganz sicher sind, was sie tun werden, weil sie kein echtes außerplanetarisches 
Szenario haben, sondern als die Dritte Welt zu den Mächten PTS gehen. Und das umfasst die 
größeren und kleineren Staaten der Dritten Welt, die bei diesen Kerlen Schulden haben oder 
von diesen Kerlen mit Atomwaffen unter Druck gesetzt werden und all das, und die die ganze 
Sache einfach satt haben. Es ist eine Wellenlinie. 

Nun, damit Sie nicht überwältigt werden, in Ordnung, wir haben auch einen Vektor 
hierin. Und unser Vektor ist im Wesentlichen, dem Planeten das Bewusstsein über die "Neue 
Zivilisation" zu bringen, und ihnen die Regeln des "Freie Zone Dekrets" vorzustellen, was 
bedeutet, dass jeder bis zu dem Punkt gebracht werden muss, wo er für sich selbst entscheiden 
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kann, welchen Weg der Planet gehen wird. Das "Freie Zone Dekret" und die Idee der "Neuen 
Zivilisation" sind beide in diesem Strom. Denn das "Freie Zone Dekret" bezieht sich auf all 
dies. Es bezieht sich auf alles. Wenn Sie es in dem Buch "Sektor 9" lesen, sehen Sie, dass es 
sich auf den ganzen Planeten bezieht. Aber die Idee, mit der wir es einbringen, ist die Idee 
einer "Neuen Zivilisation", da die alte nicht besonders gut funktioniert hat. 

 

"LOGISCHE PLANUNG FÜR 1992" (TAFEL 2) 

 Es wird eine Menge VERWIRRUNG geben 
 

 Die Wirtschaft wird UNSTABIL sein 
 

 Es wird GEGENSÄTZLICHE Informationen 
geben 
 

 UNSICHERHEIT über die ZUKUNFT 

 

Verstehen Sie jetzt, warum es für Ihren "normalen Menschen" draußen in der Gesell-
schaft schwierig sein könnte, logische Planung für 1992 durchzuführen? Ja, es gibt eine Men-
ge ... also eine Sache, die erste Sache, die wir hierüber logisch sagen können - nur logisch - 
ist, dass es zwischen jetzt und 1992 eine Menge Verwirrung geben wird! (Siehe Tafel 2) 

OK, also Nummer 1 davon, was man benutzen kann, um für 1992 zu planen, ist: Es 
wird eine Menge Verwirrung geben. Verstehen Sie das? In Ordnung. Gut. Denken Sie daran, 
so werden Sie planen, um während dieser Periode zu überleben und zu expandieren. Ich rede 
nicht davon, was "wir" tun und was "sie" tun und all sowas, ich rede nur davon, wie es ein-
fach sein wird, zu überleben. Sie wollen die Szenarien dahinter wissen? - Lesen Sie Sektor 9 
und gehen Sie die "Brücke" rauf, Ok? 

Nun lassen Sie uns einmal nachsehen, was die wichtigsten Konkurrenten hier, die 
wichtigsten Mächte hier sind: Markabianer, Implanter, Dritte Welt, die wir für einen gemein-
samen Nenner haben. Wir sind alle im Moment von der Wirtschaft abhängig. Das, was Sie in 
die Lage versetzt, an diesem Kongress teilzunehmen, Sie zahlen! Also wird die Wirtschaft 
innerhalb all dieser Konflikte unstabil sein. 

Zuviel Konflikt! Sie werden kämpfen, um die anderen Kerle unter Kontrolle zu brin-
gen und "seine Bank zu bekommen" und "sein Geld zu bekommen" und "diese ölproduzie-
rende Nation zu übernehmen" und all das, verstehen Sie? Sie sehen es jeden Tag in der Pres-
se, aber jetzt analysieren wir es. In Ordnung, die Wirtschaft wir unstabil sein. (Siehe Tafel 2) 

Nun, wir wissen, dass die Presse von diesen wichtigsten Gruppen kontrolliert wird. 
Also wissen wir eine Sache, und Sie haben das auch schon in den Zeitungen gesehen, dass, 
was immer Sie in der Zeitung gesehen haben, Sie können eine andere Story in der nächsten 
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Zeitung sehen, und die gleiche Zeitung kann ihre Meinung in der nächsten Woche ändern und 
etwas völlig anderes schreiben. Ein Typ, der letzte Woche Selbstmord begangen hat, heute 
schreibt ein anderes Blatt, dass er ermordet wurde. Also, Daten werden sich widersprechen. 
Ok, soweit, so gut. 

Die Menschen werden diese Verwirrung, instabile Wirtschaft und widersprüchliche 
Daten durchmachen, und was wird dem Durchschnittsmenschen in der Gesellschaft passie-
ren? Seine Bewusstseinsstufe wird bis zu einem Punkt hinunter gedrückt, wo er nicht mehr 
urteilen kann. Er kann sich nicht mehr an eine Wahrheit halten. Also wird er sich über die 
Zukunft unsicher sein. Unsicher. Einige dieser Leute werden sich sehr sicher über die Zukunft 
sein, denn sie sind ein Teil der Planung oder ein Teil des Szenarios, das sich dahin bewegt, 
aber der Rest der Menschen, die normalen Menschen da draußen, die nicht die "Brücke" 
hochgehen, werden unsicher sein. (#4 auf der Tafel) Ok? Darum halte ich Ihnen diesen Vor-
trag. 

Also, es gibt Dinge, derer man sich sicher sein kann, total, absolut, 100%-ig! Eins, 
zwei, drei, vier. (Er zeigt auf die Tafel) Sie haben jetzt schon mehr Sicherheit über die nächs-
ten vier Jahre, als alle anderen auf diesem Planeten. Jetzt, die Frage ist jetzt, wie Sie Ihre Ge-
wissheit über diese Dinge anwenden, und das wird davon abhängen, wo Sie auf dem Planeten 
leben. Das ist Nummer 2 (Siehe Tafel 3).  

In Ordnung, ich habe hier oben Ihre Handhabung hingeschrieben, und es hängt davon 
ab, wo auf dem Planeten Sie sich befinden. Ich habe "Ihr Standort" geschrieben, denn wenn 
Sie in Europa sind, müssen hier die stabilen Daten, die funktionieren, nicht dieselben sein, 
wie wenn Sie in Amerika leben. Denn eine andere Gruppe versucht dort zu "übernehmen", 
verstehen Sie? Es wird davon abhängen - jetzt betrachten wir wieder die wirtschaftliche Seite 
- es wird auch von Ihrem Unternehmen, Ihrem Beruf, Ihrem "Geschäft" abhängen, ok? Also 
wird es davon abhängen, was Sie, sagen wir mal, als Austausch tun. Welches Produkt, welche 
Dienstleistung haben Sie? Ich habe geschrieben "Ihr Produkt, ihre Dienstleistung, Ihr Beruf". 
Es hängt schon davon ab, denn wenn Sie das falsche Unternehmen haben, das Unternehmen 
"pffft" machen und bankrott geht, einfach so, wissen Sie? Zum Beispiel, wenn Sie in Europa 
hypnotische Schlafkassetten produzieren, könnten Sie in zwei Jahren aus dem Geschäft sein 
(Nummer 2 auf Tafel #3). Aber wenn Sie sie in Kalifornien produzieren, könnten Sie Millio-
näre werden! Und wenn Sie in der Dritten Welt produzieren, könnten Sie umgebracht werden. 
Die denken, Sie sind der CIA! Verstehen Sie mich, das ist alles sehr gut abgeschätzt - sehr 
wahr. 

"LOGISCHE PLANUNG FÜR 1992" (TAFEL 3) 
 

Deine Vorgehensweise: 
 

1. Wo auf der Erde bist Du ansässig - 
STANDORT. 

 
2. Deine PRODUKTE oder DIENSTLEIS-
TUNG. 
Deine RESERVEN oder Deine ARBEIT. 
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TECH + 5te und 6te Dynamik Produkte. 

 
3. LEBENSFÄHIGKEIT - FORTDAUERND 
Leben, Überleben, Spaß, Spiel. 
 

4. KOMMUNIKATIONSLINIEN / AUS-
TAUSCH. 
GRUPPEN + PERSONEN, die auf POSITIVEN 
Vektoren in Richtung Überleben arbeiten. 
 

5. STABILITÄT des WERTES ($, Gold, 
DM, SF etc.) 

 

Es hängt von Ihrer - ok, Überlebensfähigkeit ab. Ihre Fähigkeit zu überleben, ist in 
Ordnung. Ich werde das erklären. Die Überlebensfähigkeit ist die Fähigkeit zu leben und wei-
terhin zu leben. Für einen Spieler ist es die Fähigkeit, ein Spiel weiterzuspielen und Spaß zu 
haben. Spaß zu haben, Ok? Fortfahren zu leben, zu leben, zu überleben, Spaß zu haben, zu 
spielen - überlebensfähig, in Ordnung? Also, wo Sie sich befinden, Ihr Produkt, Ihre Dienst-
leistung, nun, das andere ist, weil Sie ein Produkt haben, und wo Sie sich befinden usw. Ihre 
Überlebensfähigkeit wird zu einem großen Teil von Ihren Kommunikationslinien und Ihren 
Austausch-Faktoren abhängen. Mit anderen Worten, wie können Sie Ihr Produkt verkaufen? 
Wie können Sie einen Austausch dafür bekommen? Also könnten wir die Kommunikationsli-
nien und den Austausch abgrenzen.  

Nummer 4  

In Ordnung, wir wollen es auf diese Weise betrachten. Und die andere Sache ist natür-
lich die Stabilität des Wertes in dem Gebiet. Mit anderen Worten, was ist in diesem Gebiet 
wertvoll? Ich nenne es einfach die Wert-Einheiten oder die Stabilität der Werte in diesem 
Gebiet, es könnte Geld sein, es könnte Gold sein, irgendetwas. Oder Antiquitäten, irgendet-
was, Briefmarken, Münzen, was auch immer. Das ist, damit Sie einen Austausch bekommen 
können, etwas Wertvolles haben, damit Sie dann hingehen können und damit Lebensmittel 
kaufen oder die Miete bezahlen  

Nummer 5 

Jetzt kann ich nicht jedem von Ihnen sagen, was Sie diesbezüglich tun sollen, denn das 
müssen Sie selbst abschätzen. Aber ich habe ein paar Beispiele für Standorte und natürlich 
sollten Sie sich besser als Produkt oder Dienstleistung oder Beruf etwas aussuchen, was 1992 
noch wertvoll sein wird. Ich kann hier einen Pfeil zeichnen für die Tech, die 1992 noch wert-
voll sein wird, sogar noch wertvoller als gestern. Ok, aber was wäre, davon abgesehen, noch 
wertvoll? Wir wissen, dass alle Leute auf der ganzen Welt essen müssen, sie müssen eine 
Unterkunft haben, sie brauchen Fortbewegungsmittel, sie brauchen Austausch, sie brauchen 
alle diese Dinge einer "Neuen Zivilisation", also wird jedes Neue Zivilisationsprojekt, das die 
Qualität und die Überlebensfähigkeit des Lebens, speziell auf der Fünften und Sechsten Dy-
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namik - das heißt Lambda und Phi - das heißt Lebensformen und Materie, Energie, Raum und 
Zeit, jedes Produkt, das diese Qualität verbessert, wird wertvoller werden. Das ist eine weite-
re Einschätzung aufgrund von Daten, von Fall-Daten, aber es ist wahr. Ok? 

Also wird die eine Gruppe von Produkten oder Produkten und Dienstleistungen, die 
wertvoll sein werden, Tech - geistige Tech und Fünfte- und Sechste-Dynamik-Produkte sein. 
Und das umfasst sogar Dienstleistungen, wie Gartenarbeit. Sie können 1992 immer noch 
Gärtner sein, und es wird einen Platz für Sie geben. Haben Sie die Besorgnis über die Umwelt 
bemerkt, die bei allen politischen Parteien und sogar in der Presse immer stärker aufkommt? 

Das ist das ungehandhabte Fünfte- und Sechste-Dynamik-Fallproblem, das jetzt in den 
Vordergrund tritt, hauptsächlich deswegen, weil wir eine Menge Leben "aufwecken", das 
früher unterdrückt wurde und wir veranlassen es, eine Handhabung von den restlichen Spie-
lern im Spiel zu verlangen. Und das - Fünfte und Sechste Dynamik - wird Ihnen helfen. Und 
es wird eine Handhabung von den restlichen Spielern verlangen, denn Sie sind diejenigen, die 
ihm helfen, und Sie wecken es auf, und Sie erwecken es zum Leben. Die anderen Leute wer-
den zur Übereinstimmung damit gezwungen durch ihre eigenen Körper, durch ihre eigene 
Umwelt. Das kommt von dem Freie-Zone-Vektor da oben. Nun soll die Überlebensfähigkeit, 
die LRH beschreibt - wir betrachten eine minimale Überlebensfähigkeit - genug Reserven, 
Werte, Energie - oder Güter oder was auch immer man als Reserve braucht - besitzen, um 
mindestens zwei Jahre lang ohne anderes Einkommen oder anderen Inflow zu überleben. Das 
ist Überlebensfähigkeit, Ok? 

Nun, an diesem Punkt - mir ist klar geworden, dass ich das würde sagen müssen, um 
Ihnen nichts vorzumachen, und Sie werden vielleicht sagen: "Gut, warum hast Du diesen 
Kongress nicht letztes Jahr einberufen, so dass wir uns vorbereiten konnten, denn wir haben 
keine Reserven für zwei Jahre, die auf uns warten und wir stehen am Anfang der Verwirrung? 
Nun, wie viel Zeit haben wir noch, bis es losgeht?" 

Es geht diesen Monat los, das ist sicher. Es wird November / Dezember dieses Jahres 
losgehen. Diese vier Dinge werden sehr groß werden. Sie sind jetzt nur "unter der Oberflä-
che", aber sie sind ganz schön oft in den Nachrichten, aber das ist noch gar nichts dagegen, 
was in den nächsten zwei Monaten sein wird. Die Verwirrung, die Instabilität und all das. 
Instabilität, Verwirrung und unstabile Daten. Also entschuldigen Sie. Ich wusste, dass ich 
Ihnen das sagen musste, bevor es losgeht, aber ich habe Ihnen auch einen entsetzlich hohen 
Gradienten gegeben von: "Sag mal, wie soll ich das eigentlich in den nächsten zwei Wochen 
machen - Reserven für zwei Jahren aufstapeln?" Nun, die gute Nachricht ist, sie müssen nicht 
aus Geld bestehen. Tatsächlich werden einige Währungen in den nächsten Monaten und Jah-
ren ziemlich rasch fluktuieren. Sie müssen das einfach betrachten. Wenn Sie eine Währung 
wollen, die nicht fluktuiert, müssen Sie sich einfach folgendes anschauen: "Ist das Land, das 
die Währung verbreitet, ist es grundsätzlich ein Land, das mehr exportiert, als es importiert?" 
Mit anderen Worten: Hat es eine positive oder negative Zahlungsbilanz? Wenn es eine positi-
ve Bilanz hat, wird die Währung wahrscheinlich gut sein. Das bedeutet, dass es seine Schul-
den bezahlen kann, und dass es nicht bankrot geht. Auch wenn die Währung auf Gold beruht, 
wäre es gut, aber es gibt nicht viele, die das tun, ich denke die Schweizer Währung beruht 
darauf. Und Deutschland hat eine positive Zahlungsbilanz und Japan auch und Saudi-Arabien, 
und noch ein paar solcher Orte. Ok? 
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Nun, wie wertvoll wird Gold sein? Weil Gold ein uraltes Tauschmittel ist, wird es als 
ein uraltes Tauschmittel bestehen bleiben, und, wie von früheren Zeiten bis heute, wird eine 
Unze Gold eine Kuh wert sein. Das hat sich seit 2000 Jahren nicht geändert. Gleichgültig, 
was man Ihnen über die Preise und all so was erzählt, alles, was man damit sagt ist: Der Preis 
für eine Kuh geht rauf oder runter, in welcher Währung auch immer, sie sagen Ihnen den 
Preis in Gold. Die Goldunze. Ich glaube, ein Kamel kostet zwei Goldunzen. Es war so und ist 
stabil geblieben seit 2000 Jahren. Eine Goldunze für eine Kuh, zwei Goldunzen für ein Ka-
mel. Und Sie können das überall in der Welt machen. Also, das ist das über Ihre Reserven. Es 
ist immer gut, einen Teil davon in Gold zu haben, denn, wissen Sie, sogar wenn Ihre Währung 
platzt und sogar wenn Ihr Land dahin gerät, dass es keine Arbeitsplätze mehr gibt, wenn Sie 
ein paar Goldstücke haben, können Sie in jedes Land der Welt gehen und sie würden sie ak-
zeptieren, sogar in Indien würden sie das Gold gerade jetzt akzeptieren, wetten! Also ist es 
gut, einen Teil Ihrer Reserven in Gold zu haben - nur als stabiles Datum. Denn denken Sie 
daran: "Ein stabiles Datum ordnet Verwirrung". 

Aber die Währung, die Sie für Ihren Produkt-Austausch auswählen, sollte auch dieje-
nige sein, in der Sie die "Reserven für diese zwei Jahre" haben, die Sie in den nächsten vier 
Jahren aufbauen werden - Sie bauen die Reserven für diese zwei Jahre in den nächsten vier 
Jahren auf. Wir hoffen, dass Sie das bis dahin tun können. Wenn Sie alle das tun können, 
werden Sie die einzigen Leute sein, die auf diesem Planeten wirklich überleben. Die anderen 
Leute werden all ihr Geld verschwenden und denken: "Ich werde jetzt kaufen, bevor die Infla-
tion mein ganzes Geld auffrisst" und all das. Oder: "Ich werde meine Kreditkarte benutzen, 
bis sie mich ins Gefängnis werfen" - und das werden sie. 

Ok, aber ich sage nur, es ist nicht nur ein bisschen Gold, ein bisschen Währung, son-
dern Sie brauchen auch einen Beruf, der überleben wird, und Sie können immer Werte mit 
diesem Beruf für die nächsten vier Jahre bekommen. Wie ich gesagt habe, Training ist einer, 
und in welchem Gebiet auch immer Sie leben, Sie können den Wert davon, was dort wertvoll 
sein wird, einschätzen. Und Fünfte- und Sechste-Dynamik-Produkte, wissen Sie? Vielleicht 
können Sie einfache Maschinen verkaufen, die Leute davor schützen, implantiert zu werden, 
vielleicht können Sie Rechenmaschinen verkaufen, die den Leuten helfen, auszurechnen, wie 
die Markabianer sie betrügen - ich meine, wie ... Sie kennen den Trick: Wie viel Geld ver-
dient die Bank, wenn sie Ihren Scheck zwei Wochen verzögert? Und wie viele Schecks von 
wie vielen Leuten werden zwei Wochen verzögert und wie viel verdient sie daran? 

Ok, den letzten Punkt, den ich machen möchte ist: Ich wollte Ihnen diese Daten geben, 
denn stabile Daten werden eine Verwirrung ausrichten. Sie können überleben und Sie könnten 
am Ende dieser vier Jahre sehr überlebensfähig sein. 

Ihre Kommunikationslinien und Ihr Austausch werden auch am besten sein mit ande-
ren Gruppen und Leuten, von denen Sie wissen, dass sie die nächsten vier Jahre überleben 
werden. Also habe ich da hingeschrieben: "Gruppen und Leute, die die nächsten vier Jahre 
überleben werden" (Fügen Sie es zu Nummer 4 hinzu). Ihre Kommunikationslinien und Ihr 
Austausch. Wissen Sie, was Ihr "Public", mit wem auch immer Sie Geschäfte machen - wie 
die Leute hier in diesem Raum wären sehr gut, wahrscheinlich die besten "Publics", die Sie in 
den nächsten vier Jahren haben können. Und wahrscheinlich werden all die anderen Leute, 
die mit Rons Org und so weiter in Verbindung stehen, diese Leute werden überleben, ohne 
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Zweifel. Die nächsten Gruppen, die Sie sich anschauen müssen sind: Welche Gruppen treiben 
einen Vektor voran, der überleben wird oder haben positive Absichten, in Ordnung? Wenn 
diese Gruppe, wenn diese Gruppe einen positiven Vektor vorantreibt, dann können Sie wahr-
scheinlich mit ihnen Austausch betreiben und in sie investieren und ihnen helfen und sie wer-
den überleben. 

Wenn Sie die Daten im Sektor-9-Buch kennen, und diese Daten darüber, wer um die 
Kontrolle über diesen Planeten kämpft, und Sie den Standort kennen, auf welcher Seite diese 
Kerle stehen, dann können Sie sehr leicht erfassen, was Sie mit Ihren Investitionen oder Ihrer 
Zeit oder Ihren Dienstleistungen oder Produkten tun sollten. 

Beantwortet das die Frage, was und wie man für die nächsten vier Jahre planen sollte? 
Sie machen den Rest. Dies sind nur die Grundlagen, mit denen Sie kalkulieren können. Wenn 
wir es richtig machen, werden alle Vektoren von allen Wesen, die wir auditieren den Überle-
bensvektor der Freien Zone weiter und weiter und weiter vorwärts treiben, und wer auch im-
mer diesen Vektor unterstützt, wird überleben und überlebensfähiger sein und überlebensfä-
higer und überlebensfähiger, während die vier Jahre vorbeigehen und wir werden 1992 errei-
chen und in einer viel besseren Position sein, als irgendjemand sonst auf dem ganzen Planeten 
- fallmäßig, finanziell, was das Überleben betrifft, und wir werden gleichzeitig auch noch 
Spaß haben! 

Ok, das ist das Ende dieses Vortrags. 



 

 

 



 

THE BRIDGE AT RON'S ORG 
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Admin-Briefing Nr. 1 

DIE BRÜCKE 

25. Januar 1987 

von  

Capt. Bill Robertson 

 

Hallo, 

wir haben hier eine Gruppe von Leuten aus allen möglichen verschiedenen Ländern 
und auf verschiedenen Stufen der Brücke, und das Ziel dieses kleinen Vortrags ist nicht, dass 
ich rede, sondern die Karte der Brücke, die ihr hier vor euch seht, vorzustellen, und euch eine 
kleine Beschreibung davon zu geben und einige Erfolgsberichte von Leuten, die da hinaufge-
gangen sind und einige dieser Stufen hinter sich gebracht haben, vorzulegen. Und auch, um 
sämtliche Fragen die ihr haben könnt, zu beantworten, Fragen, die mit den Grundlagen der 
Scientology beantwortet werden können, ohne vertrauliche oder restimulative Materialien zu 
enthüllen. Warum dieser Teil der Brücke vorhanden ist oder was auch immer ihr darüber 
wissen wollt, warum er da ist, wie er da ist, oder was es bewirkt. Wir werden also diesbezüg-
liche Fragen beantworten. Aber zuerst möchte ich alle hier Anwesenden begrüssen. Wir ha-
ben mindestens 7 oder 8 Länder der ganzen Welt vertreten. Also: "Ich heisse euch alle zum 
Administrativen Vortrag Nr. 1 herzlich willkommen!" 

Als erstes möchte ich darauf hinweisen, dass wir hier eine Brücke haben, die bei einer 
Person beginnt, die sogar auf Beiständen oder "special cases" anfängt zu auditieren (Handha-
bung resistenter Fälle), dann weiter zu Dianetik, Scientology-Graden (per C/S-Programm) – 
und hinauf bis Clear geht. Dann haben wir die normalen OT-Stufen I bis III, die genau so 
sind, wie LRH sie dargelegt hat. Und sie funktionieren gut. Es gibt einige, sagen wir mal Vor-
teile von Advanced Organisations-Erfahrungen, Erfahrungen, die auf diesen Stufen ange-
wandt werden, die heutzutage nicht allgemein bekannt sind. Speziell auf OT II und bei Hand-
habungen, die sicherstellen, dass eine Person durch OT III kommt und für Excalibur bereit 
ist. Und diese Dinge werden von OT IV, V, VI, und VII umfasst. Dies sind Dinge, die einer 
bestimmten Person helfen können, ihre Absicht zu vergrössern oder bestimmte problemati-
sche Körperbereiche oder Effekte von Drogen, die immer noch wirken könnten, Medikamente 
oder Alkohol, die den Körper oder ihn beeinflussen und jegliche Valenz-Probleme, die vor-
handen sein könnten, zu handhaben. Und nachdem man das alles getan hat, ist man bereit für 
OT 8, das verschiedene Namen hat (Excalibur, Super VII – es wurde auch Super NOTs ge-
nannt, hat aber in Wirklichkeit nicht viel damit zu tun). Es ist OT 8 – wir nennen es Excali-
bur. Es geht einher mit einer Sache, die "OT Life Repair" genannt wird. Denn direkt nach 
Excalibur macht man den "OT Life Repair", um alle Dinge aufzugreifen, die vielleicht bisher 
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auf der Brücke noch nicht gehandhabt worden sind. Und am Ende davon erreicht man den 
Zustand der Selbstbestimmung, Freiheit von Fremdbestimmung. Er ist tatsächlich frei von 
Fremdbestimmung auf allen Dynamiken und wird OT auf der Ersten Dynamik.  

Nach diesem Punkt wird er OT auf verschiedenen Dynamiken und handhabt den 
selbstbestimmten Fall oder die selbstbestimmte Ladung, Dinge, in die er hineingeriet und so 
weiter. Es ist kein Fall, der ihm von einem anderen oder einem Implanter angehängt wurde, 
es sind Dinge, die er tat und darin verwickelt wurde und aus denen er sich nun selbst heraus-
holen muss. Dies geht weiter durch 9, 10 und 11 und wird Phoenix genannt. Hier ist eine 
kleine Beschreibung: "Es öffnet die Tür zu den eigenen Dynamiken des OTs und dem, was er 
getan oder unterlassen hat". Mit der Tech kann er jetzt den Zyklus beenden, sodass jeder, er 
selbst eingeschlossen, gewinnt. 

Und OT 12 – "Pre-Static Life Repair", OT 13 – "Pre-Static Prior Assessment" und der 
"Clone Cycle Rundown" – das ist der nächste Teil der Brücke – ist ein Power-Paket, das den 
Grund handhabt, warum ein OT nicht OT blieb. Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass 
die Brücke genau so ist, wie LRH in seinen Werken immer beschrieben hat: Dass ein Thetan 
in der Vergangenheit machtvoller war, er war in der Vergangenheit viel machtvoller und er 
verlor seine Macht auf dem Weg die Spirale hinunter. Wir erlangen diese Fähigkeiten und 
diesen Zustand gerade wieder und es ist ein Fehler anzunehmen, dass eine Person niemals 
diese Grösse hatte, denn es ist offensichtlich, dass sie sie hat, und dass sie dieses Mass an 
Bewusstsein wiedererlangen oder wiedergewinnen kann. Also haben Leute, die denken, dass 
sich eine Person erst "entwickeln" oder "wachsen" muss und "nie grösser war", unrecht. Es 
tut mir leid, das zu sagen, aber sie haben einfach nicht recht und akzeptieren falsche Daten, 
woher sie auch immer kommen mögen. Tatsache ist, dass der Thetan gross war, er ging die 
Spirale hinunter und jetzt bringen wir ihn wieder hinauf. Und das ist, was Ron in Scientology 
formulierte. Es ist einer der Hauptunterschiede zwischen Scientology und jeder anderen Phi-
losophie, Religion oder Wissenschaft. Es setzt voraus, dass der Thetan immer in einem höhe-
ren Zustand war und sich jetzt in einem niedrigeren Zustand befindet, und wir versuchen, die 
Fähigkeit, die er einmal hatte, wiederzugewinnen. 

Danach – vor OT 14 – kommt der "Commanding Officer Cycle Rundown" und dieser 
"gibt der Person mehr Kontrolle über ihren Körper und hilft, ihn einsatzbereit zu halten". Er 
bewirkt noch eine Menge mehr, aber hiervon können wir definitiv sagen, dass er es bewirkt. 
Und OT 14, 15 und 16 "enthüllen unglaubliche Daten über die Spiele, in denen Thetans hän-
gengeblieben und nicht wieder herausgekommen sind – bis jetzt". Das können wir diesbezüg-
lich erwähnen, denn ihr könnt auf die Grundsätze der Arbeit von LRH zurückblicken, in de-
nen er sagt: "Leben ist im Wesentlichen ein Spiel." Nun, ich würde dem nur eines hinzufügen: 
Es ist im Grunde eine Reihe von Spielen – und deshalb kann ein Thetan in mehr als einem 
Spiel feststecken. Nach dem "Super Static Rundown" am Ende von OT 16 tritt "Caselessness" 
(Fallfreiheit) ein. Und danach hat eine Person keinen Fall und sie weiss, dass sie keinen Fall 
hat, sie ist sich dessen absolut sicher und braucht kein weiteres Auditing. Sie braucht keine 
Vias durch das MEST-Universum, sie benötigt kein Via, wie ein Meter oder einen Körper 
und so weiter. Sie selbst braucht kein Auditing mehr. Sie kann Auditing sicher sehr gut 
durchführen, sie kann das Universum jeder anderen Person handhaben und in dem Univer-
sum dieser Person sehr effektiv auditieren – sehr effektiv. Dies also führt uns zu OT 17 bis 
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33, welche die "Administrativen Stufen" sind und tatsächlich natürlich auf der allbestimmten 
Basis stattfinden. Denn ihr habt Fremd-Bestimmung gehandhabt, Selbst-Bestimmung, und 
jetzt kommt ihr in All-Bestimmung hinein. Nun, was ist das? Es bedeutet, volle Verantwor-
tung auf allen Dynamiken zu übernehmen und Situationen, die Leute in Spielen gefangen 
halten, zu handhaben und schliesslich das Spiel für all Eure Freunde und alle Spieler, die dar-
in sind, zu beenden. Nun, das ist in Moment in Gange und dieser Vortrag ist tatsächlich ein 
Schritt davon auf diesen Stufen, denn er gibt den Leuten jetzt den Realitäts-Faktor, dass es 
eine Brücke gibt und einen Weg aus diesen Spielen hinaus. Versteht ihr? Dies ist also ein 
erster kleiner R-Faktor diesbezüglich. 

Nun, seltsamerweise entdeckte oder realisierte oder erkannte ich, dass eine Person, 
nachdem das ganze Technische ihres Falles gehandhabt ist, am Besten etwas Policy studiert. 
Warum? Weil Policy die Technologie ist, mit der Dritte Dynamiken und andere Dynamiken 
gehandhabt werden. Und wenn man Gruppen handhabt, muss man wissen, was diese Gruppen 
sind, wie sie arbeiten, wie man sie handhabt und so weiter. Speziell die FEBC-Technologie 
("Flag Executive Briefing Course") und so weiter, wo LRH auf einen der ersten FEBC – Ton-
bändern sagt: "Was geschieht, wenn eine Person keinen weiteren Fallgewinn von Auditing 
erlangen kann? Dann kann sie Fallgewinn durch das Demonstrieren von Kompetenz erlan-
gen." Dies sagt er auf dem Tonband: Sie kann ihre Kompetenz demonstrieren und dadurch 
Fallgewinn erlangen. Seht ihr? Ein wirklich operierender Zustand. Das geht hinauf zu OT 
33 – und übrigens gibt es kein wirkliches Geheimnis über diese Stufen, ich kann euch jetzt 
gleich genau sagen, was sie sind. 

Sie handhaben die Leute, die noch in den niedrigeren Stufen der Brücke festhängen, in 
umgekehrter Reihenfolge. Versteht ihr? Das ist die Antwort. Mit anderen Worten, ihr werdet 
vereinzelt Thetans finden, die, sagen wir, in einem höheren Teil der Brücke, z.B. um 14 bis 16 
herum, feststecken. Ihr werdet sehr wenige Leute finden, die in den Dingen feststecken, die 
dort gehandhabt werden. Nun, für einen Thetan, der auf dieser Stufe feststeckt, bedeutet das, 
dass er machtvoll genug war, um irgendwie dort hinaufzugelangen, bevor er darin ste-
ckenblieb. Deshalb wäre es der Mühe wert, ihn davon zu befreien und zu befähigen, ein grös-
seres Spiel zu spielen. Und dann findet ihr vielleicht Leute, die in darunterliegenden Stufen 
feststecken, bis hinunter zu den Leuten, die in OT III feststecken, und nun wollt ihr diese be-
freien, damit sie weiter die Brücke hinaufgehen können. Ihr fahrt also fort, sie zu befreien und 
die Anzahl der Thetans wird immer grösser und grösser und sie können helfen, die grösser 
und grösser werdende Anzahl der immer weiter unten liegenden Stufen, in welchen Thetans 
feststecken, zu handhaben, bis ihr schliesslich Millionen von Auditoren überall im Universum 
habt, die Leute handhaben, die nur deshalb feststecken, weil sie "etwas nicht zurückrufen" 
können und ARC-Straightwire oder so etwas brauchen. 

Versteht ihr, was ich meine? Aber umgekehrt könntet ihr es nicht machen. Ihr könntet 
nicht jeden, der ARC-Straightwire braucht, zuerst handhaben. Wo würdet ihr die Auditoren 
hernehmen? Denn dies ist einer der ersten Schritte auf der Brücke. Ihr habt 4 Milliarden Leute 
auf diesem Planeten und nur ein paar tausend Auditoren. Nein, ihr handhabt besser diejeni-
gen, die irgendwo auf der Brücke feststecken, macht sie zu Spielern und Auditoren in den 
Spielen und dann können SIE euch dabei helfen, die auf den nächst-niedrigeren Stufen zu 
handhaben. Es gibt also kein Geheimnis bezüglich dieser Stufen, es ist einfach eine administ-
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rative Handhabung, denn während die Stufen weiter nach oben gehen, wächst und wächst es, 
es wird grösser und grösser, und während es grösser wird, braucht ihr mehr Organisation, 
braucht ihr mehr Kommunikationslinien, braucht ihr mehr Auditoren, benötigt ihr mehr C/Se, 
braucht ihr mehr Duplikation der Materialien etc. – ihr bekommt genau die Probleme, die 
durch das Studieren der administrativen Policies gehandhabt werden. 

Es gibt also kein Geheimnis über 17 bis 33, es ist eine Reihe von Schritten die Brücke 
hinunter auf einem umgekehrten Gradienten und einem an Umfang zunehmenden Gradienten, 
bis all die Spieler aus denjenigen Spielen, die sie einverstanden waren zu spielen, befreit wer-
den können. Diese Spiele sind keine Implants. Jeder, der sich darin befindet, war damit ein-
verstanden, sie zu spielen. Okay? Und eine Art, wie man einen Spieler des Spiels erkennen 
kann, ist, dass er "einen Fall" hat. Wenn er in dem Spiel ist und ein Spieler in der ursprüngli-
chen Abmachung des Spieles war, hat er einen Fall. Es ist so offensichtlich. Der Fall ist zu-
sammengesetzt – wenn ihr wissen wollt, was ein Fall ist, ohne in alle Details zu gehen, könn-
te man einfach sagen, dass es eine  

Anhäufung von unvollständigen Aktions-Zyklen ist, die der Thetan seit dem An-
fang des Spieles, das er zu spielen begann, hat. Es sind unvollständige Aktions-Zyklen 
oder die Dinge, die er not-ised hat und sich nie mehr anschaute.  

Wie ihr es auch betrachten wollt, es ist eine Handhabung von "Liegengebliebenem" 
("Back-Log"). Es wurde noch nicht gehandhabt. Er muss sein Bewusstsein in beidem, in Zeit 
und Raum, vergrössern. Im Ausmass von Bewusstsein und Verantwortlichkeit und im Aus-
mass von Konfront von Zeit und Dingen, die geschahen und die er tat, bevor es Zeit gab. 
Denn es gibt eine Methode, Zeit zu messen, bevor Zeit existierte und die haben wir auf den 
OT-Stufen als wahr herausgefunden: ihr könnt Zeit auf eine Art messen… – wie habt ihr sie 
in einer Sitzung datiert, als es keine Zeit gab? – Seht ihr? – vor dem MEST-Universum, zum 
Beispiel! Nun, wie datiert ihr etwas, das so weit zurückliegt? Es gibt keine Zeit, mit der ihr es 
datieren könnt – ihr könnt es durch die Anzahl der Spiele, die man gespielt hat, datieren. Das 
wird alles auf den OT-Stufen gehandhabt. Man muss also seine Bewusstseins-Spanne ver-
grössern, um zu den frühesten unvollständigen Zyklen, die man hat, zu gelangen und dann, 
wenn alles abgeschlossen ist, ist alles abgeschlossen, seht ihr? Und er kann wählen, ob er das 
Spiel noch einmal spielen, das Spiel ganz verlassen oder neue Spiele spielen möchte. Darum 
haben wir hier an der Spitze OT 34 bis 40. Es sind sechs oder sieben kleine Stufen, die die 
interessante Tatsache der Tendenz eines Thetans, in ein Spiel zu kommen und sich zu-
sammenzuziehen, handhaben. 

Nun, warum muss sich ein Thetan unbedingt zusammenziehen, wenn er in ein Spiel 
kommt? Seht ihr? Dies handhabt das – die Games Master Daten handhaben das, denn wie ihr 
wisst, basiert in Scientology alles auf Expansion. Expansion die Grade hinauf, die Grad-
Karte, Expansion von Bewusstsein, Expansion von Raum, Expansion von Beingness, alles 
expandiert – Wissen, Verantwortung, Kontrolle, ARC. All das sollte expandieren, wenn ihr 
zu Scientology kommt und die Brücke hinaufgeht. Und auch Policy, alle Policy, basiert auf 
Expansion, und wenn ihr die grundlegenden Policies studiert habt, wisst ihr das. Und hier gibt 
Ron ein ganz wichtiges Schlüsseldatum: Wenn es Thetans besser gehen soll und sie fähiger 
und geistig gesund sein und bessere Spiele spielen wollen, dann sollten sie lieber expandie-
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ren, über alle Dynamiken, das Bewusstsein wird immer grösser, ihr tatsächlicher Konfront 
von Raum und Zeit vergrössert sich laufend. 

Warum zog sich der Bursche überhaupt zusammen? Seht ihr? Wenn ihr das handha-
ben könnt, könnt ihr seine Zukunft und seine zukünftigen Spiele handhaben. Folglich muss er 
sich in zukünftigen Spielen nicht zusammenziehen, versteht ihr? Und das bewirkt dieser Kurs, 
denn selbst wenn ein Bursche keinen Fall hat, ist es möglich, dass er in ein anderes Spiel hi-
neingerät, um wieder die Spirale hinunterzugehen und sich noch mehr zusammenzuziehen 
und andere unvollständige Zyklen aufzubauen und mehr Dinge zu not-isen und so weiter. Das 
kann geschehen, es sei denn, er kennt die Daten, die seiner Tendenz, sich zusammenzuziehen, 
zugrunde liegen. Okay? Und ich könnte auch sagen, dass dieser Kurs ein Studier-Kurs ist. Es 
ist kein Auditing. Obwohl es ein paar Dinge geben könnte, auf die die Person Erkenntnisse 
hat, die sich wie Auditing anfühlen. Aber die Sache ist die, dass es einer Person die Basis 
dafür entzieht, in erste Linie einen reaktiven Verstand zu haben. Oder einen analytischen 
Verstand oder einen sozialen Verstand, in erster Linie. Sie braucht diese Dinge nicht, sie kann 
sie alle selbst handhaben. Nun, die Tendenz, sich zusammenzuziehen, begann durch das 
Leugnen der Verantwortlichkeit sich selbst gegenüber. Mit anderen Worten, er sagte sich: 
"Nun, ich werde es über eine Art Via machen oder etwas erschaffen, was es für mich tut…" 
oder wie auch immer. Ihr seht dies überall in den Axiomen und so weiter. Ihr wisst, dass The-
tans Materie, Energie, Raum, Zeit, Gedanken und Leben kreieren können. Das stimmt alles, 
sie können es tun, sie haben es getan – noch einmal, sie haben es getan. Auf was ihr schaut, 
wenn ihr gerade jetzt im physikalischer Universum dieses Tonband hört, ist das physikalische 
Universum, richtig? Nun, es ist eine Kreation, eine kombinierte Kreation aller Spieler im 
Spiel. Wie es zusammengesetzt wurde und warum es so dicht und fest ist, findet ihr alles auf 
den OT-Stufen heraus. In Ordnung'? Dies gibt euch also einigen grundlegendes Verstehen der 
Stufen über 33. Es ist besser, die Spiele von 17 bis 33 mit den Daten zu spielen, dass ihr euch 
nicht unbedingt zusammenziehen müsst. Ihr könnt expandieren und daher solltet ihr nach OT 
16 den "Games Master Course" machen und das wirklich verstehen. 

Und darüber habt ihr auch die Möglichkeit, neue Spiele zu spielen, ganz neue Spiele, 
an die noch nie zuvor jemand gedacht hat, und glaubt mir, so wird es sein. In diesen Moment 
ist es ein bisschen schwierig, überhaupt an neue Spiele zu denken, denn ihr müsst zuerst he-
rausfinden, wieviele Spiele ihr schon gespielt habt und wie kompliziert sie waren. Aber es 
gab eine Menge davon. Ich meine, schaut euch doch nur diesen einen Planeten an. Wenn ihr 
die Anzahl der Spiele, die gespielt werden, zusammenzählt, könntet ihr schon in die tausende 
kommen, versteht ihr? Ich meine, schaut euch doch die ganzen Spiele an. Wisst ihr, Krieg, 
Fussball, Schwimmen, Tennis, Geschäft, 2D, Leben in einer bestimmten Stadt, Staatsbürger 
von X sein, Armee, Marine, Luftwaffe, Wissenschaft, Chemie, das sind alles Spiele. Thetans 
spielen in diesen Bereichen Spiele. Ihr könnt sie zusammenzählen. Ihr könnt jeden Beruf als 
einen Hut in einem Spiel zählen, seht ihr? Jeder Bereich in Eurem Leben enthält eine Spiel-
Analyse. "Was tust Du in Deiner Freizeit?" - "Oh, ich spiele gerne Dame." Das ist ein Spiel. 
Es gibt sogar eine Art von Minus-Randomitäts-Spielen, wie: "Nun, ich lege mich gerne hin 
und schlafe ein bisschen." Oder aus dem Spiel herausgehen, wisst ihr, ein negatives Spiel 
"Oh, ich sitze einfach herum und schaue zum Entspannen fern." Das ist in Ordnung, ihr 
schaut anderen Leuten beim Spielen zu. Es gibt also auch die Möglichkeit, einfach nur Zu-
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schauer bei anderen Spielen zu sein, aber das ist in sich selbst ein Spiel, es ist das Spiel, Zu-
schauer zu sein, versteht ihr? Denkt also daran, das Leben ist voller Spiele. Es ist im Grunde 
genommen ein Spiel. 

Wie dem auch sei, was wir hier machen, ist die Tendenz des Burschen, in ein Spiel zu 
gehen und sich zusammenzuziehen, zu beseitigen, denn daraus entsteht ein Fall. Ihr könntet 
also sagen, dass wir dabei sind, uns selbst arbeitslos zu machen. Wenn wir alle solange audi-
tieren, bis sie dieses Verstehen von OT 40 haben, wird es kein Arbeit mehr für Auditoren ge-
ben. Nun, das bedeutet, ihr müsst eine grössere Verantwortung übernehmen, als nur ein Audi-
tor in dem Spiel zu sein. Versteht ihr, was ich meine? Ihr müsst auch aus diesem Spiel he-
rauskommen, versteht ihr? Und ein Spiel wünschen, das total expandiert. Und ich sage euch 
noch etwas: Scientology selbst kann als Spiel betrachtet werden. Der Auditingbereich und so 
weiter. Und Ron sagte einige Male, dass "ihr am Schluss auch Eure Zeitspur des Scientology-
Auditings auslaufen müsst". Denn es hat eine Spur Fremd-Bestimmung, und es ist eine Spur 
eines Via durch das MEST-Universum. Wisst ihr, ihr musstet ein Meter benutzen und in ei-
nem Raum sitzen und der Auditor musste euch einen Termin geben und all das, deshalb ist es 
ein bisschen… – auch wenn ihr es tun wolltet und freiwillig kamt, um auditiert zu werden – 
es ist immer noch ein kleines bisschen ein Via und ein bisschen Fremd-Bestimmung. Deshalb 
führt ihr es durch. An einer Stelle im Super Static Rundown besteht einer dieser kleinen 
Punkte darin, Eure Auditingzeitspur auszulaufen. So werdet ihr davon frei und das zeigt euch 
noch etwas anderes – ich glaube nicht, dass wir es euch gegenüber erwähnen müssen, aber 
vielleicht für jemanden, der dieses Tonband hört. Es gingen Gerüchte um, dass Scientology 
ein "Implant" sei.  

Nun, Leuten, die diese dumme Behauptung von sich geben, kann ich nur folgendes sa-
gen: Ich habe viele Implants aus meinem eigenen und anderen Fällen herausauditiert und nie 
einen Implanter gefunden, der einem die ganzen Daten gibt, wie man aus dem Implant he-
rauskommt. Es gibt keinen solchen Implant, in dem sie die Daten geben, wie man heraus-
kommt. Die Absicht der Implanter ist, euch darin festzuhalten. Und Ron sagte immer: "Wenn 
ihr Eure Auditingzeitspur nicht ausgelaufen habt, müsst ihr es tun, bevor ihr Euren Fall ab-
schliesst." Und deshalb tun wir es. Die gute Neuigkeit bei all dem ist, dass diese ganze Brü-
cke, wenn jemand sie vollzeitlich als Solo-Auditor machen will, in einer kurzen Zeit von 
vielleicht zwei oder drei Jahren gemacht werden kann. Sogar in kürzerer Zeit abhängig von 
der Menge an Zeit, die man dafür aufbringen kann und so weiter. Wenn man es vollzeitlich 
tut und vielleicht fünf Sitzungen pro Woche macht. Aber man könnte die vollständige Brücke, 
von Kein-Auditing bis Kein-Fall, tatsächlich innerhalb von zwei Jahren abschliessen. Das ist 
möglich. Bei manchen Leuten, die gleichzeitig arbeiten, andere Verantwortungen haben und 
andere Spiele spielen, dauert es vielleicht etwas länger, in Ordnung? Und ausserdem ist die 
Durchführung nicht so teuer, da das meiste Solo stattfindet. Die Stufen von den Solo-Assists 
bis hin zu OT III sind Solo-Auditing. Man lernt, wie es durchzuführen ist. Vielleicht braucht 
man gelegentlich eine Review-Sitzung, das ist jedoch etwas anderes. Nur IV, V, VI und VII 
beginnen vielleicht als eine Review-Sitzung und wechseln dann zu Solo über. Es liegt also 
wieder grösstenteils in der eigenen Verantwortung, es zu tun. Auf OT 8 gibt es zuerst einen 
einführenden Auditingteil, um sicherzustellen, dass der Pre-OT selbständig auf dieser Stufe 
arbeiten kann, und dann geht er auf Solo. Der Body-Straightwire kann als auditierte Aktion 
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oder Solo gemacht werden. Der ganze Rest von 9, 10, 11, 12, 13 bis hinauf zum Ende von OT 
16 und dem Super Static Rundown ist Solo-Auditing. Es sei denn, der Pre-OT benötigt ein 
Review, er fühlt sich als Auditor nicht kompetent genug, es allein durchzuführen. Oder das 
Review ist vom C/S angeordnet. Jedoch sind dies keine langen Zyklen – wir wollen den Pre-
OT so schnell wie möglich wieder zurück auf Solo haben, damit er es selbstbestimmt durch-
führen kann. Okay? 

Wie schon gesagt, sind wir dabei, uns selber arbeitslos zu machen. Aber wir haben ei-
ne Menge Arbeit, denn es gibt verdammt viele Spieler in diesen Spielen, die zuerst gehand-
habt werden müssen, bevor wir uns dem Punkt nähern, "arbeitslos zu werden". Und ich den-
ke, an diesem Punkt werden wir schon ein viel glücklicheres und grösseres Spiel begonnen 
haben, und es wäre kein grosser Verlust, arbeitslos zu werden. Wir würden dieses Spiel ein-
fach beenden und… pffff… hier ist das Nächste. 

Dies war einfach eine Beschreibung der Brücke, wisst ihr? Leute sagen: "Wah, wah, 
wir glauben es nicht, denn… äh, weisst du, wie konnte er die Brücke und das alles herausfin-
den…" und so weiter und so fort. Nun, ich bin einfach jemand, der offiziell 16 Jahre lang 
vollzeitlich auf der technischen und administrativen Seite von Scientology gearbeitet hat. Ich 
war länger dabei als viele Leute und das vollzeitlich. Und ich habe den Class VII, den Class 
VIII Kurs und auch den FEBC und den "Full Captain's Hat" und alle Sea-Org-Kurse und fast 
jeden darunterliegenden Kurs, den ihr euch vorstellen könnt, gemacht und ich habe auch 6-8 
Jahre auf dem Flag Ship gearbeitet und Missions in aller Welt durchgeführt und so weiter. 
Man kann also behaupten, dass ich ein kleines bisschen von diesem Fach verstehe. Und aus-
serdem weiss ich, dass ich mir das alles nicht bloss eingebildet habe, denn ich habe immer 
"Standard Study Tech" benutzt und bin dreimal durch ein Checksheet gegangen und habe 
alles studiert und geklärt, bevor ich es tat. Ich bin also nicht daran interessiert, wie manche 
Leute scheinbar glauben, "Ideen" mit anderen Leuten "auszutauschen". Wir brauchen keine 
Ideen auszutauschen, wir haben hier eine technische Brücke, wisst ihr. Euer Fall ist Euer Fall, 
hier ist die Brücke und hier sind die Prozesse, die es euch bewusst werden lassen und erlau-
ben, es zu handhaben. Das ist alles es gibt keine "Ideen" diesbezüglich, es gibt nur die nächs-
ten Schritte, die man hinausgeht, die schliesslich in Kein-Fall resultieren. Es gibt keine 
"Meinungen" darüber. Man "tauscht keine Ideen über die Brücke mit den Ideen eines anderen 
über die Brücke aus" versteht ihr, was ich meine? So ist es nicht. Das ist die Brücke, Wenn 
"andere" die Brücke haben, ist es dieselbe. Wenn sie sie nicht haben, werden sie niemanden 
soweit bringen, dass er keinen Fall hat und deshalb werden sie nicht abschliessen. Okay? 

Nun, diese Erfolgsberichte sind recht interessant. Ich werde nur einige davon vorlesen, 
denn dann möchte ich zu den Fragen kommen und herausfinden, was ihr fragen möchtet. Hier 
sind einige aus Dänemark, die ich sehr interessant finde – bis jetzt hat sie noch niemand ge-
hört. 

Erfolgsberichte von Excalibur und Phoenix 

"Ich finde es schwierig, über meine Gewinne von Excalibur und Phoenix zu sprechen, 
ohne meine Gewinne als Auditor unter Capt. Bill als Senior C/S zu erwähnen. Im November 
1984 begann ich, mit ihm in Ron's Org zusammenzuarbeiten. Die Entwicklung und das Co – 
Auditing von Excalibur folgten ein paar Monate später. Nachdem jetzt zwei Jahre vergangen 
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sind, ist folgendes geschehen: Ich bin zu vollständiger Sicherheit über das richtige Funktio-
nieren der Tech gekommen, es gibt keine Fälle, die nicht gehandhabt werden können. Ich kam 
zum Verständnis der inneren Logik der Tech, die in den Faktoren, den Axiomen und den 
Class VIII Materialien ausgedrückt ist. Die Brücke ist auf der Grundlage dieser Logik aufge-
baut. Wenn man es einmal erfasst hat, kann man mit der Tech denken, sei es unterhalb von 
OT III oder oberhalb von OT 8. Es gibt eine gerade Linie bis hinauf zu OT 16 und es ist eine 
logische Linie, sie ist nicht 'erfunde', genau wie LRH die Tech nicht 'erfunden' hat." 

Dieser ist von einem Intern und er geht noch weiter, aber ihr könnt ihn selbst lesen, 
wenn ihr Kopien wollt, könnt ihr welche bekommen. Ich versuche, die aus Dänemark zu fin-
den. Sie sind recht interessant. Ah, hier ist einer von Søren Visti. Jaa, oben aus Dänemark. 
Aha, er sagt, er ist auf OT 10. Er schreibt: 

"Die unglaublichsten Dinge geschehen auf dieser Stufe. Thetawahrnehmungen stei-
gern sich unheimlich, der exterior Blickpunkt zu anderen Universen, einschliesslich 
MEST…" (Er sagt: "MEST ist aus all den anderen Universen gemacht…") "…wird immer 
stabiler und das Beste ist die Sicherheit darüber, dass wir alle gewinnen und es schaffen wer-
den. Und absolut nichts kann das stoppen. Standard Tech ist der Schlüssel, kenne und benutze 
sie und sie wird Dich und mich und andere frei machen. Ich hoffe, meine Freunde bald hier zu 
sehen. Søren." 

Aha, hier sind sie – hier ist er. Hier ist ein anderer, den ich vorlesen wollte. Dies ist ein 
Erfolgsbericht von einer Person aus Schweden, die OT 16 und den Super Static Rundown 
abgeschlossen hat: 

"Ich habe die Brücke bis hinauf zu "Super Static" abgeschlossen. Ich habe alles voll-
ständig gehandhabt, vom Anfang an bis zur Gegenwart. Ich habe keinen und werde nie wieder 
einen Fall haben. Das ist endgültig vorbei. Ich war 17 Jahre lang in Scientology und habe sehr 
hart gearbeitet, zu lernen, alles im Leben zu handhaben. Jetzt habe ich es erreicht. Ich habe 
nach diesem Punkt viele viele Jahre gestrebt. Schliesslich habe ich ein vollständig ruhiges 
Universum. Was auch immer in der Zukunft auftauchen wird, ich bin jetzt fähig, es zu hand-
haben. Es gibt nichts, worüber ich heute nicht sicher bin. Der Weg zu diesem Zustand ist 
wirklich hart. Ihr müsst wirklich ein Tiger sein und nicht mit Dingen Q&A wachen, die ihr 
"tun solltet". Macht kein Q&A damit, geht einfach die Brücke hoch." (Das hat er getan.) "Ich 
hatte eine Menge Nutzen von all den Stunden TRs, die ich gemacht und auch von all den Ba-
sics, die ich hart trainiert habe. Ich weiss jetzt, dass wir das Spiel gegen das Böse gewonnen 
haben. Wir sind auf der richtigen Seite des Spiels. Nun werde ich zusehen, dass alle anderen 
Thetans auch aus der Falle herauskommen. Wenn ihr auch hart daran arbeitet, werdet ihr es 
bald erreichen. Es wird wunderbar sein, euch zu treffen. Ich möchte Søren und Per für ihre 
wunderbare Unterstützung danken und Bill Robertson, der den Weg hinaus klar dargelegt hat, 
und natürlich sage ich ein wirkliches Dankeschön Ron! Und wie er möchte ich sagen: Ich 
erwarte euch am Firmament." 

Von Kurt Eck. Du kennst ihn? Der erste fallfreie Bursche in Schweden. Okay. Hier ist 
auch einer – ob, 9 – 11 abgeschlossen – auch aus Dänemark, denke ich: 

"Nachdem ich die Stufen 9 bis 11 abgeschlossen habe, fühlt es sich an, als sei eine 
grosse Bürste einige Male über die Zeitspur gefahren und hätte jedes bisschen Staub wegge-
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bürstet. Es fühlt sich wie totale Ruhe, Glück und Liebe zu anderen Leuten an. Als könne ei-
nen jetzt nichts mehr einkeyen und als gäbe es nichts mehr, wozu man Effekt gehen kann. 
Verantwortung und Kontrolle im Leben befinden sich in viel höheren Zustand als vorher. Die 
Produktion im Leben ist enorm gesteigert. Mein Bedarf an Schlaf ist nicht mehr so gross. 

(Wie lustig.) Meine Fähigkeit, Postulate durchzubringen plus der Wahrnehmungen ist 
viel besser. Jeden Tag beim Frühstück werden Ziele für den Tag gesetzt und leicht erreicht, es 
gibt nicht mehr die leisesten Gegenabsichten. Es war lustig, diese Stufen zu laufen, also beeilt 
euch, lasst uns alle sie machen. Zum Schluss möchte ich allen danken, die dabei geholfen 
haben, mich so weit zu bringen." 

Und hier ist noch einer aus Dänemark. Ich lese diese vor, weil sie von Leuten sind, die 
nicht direkt von hier kommen. Deshalb kann mich niemand beschuldigen, ich hätte ihnen über 
die Rübe gehauen und sie gezwungen, diese Erfolgsberichte zu schreiben. Sie sind alle aus 
Dänemark und ich wusste nicht einmal, dass diese Leute auf den Stufen waren oder wie sie 
sie gemacht haben. Ich C/Ste sie nicht einmal, aber ich trainierte den C/S zu liefern, und dann 
schickten sie mir diese Erfolgs-Berichte herunter. Dies ist also einer von Ole Gerstrøem. Er 
schreibt: 

"Ich habe Super 7 am 20. Dezember 1986 abgeschlossen. Ich hatte während eines Jah-
res rund 200 Stunden auf AA 75 auditiert. Und dann ein halbes auf Super 7." (Er spricht hier 
von Excalibur als "Super 7", aber davor auditierte er 200 Stunden auf etwas, was sie AA nen-
nen, was auch immer das sein mag.) "Ich hatte eine Menge wundervolle Sitzungen mit hoher 
Affinität, Erkenntnissen und intensiver Kommunikation. Aber die letzte Sitzung war die un-
glaublichste. Ich lief in das Basic all dieser Charge hinein und die letzten Stückchen ver-
schwanden wie durch Magie. Ich erfuhr, wie ich mich als Thetan entfaltete, sodass das Be-
wusstsein, das für Äonen zusammengefaltet und paralysiert war, wiederkehrte. Da wusste ich, 
dass ich die Stufe abgeschlossen hatte. Das damalige Postulat erklärte, warum ich heute hier 
sitze. Wenn ich seit dem Abschluss in Situationen kam, auf die sonst eine banky Reaktion 
erfolgte, geschah nichts ausser einer stillen Ruhe. Ich habe ausserdem beobachtet, wenn ich 
meine Aufmerksamkeit auf Dinge in der Vergangenheit richte, da diese Ereignisse viel leich-
ter und mit mehr Details erscheinen. Und andere Fähigkeiten tauchten auf, ich habe so etwas 
noch nie erfahren und man sagte mir, das sei nur der Anfang. Ich werde Ron in alle Ewigkeit 
dankbar sein." 

Ja, ein schöner. Und ich werde noch einen vorlesen. Dies ist einer von Birgit Visti. 
Wahrscheinlich die Frau von Søren: 

"Ich werde versuchen zu beschreiben was ich auf 7 und 8 erreicht habe." (Das ist Ex-
calibur und OT Life Repair, ich glaube, so nennen sie es dort oben.) "Zur Zeit fühle ich mich, 
als würde ich in der Luft schweben. Es war eine unglaubliche Erfahrung. Alles, was ich kürz-
lich in die Hände nahm, gelang sehr leicht und mit grossem Erfolg. Ich fühle mich auch viel 
leichter, denn ich weiss, die Masse, die ich mit mir herumgeschleppt habe, ist weg. Ich fühle 
mich, als liebte ich die ganze Welt und wünsche mir, dass jeder diesen Zustand erlangt und 

                                                 
5  Anm.d.Ü. AA 7 = Advanced Abiliy 7 = Solo NOTs unter David Mayo 
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weiss, dass wir eine wunderbare Welt für jeden bekommen werden, und ich werde tun, was 
ich kann, um dies zu erreichen." 

Ich denke, wir hatten alle Stufen ausser 12 und 13. Ich glaub nicht, dass ich einen von 
diesen Stufen vorgelesen habe. Ich würde gerne einen finden, wenn es einen gibt. Es gibt ei-
nen… Du hast einen. Das stimmt. Es war auch ein lustiger. (Wollt ihr ihn hören?) Ja, wir 
können ihn auch vorlesen. Ich werde Fragen beantworten, bis Ulrich mit dem Erfolgs-Bericht 
von 12 und 13 zurückkommt. Es ist ein guter Erfolgsbericht. Er hat erst kürzlich abgeschlos-
sen. Okay. 

Zuallererst, gibt es irgendwelche Fragen über die Brücke? Ihr habt den R-Faktor dar-
über gehört, ihr habt einige Erfolgs-Berichte gehört. Hat irgendjemand irgendwelche Fragen 
dazu? 

Kannst Du uns ein bisschen mehr darüber erzählen, wie Du diese Brücke entdeckt 
hast? 

Nun, sag uns zuerst, wer Du bist. 

(Ah, mein Name ist Ole Halverson und ich bin aus Dänemark.) 

Okay. Du willst also ein bisschen mehr darüber wissen, wie ich diese Brücke entdeckt 
habe. Okay. Als ersten nahm ich…, Ulrich und ich haben zusammengearbeitet. Wir nahmen 
alle existierenden Materialien, von allem, was man über die Brücke bis zu diesem Punkt 
wusste. Und wir studierten dies sehr gründlich dreimal durch und checkten uns gegenseitig 
anderthalb Monate darauf aus. 

(Das war dann vor einigen Jahren?) 

Ja, vor einigen Jahren. Alles, was wir bis zu diesem Punkt kannten, siehst Du? Wir 
sind beide Tech-Personen. Und dann begannen wir, dies zu auditieren. Die letzten Sachen, 
von denen wir wussten, dass sie von LRH stammen, richtig? Und dies begannen wir zu audi-
tieren und wandten an dem, in was wir hineinliefen, mehr Tech oder Policy oder Ethik an, 
wenn es erforderlich war. Und daraus entstand die Excalibur-Theorie und Praxis, wie man 
vollständig durch diese Stufe kommt. Der Grund war, dass Leute tausende von Stunden auf 
einer Stufe auditierten, genannt… NOTs, glaube ich. Die Leute liefen es gewöhnlich tausende 
von Stunden und jahrelang und all so was, und kamen niemals so ganz durch. Niemand konn-
te je sagen: "Nun, ich bin durch." Aber wenn der Bursche sagte: "Ja, ich habe abgeschlossen", 
fiel er die Treppe hinunter und brach sich das Genick, wisst ihr? Oder er wurde plemplem, 
ging PTS oder so etwas. Nun, er hatte nicht wirklich abgeschlossen. Wir nahmen also an, dass 
es irgendetwas gab, was sie über dieses Zeug nicht wussten. Andernfalls hätten sie viel mehr 
Abschlüsse gehabt und es hätte nicht so endlos gedauert. Wir wissen jetzt, warum das so war, 
es erfordert nicht nur Wissen über die Tech, sondern auch über Ethik und Admin, um durch 
diese Stufe zu kommen. Und ihr könnt durch diese Stufe kommen. Und aus den Grundlagen 
von LRH entwickelten wir, was auch immer benötigt wurde, um alles, in was wir auf der Stu-
fe hineingerieten, zu handhaben. Und ihr kommt zu dem Zustand, wo ihr die grössten, "ge-
heimsten und ältesten Barrieren zu OT gehandhabt habt. Ein organisierter Angriff auf der 
siebten Dynamik". Organisiert, seht ihr? Ein Thetan kann allein nichts gegen eine Organisati-
on tun, seht ihr? Er muss eine sehr machtvolle Tech haben, damit er fähig ist, dies zu handha-
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ben. Und das ist der Grund, warum niemand zuvor durch die Stufe oder aus dieser Stufe her-
aus kam. Sie wussten nicht, dass man zur Handhabung Daten über Ethik und Organisation 
und ein gutes Trainings-Programm zufügen muss, damit man weiss, wie es durchzuführen ist. 
Und danach wird jeder, der da durch kommt, direkt an die nächste Stufe stossen. Man kann 
nichts da gegen tun, versteht ihr? Ihr braucht nicht in der Ferne Ausschau zu halten. 

Wenn ihr erst einmal wisst, dass ihr diese Stufe abgeschlossen habt, denkt ihr einfach. 
"Nun, ich frage mich…" – bumm! – und da ist sie… seht ihr, was ich meine? Und wenn ihr 
die technischen Daten habt, um es zu analysieren, und das grundlegende Wissen darüber, 
welche technischen Prozesse man braucht, um so etwas zu handhaben, dann schreibt ihr sie 
einfach auf und probiert sie und: "Oh, das ist der beste Weg hindurch!" – Bumm – und ihr 
führt es durch. Sehr einfach. Nach diesem Punkt traten alle diese Dinge ein, wie… ich meine, 
ich konnte aufschreiben, was die nächste Stufe sein würde. Nachdem ich diese Stufe abge-
schlossen hatte, konnte ich aufschreiben, was die nächste Stufe sein wird, denn ich wusste, 
diese musste die nächste sein. Ich machte auf dem Weg ein oder zwei Fehler und war am 
nächsten Tag wie zerschlagen. Ich sagte: "Uh, ich habe etwas übersprungen, etwas übersehen. 
Was war es? Was war es? Aaaaah, hierzu gibt es noch einen anderen Aspekt! Ich sehe, jetzt 
muss ich es so machen!!" Dann lief ich das – Aaaaah, VGIs, FTAs, – phantastisch, grossartig, 
grossartig, grossartig. Und dann gibt es noch einen anderen Aspekt. "Oh ja, jetzt kann ich das 
machen." Dann stosse ich darauf und – Bumm – ich kann es tun. Es ist sehr einfach seht ihr? 
Wenn ihr die Grundlagen kennt und ihr einfach… – ihr könnt gar nicht anders als darauf stos-
sen. Sie liegen genau in einer Reihenfolge da – bumm, bumm, bumm, bumm, bumm, bumm, 
bumm – und ich wusste nicht, wo es hinführt, jedoch wusste ich, das war das nächste, das 
war das nächste, das war das nächste und es kam immer eines nach dem anderen. Wenn Leu-
te die ganze Internship hier machen, sehen sie die Entwicklung davon. Wie eine Stufe zur 
nächsten führt. Ich wusste nicht, was die nächste sein würde, solange ich auf dieser war, seht 
ihr, was ich meine? Aber nachdem ich diese beendet hatte, lief ich direkt in die nächste, es 
war einfach. Die Dinge sollten nicht so schwierig sein. Wenn all diese Implanter nicht gewe-
sen wären, die in den Spielen dabei waren – sie versuchten, das Bewusstsein der Leute niedrig 
zu halten – könnte ein Thetan Clear gehen und sofort auf OT 9 Starten, seht ihr? Nur die 
Implants haben sie unbewusst gehalten. Es sollte nicht so schwierig sein. Es macht viel Spass. 
Es geht einfach um die Handhabung all dieser unvollständigen Zyklen in Eurem Universum, 
in Euren Spielen auf Euren Dynamiken. Nein. Sehr einfach. Die Stufen ergaben sich einfach 
eine nach der anderen, und schliesslich kam das Ende und – Bumm! – hat man keinen Fall 
und erkennt: "Oh, ich habe jetzt keinen Fall, denn… haha. denn… nun, das war's! Haha!" Es 
ist sehr einfach. Zeigt mir jemanden, der durch Excalibur ist und ihr habt dort eine Person, die 
an die nächste Stufe gestossen ist. Sie wird sie sehen, sie ist da. Es ist selbstbestimmt. 

Ich werde euch ein Beispiel auf einer niedrigeren Ebene geben. Nehmt an, ihr hättet 
die Brücke nur bis zur Kommunikations-Stufe ihr seid irgendwo draussen im afrikanischen 
Dschungel und jemand schickt euch Dianetik und ihr lauft es und macht ARC-Straightwire 
und Engramme und Secondaries und das alles, und dann nehmt ihr diese "Kommunikations-
Stufe" und lauft diese und empfindet: "Grossartig! Jetzt kann ich mit jedem kommunizie-
ren!!!" Seht ihr? Und ihr beginnt zu kommunizieren und sehr bald verfolgen euch Leute mit 
Speeren und versuchen, euch abzuschiessen und – peng, peng, peng, peng, peng – ihr sagt: 

TEEGEEACK 149 10.05.20 



ADMINISTRATIVER VORTRAG NR. 1 12 AB-01 CBR 25.01.87 

"Gott verdammt! Das kann nicht alles sein, weisst Du? Diese Kommunikation ist grossartig, 
aber, Mann, schau Dir all die Probleme an, die ich jetzt… Probleme…!" Es ist die nächste 
Stufe!! Seht ihr, wie einfach es ist?! Nun, da habt ihr es! In Ordnung. 

Dies ist ein Erfolgsbericht von OT 12 und 13: 

"Nun, das ist wirklich schwer in Worte zu fassen, ohne dass es beginnt, zu unwirklich 
auszusehen. Ich würde sagen, diese Stufe hat mich etwas über die Zusammensetzung dieses 
Universums, oder eher Universen gelehrt. Sie hat mich gelehrt, wie dieses Universum einen 
hält und auch wie ich es halte. Und davon bin ich frei geworden. Auch wurde mir etwas über 
Raum – über die Begrenztheit des Raumes des Mest-Universums, über die gewaltige Grösse 
meines eigenen Raums gelernt. Und ausserdem habe ich etwas über Expansion gelernt. Es 
mag seltsam klingen, aber schrumpfen ist der falsche Weg, um zu expandieren." In Klammern 
steht: "(Das ist ein typischer OT 13 Witz)".  

Schrumpfen ist der falsche Weg um zu expandieren. Ich habe schon vorher erklärt, 
dass Expansion die grosse Sache ist. Okay, nächste Frage? 

(Ja, ist es zu irgendeiner Zeit erforderlich, als Voraussetzung die grünen Volumes zu 
lesen?) 

Nun, ich denke, dass die Leute, die da draussen Gerüchte verbreiten und sich fragen, 
was kommen mag und was zu tun ist und so weiter, besser beraten wären, wenn sie zu jeder 
Zeit in ihrem Leben in einen Buchladen gehen und die Roten und Grünen Volumes kaufen 
und lesen würden. Selbst wenn sie kein Geld für Auditing und so weiter ausgeben können, 
können sie sich ein Buch sogar von einer Bibliothek oder von einem Freund ausleihen und es 
lesen. 

Es gibt kein Hindernis dabei. Mit anderen Worten, wenn der Bursche fallfrei wird, ist 
es besser, er beginnt etwas über die grundlegende administrative Doingness zu lernen, denn 
wenn er das Spiel, anderen herauszuhelfen, weiterspielt, wird er – ob es ihm gefällt oder 
nicht – Leute finden, die sich auf ihn verlassen. Denn er ist der Einzige, der sicher sein kann, 
was geschieht, er ist der Einzige, der keinen Fall hat, deshalb wird er natürlich derjenige sein, 
bei dem alle sich darauf verlassen, dass er etwas tut. Deshalb sollte er besser wissen, was er 
tun wird. Wenn er jetzt nicht auf das Gebiet der Administration trainiert ist, oder wenn er ei-
nige alte Ideen hat, die nicht ganz so effizient sind, wie das, was er aus Policy lernen kann, 
nun, dann sollte er sie lesen. Ja. Das würde ich sagen. Wie dem auch sei, es ist auch möglich, 
sagen wir Volume 0 zu nehmen und die Grundlagen der Policy zu lernen und daraus kann 
man… nun, nach OT 16 würde eine Person anfangen, wie verrückt Erkenntnisse zu haben, sie 
könnte sich geradezu hinsetzen und den Rest der Policy selbst niederschreiben. Auf diese 
Möglichkeit stosst ihr. Ihr findet auf dieser Brücke heraus woher erhielt LRH die Axiome? 
woher erhielt er die Faktoren? Sie sind nicht einfach seine "Ideen", absolut nicht, ihr könntet 
euch hinsetzen und sie niederschreiben, nachdem ihr die Brücke gemacht habt, seht ihr? Wir 
müssen ihm danken, denn irgendwie kam er in dieses Spiel, in die Gegend dieses Planeten, 
und er brachte genug Wissen mit, um dazu fähig zu sein, sich hinzusetzen und all diese Dinge 
aufzuschreiben, damit ihr Scientology beginnen konntet. Und deshalb muss er einen recht 
fallfreien Blickpunkt über all diese Dinge gehabt haben. Und ich denke, ihr werdet das alles 
herausfinden… – er sagt: "Ein Auditor sollte keinen Fall haben. Ein Staff-Mitglied sollte kei-
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nen Fall haben." Und keiner von uns sollte irgendeinen Fall haben, richtig? Das ist ganz si-
cher. Denn, wenn ihr wirklich keinen Fall habt und ihr wirklich all diese Dinge gehandhabt 
habt, könntet ihr euch hinsetzen und die Faktoren schreiben, könntet ihr euch hinsetzen und 
die Axiome schreiben. Ihr könnt es tun! Oder ihr könntet Eure eigene Version davon schrei-
ben, denn ihr wüsstet genau, wie die Burschen selbst in diese Situation gekommen sind, wisst 
ihr? Seht ihr? Ihr könnt also… – es steht wieder hier auf der Seite der Brücke, hier gibt es 
einen Punkt von Clearness, OT-ness, einen Statik-Punkt und einen Ursache-Punkt. Nun, so 
scheint es. Und wenn ihr euch all dessen bewusst werdet und euch bewusst werdet, wie man 
die Spiele spielt, wie man Spiele kreiert, wie man bessere macht und so weiter, dann könnt ihr 
eine Quelle von Spielen, neuen Spielen und neuen Ideen werden, richtig? Das ist alles. Okay. 
Noch andere Fragen? 

(Ja, wie würdest Du einen Geklärten Planeten ("Clear Planet") definieren? Nur, um 
noch eine andere garstige Frage aufzuwerfen…) 

Das ist keine garstige Frage. Geklärter Planet – nun, nach der Grad-Karte hier… – 
lasst uns zwei Dinge betrachten: Sprechen wir von den Wesen auf dem Planeten oder von 
dem Planeten selbst? 

(Nun, ich weiss es nicht. Es gab immer diese Werbung für einen "Geklärten Planeten", 
und anscheinend ist es das, was wir tun.) 

Ja, eine gute Sache. 

(… zumindest waren wir uns total bewusst, und…) 

Lasst uns folgendes voraussetzen… 

(… entschieden sich die Leute, dass es nicht möglich war und so. Es wurde vielleicht 
nie korrekt definiert.) 

Vielleicht nicht. Tatsächlich wäre der erste Gradient, die Leute hinauf zu Clear zu 
bringen. Es gibt vielleicht 5 Milliarden Leute die in Körpern auf dem Planeten herumspazie-
ren. Ich meine, es gibt vielleicht noch andere, die keinen Körper haben oder für einen Körper 
Schlange stehen, aber es gibt jetzt rund 5 Milliarden Leute auf dem Planeten. Und ihr könntet 
sie effektiv klären, aber sie wären immer noch nicht fallfrei, sie wären immer noch keine OTs. 
Sie wären viel besser dran, aber ihr müsstet ein Programm einsetzen, um sie alle die Brücke 
hinaufzubringen – nicht nur bis Clear, seht ihr? Das ist nicht ganz ausreichend. Warum nicht? 
Weil es gerade hier bei OT 8 einen Kontroll-Mechanismus auf der Siebten Dynamik gibt, 
dieser Kontrollmechanismus auf der Siebten Dynamik beeinflusst die Aktionen der Leute, die 
Regierungen, die Wissenschaften, was auch immer – es beeinflusst sie. Selbst wenn der gan-
ze Planet Clear wäre, könnten sie immer noch durch die Unterdrückung auf der Siebten Dy-
namik beeinflusst werden. Deshalb ist es besser, sie den ganzen Weg hinaufzubringen, damit 
sie keinen Fall mehr haben, und dann auch nicht mehr Effekt davon wären. 

Und das ist ein Programm bei dem ihr sagt: "Hey Mann, das wird eine lange Zeit in 
Anspruch nehmen." Nun, wenn ihr eine Person in zwei Jahren hinaufbringen und zwölf oder 
zwanzig Leute in ein paar Monaten trainieren könnt – besonders nachdem sie abgeschlossen 
haben, können sie sehr schnell darauf trainiert werden, zu C/Sen, zu auditieren und so wei-
ter – und ihr könnt jetzt mit einer wachsenden Geschwindigkeit expandieren, denn wenn ihr 
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erst einmal begonnen habt, Gruppen zu handhaben, wird euch bewusst, was eine Gruppe ist 
und was ein Meinungsfaktor ist, und lasst uns gerade den Islam als Beispiel nehmen, Okay? 
Ihr trainiert zwanzig oder zwei Leute aus dem Islam sehr gut, in religiösen islamischen Grup-
pen wollen sie die Wahrheit finden, ihr trainiert diese zwei Leute sehr gut zu Auditoren, 
C/Sen und so weiter den ganzen Weg hinauf – und ihr schickt sie in zwei Jahren den ganzen 
Weg hinauf zu Kein-Fall. Nun, wenn ihr das multipliziert: Sie kehren in ihre Gruppe zurück 
und beginnen, andere zu trainieren, zwei, vier, acht, sechzehn, genau so. Diese religiöse 
Gruppe kontrolliert vielleicht 700 Millionen Leute, seht ihr, 700 Millionen Leute, und inner-
halb sehr kurzer Zeit könnten sie die ganze Gruppe die Brücke hinaufschicken. 

Wenn ihr nun eine andere Gruppe findet wie die Buddhisten, die auch sehr organisiert 
sind und auch die Wahrheit suchen und ein paar Buddhisten zu Auditoren trainiert… – wisst 
ihr wieviele Buddhisten es auf der Erde gibt? Ungefähr eine Milliarde, es gibt ungefähr eine 
Milliarde Buddhisten auf der Welt, seht ihr? Die meisten von ihnen sind im Osten, aber es 
sind immer noch eine Milliarde. Hey, mit ihnen plus dem Islam hätten wir fast ein Drittel al-
ler auf dem Planeten gehandhabt und es würde nur etwa 15-20 Jahre dauern, wenn wir in die-
se Gruppen hineinkämen. Nun, der Grund, warum wir es nicht früher tun konnten, liegt darin, 
dass wir niemanden hier oben hatten, der wirklich auf OT 17 bis 33 operierte ausser LRH und 
niemand unterstützte ihn wirklich gut, denn sie waren noch nicht bereit dazu und machten 
Fehler. Aber wenn ihr das alles jetzt versteht, könnt ihr es nun in der richtigen Reihenfolge 
und auf dem richtigen Gradienten durchführen, und es läuft und wird einfach grösser und 
grösser und grösser. Dann könnt ihr andere Gruppen finden, die es vielleicht machen wollen. 
Wie zum Beispiel die alten Leute. Was soll man mit den ganzen alten Leuten in all diesen 
Ländern machen? Sie sind recht aufgeweckt, intelligent, sie hatten ihr ganzes Leben lang Ar-
beit, sie haben Erfahrung, und sie sitzen nur herum und warten darauf, zu sterben. Warum 
sollten wir ihnen nicht grundlegende Scientology beibringen? Sie könnten Auditoren werden 
und sich gegenseitig auditieren, ihr Leben gegenseitig verlängern und im nächsten Leben vor-
bereitet sein, weiterzumachen, wenn sie das wünschen. Denn sie können ihre Zertifikate als 
gültig erklärt bekommen – so müsste nicht alles Auditing, das sie bekommen haben, noch 
einmal gemacht werden, sonst würde man sie überlaufen, seht ihr? Sie könnten also starten – 
und sie tun nichts! Und sie haben ihr Einkommen oder ihre soziale Sicherheit, um einfach 
herumzusitzen. Ihr könntet alte Leute nehmen. Nun, was sind "alte Leute"? Es muss ca. 400 
Millionen alte Leute in Europa und Amerika geben. Seht ihr? Im Ruhestand. Nun, seht ihr, 
das ist der Trick: ihr schaut euch an, welche Gruppen, nein, ihr wollt nicht nur diesen Bur-
schen hier oder diese kleinen Burschen, die immer in die Kneipe gehen, das wird keinen Ef-
fekt auf den Planeten ausüben, ihr müsst euch logisch überlegen. was würdet ihr tun, um ei-
nen Geklärten Planeten zu kreieren? Findet die grössten Gruppen, die schon Kommunikati-
onslinien als Dritte Dynamik haben und die Daten übermitteln werden, ohne sie zu verändern. 
Ihr trainiert die Anführer und sie leiten die Daten weiter nach unten und machen weiter, wäh-
rend die anderen auch weitermachen – bam, bam, bam, bam, bam, bam – und ihr kreiert einen 
grossen Effekt, seht ihr? In Moment bekommen wir die Leute herein, die kommen wollen. Ich 
weiss, dass die meisten von euch erkannt haben, dass sie eine Art Mission auf diesem Plane-
ten hatten, um bei dieser Sache zu helfen. Nun, das ist wahr. Aber dann sind wir diejenigen, 
die die Handhabung, wie es durchgeführt werden soll und in Bewegung zu halten ist, lenken 
müssen. 
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Niemand möchte einen Fall haben. Niemand möchte einen Fall haben. Es sind nur die 
Implanter, die wollen, dass ihr einen Fall habt. Und ich sage euch – all das Geld, das die Leu-
te bezahlen, die Traurigkeit, der Gram, die Schmerzen, die nie durchleben, während sie in den 
Krankenhäusern an all diesen Krankheiten sterben und all das es wäre nicht so, wenn sie kei-
nen Fall hätten. Sie bezahlen eine Menge Geld, um einen Fall zu haben. Es ist viel billiger, 
dafür zu bezahlen, ihn loszuwerden. Okay. Noch eine andere Frage? 

Ich könnte hinzufügen, dass es grosse… ich habe hierhin gesehen, weil ein Arzt im 
Publikum sitzt… ich wollte sagen, dass ich zugunsten der Leute, die an Wissenschaften und 
Medizin interessiert sind, hinzufügen könnte, dass es die Möglichkeit von Forschung und 
Entwicklung und weiteren Entdeckungen und weiteren Handhabungsmethoden in allen Wis-
senschaften und der gesamten Medizin und allen Heilungs-Praktiken und jeder Art techni-
scher Arbeit gibt, die Gebiete werden so zahlreich, wenn ihr die OT-Stufen hinauf geht und 
ihr beginnt, die eigentlichen Grundlagen von allem zu sehen. Und ihr geht dort als eine Per-
son hinauf, die vielleicht schon eine Aufgabe hat oder ihr seid Auditor oder so, und ihr habt 
nicht die Zeit, all diese verschiedenen interessanten Phänomene zu untersuchen und herauszu-
finden, wie sie in der Chemie oder Physik oder neuen Erfindungen oder was auch immer An-
wendung finden. Ihr habt nicht die Zeit dazu, aber ihr wisst, dass andere Leute, die die Brücke 
hinaufgehen, es durchführen wollen und die Zeit haben werden, es durchzuführen und zu 
handhaben, seht ihr? Wir haben genug Dinge, die garantieren, dass es eine Neue Zivilisation 
gibt. Die Neue Zivilisation kann eine ganz neue Kunst haben, eine ganz neue Musik, eine 
ganz neue Ästhetik – allein darauf basierend, was ihr erkennt, während ihr die Brücke hinauf-
geht. Wenn ihr es macht, lässt es die anderen Dinge, die auf dem Planeten existieren, sehr 
langweilig erscheinen – sehr langweilig, sehr kontrolliert, sehr tieftonig. Ausgenommen die 
gelegentlich auftauchende helle Person, die mit einer hellen Idee daherkommt. Aber sie 
scheinen nie sehr weit damit zu kommen, wisst ihr? Aber andererseits sagt ihr, wenn ihr so 
etwas seht: "Mann, dieser Planet könnte wirklich brodeln, er könnte strahlend und brillant 
sein, er könnte mit brandneuer Ästhetik jedem anderen Planeten im Universum voraus sein 
und an der Spitze von Fortschritt und Expansion stehen. Und wenn wir in all diese anderen 
Gebiete expandieren, würde dies auch dabei helfen, Leute daran zu interessieren, die Brücke 
hinaufzugehen. Es gibt eine Menge Möglichkeiten für lebenslange Arbeiten. Denkt nur, in 
diesen anderen existierenden Philosophien gibt es Leute, die ihr ganzes Leben damit ver-
brachten, eine "Interpretation" darüber, "was ein Mensch gesagt hat", zu verstehen, wisst ihr? 
Und sie stellen ein ganzes Werk zusammen, ein Buch, in den nur eine Interpretation darüber 
steht, was EIN Mensch in einem anderen Bereich dieser Religion oder Wissenschaft gesagt 
hat. Und sie führen weitere Untersuchungen darüber durch. Und dann verstopfen ganze Bän-
de von diesem Zeug die Büchereien. 

Jetzt haben wir neue Grundlagen, die wir uns anschauen können. Aus ihnen können 
all die anderen Dinge hervorgehen, neue Erfindungen, neue Grundlagen, neues Material, neue 
Lebensweisen und Wege, gesund zu sein und blablabla – alles, was ihr euch denken könnt, 
kann man mit den Möglichkeiten, sagen wir auf den anderen Dynamiken, die auf dem Weg 
die Brücke hinauf realisiert werden, verbessern. Wir haben schon einige davon bemerkt, aber 
wir haben keine Zeit dafür, wir brauchen andere Leute, die es durchführen. Wir benötigen 
also nicht nur Auditoren, wir brauchen die gesamten Elemente, alle Elemente einer Neuen 
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Zivilisation. Denn so wird es auf diesem Planeten gehandhabt werden. Auf anderen Planeten 
wird es viel einfacher sein als auf diesem. Es wird einfacher sein, denn sie haben nicht 193 
Regierungen auf dem Planeten. Sie haben nur eine… und höchstens zwei. Ihr braucht also nur 
an der Spitze zu beginnen, und alle gehen die Brücke hinauf. Okay? Die Leute hier sind durch 
diese Stufe hier, die Excalibur Stufe, so aberriert und so kontrolliert, dass sie noch nicht ein-
mal… ihnen wird nicht gestattet, die Vorzüge von Scientology zu sehen. Es wird ihnen nicht 
erlaubt. Ihre Fälle lassen es sie nicht anschauen und ihre Fälle werden ihnen auch befehlen, es 
abzuwerten, denn Scientology IST der Weg hinaus. Und wenn Leute versuchen, euch darin 
zu halten, werden sie euch den Weg hinaus nicht sehen lassen. Natürlich, natürlich, natürlich. 
Wenn ihr im Gefängnis sitzt – richtig? – wird der Gefängniswärter euch nicht den Schlüssel 
geben, oder? Ihr könnt es also als umgekehrte Analyse sehen – wenn ihr von der Spitze aus 
nach unten schaut, seht ihr? Natürlich! Warum gab es alle diese Anstrengungen gegen Scien-
tology?… Und warum war es so mühsam, es in der Welt anzuwenden und so weiter?… Na-
türlich! Es war der Schlüssel nach draussen. Ja. Niemand kann euch eingeschlossen halten 
und ihr könnt andere befreien, richtig? Ob sie befreit werden wollen oder nicht, ist egal, ver-
steht ihr, was ich damit meine? Diese Stufen sind nichts Anstrengendes. Es kostet euch keine 
Anstrengung, sie hochzugehen, ihr braucht keine Milliarden von Dollars dazu, seht ihr? Die 
Leute die die Versklavung auf dem Planeten aufrecht halten, denken, sie brauchen Milliarden 
von Dollars, um euch versklavt zu halten, und müssen euch Euer ganzes Geld wegnehmen, 
damit ihr es nicht benutzen könnt. Sie haben also das Ziel, sie haben das Geld, sie haben die 
Macht, sie haben all diese grossen Maschinen. Phantastisch, ihr braucht nicht ein einziges 
bisschen von all dem. Was ihr machen müsst, ist fallfrei zu werden, damit ihr jeden jederzeit 
auditieren und ihre Fälle verändern und sie über jede Distanz hinweg handhaben könnt. Es ist 
nur eine Frage des ethischen Gebrauchs, euch selbst oder Eure Organisation nicht zu überwäl-
tigen. 

Mit anderen Worten, wenn wir wollten, dass morgen 500 Leute hier reinspazieren, 
könnten sich einige von uns, die ein paar der oberen Stufen gemacht haben hinsetzen und 500 
Leute auditieren, wisst ihr, die Schlösser wegauditieren, die sie in ihren "Gefängnissen" fest-
halten, könnte man sagen, und die Türen öffnen, und sie würden im Laufe der nächsten Tage 
so schnell wie nur möglich hierher kommen. Aber wir haben nicht genug Auditoren, um sie 
zu handhaben. Wir wären dann schuldig an der Durchführung einer unethischen Sache. Wir 
hätten denn eine Nachfrage nach Auditing und Training und allem anderen, aber wir könnten 
es jetzt nicht liefern, also wäre es ein Auditing-, ein No-Auditing ARK-Bruch, ein No-
Training ARK-Bruch. 

Wir könnten also auf diese Art einen ARK-Bruch bewirken. Das ist der Grund, wa-
rum ich Leute dazu ermutige, sich trainieren zu lassen und sich dafür bereitzuhalten, den 
Flow zu handhaben. Denn wir können den Flow bewirken, wir benötigen diese ganze Wer-
bung nicht, und wir brauchen nicht Milliarden von Dollars für Reklame. Wenn ihr OT-
Aktionen durchführen könnt, könnt ihr es tun und ihr wisst es. Ich meine, ich habe dies das 
ganze letzte Jahr gemacht und das ist der Grund dafür, dass der Laden immer voll bleibt. Und 
ich konzentriere mich ausschliesslich auf Leute, die es wert sind, trainiert zu werden. Ich will 
gar keine Öffentlichkeit. Ich will nur Leute, die trainiert werden können und wir haben steti-
gen Zulauf. Ihr könntet sagen: "Oh, das ist erstaunlich, wie kommt es, dass ihr einen stetigen 
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Zulauf habt? Ihr müsst gute Ergebnisse haben." Ja, wir haben gute Ergebnisse, aber denkt 
daran, jedesmal wenn ihr Leute bekommt, die es tun wollen, geratet ihr in den nächsten Gra-
dienten hinein, der aus Leuten besteht, die vielleicht nicht wollen oder im Zweifel sind. Nun, 
jedesmal wenn der Flow etwas langsamer wird, picke ich ein paar Burschen, die in Zweifel 
sind, heraus und auditiere einfach etwas von ihnen weg, und dann kommen sie. Seht ihr? So 
einfach ist das. Und so einfach kann es sein, einen Planeten zu klären. Wir sprechen nicht von 
einer grossen Anstrengung und einem uhh, uhh, wisst ihr, und einer Menge: "Ah, Du hast 
diese Woche Deine Stats nicht hoch bekommen, und deshalb hast Du keine Freizeit und 
musst den Keller putzen." Es ist nicht die Rede davon, einen Planeten auf diese Weise zu klä-
ren. Es ist die Rede davon, das von einem OT-Niveau oder von einer fallfreien Stufe aus zu 
tun, wo der Bursche als Statik agieren kann. "Static State", "Sofortiges Da-Sein" ("Instant 
thereness") ist eine Art, wie es beschrieben wird, oder "Kommunikation ohne Vias" ist eine 
andere Art. "Via-freie Kommunikation" ("oder "Via-freies Auditing" oder wie auch immer ihr 
es nennen möchtet, seht ihr? Wenn ihr erst einmal Excalibur abgeschlossen habt, seid ihr 
machtvoll genug, um tatsächlich das zu tun, was die Implanter machen. Ihr seid nach Excali-
bur machtvoll genug, um das Leben vieler Leute über ihre Monitor-Systeme zu kontrollieren, 
aber das ist immer noch ein kleiner Overt, sehr ihr? Und die Monitor-Systeme arbeiten sowie-
so nicht effizient, sie sind nur ungefähr zu 40% effizient, und nur in den Städten sind sie effi-
zienter als in den Dörfern, denn auf dem Land werden die Leute nicht so restimuliert. Deshalb 
haben sich die Implanter immer besorgt gefragt: "Werden diese Burschen herauskommen 
oder uns schnappen…?" Sie sind nicht 100%ig. Sie waren nur zufällig fähig, die Spitzen-
Leute zu beeinflussen und sie mussten sogar einige körperliche Kontroll-Methoden einset-
zen, um sicherzustellen, dass die Monitor-Systeme funktionieren. Wisst ihr, ihr habt darüber 
in "Sektor 9" gelesen. Ich meine, das sind die physischen Kontroll-Systeme, die sie einsetzen. 
Aber dieses System ist nicht effizient. Es funktioniert nur mit Anstrengung, Anstrengung, 
Anstrengung auf jeder Stufe. Wenn ihr einen fallfreien Zustand erreicht und eine Super Sta-
tik-Idee von den Dingen habt, braucht ihr nicht diese ganze Anstrengung, um es durchzufüh-
ren. Es ist total einfach. Es ist schnell. Völlig sicher. Ihr müsst gute Fall-Analysen machen 
können und durchführen, ihr müsst die Sache finden, die ihr handhaben wollt, und dann findet 
ihr sie und handhabt sie und das dauert meistens nur ein paar Sekunden und dann ist es ver-
schwunden und der Bursche wird "Oh!" empfinden und dann wird er sich auf die Brücke 
zubewegen, wenn ihr wollt, dass er sich auf die Brücke zubewegt. 

Ich weiss also, dass dies für Leute, die über ihre eigenen Missed Withholds, ihre eige-
nen Overthandlungen und ihre eigenen implantartigen Tendenzen nachdenken, ein sehr er-
schreckendes Tonband sein wird. Solches Gerede wird sie sehr erschrecken, dass sie beein-
flusst werden oder ihre Gedanken gelesen werden könnten. Aber lasst mich ihnen versichern, 
dass der Grund, warum sie so fühlen, nicht darin liegt, dass ich dies sage, sondern darin, dass 
ihre Gedanken bereits gelesen werden, sie werden bereits beeinflusst und sie haben bereits 
soviel Fall, dass sie darauf total eingegraben sind, und diese Monitor-Systeme haben an den 
Leuten, die sich durch dies hier geängstigt fühlen, einwandfrei funktioniert… sie gehören 
zu den Leuten" die zu den "40% Effizienz" zählen. "An euch Kameraden arbeiten sie total 
effizient, ihr steckt darin fest und werdet überwacht, und das ist der Grund, warum ihr euch 
seltsam fühlt, wenn ich darüber rede, denn ich beginne gerade jetzt Teile davon zu as-isen! 
Versteht ihr, was ich meine? Die se Reaktionen, die du fühlst, wenn ich sage, dass ich deine 
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Gedenken lesen kann und deine Ideen aufschnappe und über deinen Fall Bescheid weiss, 
kommen daher, dass du diesen Fall schon hast, dieses Monitor-System, und du gehst besser 
die Brücke hinauf und machst Excalibur, Mann, oder du wirst niemals frei werden, wie der 
Rest von uns." Deshalb habt keine Angst vor Leuten, die die Brücke hinaufgehen. Sie sind 
grundsätzlich am grössten Wohl für die grösste Anzahl der Dynamiken und ethischen Aktio-
nen interessiert und daran, Leute aus den Spielen, in denen sie feststecken und jämmerlich 
versagen, herauszubekommen. Ihr kennt die Leute, die fühlen, dass sie am Verlieren sind. Ihr 
wisst… sie sind krank, und sie sind müde, und sie sind dies, und sie sind das, und sie mögen 
es nicht und so weiter – wir können Leute aus diesen Spielen herausbekommen, und sie kön-
nen welche spielen, die sie mögen, und an denen sie interessiert sind und die sie mit viel we-
niger Anstrengung spielen werden, Okay? 

Und ihr müsst nur erkennen, dass es bei jeder Sache, auf die ihr auf dem Planeten 
stosst, tatsächlich nur zwei Absichten gibt. Lasst euch also nicht täuschen. Es gibt die Ab-
sicht, euch zu fangen oder kleiner zu machen. Doch die guten Leute haben eine andere. Sie 
werden die Absicht haben, euch zu befreien, euch grösser zu machen und euch expandie-
ren zu lassen. Lasst euch also durch irgendeine dieser "anderen Praktiken" nicht narren oder 
durch etwas, was in den letzten paar Jahren populär geworden ist. Alles, was versucht Euer 
Bewusstsein zu reduzieren, euch zu kontrollieren, euch kleiner zu machen oder zu fangen, 
arbeitet mit oder in Übereinstimmung mit den Monitor-Systemen, die bereits auf der Siebten 
Dynamik installiert sind. Erinnert euch nur daran und wisst auch, dass wir auf diesem Plane-
ten jetzt eine Brücke haben und Leute vollständig in einen Zustand bringen können, in dem 
sie keinen Fall haben und Dinge tun können, die anderen in sehr effektiver Weise dabei hel-
fen, keinen Fall zu haben, den Planeten zu klären, den Planeten auf OT und Static zu bringen 
und überall Fortschritte zu erzielen, wisst ihr? Ihr seht, eines der Hauptspiele, die ihr auf dem 
Weg die Brücke hinunter – dem Weg zu grösserer Aberration – nicht gehandhabt habt, eines 
der Dinge, die Thetans nicht gehandhabt haben, war das, was sie kreiert hatten. Und daraus 
wurde das MEST-Universum. Teile Eurer Verantwortung liegen also im MEST-Universum 
und das ist der Grund, warum ihr darin seid. Ihr habt hier etwas zu erledigen, deshalb geht ihr 
besser die Stufen hinauf, auf denen es getan wird und beendet diesen Zyklus, in Ordnung? In 
der Zwischenzeit wird es hier als Spielfeld bestehen bleiben, dünner und dünner werden, wäh-
rend Leute die Brücke hinaufgehen und die Teile herausnehmen, für die sie verantwortlich 
sind. Und wenn ihr fühlt, dass das MEST-Universum ein bisschen dünn wird oder sich lang-
sam verändert oder Dinge unreal werden oder Dinge ein bisschen ausser Kontrolle geraten, 
und ihr nicht versteht, warum sich die politischen Parteien anders verhalten, macht euch des-
wegen überhaupt keine Sorgen. Wir sagen, dass vorher alles unter Kontrolle war, und ihr 
fühltet euch "sicher" als ihr dachtet, es würde einen "Eine-Welt-Polizei-Staat" geben. Aber 
das wird jetzt nicht geschehen. Ihr werdet in Eurer Freiheit und Eurer Unabhängigkeit und 
Eurer Fähigkeit, Eure eigenen Spiele zu wählen, wirklich sicher sein und es selbstbestimmt 
oder allbestimmt tun können. 

Es gibt also Veränderungen wie in "Sektor 9" und dem "Debrief", den ich vor ein paar 
Jahren gab, vorhergesagt ist. Und die Veränderungen geschehen, ihr könnt darüber tatsäch-
lich in der Zeitung lesen, wenn ihr euch darum kümmert und diese Veränderungen geschehen 
aufgrund der Tech von LRH und auf Grund der Brücke und auf Grund der Leute, die die Brü-
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cke hinaufgehen. Die Monitor-Systeme werden Stück für Stück weggenommen, und deshalb 
kommen die Leute aus der Unterdrückung heraus, und die Dinge beginnen mehr auf einer 
selbstbestimmten und allbestimmten Basis zu geschehen. Deshalb seid nicht überrascht. Es ist 
anscheinend eine Verwirrung. Es sieht verwirrend aus, da das stabile Datum eines "Eine-
Welt-Polizei-Staates" nicht mehr vorhanden ist, aber für euch existiert die Freiheit und die 
Brücke als stabiles Datum. Und wenn ihr die Brücke hinaufgeht, werdet ihr sicherlich begin-
nen zu verstehen – und während ihr die Brücke weiter hinaufgeht – werdet ihr vollständig 
verstehen, worum es eigentlich geht. Denn Leute oder Thetans waren niemals Körper. Sie 
benutzen einen Körper in einem Spiel, sie benutzen ihn genau so, wie ihr ein gutes Werkzeug 
benutzen würdet, um etwas in einem Spiel zu handhaben. Aber ihr seid nicht der Körper, also 
lasst euch von Leuten nicht erzählen: "Du bist der Körper", seht ihr? Diese Art von falschem 
Datum ist das, was Leute gefangen hält. Sie erkennen nicht, dass sie ein Geist oder ein Wesen 
oder ein Thetan sind. Sie erkennen nicht, dass ihnen nicht gesagt werden muss, sie hätten sich 
aus einer niedrigeren Lebensform entwickelt. Nein! Das ist alles falsch. Die wirkliche Wahr-
heit kommt, wenn ihr die OT-Stufen hinaufgeht. Ihr findet heraus, was die wirkliche Wahrheit 
ist und das beste Anzeichen dafür, dass es tatsächlich die Wahrheit ist, ist: "Seid ihr fähig, 
damit das Ergebnis zu produzieren?" Verdammt richtig. Es werden gerade jetzt eine Menge 
Ergebnisse erzielt. Okay. Wenn es keine weiteren Fragen gibt… hat noch jemand an eine 
Frage gedacht, während ich hier aus dem Stegreif gesprochen habe? 

(Kommt man irgendwo auf der Brücke dahin, Leute über eine Entfernung hinweg hei-
len zu können? Leute, die im Grunde nie auditiert wurden und die eine Menge körperliche 
Schwierigkeiten haben? Und man würde der Person gerne helfen, diesen Schmerz zu stoppen, 
ohne zum Doktor gehen zu müssen, bis die Krankheit geheilt ist?) 

Würdest Du Dich bitte über Mikrophon vorstellen? 

(Mein Name ist Mohamed Bouderba. Ich komme aus Marokko, aber ich helfe im 
Moment Leuten in Frankreich aus.) 

In Ordnung, Mohamed. Und "Inshalla". 

(Inshalla.) 

Es war immer ein Ziel der Menschen, mit Berührungen oder ähnlichem heilen zu kön-
nen, und ihr habt schon viele Geschichten darüber in der Bibel gehört. Ich kann euch wahr-
heitsgemäss sagen, dass das geschehen ist, es ist möglich, wisst ihr? Ich sage nicht, dass alle 
diese Geschichten wahr sind, aber sie können wahr sein und es ist wahrscheinlich in vielen 
Fällen passiert, dass Leute durch Handauflegen oder durch Gebete – nicht so sehr durch Ge-
bete, aber mit Handauflegen, das, was auch immer es in dem Gebiet der Krankheit war, mit 
Absicht zu heilen und zu helfen…. 

(Genau!) 

…. helfen in einem guten Sinn. Diese Fähigkeit liegt also im Bereich des Möglichen, 
und ihr findet heraus, wie es gemacht wurde und warum es gemacht wurde und wie man es 
tun kann. Ihr findet das auf den OT-Stufen heraus. Man kann es machen. 

(Gut!) 
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Aber es erfordert… was es erfordert, ist jemand, der in Bezug auf das Leben einen ho-
hen Bewusstseins-Zustand hat. Derjenige muss verstehen, dass alles, was existiert, von The-
tans geschaffen worden ist und etwas mit ihnen zu tun hat und etwas mit Leben zu tun hat und 
so weiter. Und ihr müsst ausserdem dazu bereit sein, es auf irgendeine Art auditieren zu las-
sen. Sie würden nicht wissen… die Heiler, würden nur wissen, dass sie als ein Wesen macht-
voll genug sind, um dieses spezielle Leben so zu beeinflussen, dass es in einen normalen Zu-
stand zurückkehrt. Denn das wollten sie, und sie haben es dazu gebracht, mit ihnen zusam-
menzuarbeiten. Wir arbeiten hier jetzt auf einer anderen Basis – die Person macht dies selbst 
mit ihrem eigenen Körper auf dieser Stufe – dem C/O Cycle Rundown. Das Problem ist, wie 
machen wir es auf einer niedrigeren Stufe? 

(Richtig.) 

ihr seht, eine Person kann es selber machen, indem sie zu dieser Stufe hinaufkommt. 
Sie kann ihren eigenen Körper handhaben und möglicherweise auch den eines anderen, aber 
der springende Punkt hierbei ist: Hat die Person irgendwelche Gegenabsichten, geheilt zu 
werden? In all den Geschichten, die ich je über grosse Heiler der Vergangenheit gelesen habe, 
Leute, die durch Absicht oder Handauflegen heilen konnten, fragten die Heiler die Leute, die 
zu ihnen kamen, immer zuerst: "Willst Du geheilt werden? Glaubst Du?" Wenn er das tat, war 
er in Übereinstimmung. Der Thetan, der den Körper hatte, war in Übereinstimmung mit dem-
jenigen, der die Heilung vollzog – und sie konnten also fast eine Sitzung durchführen, wisst 
ihr? Sie zogen beide an demselben Strang, hatten dieselbe Absicht. 

(Keine Gegenabsicht.) 

Keine Gegenabsicht. Nun, der Punkt ist… – wie euch die Ärzte sagen werden, besteht 
das Problem darin, dass jede Fall-Stufe natürlich einige Punkte von Gegenabsicht enthält, die 
der Person unbekannt sind. Und wenn ein Fall die Verlängerung oder das tatsächliche Vor-
handensein der Krankheit beeinflusst, hat man grosse Schwierigkeiten, die Person dazu zu 
bringen, die Fremd-Bestimmung zu handhaben, die bei dieser Krankheit einsetzt. Eine Menge 
Ärzte werden herausfinden, dass es den Patienten besser geht, solange sie sich sehr um sie 
kümmern. Und sie "umgehen" irgendwie den Thetan, der den Körper hat und bekommen ihn 
in ihren Raum, und sie handhaben dieses und jenes und solches und der Patient sagt: "Ja, ja, 
es ist besser, es ist besser." Dann geht er zur Tür hinaus, von dem Doktor weg, der denkt dar-
an – ein anderer Thetan ist, der der Person helfen will, geheilt zu werden, richtig? Aber jetzt 
verlässt diese Person den Raum des Arztes und die alte Fremd-Bestimmung kehrt in seinen 
Fall zurück, richtig? Und er geht zur Tür hinaus und beginnt, sich wieder schlecht zu fühlen. 
Deshalb muss er zum Doktor zurückkommen, damit er sich wieder gut fühlt, und so weiter. 
Nun, wenn ein Arzt wirklich jemanden heilen und nicht nur Geld verdienen will, indem er 
den Burschen immer wiederkommen lässt, nicht wahr, wäre er daran interessiert, die Brücke 
hinaufzugehen und zu lernen, wie er die Daten von dieser Stufe auf eine Person anwenden 
kann, "die kein Auditing hatte". Nun, wir haben nicht exakt ausgearbeitet, wie das durchge-
führt werden kann, aber zwei Ärzte gehen gerade die Brücke hinauf und werden fähig sein, es 
zu machen. Ich hoffe, dass wir in der Zukunft eine Technik haben werden, mit der wir sowohl 
körperliche als auch geistige Krankheiten bei jemandem, der kein Auditing hatte, handhaben 
können. 
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(Dann werde ich Arzt!) 

Du wirst Arzt. Okay. Vielleicht werden wir zwei Ärzte brauchen, für einen Gang-Sec-
Check. (Gelächter) Nein, es kann gemacht werden. Man braucht nur exakt auszuarbeiten, wie 
man es auf einer niedrigeren Stufe der Brücke an jemandem durchführt, Ja? Eine Kombinati-
on der Grundlagen von Scientology und der Grundlagen der Medizin… woraus all diese 
Punkte der Fremdbestimmung im Fall bestehen, die es aufrechterhalten können, wisst ihr. In 
Ordnung? 

(Noch eine andere Sache… wir haben gesehen, dass eine Menge Geld für diese Krebs-
forschung ausgegeben und kein Resultat erzielt wird.) 

Nein! 

(Können wir Leuten in der Zukunft also helfen?) 

Die Ärzte glauben, dass wir es vielleicht tun können, wenn wir alles haben; beides, 
die geistigen und die physischen Mittel, die notwendig sind. Es kann gemacht werden. Ich 
denke, eine Sache, die einiger Untersuchung bedarf, besteht darin… wie wir von normaler 
Basic Scientology wissen: Wenn ihr versucht, einen ARC-Bruch zu handhaben, zudem es 
einen früheren ähnlichen gibt, dann wird er sich nicht eher lösen, bis ihr zu dem früheren ähn-
lichen gelangt seid, seht ihr? Oder eine Kette von Engrammen wird nicht verschwinden, bis 
ihr zu dem untersten Glied der Kette gelangt. Ich glaube, bei diesen "unheilbaren" Krankhei-
ten sind sie einfach niemals bis zum untersten Glied der Kette gekommen. Die Krankheit 
selbst kann ausserhalb der Gegenwart liegen. Die Lebenseinheiten, die daran teilnehmen, 
"krank zu sein", sind vielleicht selber auch nicht in der Gegenwart. Und die Ärzte wissen 
einfach nicht, wie sie sie in die Gegenwart bekommen sollen, damit sie geheilt werden kön-
nen, seht ihr? Ich sage euch etwas: Durch Bestrahlung werdet ihr sie sicher nicht in die Ge-
genwart bekommen, ihr könntet sie dadurch vielleicht zu einem anderen Teil der Zeitspur 
bewegen, wo es ihnen scheinbar besser geht, aber in Wirklichkeit geht es ihnen schlechter. 
Denn ihr wisst, die meisten Leute, die eine Strahlenbehandlung erhalten haben, verlieren ihre 
Haare und all solche Sachen. Nun, sie hat ihren Körper zu einem anderen Teil der Zeitspur 
bewegt und jetzt sind sie in einen Abschnitt, wo sie ihre Haare verlieren und blutarm werden 
und andere seltsame Dinge mit ihnen geschehen, und deshalb können sie nicht… es mag auch 
einen Teil des Krebses in diesen anderen Abschnitt der Zeitspur hineinbewegt haben, sodass 
es aussieht, als sei der Krebs gehandhabt, aber sie haben ihn nur in ein anderes Geschehnis 
hineinbewegt. Ein grosser Teil der Medizin wird also durch folgende Grundlagen bestimmt: 
Was wäre schlimmer für den Patienten – hiervon oder davon zu sterben? Richtig? So machen 
sie es. Sie müssen etwas finden, was die Krankheit, aber nicht den Patienten umbringt. 
Wenn es den Patienten also heftig beeinflusst, aber die Krankheit tötet, sagen sie: "Okay. Wir 
versuchen es damit." Seht ihr? Die ideale Situation in der Medizin wäre, etwas zu finden, das 
den Patienten überhaupt nicht beeinflusst, jedoch die Krankheit handhabt. Aber das ist die 
Idealvorstellung, es ist ein Absolutum. Sie ist fast überhaupt nicht zu erreichen. Man muss 
diese Dinge haben, die sie "Nebenwirkungen" nennen. Nun, die Nebenwirkungen sind diese 
anderen – sollen wir sagen – nicht optimalen Zustände, die durch die Verabreichung der Be-
handlung für diese andere Sache auftreten, die man zu handhaben versucht. Diese Nebenwir-
kungen können in manchen Fällen viel schlimmer sein als die Krankheit selbst. Es ist nur eine 
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Entscheidungsfrage. Da sie wissen, dass dies geschieht, haben sie nicht die volle Handha-
bung. Die vollständige Handhabung würde ohne Nebenwirkungen vonstatten gehen. Wenn 
man zusätzlich zur Medizin die Tech verwenden würde, wäre man fähig, die Idealvorstellung 
bei allen Fällen zu verwirklichen, indem man sie geistig und medizinisch analysiert. Dann 
habt ihr eine ideale Kombination, wobei ihr… es wird ohne Nebenwirkungen gehandhabt, 
seht ihr? 

(Dann sollten also alle Ärzte Excalibur-Auditoren sein. Alle Ärzte sollten Excalibur 
machen.) 

Sie sollten die ganze Brücke machen. 

(Ja, die ganze Brücke.) 

So, ja, sie sollten das ganze Ding machen. Das würde sie sehr fähig machen. Die Sa-
che ist die, dass bei einer Heilung nur durch geistige Kraft die Abhängigkeit bestehen bleibt. 
Der Bursche weiss nicht, wie der Heiler es gemacht hat, und er wird sagen: "Hey ja, Du 
musst…, Allah!" 

… "Allah sein!" (Gelächter) oder "…heilig!", wisst ihr? Wartet einen Moment… das 
erzeugt nur mehr Fremd-Bestimmung! 

Es mag eine bessere Fremd-Bestimmung sein, aber es ist wieder eine Nebenwirkung, 
seht ihr? Bei einer Wunder-Kur habt ihr auch eine Nebenwirkung. Die Nebenwirkung ist: 
Nun kommt der Bursche in eine andere Bestimmung oder eine andere Praktik. Das ist also 
auch eine Nebenwirkung. Sehr ihr, die Spiele sind viel grösser und viel länger und viel weit-
läufiger als all die kleinen Spiele, die sie auf diesem Planeten spielen. Diese Nebenwirkungen 
bewirken sozusagen, dass das Denken einer Person umgelenkt wird – vorher hat sie an ihre 
Krankheit gedacht, und jetzt denkt sie an all die Dinge, die sie tun muss, um bei diesem Kult 
oder dieser Religion oder was auch immer, dem sie jetzt beigetreten ist, zu bleiben, weil er 
ihre Krankheit gehandhabt hat. Nun, was ist schlechter für den Fall? Nun, jetzt müsst ihr wie-
der entscheiden. Wisst ihr? Und das ist wieder eine "Nebenwirkung". Ihr tauscht also einen 
Teil der Zeitspur gegen einen anderen aus. Ist dieser Bursche mehr an seiner geistiger Freiheit 
oder an seinem körperlichen Befinden interessiert? Die Brücke berücksichtigt beide Seiten. 
Von Dianetik ausgehend, die ganze Brücke hinauf müsst ihr beide Seiten berücksichtigen – 
die körperliche und die geistige. Nun, wenn wir das mit der Medizin verbinden, können wir 
es richtig machen und genau herausfinden, wie man es ohne Nebenwirkungen macht. Denn 
eine Nebenwirkung kann nur auftreten, wenn man eine Zeitspur oder eine Spiele-Spur hat, 
und sie kann nur auftreten, wenn man einen Fall hat. Wenn man keinen Fall hat, werden 
überhaupt keine Nebenwirkungen auftreten. Aber das war nicht das Problem, das Du ange-
schnitten hast. Das Problem, da Du vorgebracht hast, war, wie man einen Burschen unten auf 
der Brücke handhabt. 

(So haben wir das bisher noch nie betrachtet.) 

Ja. Das ist das Problem. Das ist der Grund, warum die Ärzte die Brücke hinaufgehen, 
um das zu verstehen. Sie haben bereits in all diesen Gebieten von Elektro-Psychometrischer 
Medizin, Naturheilkunde, all den verschiedenen normalen medizinischen Techniken und all 
den anderen Bereichen Nachforschungen angestellt, richtig? Und sie haben immer noch einen 
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gewissen Prozentsatz, der nicht richtig darauf ansprechen will. Wir wollen also jetzt zu einem 
Standard in der Medizin kommen, der in der Lage ist, jeden Fall – resistent oder nicht zu 
handhaben. 

(Ist das Dr. Prinz?) 

Ja, er ist einer von ihnen. Er ist jetzt auf Solo Solo-Excalibur. Okay? Noch andere 
Fragen? Die Kassette ist bald voll. 

(Ich denke, es könnte für andere Leute interessant sein, zu erfahren, wieviele Leute 
jetzt auf den oberen Stufen der Brücke sind.) 

Oh, danke. Das ist sehr gut. Ja. Zu diesem Zeitpunkt sind über hundert Leute auf Ex-
calibur und ungefähr ein Dutzend oder zwanzig, haben Excalibur abgeschlossen und sind auf 
OT 9 bis 11. Es müssen mindestens zwanzig darauf sein und dann ungefähr zehn auf 12 oder 
13 oder darüber. Zu diesem Zeitpunkt haben drei Leute die ganze Brücke abgeschlossen und 
etwa vier weitere stehen auf den obersten Stufen direkt davor, richtig, sie haben fast die ganze 
Brücke abgeschlossen. Es läuft etwa seit einem Jahr, seit wir den Aufruf gestartet haben, da-
mit Leute kommen und auf Excalibur trainiert werden. Ich selbst habe in vergangenen Juni 
abgeschlossen und dann begannen wir, richtig loszulegen, denn wir wussten, dass wir aus 
dem ganzen Ding herauskommen konnten, und wir haben uns sehr dafür eingesetzt, Leute 
darauf zu trainieren, es zu liefern. Okay? 

So, ich danke euch allen, dass ihr hier wart und hieran teilgenommen habt und ich hof-
fe, jeder, der diesen Vortrag hört, wird auch das Ziel bekommen, dass wir etwas für die Spie-
le, den Planeten und jeden nicht-optimalen Zustand tun können und in der Zukunft viel mehr 
Spass haben. In diesem Sinn möchte ich jedem danken, der es möglich gemacht hat, dass dies 
geschieht, einschliesslich LRH, den wir als Thetan natürlich Elron Elray nennen, denn das ist 
der Name, den er bevorzugt. Ich danke ihm und ich danke allen Leuten, die uns hier geholfen 
und unterstützt haben, die Brücke hinaufzugehen, den Leuten, den Auditoren, den C/Sen, den 
Publics, die kamen und Service nahmen, den Übersetzern und den Leuten, die Projekte durch-
führten, Leuten von allen anderen Ländern Europas und auch von anderen Staaten, Neusee-
land, Amerika usw. und von anderen Planeten. Ja, vergesst das nicht. Und von anderen Sekto-
ren – wir haben hier ein paar Leute von anderen Sektoren. Wenn es also keine weiteren Fra-
gen gibt…? 

Ende des Administrativen Vortrags Nr. 1 25. Januar 1987, Teegeeack Zeit RONS' 
ORG. Vielen Dank. 



 

 

 



 

Administrativer Vortrag Nr. 2 

 

FALSCHE BRÜCKEN 

29./30. August 1987 

von 

Capt. Bill Robertson 

 

Hallo! 

Admin Vortrag Nr. 1 war über DIE BRÜCKE. Dies ist Admin Vortrag Nr. 2 und be-
schäftigt sich mit FALSCHEN BRÜCKEN. 

Das Datum ist der 29. und 30. August 1987 oder AD 37. Ich mache dieses Tonband 
für den Kongreß am 19. und 20. September. 

Gut. 

Admin Vortrag Nr. 2 wird sich mit falschen Brücken beschäftigen. 

Geht man die tatsächliche Brücke hinauf, kann man sehen, wohin all die falschen 
Brücken führen. Dieser Vortrag soll Sie darüber informieren, wie Sie zwischen ihnen und der 
tatsächlichen Brücke unterscheiden können. 

Dieser Vortrag ist für Leute, die auf der tatsächlichen Brücke sind, nicht so wichtig, 
da sie den richtigen Weg bereits eingeschlagen haben. Er ist wichtig für jene, die eine falsche 
Brücke gewählt haben oder immer noch unentschlossen darüber sind, wie ihr Fortschritt in 
Richtung OT aussehen soll. 

Sie haben das Recht, für sich selbst zu entscheiden und aus Ihrer Erfahrung zu lernen. 
Die Absicht dieses Vortrags besteht lediglich darin, Sie vor Fallen zu warnen, vor Tricks und 
vor einer Aktivität (oder Inaktivität), die sehr kostspielig und sogar schädlich für Ihre Ge-
sundheit und Ihr Überleben, wie auch für Ihr Bankkonto sein können. 

Lassen Sie uns damit beginnen, dass ich Ihnen die "Rechte eines Thetans" nenne. Sie 
sind: 

1. Das Recht auf Ihre eigene Geistige Gesundheit 2. Das Recht, ein Spiel zu verlassen 
3. Das Recht, Ihr eigenes Spiel, das Sie spielen wollen (oder nicht), zu machen oder zu wäh-
len.  

Ich werde sie noch einmal nennen: 
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1. Das Recht auf Ihre eigene Geistige Gesundheit 2. Das Recht, ein Spiel zu verlassen 
3. Das Recht, Ihr eigenes Spiel, das Sie spielen wollen, (oder nicht), zu machen oder zu wäh-
len. 

Nr. 1. Geistige Gesundheit: 

Was immer Sie weniger geistig gesund macht, wird sich auf Ihre Selbstbestimmung 
auswirken und dazu führen, daß Sie mehr fremdbestimmt sind. Implanter und Leute, die Wir-
kung von ihnen sind und die versuchen, sie zu kopieren, sind fest entschlossen, Sie weniger 
geistig gesund zu machen. Wie äußert sich dieser Mechanismus in Bezug auf die Brücke? 

Implanter versuchen, Ihre Wahrnehmung schrumpfen zu lassen und Sie dahin zu brin-
gen, daß Sie glauben, nur ein kleines Teilchen Theta zu sein oder nur ein kleiner Teil der 
Existenz und auch ein Körper. Oder sie sagen: "Wir sind alle Eins und müssen nur darauf 
hören, was der Eine sagt, der Große Gott des guten Verstands unserer gemeinsamen Erfah-
rung und spirituellen Fähigkeit." Dies ist Gruppendenken und bewirkt Übereinstimmung auf 
einer Reiz-Reaktions-Basis, je nachdem welches Implant gerade benutzt oder eingekeyt wird. 

Implanter versuchen außerdem, Ihre ureigenen Fähigkeiten zu unterdrücken, indem sie 
sie abwerten oder nur unter besonderen Bedingungen gelten lassen, wie zum Beispiel: "Nun, 
Sie können das erfahren, wenn Sie Drogen nehmen (oder unsere Drogen)." (Und natürlich 
eine Menge dafür bezahlen.) Und dann arbeiten sie weiter mit anderen Methoden – ein-
schließlich des Unterwanderns von Religionen oder Philosophien und deren Umfunktionie-
rung zu schlauen Fallen. Was auch immer sie tun mögen, es ist dazu da, Ihre Aufmerksam-
keit schrumpfen zu lassen, Ihre Wahrnehmung zu reduzieren und zu kontrollieren und 
Sie dem anzupassen, was sie (als Autoritäten, mit Status natürlich) sagen, daß Sie den-
ken oder glauben oder tun sollen. 

Ich wiederhole: die Aktion der Implanter ist es, Ihre Aufmerksamkeit schrumpfen 
zu lassen, ihre Wahrnehmung zu reduzieren und zu kontrollieren und Sie dem anzupas-
sen, was sie (als Autoritäten, mit Status natürlich) sagen, daß Sie denken oder glauben 
oder tun sollen. 

Nun, Recht eines Thetans, Nr. 2: 

Das Recht, ein Spiel zu verlassen – dies ist als Recht eines Thetans sehr wichtig, weil 
Implanter und ihre Nachäffer ihnen eine Falle stellen wollen, damit Sie das Spiel niemals 
verlassen oder gar herausfinden, worin es besteht. Darum hat es Äonen lang und durch ande-
re Spiele hindurch falsche Brücken gegeben. 

Die Implanter können niemanden davon abhalten, sich selbst zu verbessern oder 
verbessern zu wollen, da dieses eines der Kernziele im wirklichen Spiel ist, dem der Thetan 
zustimmte. Er stimmte zu, sich selbst zu verbessern. Aber sie können seine Sehnsucht, sich zu 
verbessern, dazu benutzen, ihn zu einer falschen Brücke zu führen. Eine, die zwar Verbesse-
rung verspricht, aber am Ende eine Falle ist. Die Verbesserung mag in geringem Grad sogar 
als Köder in der Falle existieren – aber das Endergebnis ist dasselbe – eine Falle. Sie wird 
auch kostspielig sein, da die Implanter wissen, daß sie auch Energie und finanzielle Kraft je-
ner reduzieren müssen, die sich ihnen entgegenstellen könnten. 
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Der Schlüssel zur wirklichen Brücke ist Expansion. Von Wahrnehmung in Zeit und 
Raum und Expansion der Fähigkeit, ein Spiel zu spielen. Sie wird auch Sie und Ihre Individu-
alität und Fähigkeit zu spielen bestätigen. 

Die wirkliche Brücke beruht auf der Tatsache, daß ein Thetan mal groß und mächtig 
war und sein Wissen, Verantwortung und Kontrolle verbessern möchte, um jenen ursprüngli-
chen Zustand wieder zu erlangen und darüber hinaus zu wachsen, darüber hinaus zu wach-
sen! Tatsächlich möchte er Recht Nr. 3 wieder erlangen, die Fähigkeit, ein Spiel zu machen 
oder auszuwählen (oder nicht). Dies ist eine sehr hohe Fähigkeit, die von sehr wenigen auf 
der Erde erfolgreich ausgeübt wurde. Ein Hauptgrund dafür ist, daß ein Thetan, als er macht-
voll war, ein Spiel gewählt hat und es seitdem, sich dessen mehr und mehr unbewußt, immer 
aufgrund der Mechanismen von Implanting, Not-is, Abwertung und Unterdrückung spielte. 

Bei dieser abwärtsführenden Spirale im Spiel gibt es drei Aspekte: Einer ist fremdbe-
stimmt, ein anderer ist selbstbestimmt und noch ein anderer ist der allbestimmte Aspekt. Auf 
der wirklichen Brücke muß der fremdbestimmte Aspekt der abwärtsführenden Spirale zuerst 
gehandhabt werden, dann der selbstbestimmte, schließlich der allbestimmte. Dies ist der Weg 
hinaus aus der Verwirrung und Unsicherheit darüber, wie man die Spirale hinab ging. 

Die falschen Brücken verstecken den fremdbestimmten Aspekt oder werten ihn ab, 
(wie z.B. das Gerede, "OT 3 war nur Rons Fall") und sie geben vor, Ihnen Selbstbestimmung 
zu geben, wenn es tatsächlich mehr und mehr Fremdbestimmung ist, und dann geben sie vor, 
Ihnen Allbestimmung zu geben, falls Sie sich anpassen. Die höchste Form von Allbestim-
mung auf der falschen Brücke ist, "Mit dem Universum Eins werden". Ist das nicht nett? 
Hiermit wird tatsächlich das Bewußtsein eines Thetans auf Tonstufe Null reduziert, die auf 
der Tonskala Tod und MEST sein bedeutet. MEST ist Materie, Energie, Raum und Zeit. Es ist 
sogar unterhalb von "Körper sein". Nun, so laufen die falschen Brücken ab. 

Was ist dieses MEST-Universum eigentlich? Nun, es ist ein komplexer zusammenge-
setzter Fall, der von allen Spielern im Spiel gemacht wurde. Man läuft seinen eigenen Anteil 
daran auf der wirklichen Brücke auf OT 13 aus. Einen Thetan also als obere OT-Stufe IN das 
MEST-Universum zu exteriorisieren, ist eine Falle. Die wirkliche Brücke exteriorisiert den 
Thetan AUS dem MEST-Universum. Er wird größer als MEST. Dann kann er seinen Anteil 
von Verantwortung darin handhaben. Ich wiederhole das für den Fall, daß es jemand nicht 
verstanden hat. Einen Thetan also als obere OT-Stufe IN das MEST-Universum zu exteriori-
sieren, ist eine Falle. Die wirkliche Brücke exteriorisiert den Thetan aus dem MEST – Uni-
versum. Er wird größer als MEST. Dann kann er seinen Anteil von Verantwortung darin 
handhaben. 

Lassen Sie uns auch Axiom Nr. 10 anschauen: 

"Der höchste Zweck in diesem Universum ist das Erzielen eines Effekts." Nun, das 
kann ein OT sehr leicht tun. Tatsächlich hat es jeder OT getan. Was ist also der zweithöchste 
Effekt? Natürlich, den Effekt zu erfahren, und das ist es, was er seitdem immer getan hat. 

Aber es gibt mehr: Was ist der dritthöchste Zweck? Vielleicht die Ursache des Effekts 
zu beweisen. Und hier haben Sie Theologie, Religion, Philosophie und einige Wissenschafts-
theoretiker. 
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Und der vierthöchste Zweck ist, den Effekt zu beweisen. Hier haben Sie ihre Feld-, 
Wald- und Wiesen-Wissenschaftler, ständig im Labor damit beschäftigt, den Effekt wieder 
und wieder und wieder zu beweisen. 

Ha! Hier kommen jetzt die Implanter herein. Lasst uns einen falschen Effekt erschaf-
fen als fünfthöchsten Zweck – oh! und den Effekt der falschen Ursache erfahren. Sehen 
Sie????? Als fünfthöchsten Zweck eine falsche Ursache schaffen und den Effekt der falschen 
Ursache als sechsthöchsten Zweck zu erfahren. 

Nun kommt die falsche Brücke der Implanter und sagt: "Beweise die falsche Ursache 
und beweise den falschen Effekt" als siebten und achten Zweck. Wie ich schon sagte, Sie 
müssen all diesen Zwecken nicht zustimmen. Es sind Zwecke, die in den Spielen und in die-
ser Reihenfolge herumfliegen. Sie können sehen, daß den falschen Effekt zu beweisen der 
letzte und die falsche Ursache zu beweisen, der vorletzte ist; und dies sind diejenigen, die Sie 
im Überfluß in der Literatur Implanter beeinflußten Denkens finden werden. Hier haben wir 
Psychologie, Psychiatrie, Mystizismus, okkulte Wissenschaften und andere Squirrelpraktiken. 
Sie alle finden Beispiele dafür, wenn Sie die Line-Plots von verschiedenen Implants lesen. 
Diese falschen Effekte kommen aus dem Fall, den die Implanter in den Spielen sorgfältig 
den Thetans aufgesetzt haben, damit sie diese Dinge glauben. 

Scientology beginnt bei Zweck Nr. 2: Erfahre den Effekt. Genau Hier! Laßt uns Erfah-
rungen sammeln! Laßt uns zu dem zurückkehren, was wir mit diesem Ding gemacht haben! 
Und sie tun es mit Auditing, Objektiven Prozessen und TRs, um fähig zu sein, es zu konfron-
tieren. Dann beginnt das ARC-Dreieck, die falschen Ursachen, Effekte und fremdbestimmten 
Beweise abzuschleifen, denen die Person unterworfen war. Dann erreicht das KRC-Dreieck 
auf den OT-Stufen die Punkte von Ursache und Wirkung und befähigt einen Thetan, seine 
Fähigkeiten zurückzuerlangen. 

Sie haben vielleicht in "Sektor 9" die Eigenschaften der Markabianer gesehen, sie lie-
ben Status, Konformität und Aufrechterhaltung von Kontrolle. Das ergibt ein Dreieck, SCM, 
(Status, Conformity, Maintenance of Control) um einen Thetan zu unterdrücken. Es wurde 
von den Implantern entwickelt, um das KRC-Dreieck zu ersetzen. Status, Konformität, Auf-
rechterhaltung von Kontrolle. 

Um nun das ARC-Dreieck zu ersetzen – wußten Sie, daß es noch eins gibt, das man in 
die Zeitspur eingeschmuggelt hat – ihr ARC-Dreieck ist Automatismus, Gruppenüberein-
stimmung und Bewunderung. Es ist ein super-unterdrückerisches Dreieck und verwandelt 
eine Person tatsächlich in einen Reiz-Reaktions-Mechanismus. 

Automatismus, Gruppenübereinstimmung und Bewunderung. 

Sie haben also nicht einfach eine Erkenntnis und hüpfen aus den Spielen heraus, wie 
so viele Amerikaner zu glauben geneigt sind. Oh ja, und sie suchen nach Brücken, die dies 
versprechen. 

Es ist wirklich ein Gradient, fremdbestimmte, selbstbestimmte und allbestimmte Ziele 
zu entwirren, eigenes Universum, die Universen anderer und das MEST-Universum, auf das 
man sich geeinigt hat und natürlich die Dynamiken, von denen es in den Spielen 12 gibt. Die 
acht kennen sie alle?? Ja, es sind acht, und neun ist Ästhetik, zehn Ethik von Spielen (nötig, 
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nötig, sehr nötig, um die Implanter zu handhaben, die versuchen, Sie davon abzuhalten, Ihre 
Rechte zurückzubekommen), elf Tech der Spiele (die Brücke ist natürlich das Spielfeld dieses 
Spiels des Abschließens der gegenwärtigen Spiele), und natürlich Dynamik Nr. zwölf, Admi-
nistration von Spielen. Und darüber gibt es eine Spiele-Dynamik, und darüber Sie als ein Ur-
sprung von Spielen und all ihrer anderen Bestandteile. Jawohl, Sie haben es für Ihr eigenes 
Spielen und Erfahren getan. 

Als jetzt die Implanter sahen, daß LRH eine Bewegung von Thetans anführte, die ihre 
Rechte als Thetans erforschten und darauf bestanden und darauf, auf die oberen Schlüsseldy-
namiken von Spielen zu gelangen, nun, als sie das sahen, mußten sie die Kirche überneh-
men, um zu verhindern, daß das passierte. Sie benutzten ihre MEST-Wesen von einem ande-
ren Planeten, die Markabians, als eine Organisation auf der unteren Ebene und taten es. 
1980 war kein Oldtimer oder Freund von LRH sicher, nicht einmal seine Familie. Aber LRH 
hatte das erwartet. Er kannte die Absicht zu übernehmen und eine falsche Brücke auf die 
existierende aufzusetzen. Also hinterließ er eine Karotte für die Esel (Sie wissen, man hält 
einen Stock vor die Nase des Esels und führt ihn mit der Karotte in die Richtung in die er wei-
terlaufen soll). Und was war diese Karotte? Nun, es gab tatsächlich zwei davon: Geld und 
Status. Oh, wie sehr sie danach schnappten!! In den USA rangeln sie immer noch darum! 
(Rangeln bedeutet streiten, kämpfen, gerichtliche Auseinandersetzungen). Sie kämpfen immer 
noch darum, und es war nicht einmal die wertvolle Sache, die er hinterließ. Sie denken auch, 
sie haben die Tech. Aber sie haben sie nicht. Sie haben eine falsche Brücke. Jawohl!! LRH 
hat sichergestellt, daß die notwendige Tech unter denen verbreitet wurde, die sie benutzen 
konnten. Es war alles da. Setzen Sie es zusammen. Wenden sie es auf das, was Sie finden, an 
und Sie haben die ganze Brücke. Warum können andere das nicht? Nun, möglicherweise ar-
beiten sie an den Zwecken drei bis acht, die ich Ihnen vorher angab, und nicht am ersten und 
zweiten und sind also nicht auf dem Weg, nach Source zu suchen. 

Nun, was gibt es über das physikalische Universum hinaus überhaupt. Und was ge-
schah vor dem Physikalischen Universum? Dies sind zwei sehr interessante Fragen. 

Wenn Ihre Brücke, auf der Sie sind, dies nicht mit Gewißheit beantworten und mit 
Prozessen und größten Erkenntnissen und Gewinnen aufzulösen im Stande ist, nun, tut mir 
leid, dann müssen sie auf einer falschen Brücke sein. Diese kleinen Fragen werden auf der 
wirklichen Brücke aufgelöst und zwar sehr simpel auf OT 12 und 13, und die meisten Leute 
wissen viel darüber, sogar bevor sie dahin kommen. 

Nun, wenn Ihr Fallfortschritt durch Körperprobleme, Somatiken, hohen feststeckenden 
Tonarm, Kopfschmerzen, Trauer oder nicht fähig sein, durchzukommen oder zu auditieren 
gestoppt wird, oder etwa Irrealität, komische Gedanken, böse Absichten, ein Gefühl nicht 
Clear zu sein, unlogische Zwänge, das Gefühl, auf zwei Zeitspuren gleichzeitig zu sein und so 
weiter und so weiter, dann sollten Sie auf die wirkliche Brücke kommen und herausfinden, 
worum es in dem Spiel geht. 

Sie können natürlich eine andere wählen oder auf eine vernünftig klingende warten, 
auf eine, die vielleicht bald herauskommen mag, aber sein Sie sich darüber klar: Wir wissen 
bereits alles über diese Brücken und warum sie nicht funktionieren. 
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Das Effektivste (um Sie zu stoppen natürlich), das wir kennen, ist eine falsche Brücke, 
die Ihnen einen Weg zu OT verspricht, der sehr kostspielig ist und Sie in einen Zustand ver-
setzt, nun, in dem Sie niemals darüber berichten können, wie Sie in die Falle gegangen sind. 
Aber man wird Sie natürlich zuerst mittellos machen und verschulden, aber dann wird man 
Sie in den Zustand versetzen, in dem Sie niemals berichten können, wie Sie in die Falle ge-
fangen sind, und er wird länger anhalten, als je zuvor, und Sie können möglicherweise mit 
dem physikalischen Universum Eins werden. Und, das bedeutet natürlich überhaupt nicht 
viel, denn schauen Sie sich doch nur an, wo das physikalische Universum auf der Tonskala 
ist! Nun, dies ist die Art von Spiel, bei der niemand gewinnt, ausgenommen die Implanter. 
Also, fallen Sie darauf nicht herein. 

Es ist eine Brücke, die Sie dazu bringt, sich gut zu fühlen, weil Sie "Schulden haben 
und out-exchange sind", weil Sie überzeugt sind, daß Sie bald in Richtung OT abhauen kön-
nen und das Geld nicht zurückzahlen müssen. Sie werden natürlich auch den Körper aufgeben 
müssen, um es zu "beweisen". Der Beweis lautet natürlich, ich wurde OT und mußte das Geld 
nicht bezahlen. Jedenfalls erwarten einige Leute so etwas. Was für eine großartige Art weg-
zugehen! Ha! Brauche alles Geld auf, laß es Dir gut gehen, und dann laß den Körper fallen! 
Und man muß es niemals zurückzahlen. Allerdings etwas out-exchange. Aber die denken, das 
macht nichts, denn "Ich werde OT". Nebenbei, wir finden sie auf der Brücke, wissen Sie? Sie 
sind nicht OT, sie stecken im MEST-Universum fest. Das schlimmste Schicksal, das einem 
Thetan zustoßen kann. 

Nun, Sie sagen: "Was denn! Wie wissen die dies alles?" Nun, wir wissen, daß es eine 
falsche Brücke ist, die, die ich gerade beschrieben habe, weil es schon mal dagewesen ist. 
Und wenn man die neue, wirkliche Brücke, die wir haben, hinaufgeht, wird man diese The-
tans finden und sie befreien. Sie wurden eingefangen, für immer in der Falle, und sie saßen 
immer noch in der Falle, bis wir auftauchten. Und viele äußerten bei ihrer Befreiung als die 
ersten Worte, die sie seit Äonen kommunizieren konnten: "Hui! Was für eine Falle! Ich will 
mein Geld zurück!" 

Und, ich muß leider sagen, daß danach überhaupt niemand auf den Levels gewesen 
war, der wirklich etwas abgeschlossen hätte. Ich meine, es gab Leute, die dort steckengeblie-
ben waren, und es gab Wesen, die in andere Praktiken geraten waren, und vielleicht dachte er, 
er sei hier, aber in Wirklichkeit steckte er sehr fest im MEST-Universum und in den Spielen. 

Nun, es tut mir leid, sagen zu müssen, es gibt keinen anderen Weg hinaus. Das einzige 
Wesen, das wir gefunden haben, und das Sie finden werden, wenn Sie da hinaufgehen (natür-
lich mit Ausnahme der anderen Leute, die bereits hinauf gegangen sind), Sie werden Ron dort 
finden, weil er derjenige ist, der uns die Straßenkarte für den Weg hinaus hinterlassen hat, 
und er und ich und jeder andere OT laden Sie alle ein, die wirkliche Brücke zu machen, und 
ein besseren Spiel zu spielen. 

Hier jetzt einige Nachrichten vom Meisterspieler-Level: 

Es gibt jetzt eine Serie von Veröffentlichungen, die Sie zu Ihrer eigenen idealen Sze-
ne bringt. Sie heißt "Kurs über die Spiele-Serien" ("Games Series Course") und wird direkt 
im Anschluß an den "Meisterspieler Kurs" ("Games Master Course") gemacht. 
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Und dann, direkt darüber auf dem Kurs für Grundlagen der Spiele liegt die Antwort 
und Handhabung der Frage, "was tut ein Thetan oder OT, wenn der Körper schläft"? Wußten 
Sie, daß Sie sich Ihrer Aktionen für 24 Stunden jeden Tag 100% bewußt werden können? Es 
ist fast unglaublich, warum der Thetan beschließt, es sich "nicht zurückzurufen", was ge-
schieht, wenn der Körper schläft. Wir wissen jetzt alles darüber. 

Und als i-Tüpfelchen gibt es Veröffentlichungen für Source-Operationen, die die end-
gültige Handhabung jeglicher Geheimnisse ermöglichen, warum wir hier an diesem besonde-
ren Punkt des Spiels sind. Es hat etwas mit Ihrer eigenen Anwendung der Pre-Logiken Q 2 
und Q 1 zu tun. Falls Sie sie nicht kennen, müssen Sie sie nachschlagen, denn es gab sie seit 
den frühen Fünfzigern. Und, auf diesem Level – Source Operations Level – hat es etwas mit 
Ihrer eigenen Anwendung davon als selbst-bestimmter Ursprung zu tun. Und wie Sie mögli-
cherweise freiwillig beschlossen haben, Ihre OT-Fähigkeiten zu beschränken. Auch dies ist 
fast unglaublich. 

Es gibt also am oberen Ende viel Raum für mehr Spieler und Meisterspieler. Eine 
Neue Zivilisation muß hierher gesetzt werden, ein neues Spiel natürlich mit Spaß, Gewinnen 
und Akzeptanz für alle. Es ist so grundlegend und wahr für die Natur eines Wesens und es 
wird fortdauern, solange Sie sich dafür entscheiden, es zu machen oder es zu spielen. Es 
wird fortdauern, das ist Ihr 3. Recht eines Thetan. Genießen Sie es! 

Die Musik, die Sie vor diesem Vortrag gehört haben, war ein Beispiel dafür, was OTs 
auf der 9. Dynamik – Ästhetik – tun können. 

Sie werden jetzt ein weiteres Beispiel hören, aber bevor ich jetzt zum Ende komme, 
möchte ich LRH oder Elron Elray dafür danken, daß er das getan hat, was er tat, um uns allen 
aus der Falle heraus zu helfen. 

Und ich heiße Sie alle zu diesem aufregenden und interessanten OT-Kongress, AD 37, 
willkommen. 

Vielen Dank 



 

 

 



 

Administrativer Vortrag Nr. 3 

DEINE BRÜCKE 

1. September AD 38 (1988) 

von 

Capt. Bill Robertson 

 

 

Hallo!  

Hier ist Capt. W. B. Robertson. Und das ist der Admin Vortrag Nr. 3.  

Heute ist der 1. September 1988 oder AD 38. Der Titel dieses Vortrags lautet "Deine 
Brücke". 

Admin Vortrag Nr.1 handelte über "Die Brücke hier bei Ron's Org". 

Admin Vortrag Nr. 2 handelte über "Falsche Brücken", denen du ausgesetzt sein könn-
test. 

Und dies ist der Admin Vortrag Nr. 3 über "Deine Brücke". 

Du bist ein logisches Wesen und an Verbesserung interessiert. Sonst würdest du die-
sem Vortrag nicht zuhören; oder könntest diesem Vortrag vielleicht gar nicht zuhören, weil 
du unterhalb der Bewusstseinsstufe "Verlangen nach Veränderung", "Hoffnung" und "Hilfe" 
bist. 

Auf anderen Vorträgen haben wir die Brücke hinauf geschaut, um zu sehen, was als 
nächstes kommt. Jetzt, auf diesem Vortrag schauen wir von der Spitze hinunter - wenn du 
logisch genug bist, kannst du es tun. Fangen wir also an: 

Ron sagt, "Leben ist grundsätzlich ein Spiel". Im Admin Vortrag Nr. 1 sagte ich, dass 
man es als eine "Serie von Spielen" ansehen könnte. Nun kann ich sogar sagen, dass die Serie 
von Spielen sich soweit zurück erstreckt, wie du bereit bist zu konfrontieren. Und dass du und 
Andere übereingestimmt haben, die meisten dieser Spiele zu spielen. Einige dieser Spiele 
wurden jedoch heimlich und im Verborgenen in die existierenden, übereingestimmten Spiele 
hineingesteckt. Und dies ist der Grund für viel Elend, Leid und Fremdbestimmtheit in diesem 
Spiel und in den meisten anderen, die zu spielen du übereingestimmt hast. 

Und ich kann dir sagen, dass sich in dem gesamten Spiel, das du jetzt spielst, eine 
Unmenge von Spielern befinden; es ist dies mindestens eine Zahl so hoch wie eine 10 mit 40 
Nullen dahinter. Das ist ein grosses Spiel. Und wenn es unterdrückt wird und schief läuft, 
kann es grosse Schwierigkeiten geben. 

Man kann auch sagen, dass die Festigtkeit und Beständigkeit und "das Geheimnisvol-
le" dieses Spiels, des Spielfelds und der Kreationen auf dem Spielfeld, welches wir MEST-
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Universum nennen, das Mass der unkonfrontierten Unterdrückung und Komplexität ist, 
sowie die unvollständigen Zyklen der Spieler in dem Spiel. 

Nun frage ich Dich: "Bist du oder warst du jemals ein Spieler in diesem Spiel?" Wenn 
du diesen Vortrag hörst, so ist die Antwort Ja. Und: "Erscheint es dir komplex mit vielen un-
abgeschlossenen Zyklen, Enturbulationen, Unterdrückung und geheimen Vorgängen?" Du 
wirst mit Ja antworten, wenn du dir die Mühe machst, die Dynamiken des Lebens in diesen 
Spiel zu untersuchen: 

Nehmen wir uns die Erste Dynamik vor: Hast du in deinem heutigen Spiel die ganze 
Havingness, die du dir wünschst, und kannst du das, was du nicht hast, leicht bekommen, 
wenn du es willst? Denk darüber nach. 

Auf der Zweiten Dynamik: Sieht es so aus, als gäbe es in diesem Spiel einen wirkli-
chen Mangel an idealen Szenen auf der zweiten Dynamik? Ziehe für die Antwort deine eige-
nen Erfahrungen und die Anderer zu Rate. 

Nehmen wir die Dritte Dynamik: Siehst DU irgendwelche Gruppen, die ihre eigenen 
Mitglieder oder andere betrügen und die im heutigen Spiel für Unterdrückung, für geheime 
und böse Ziele arbeiten? Hast DU so etwas jemals beobachtet? 

Nehmen wir uns die Vierte Dynamik vor: Gibt es einige Spieler im Spiel des Lebens, 
die nicht einmal genug zu essen haben und die deshalb an Krankheiten, unter Hungersnot und 
Krieg leiden, oder die ganz "zufällig" oder durch "Versehen" umgebracht werden? 

Auf der Fünften Dynamik: Hast du von Tierarten gehört, die gefährdet oder am Aus-
sterben sind? Von Baumbeständen ganzer Wälder, die absterben? Und dass all dies die Nah-
rungsmittelversorgung und das ökologische Gleichgewicht dieses Planeten beeinflusst? 

Auf der Sechsten Dynamik: Hast du gelesen über Umweltverschmutzung und klima-
tische Veränderungen der Erdatmosphäre, weil die Ozonschicht an Substanz verliert, und dass 
die Luft und das Wasser mit giftigen Abfallprodukten überhäuft wird? 

Auf der Siebten Dynamik: Hast du merkwürdige Druckempfindungen gespürt, Kopf-
schmerzen bekommen oder Krankheiten gehabt, die durch die herkömmliche Medizin nicht 
gehandhabt werden konnten? Und hast du andere Menschen erlebt, die deprimiert waren oder 
ausser sich vor Schmerzen und durchgedreht haben wegen Drogen oder unheilbaren Krank-
heiten? 

Nehmen wir die Achte Dynamik: Hast du gelesen oder gehört von Kämpfen und Tö-
ten im Namen der Religion - was in Irland stattfindet, im Mittleren Osten, im Iran und Irak, 
im Fernen Osten, im Persischen Golf, um nur wenige zu nennen? Oder die Fanatiker, Fremd-
bestimmten, die irgendeinen fremdbestimmten "Ismus" praktizieren und den Anspruch erhe-
ben, eine Komm-Linie zu Gott zu haben? 

Auf der Neunten Dynamik: Hast du kürzlich "moderne Musik" gehört oder dir "mo-
derne Malerei" oder sogar moderne Skulpturen angesehen? Haben diese bei dir einen eher 
verwirrten Eindruck hinterlassen? Trägt jeder dazu bei, dass Städte und Gemeinden künstle-
risch und hübsch anzusehen sind oder besteht die Umwelt eher aus Abfall, Plunder und Ver-
fall? 
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Auf der Zehnten Dynamik: Kennst du in deiner Umgebung jemanden, der versucht, 
schnell reich zu werden, indem er qualitätslose Produkte oder Services liefert? Hast du von 
Skandalen oder Schiebereien in Regierungskreisen oder in der Geschäftswelt gehört? Nach-
richten gelesen, von unschuldigen Menschen, die getötet oder verfolgt wurden, nur weil sie 
gerade "da waren"? Berichte gehört über Vergiftungen der Umwelt, in der wir alle leben? 
Okay. Dies wären Beispiele dafür, was auf der 10. Dynamik, der Ethik-Dynamik, verkehrt 
läuft. 

Schauen wir uns die Elfte Dynamik an: Hast du Werbung gesehen über einen 
"schnellen Weg" zu OT, der nur ein paar Tage dauert? Hast du Tech-Gruppen miterlebt, deren 
Aktivitäten im Sand verlaufen sind, oder die anderen Gruppen Publics abspenstig machen und 
Andersdenkenden den Krieg erklären? Okay, das ist die Technische Dynamik, und diese be-
nötigt zweifellos einige Korrektur. 

Nehmen wir die Zwölfte Dynamik: Hast du das Gefühl, dass es für diesen Planeten 
wirklich keine "Richtlinie" oder "Ideale Szene" gibt? Und dass viele Aktionen eine Menge an 
verkehrten, weggelassenen oder falsch eingestreuten Daten oder insbesondere abgeänderten 
Wichtigkeiten aufweisen? Dass es aber trotzdem einen unheimlichen Papierkrieg und Verwal-
tungsaufwand zu bewältigen gilt, nur um zu überleben? Und dass der Geldwert irgendwie 
unbeständig, falsch und fortlaufend inflationär ist? Ist dir das schon einmal aufgefallen? Fal-
len dir in unserer Gesellschaft nicht viele falsche Daten auf? All dies kommt von der 12. Dy-
namik, der Administration der Spiele. Und wenn Admin out ist, sind diese Zustände vorherr-
schend. 

Nun, ja, es ist nicht alles schlecht. Es gibt viele Spieler, die versuchen, eine oder meh-
rere der zwölf Dynamiken zu verbessern. Und es gibt Bereiche, in denen das übereingekom-
mene Spiel nach wie vor Ordnung und geistige Gesundheit ins Universum bringt. Und es gibt 
immer häufigere Lichtblicke von "geistiger Gesundheit" oder Logik in heutigen Ereignissen. 
Es gibt Hilfe und ARK, und selbst einiges an KRC wird mancherorts angewandt. Aber nicht 
genug. 

Der Gesichtspunkt, den du jetzt eingenommen hast, wenn du mir soweit gefolgt bist, 
ist der Blickpunkt von der 13. Dynamik [3] aus: Spiele, deren Analyse und Handhabung. Von 
dieser Warte aus beginnt die OT-Anwendung von Logik, um das existierende Spiel zu verbes-
sern und es lebensfähiger zu machen. Das heisst "fähig sein, voll von Leben, Spass, Gewin-
nen, und ein Akzeptieren deiner selbst und anderer als Spieler". 

Was also muss auf diesen Dynamiken gehandhabt werden, um sie lebensfähiger zu 
machen und sie zu einer idealen Szene für jeden Spieler zu bringen? Nun, was gehandhabt 
werden muss, wird Fall genannt. Man könnte es auch "Falsche Anwendung oder keine An-
wendung" von reiner Theta-Logik in dem Spiel nennen. Kurz gesagt: Womit wir es zu tun 
haben ist Unlogik. Ein Thetan ist grundsätzlich logisch, wenn du danach fragst, was seine 
höchste Qualität ist. Tatsächlich ist es so, dass der Thetan durch jedes Auditing Logik zu-
rückgewinnt. Natürlich sind, laut LRH, "alle Spiele aberrierend". Wir könnten sagen, dass 
alle Spiele ein bisschen "unlogisch" sind. Ron sagt aber auch: "Einige machen Spass". Und es 
sind diese "die du zu spielen übereingestimmt hast". 
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Stell dir für einen Moment folgendes vor: Ein unsterbliches logisches Wesen, ein 
Thetan, mit dem ganzen Potential von Axiom 1 und 2. 

Was kann sein Interesse "für immer" wachhalten? Woran kannst du ihn für alle Zei-
ten interessiert halten, an etwas, das da ist, immer da war, immer da ist, immer da sein 
wird oder, wenn du es individuell siehst, immer hier sein wird? 

Überlege es dir. Es ist einfach. Ein Thetan hat die Qualität von Logik. Er hätte Spass 
daran, sie anzuwenden. Worauf könntest du Logik anwenden? Du kannst sie zur Lösung von 
Unlogik anwenden. Deshalb haben wir Spiele, und es macht Spass, sie mit Anwendung von 
Logik zu lösen. Das ist es, was Spass ist. Es ist aber nicht nur ein Spiel oder ein Spiel mit ei-
nem Spieler. Nein, das ist nur ein Anfang. Du kannst damit nicht "die Ewigkeit" oder "die 
Unendlichkeit" totschlagen. Es muss eine unendliche Möglichkeit von Spielen geben. Zum 
Beispiel im Gradienten vom einfachen Spiel zum komplexeren. So kam es also zu dem jetzi-
gen Spiel. Es ist ein sehr komplexes, und durch Infiltration der ursprünglichen Spiel-
Übereinstimmungen entstand bei den meisten Spielern Rückschritt und Vergessenheit. Ja-
wohl, ein tatsächlicher Gedächtnisverlust. Die meisten von ihnen haben ihre Rechte verges-
sen. Das sind "Die Rechte eines Thetans". Ihre Dynamiken, über die wir vorhin gesprochen 
haben. Und ihre Hoffnung und ihre Fähigkeit zu spielen. 

Ihre Aufmerksamkeit steckt in vergangenen, kleineren und weniger komplexen Spie-
len und in ihren Gewinnen, die sie dort hatten. Oder ein bereits gespieltes Spiel wird noch 
einmal zu spielen versucht, während man das jetzige not-ised oder nicht konfrontiert, weil es 
zu viel "Unkonfrontierbares" enthält. Oder man "meint", dass ein falsches Spiel das wahre 
Spiel ist, was gewöhnlich bereitwillig von den Implantern geliefert wird, die damit versuchen, 
den logischen Spieler zu einer Figur oder zu einer zerbrochenen Figur von Unlogik oder 
MEST zu machen). 

Genug der Beispiele. Ich bin sicher, dass du deren viele, viele mehr sehen kannst. 

Die Frage ist: Willst du eine Brücke, die Dich aus diesem unlogischen Durcheinan-
der hinausführt zu lebensfähigeren Spielen für Dich selbst und all deine anderen Dynamiken? 
Und für deine Mitmenschen ebenfalls? 

Denk daran, dass das Spiel dermassen komplex ist, weil wir die einfacheren Spiele be-
reits gespielt haben. Deswegen musst du bereit gewesen sein für dieses Spiel, sonst wärst du 
nicht drin. Lasst uns also diesen grossen Gesichtspunkt einnehmen, damit wir alle bessere und 
lebensfähigere Spiele spielen können. 

Hast du dir die Fähigkeit bewahrt, einem anderen zu helfen, und willst du wirklich 
wissen wie? Oder willst du es lieber jemand anderem überlassen, eine "Zukunft" hinzustel-
len, die in Wirklichkeit ein vergangenes, altes und nicht erfolgreiches Spiel ist? Willst du 
dir das auf deinen Track setzen lassen, um Dich restlos zu verwirren? 

Nun, es gibt keine "Zukunft", ausser der, die wir hinstellen. Und der einzige Weg, 
wie man eine verbesserte, lebensfähigere Zukunft hinstellt, ist, alles zu wissen über all die 
vergangenen "Spielszenen", die "Komplexitäten" der vergangenen Spiele, die vergangenen 
Handhabungen - alle wichtigen davon. Dabei reicht es nicht, nur etwas über sie zu wissen. Du 
musst sie mit der existierenden Szene vergleichen und auswerten und die Vektoren zu höherer 
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Lebensfähigkeit hinbewegen. Andernfalls könnte sich die existierende Szene verschlechtern. 
Und sie wird sich verschlechtern, wenn man die Komplexitäten, Unterdrückungen und die 
unabgeschlossenen Zyklen der eigenen Spiele und die der anderen nicht konfrontiert. Und 
dies kann zu einer Abwärtsspirale führen, wo der Spass aufhört. 

Spiele sollen Spass machen. Diejenigen, die zu spielen du übereingestimmt hast, ma-
chen Spass und haben auch Spass gemacht. Jeder kann gewinnen. Und das ist es, was die 
Brücke in der Ron's Org ist. Es ist eine Brücke für dich. 

Du musst es so sehen: Damit du Dich überhaupt in einem dermassen "komplexen" 
Spiel befinden kannst, musst du einmal dazu bereit gewesen sein und damit übereingestimmt 
haben. Du solltest also wirklich auf allen zwölf Dynamiken in diesem Spiel "Meister" sein 
und sie mit Leichtigkeit zu idealen Szenen hinführen für deine eigene Havingness, Spass, 
Gewinne und der Anwendung und Anerkennung der Rechte eines Thetans. 

Und das beinhaltet: "Deine eigenen Spiele, die du spielen willst, zu kreieren oder aus-
zuwählen oder sie nicht zu kreieren oder nicht auszuwählen". Das ist eines der Rechte jedes 
Thetans. 

Und du hast natürlich das Recht, "OT zu gehen" oder "ausserhalb der Spielzustände 
oberhalb der 12. Dynamik Erfahrungen zu sammeln", die wir die Source Level States nen-
nen. 

Und du hast die Fähigkeit, das, was du da gelernt hast, zur Verbesserung sämtlicher 
Spiele anzuwenden. 

Es gibt immer noch eine Unmenge von Möglichkeiten. Die Unendlichkeit ist noch 
nicht abgelaufen! 

So, wenn du nicht auf allen 12 Dynamiken Meister bist, dir jedoch darüber bewusst 
sein möchtest und höhere Dynamiken dann mit Leichtigkeit erfahren willst, wenn du es dir 
wünschst, so ist die Brücke für dich da. 

Es ist ein Spiel in sich selbst. Ein Spiel des Entwirrens und des As-Isens schlechter 
Spiele; eines, in dem Spiele verbessert und lebensfähiger gemacht werden. 

Nun wirst du vielleicht sagen: "Ist das alles, wirklich alles darüber? Willst du damit 
sagen, dass es sich nur um einen Haufen unsterblicher dreht, die eine unendliche Anzahl von 
Spielen spielen? Und dass wir jetzt irgendwo in der Mitte der Unendlichkeit an Möglichkei-
ten feststecken? Und dass all dieses Zeug rundherum von uns unsterblichen nur kreiert wur-
de, um Unlogik zu erfahren, sie zu analysieren und handzuhaben? Und dass einige sich nicht 
an die Übereinstimmungen gehalten haben und durch ihre Unterdrückungen anderen den 
Spass daran verdorben haben? Und dass man jetzt nicht hier sein will, jedoch gar nicht anders 
kann, als hier zu sein, weil ein unsterbliches Wesen immer hier war, ist und hier sein wird? 
Und dass all das andere Zeug, dass man über Philosophie, Theologie, Kosmologie, etc. zu 
hören bekommt, meistens Mist ist? Oder dass es nichts anderes ist, als ein paar Rückrufe aus 
bereits vergangenen Spielen, die einem zum Wiederkauen vorgesetzt werden, ob man nun 
will oder nicht? Stimmt das, ist das wirklich so? Es klingt zu einfach, zu logisch".  

Nun, meine Antwort darauf lautet: "Ja, es ist so." 
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Du könntest aber auch fragen: "Willst du damit sagen, dass ich zu den obersten Gren-
zen der Anwendung von Logik gelangen und neue und lebensfähigere Spiele kreieren kann, 
indem ich einfach die Brücke hinaufgehe, meinen Spiel-Track handhabe, die unabgeschlosse-
nenen Zyklen des Befreiens und As-Isens auf den Dynamiken beende, und meine Idealen 
Szenen und meine Ziele wiederherstelle?"  

Meine Antwort: Ja, das kannst du. 

Und jemand anderer könnte einwerfen: "Ihr da in der Ron's Org, seid ihr wirklich da, 
um zu helfen? Ist das Ganze nicht einfach ein "Schwindel", ein Betrug oder eine Geldmache-
rei? Glaubt Ihr wirklich, dass Ihr ein besseres, lebensfähigeres Spiel kreieren und alle uner-
wünschten Situationen auf den Dynamiken handhaben könnt? Versucht Ihr wirklich, eine 
Neue Zivilisation zu schaffen und die Rechte eines Thetans wiederherzustellen?"  

Auch hier lautet meine Antwort: Ja, das tun wir. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich jemandem meinen Dank aussprechen. Das alles 
können wir nur tun, weil ein grosser Meisterspieler uns den Anstoss und die Grundlagen 
dafür gegeben hat. Hier ein kleines Gedicht ihm zu Ehren: 

Thanks to the first Games Master 

Who showed the way. 

Whose name 

In eternity 

Stands as  

Elron Elray  

Das ist das Ende des Administrativen Vortrages Nr. 3 über Deine Brücke. 



 

Admin-Briefing Nr. 4 

AUSGELASSENE BRÜCKEN 

 

7. Oktober 1989 

 

OT-Kongress 1989 

Davos, Schweiz 

von 

Capt. Bill Robertson 

 

Hallo, alle miteinander!  

Willkommen in Davos in der Schweiz – hier oben in den schönen, schneebedeckten 
Alpen – zu diesem wunderbaren OT-Kongress 1989, der von Walchwil, Zürich, Bern und 
verschiedenen anderen liefernden Orten der Schweiz veranstaltet wird. Das hier ist das Admin 
Briefing Nr. 4 und es heisst "Ausgelassene Brücken". 

Nun haben Sie vermutlich alle die Administrativen Vorträge 1 bis 3 gelesen oder ge-
hört – "Die Brücke", "Falsche Brücken" und "Ihre Brücke". In letzter Zeit bin ich auf etwas 
sehr Interessantes gestossen und es passt zum Kongress und den Themen der Vorträge, und es 
ist eine allgemeine Betrachtung einiger Dinge, die in diesem Spiel ausgelassen werden, die in 
diesem Universum ausgelassen werden und ausgelassen wurden, oder die nie hineingebracht 
wurden. Ich habe den Beweis dafür, ich stütze mich hier gerade darauf, dass diese Gebiete 
niemals gehandhabt wurden und niemals eine Brücke hatten, in Ordnung? 

Was meine ich nun, wenn ich "Ausgelassene Brücke" sage? Ich meine es ist eine Brü-
cke, die anders ist als die, auf der Sie sich befinden, diejenige, die Sie machen und diejenige, 
auf deren Benutzung Sie trainiert wurden. Aber nichtsdestotrotz ist sie da und ist sie notwen-
dig, um das Spiel richtig zu Ende zu bringen, oder es zumindest in ein besseren Spiel zu ver-
wandeln, ein lebensfähigeres Spiel. Worauf ich mich hier also beziehe, ist eine Brücke, die 
die Fünfte und Sechste Dynamik betrifft. Wenn ich nun "Ausgelassene Brücken" sage, könnte 
jede dieser beiden Dynamiken aus bestimmten Dingen zusammengesetzt sein, die eine andere 
Brücke brauchen, so dass es mehr als eine geben kann. Nun war es uns nur dadurch möglich, 
an diesen Punkt zu gelangen, dass wir die Brücke für den Thetan abgeschlossen haben – den 
Spieler des Spiels, Sie, die ein Spiel auf mindestens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oder 12 Dy-
namiken spielen, ob Sie es wissen oder nicht. Und wenn Sie auf einer Mission sind, vielleicht 
sogar noch mehr – aber Sie spielen tatsächlich ein Spiel auf verschiedenen Dynamiken. 
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Sie alle wissen darüber Bescheid. Sie haben es studiert, von dem Moment an, als Sie 
Ihren ersten "Public Efficiency"-Vortrag gehört haben. Die "Acht Dynamiken". Und dann 
Ästhetik, Ethik, Tech und Admin. Ja, wir haben all diese Dynamiken, und Ihr Prozessing ist 
darauf ausgerichtet, Ihre Fähigkeiten auf diesen Dynamiken zu vergrössern, Ihre Bewusstheit 
über diese verschiedenen Dynamiken und über die Spiele, die darauf gespielt werden, zu er-
höhen. Aber das ist Ihre Brücke. Was geschieht mit den erschaffenen Teilchen, den erschaffe-
nen Stückchen postuliertem Theta, Materie, Energie, Raum und Zeit, die auf diesen Dynami-
ken existieren? Ist ihre Brücke die gleiche wie Ihre? Nein. Aber sie müssen das Spiel eben-
falls beenden, sonst ist es kein abgeschlossener Zyklus. Sie können kein neues Spiel spielen –
 nun, Sie können es, aber es würde vermutlich nicht so viel Spass machen und würde nicht so 
gut, und es wird weniger lebensfähig sein als das, in dem Sie sich befinden – wenn Sie den 
Zyklus im alten Spiel nicht abschliessen, as-isen, zu Ende bringen. 

Anderenfalls wird es in das neue Spiel mitgeschleift, in Ordnung? Genau wie die 
Rechnung, die Sie letzten Monat nicht bezahlt haben, und die Sie in diesem Monat immer 
noch nervt, verstehen Sie? Oder die Papiere, die Sie letztes Jahr nicht abgelegt haben, und in 
diesem Jahr nicht finden können. Oder jeder offene Zyklus in Ihrem Leben, wenn Sie es be-
trachten – warum können Sie es betrachten? 

Verstehen Sie, Sie können es betrachten, weil es nicht abgeschlossen ist! Es ist noch 
da und fordert Ihre Aufmerksamkeit. Ha! Ha! Wenn Sie es wirklich abgeschlossen hätten, 
würde ich sagen: "Sehen Sie sich die abgeschlossenen Zyklen einfach an und haben Sie da 
Gefühl eines Gewinns." – "Ja, das habe ich getan." "Es ist abgeschlossen". Verstehen Sie? 
Aber der unvollständige Aktionszyklus hält Ihre Aufmerksamkeit fest. 

Lassen Sie uns nun zurückgehen zur Fünften und Sechsten Dynamik, Lebensformen, 
Sechste Dynamik: Materie, Energie, Raum und Zeit. Wo ist also die Brücke hierfür? Und was 
ist die Brücke hierfür? Nun ist die Fünfte Dynamik selbst eine Kombination aus siebtdynami-
schem Theta und sechstdynamischer Materie, Energie, Raum und Zeit. Also könnte es da eine 
Kombination von 2 Brücken, oder vielleicht drei, geben, die es handhaben muss. Ok. Verste-
hen Sie, was hierbei wichtig ist? Haben Sie jemals eine Therapie gemacht, oder eine Schule 
des Wissens, irgendetwas derartiges, wo es hiess: "Nun, dann werden wir jetzt dieses Stück 
Materie, Energie, Raum und Zeit aus dem Spiel herausbringen und es für es beenden."?  

Nein. Die Leute sind zu sehr mit ihren eigenen Fällen beschäftigt, auf all ihren Dyna-
miken. Normalerweise kümmern sie sich nicht darum, mit einer spezielle Ausnahme, ihrem 
eigenen Körper und den Dingen im physikalischen Universum, an denen Sie sich den Kopf 
einrennen. Und da haben Sie etwas produziert, was man Geschehnis, Engramm oder Seconda-
ry nennt oder einfach verschiedene Dinge, die mit den verschiedenen Randomitäten durch 
Kollision von MEST mit anderem MEST oder anderen Lebensformen geschehen. Natürlich 
kann es auch bis zu einem gewissen Grad Spass machen, aber alle Spiele sollten Spass ma-
chen. Wenn sie lebensfähig sind, sollten sie auch Spass machen. 

Was also ist es?  

Was ist mit dieser Materie, Energie, Raum und Zeit passiert?  

Was ist mit den Theta-Partikeln des Körpers geschehen?  
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Was ist mit diesen winzig kleinen Individuen geschehen?  

Oder wir können sie kleine Theta-Stückchen nennen, denn wenn sie auf die Axiome 1 
und 2 zurückgehen, werden Sie finden, dass Materie, Energie, Raum und Zeit selbst von dem 
Statik oder den Thetans, den Spielern des Spiels, geschaffen wurde, und/oder dass sie sich 
darauf einigten. Also haben Sie, wenn Sie da hinuntergehen, kleine Partikel kreierten Thetas, 
oder die Theta geschaffen hat, wie auch immer Sie wollen. Was ist nun die Brücke für diese 
Jungs? Bedenken Sie, dass sie das Spiel nicht auf allen Dynamiken spielen, wie Sie es tun. 
Tatsächlich sind sie nur auf einer Dynamik, auf einer Ihrer Dynamiken. Also ist es vom tech-
nischen Standpunkt betrachtet ganz offensichtlich, dass sie eine völlig andere Brücke haben 
können. In Ordnung? Jetzt sind wir in der Lage, die Prozesse für diese Brücken tatsächlich zu 
entwickeln. Wir haben all den anderen Müll beseitigt – all die Implants der Implanter, alle 
Geschehnisse, Engramme, Locks, Secondaries – all die Dinge, die sowohl Ihr als auch deren 
eigenes Spiel beeinträchtigten. 

Und jetzt wird das alles gereinigt und Sie sagen: "Hey, ich möchte jetzt ein besseres 
Spiel haben!" und: "Worin stecken die ganzen Leute fest? Lasst sie uns da rausholen!" Das 
sind also die Spieler. Aber wie steht es mit den postulierten Partikeln? Wir wissen, dass auf 
der Brücke, wenn wir jede Person in dem Spiel auf die Brücke bekommen, dass sie für jeden 
Partikel, den sie kreiert haben, Verantwortung übernehmen und den Zyklus, der damit zu-
sammenhängt, abschliessen. Wir wissen das. Das geschieht auf OT 12 und 13: Aber es sind so 
viele Spieler, dass es eine Weile dauern wird. Und in der Zwischenzeit müssen Sie mit diesem 
Zeug arbeiten. Und aus ausschliesslich egoistischen Motiven – wenn Sie so wollen – Sie wol-
len besser arbeiten, und wenn Sie einen Teil des MEST und einen Teil des Lambda, was der 
Lebensform-Teil ist – das MEST ist der Phi-Teil, der griechische Buchstabe Phi aus den Axi-
omen – wenn Sie besser arbeiten wollen, können Sie helfen, es die Brücke hochzubringen, 
zumindest in Ihrer unmittelbaren Umgebung. Klingt das nun interessant, um Ihre OT-Arbeit 
zu unterstützen? Denn Sie alle wissen: "Ja, ich kann es erledigen. Aber es dauert so lange. Es 
ist länger als meine gewöhnlichen Spielpostulate in früheren Universen. Wenn ich damals 
einen Hamburger wollte, sagte ich einfach 'Hamburger', und da war er." Nun, das war Ihr 
kreierter Hamburger vielleicht über ein Via, wenn Sie wollten, dass er dablieb, damit Sie ihn 
essen konnten. 

Sie kreierten ihn über ein Via, damit er nicht in dem Moment, wenn Sie ihn ansahen 
und "Mjam!" sagten, verschwand. So, aber bestimmt war es Ihrer oder vielleicht der einer 
Ihrer Freunde und Sie wussten alle, welche Partikel wem gehörten. Aber in einem grossen 
und komplizierten Spiel wie diesem hier müssen Sie in einem System von: "Wir müssen diese 
Jungs auf die Brücke bringen, einen oder zwei auf einmal" arbeiten. Und wir kommen voran. 
Und dann stossen wir auf die Szenarien und so weiter und die Implanter arbeiten hart, um 
sicherzustellen, dass die Leute Sie nicht erkennen können und all das, wie Arnold schon sag-
te. 

Wir als Spieler handhaben das also auf einer all-dynamischen Basis. Aber lassen Sie 
uns auch die Möglichkeit betrachten, einige dieser langen "Postulat zur Vollendung"-Zyklen 
zu verkürzen, indem wir Teile der Materie, Energie, Raum, Zeit und Lebensformen, die in 
dem Aktionszyklus sind, tatsächlich auditieren, etwas verkürzen. Wenn wir sie erfolgreich 
auditieren können, "pffft!" Dann können wir die Vollendung, den Aktionszyklus, viel schnel-
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ler erledigen. Und wir könnten einige sehr, sagen wir, ungewöhnliche Phänomene daraus er-
halten. 

Nun, dies ist nur der theoretische und logische Hintergrund dafür, aus der Theorie der 
Spiele und aus der Theorie der Brücke, der Technologie von LRH und der Scientology. Und 
Sie haben es alle schon früher betrachtet, auf irgendeine Art und Weise. Aber lassen Sie es 
uns jetzt vom C/S-Standpunkt aus betrachten, vom Standpunkt des Fallüberwachers. Lassen 
Sie uns ein paar dieser Unterschiede betrachten, und ich denke, Sie werden über einige Ein-
fachheiten, die wir übersehen haben, verblüfft sein. Ich weiss, dass ich mich selbst ziemlich 
dumm fand, als ich sie gefunden hatte – nicht jetzt dumm, damals dumm – und mir wurde 
klar, dass ich das, was LRH sagt, übersehen oder falsch interpretiert oder den vollständigen 
Sinn nicht ganz erfasst hatte, oder etwas dabei übersehen hatte, und mir wurde klar: "Mann, 
ist das einfach. Wieso haben wir das noch nie gesehen?" 

Hier ist ein Beispiel. Sie spielen das Spiel auf acht Dynamiken mindestens – vielleicht 
zwölf, vielleicht mehr. Aber ein Partikel, der geschaffen wird, wird mit Absicht geschaffen. 
Sie kreieren Dinge nicht, ohne irgendeine Absicht dabei zu haben. Sie geben Ihr Geld nicht 
für Dinge aus, die Sie nicht brauchen. Sie planen Ihren Tag nicht so, dass Sie Dinge tun müs-
sen, die Sie nicht tun wollen oder nicht zu tun brauchen. Also haben Sie eine Bewertung, ei-
nen Plan, eine Wichtigkeit bezüglich dessen, was Sie und womit Sie etwas tun möchten. Also, 
wenn Sie etwas kreieren, kreieren Sie es normalerweise mit einer Absicht. Und das ist die 
erste logische Sache, die Sie betrachten müssen. Eine Absicht ist nicht das gleiche, wie auf 8 
oder 12 Dynamiken zu operieren. Es ist eine einzelne Sache. Vielleicht etwas komplex ausge-
drückt oder beabsichtigt, aber es ist nicht das gleiche. Ich meine, dieses kleine Stückchen 
MEST hier geht nicht hin und verheiratet sich mit jenem kleinen Stückchen MEST. Und sie 
haben keine Kinder – verstehen Sie, was ich meine? Sie arbeiten nicht auf dieser Zweiten 
Dynamik. Und dieses kleine Stückchen MEST läuft nicht herum und sagt, wie viele Unter-
Mocos (ein kleiner kreierter Partikel) oder Unteratome oder Unterpartikel er besitzt, verstehen 
Sie, was ich sage? Er hat keine erstdynamischen Besitztümer oder keine Zweite Dynamik 
oder solche Dinge. Nein, es ist nicht die gleiche Brücke. Es ist überhaupt nicht die gleiche 
Brücke. Also, als mir klar wurde, dass "Hey, diese Jungs sind auf Dynamiken. Sie spielen 
kein Spiel auf allen Dynamiken, sie sind auf der Dynamik. Sie haben nur eine Absicht da." 

Der Trick ist, herauszufinden, was die Absicht ist. Und der Trick ist, dann fähig zu 
sein, ein C/S zu machen, um diese Absicht zu auditieren und auszubügeln, jegliche Verluste 
darauf zu handhaben. Es ist übrigens nicht der Fehlgeschlagene Absicht-Rundown, weil sie 
nicht fehlgeschlagen ist, verstehen Sie? Es tut es. Eine Sache bei diesen Postulaten ist die, sie 
sind sehr stark. Und diese kleinen Teilchen werden das immer und ewig weiter tun. Und sie 
könnten ihre Schwierigkeiten damit haben, und sie könnten einige ARK-Brüche haben, und 
so weiter, aber sie würden bis in alle Ewigkeit weitermachen, bis der Erschaffer dieses Teil-
chens auf die Brücke geht und OT 12 und 13 macht. Aber wenn er schon mal dabei ist, könnte 
er es ebenso gut fröhlich tun und er könnte es ebenso gut lebensfähig tun und er könnte den 
Leuten helfen, die versuchen, das Spiel zu säubern und vernünftig abzuschliessen und es in 
ein neues Spiel überzuleiten. Verstehen Sie, was ich meine? 

Es gibt hierbei einen Hilfe-Faktor. Nun gut, wenn Sie sich bereit erklären, zu helfen 
und die Absicht des Lambda und Phi schön säuberlich wieder herzustellen, sind Sie dafür 
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qualifiziert, das Lambda und das Phi zu C/Sen und zu auditieren. Verstehen Sie? Auditieren 
Sie nie jemanden, dem Sie nicht helfen möchten. Wenn Sie also rumlaufen und böse auf 
MEST sind, und wenn Sie Ihren Körper nicht mögen und so weiter, nun, werden Sie kein Au-
ditor dafür. Gehen Sie zu einem Review-Auditor. Auditieren Sie nicht gegen die Absicht. 
Verstehen Sie? Sie wollen ihm nicht helfen, aber es braucht Hilfe. Spielen Sie nicht damit 
herum. 

Wenn Sie der Fünften und Sechsten Dynamik aber wirklich helfen wollen, und Sie 
diese Idee der Vergrösserung des Operationspotentials und der Verkürzung der Operationszeit 
gut finden, kann das geschehen. 

Nun war eines der ersten Dinge, die mir klar wurden, nachdem ich erkannt hatte, dass 
in jedem kreierten Teilchen eine Absicht sitzt, die vom Erschaffer da hingesetzt wurde, viel-
leicht sind einige davon ähnlich, vielleicht sind einige davon gleich. Eine Menge von ihnen 
haben natürlich mit dem Spiel zu tun. Und all die Sachen, die jeder Ihrer Dynamiken hätten 
geschehen können, hätten diesen Absichten geschehen können. Aber sie sind immer noch da. 
Und das ist ihre Grundlage. Oder wenigstens ihre Existenzgrundlage. 

Wenn Sie auf frühere Dinge zurückgehen wollen, müssen Sie auf die Individualität ih-
res Erschaffers zurückgehen. Mit anderen Worten, er muss selber kommen und es auf OT 12 
oder 13 machen und die Erkenntnis wiedergewinnen: "Ja, ich habe dich gemacht. Du bist jetzt 
fertig mit dem Spiel. Es ist in Ordnung, zu dem Punkt der Erschaffung zurückzugehen und as-
ised zu werden." Aber es gibt auf den oberen OT-Stufen ebenfalls eine Möglichkeit dafür, auf 
einem Gradienten eine Menge dieser Säuberung ihrer Absichten vorzunehmen. Wie können 
wir einem Partikel von MEST oder einem Partikel von Lambda (Lebensform) dabei helfen, 
seine Absicht zu erreichen? Und wir müssen uns darüber Rechenschaft geben, dass Thetans, 
da sie grundsätzlich gut sind, gute Absichten da hineingebracht haben. Grundsätzlich sind 
ihre Absichten gut. Und wahrscheinlich gab es jedes Mal, wenn ein "Moco" (ein kleiner krei-
erter Partikel) in einer Kugel den Körper eines Thetans tötet, beispielsweise in einer Schlacht, 
eine übergangene Ladung und etwas Angst, Kummer und vielleicht einen ARK-Bruch mit 
dem Kerl, der die Waffe abgefeuert hat. Und die Kugel selbst hat das alles. Verstehen Sie, 
was ich meine? Denn es hilft dem Rest des Spiels nicht besonders. 

Nun, Sie werden überrascht sein, dass es auf Materie, Energie, Raum und Zeit solche 
Ladung gibt. Sie sind besonders empfänglich für, oder Effekt von, nun – sagen wir es in die-
ser Reihenfolge:  

1)  Vernachlässigung oder Nicht-Bestätigung durch die Spieler des Spiels.  

Natürlich wurden sie geschaffen, um bei dem Spiel zu helfen, und wenn Sie sie nicht 
bestätigen, vernachlässigen Sie sie, und sie werden damit etwas unzufrieden sein, da es gegen 
ihre Absicht geht.  

2)  Betrug.  

Besonders Betrug. Sie sagen, dass Sie etwas für sie tun werden und dann tun Sie es 
nicht. Oder sie einfach eine lange Zeit alleine kämpfen zu lassen, ohne sie überhaupt zu be-
nutzen, oder sie nicht in ein anderes Spiel zu setzen, indem man sagt: "Gut, das ist beendet, 
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du kannst frei sein" oder was auch immer. Und ihnen nicht die Rechte eines Thetans zu ge-
ben.  

3)  Sie sind auch anfällig für schlechte Tech, wie jedermann.  

In Ordnung. Und das beinhaltet auch, wenn jemand schlechte Absichten bei ihnen be-
nutzt, verstehen Sie? Sie bemerken das vielleicht, wenn Sie einen Gebrauchtwagen kaufen. 
Sie sehen sich einige an und sagen einfach: "Mann, der Besitzer mochte diesen Wagen be-
stimmt nicht. Er hat ihn sehr schlecht behandelt, ich will ihn überhaupt nicht." Verstehen Sie? 
Und der Wagen gibt Ihnen die Absicht: "Ich mag euch Spieler nicht. Ihr macht mich kaputt. 
Grrr!" Verstehen Sie? Wissen Sie, was ich meine? Und da liegen diese Absichten und werden 
von MEST dupliziert und werden auf jeden, der sie untersuchen möchte, zurückgeworfen, 
und das ist auch ein Teil der Ladung. 

4)  Eine weitere Ladung, die sie bekommen, ist, überlaufen zu werden.  

Mit anderen Worten, das Spiel dauerte zu lange. "Du hast gesagt, du würdest zurück-
kommen, aber du hast es nicht gemacht." – "Hey, du hast uns eine verdammt lange Zeit dort 
gelassen, ohne alles. Wir wurden nicht einmal benutzt. Man spielte nicht mit uns. Wir haben 
keinerlei Bestätigung bekommen, überhaupt kein ARK. Wir fühlen uns da sehr überlaufen." 
Besonders, wenn die Spieler losgehen und versuchen, ein neues Spiel anzufangen, ohne über-
haupt ... nun, wobei sie die Materie, Energie, Raum und Zeit, die sie zurückgelassen haben, 
total ignorieren. Oh Mann! Von Ihrem Standpunkt mag es aussehen wie "Unverantwortlich-
keit". Von ihrem Standpunkt sieht es wie aus überlaufen, Betrug, schlechte oder gar keine 
Tech, kein Auditing, keine Bestätigung. Sehen Sie? 

Sie verstehen den Gedankengang, es kann Ladung da sein. Wir betrachten also diese 
Fall-Phänomene. Was können wir nun für eine Tech anwenden, um dies zu handhaben? Nun, 
es steht in einem der grundlegenden Policies von LRH, "grün auf weiss". Und das gilt beson-
ders für Lambda. Wenn Sie es auf Lambda anwenden, funktioniert es sehr gut, weil das 
Lambda die Grenzfläche zwischen Theta und MEST darstellt, und daher die Lebensform an-
regt. Das ist die versteckte Sache, die die Wissenschaftler die ganze Zeit zu finden versuchen. 
Was befiehlt den Zellen, sich zu bewegen? Was befiehlt den Nerven, "ssst" zu machen? Oder 
die Hand wegzunehmen, wenn Sie den Ofen berühren? Nun, das ist Ihre Lambda-
Grenzfläche. Das sind einfach kreierte Stückchen Theta, die etwas von der "Klugheit" des 
Thetans haben, auf bestimmten Gebieten. Und sie haben diese Klugheit, so dass sie wissen, 
"wenn man das Stück Fleisch auf den heissen Teller legt und nicht wieder wegnimmt, erhält 
man gebratenes Fleisch." Und "wenn man diesen Finger für, sagen wir, Fingerabdrücke be-
nutzt, oder, um ein Buch zu schreiben, sollte man ihn schnell bewegen!" Zumindest weiss das 
der kleine Lambda-Typ, und er sagt: "Hey! Geh da runter!" Und all die Materie, Energie, 
Raum und Zeit sagen: "Oh, oh, wir sollen da weggehen." Andernfalls ist es ihnen egal, sie 
verbrennen einfach.  

Warum verbrennen sie? Weil sie, wenn Sie sie wirklich als MEST betrachten, will je-
des zu seinem Erschaffer zurück. Und es will wieder zu seinem eigenen Erschaffer zurück 
und wieder mit ihm mitspielen. Also hat es eigentlich keine wirkliche Absicht, zusammenzu-
bleiben, ausser zu seinem eigenen gegenseitigen Wohl, sich gegenseitig herauszuhelfen, wenn 
alle anderen ihn betrogen haben. Sie werden feststellen, dass dies der erste Gedanke ist, den 

TEEGEEACK 182 10.05.20 



AUSGELASSENE BRÜCKEN 7 AB-04 – CBR 7.10.89 
  

sie haben, aber das ist nicht die grundlegende Idee. Der grundlegende Gedanke ist es, sich 
wieder zu vereinigen. Und sie wissen, dass er irgendwo ist, selbst wenn der Typ, der sie er-
schaffen hat, das Universum verlassen hat. Er ist vielleicht irgendwo im Statik-Zustand oder 
ausserhalb des Spiels. Also versuchen die meisten der kleineren und leichteren MEST-
Partikel, nachdem sie den ersten sozialistischen Versuch unternahmen, sich zu ihrem gegen-
seitigen Wohl zusammenzuschliessen, aus dem Spiel zu exteriorisieren und zum Anfang zu-
rückzugehen. Sie finden also Strahlung, Sie finden Sonnenlicht, Sie finden alle diese Partikel, 
die sich durch das Universum bewegen, das Universum vergrössern und versuchen, herauszu-
kommen! Wissenschaftler stellen fest, dass das Universum sich tatsächlich ausdehnt, dass es 
versucht, "aus sich herauszugehen". Es gibt sehr wenig Stücke solider Masse darin, wenn Sie 
es betrachten. In den Dimensionen des physikalischen Universums sind es wirklich sehr klei-
ne Stückchen und sehr viel offener Raum. 

Und der Raum selbst wird sehr selten bestätigt! Erinnern Sie sich? Materie, Energie, 
Raum und Zeit. Was ist mit dem Raum? Kleine erschaffene Partikel Raum. Sie werden fast 
nie bestätigt. Aber ich sage Ihnen eins, wenn Sie nachsehen oder einen Astronomen fragen: 
"Wie viel Raum ist zwischen hier und dem Mond oder hier und den Sternen?" würde er sa-
gen: "Oh, ja, da ist viel Raum, viel, viel und noch mehr!" Sie messen es in Lichtjahren, wissen 
Sie? Hey, ist Ihnen jemals klar gewesen, dass hier eine weitere einfache Grundlage ist? Diese 
Aussage hier ist der Beweis für die Individualität jedes Spielers im Spiel. Warum? Weil sich 
nicht jedes Teilchen im Raum selbst zusammen drückt oder in irgendeinen anderen Raum 
drückt, sie bleiben getrennt. Selbst wenn die Materie dazu neigt, zu verklumpen, neigt der 
Raum darum herum mit dem er erschaffen wurde, dazu, getrennt zu bleiben. Darum haben Sie 
hier solche grosse Mengen Raum. Die grosse Anzahl Spieler. Eine grosse Menge Raum. Und 
er drückt nicht zusammen. 

Wir sprechen nicht von Gebiet, wir sprechen von Raum. Spielfeld-Raum. Er drückt 
nicht zusammen. Er dehnt sich aus. Er versucht, weiter und weiter wegzukommen. Aber jeder 
Raumpartikel, sagen wir, ist "benachbart" mit anderen Raumpartikeln, hauptsächlich, weil sie 
nie von jemandem bestätigt werden. Ich denke, wir wissen das bereits, weil wir die Brücke 
gemacht haben. Dass man ein Stück Materie, Energie, Raum oder Zeit, egal wo, betrachten 
kann und es einfach bestätigen kann und sagen: "Hey, ich verstehe, dass du betrogen, überlau-
fen, unflach oder gar nicht auf dem technischen Weg auditiert worden bist, um dich auf das 
Spiel abzuschliessen, ich verstehe das alles." Und auf einmal bekommen Sie diesen unglaub-
lichen Fluss von "Wow, endlich versteht mich einer!", der von der Materie, Energie, Raum 
und Zeit kommt. Egal, was es ist. Ja, versuchen Sie es mal. Aber bedenken Sie, dass der 
Reach eines Partikels sehr klein ist, so dass Sie beide Kommunikationslinien hinlegen müs-
sen. Ungefähr wie der Mann mit dem Hörrohr, wissen Sie? Sie müssen die Kommunikations-
linien hinlegen, um die Absicht zu bekommen, aber Sie müssen auch die Kommunikationsli-
nien dafür, dass es mit Ihnen reden kann, hinlegen. Es ist wie ein Telefon. Sie müssen beide 
Linien haben, die eine zum Hören und die andere zum Sprechen. Telepathisch. Und Sie wer-
den feststellen, dass Sie tatsächlich hören können, was es sagt, und was es für Empfindungen 
hat, und so weiter. Und Sie können MEST im Umkreis einfach dadurch aufhellen, dass Sie 
die übergangene Ladung darauf anzeigen, verstehen Sie? "Überlaufen – von deinem Schöpfer 
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betrogen – hier überlaufen und zu lange in diesem Spiel gewesen – du hattest keine Tech oder 
schlechte Tech. Ja, ich verstehe das alles. Wir sind hier, um euch zu helfen." 

Oh, das wird sie in grosse Aufregung versetzen. "Wow, was soll ich tun?" Nun, jetzt 
haben wir etwas, womit wir ihnen wirklich helfen können. Und das ist dieses Lambda- und 
Phi-Prozessing. Nun, die Policy, die ich schon erwähnt habe, ist "OT-Organisationen". Das ist 
diejenige, in der LRH über die Rehabilitation eines fehlgeschlagenen Ziels schreibt oder die 
Rehabilitation eines Ziels, und diese Aktion wird ein Gebiet, eine Org oder ein Individuum zu 
neuem Leben erwecken. Das ist nun sehr interessant. 

Neues Leben. Das passt zu Lebensfähigkeit. Fähig, zu leben. Neues Leben. Also ist al-
les, was man zu tun hat, eine Serie von Prozessen auszuarbeiten, die die Absichtslinie säubern 
wird, die Absichtslinie der Materie, Energie, Raum und Zeit oder den Lambda-Partikel zu 
auditieren, so dass es von jeglicher übergangenen Ladung gereinigt ist. Verstehen Sie? Und es 
zu dem Punkt in dem Spiel bringen, an dem Sie sich gerade befinden. Und es dann entweder 
weitermachen lassen und helfen, es seine Rechte als Thetan erfahren zu lassen, frei zu wer-
den, oder es könnte sogar gewillt sein, eine neue Absicht anzunehmen und mit Ihnen OT-
Operationen durchzuführen. Normalerweise wird es das tun. Verstehen Sie? Oder zumindest 
seine Absicht so gut ausführen, dass es fast gar nicht davon abzubringen ist. Was ich damit 
sagen will, ist, wenn Sie ein Auto haben, das mit diesen Prozessen behandelt wurde, ist das 
besser als jede Politur! Mit anderen Worten, es fährt und fährt und fährt, repariert sich selbst. 
Es hat nie Pannen. Sie müssen fast nie etwas damit machen. Sie führen die normale Wartung 
aus und es sagt Ihnen, wenn etwas nicht stimmt. Das ist interessant. Also gibt es für die Dau-
erhaftigkeit von Materie, Energie, Raum und Zeit einen Vorteil. 

Und ich bin und andere OTs sind auch schon Zeuge einiger dieser Ergebnisse gewe-
sen. Und ebenfalls einiger anderer sehr seltsamer Aktivitäten, wo es dazu neigt, das zu tun, 
was Sie wollten, dass es tut, und nicht von seiner Absichtslinie abgebracht wird. Zum Beispiel 
Dinge, die herunterfallen und zerbrechen könnten – und plötzlich arbeiten das Lambda und 
das Phi zusammen, um sicher zu gehen, dass es nicht passiert. Und Sie haben es nicht einmal 
postuliert. Ich meine, es ist einfach sofortige Kooperation zwischen Körper und dem MEST in 
dem Gebiet, und was immer es war, das runtergefallen und zerbrochen wäre, tut es einfach 
nicht. Ich habe schon Dinge dieser Art gesehen, wobei sich der Körper so schnell bewegte, 
dass es unmöglich war, es zu sehen. Und er wird das Ding daran hindern, zu fallen oder es 
einfach sehr schnell zurückstellen, und es ist schneller als ich je einen Athleten auf irgendet-
was reagieren gesehen habe. Verstehen Sie? Beinahe so schnell wie ein Lichtblitz. Nun, diese 
Dinge passieren und tatsächlich ziemlich oft. Nun, früher haben wir das ungefähr betrachtet: 
"Nun, der Typ wird OT, natürlich passieren diese Dinge." Was wir jetzt aber auch betrachten 
müssen, ist, dass bessere Kooperation von den Dynamiken selbst kommt, die auch bemerkt 
haben, dass die Person, der Spieler, die Brücke hinaufgeht. Verstehen Sie? Also kann das OT-
Werden als Zweiweg-Fluss betrachtet werden: Er hat bessere Kontrolle über seine Dynami-
ken. Aber die Dynamiken erkennen ihn auch und kooperieren besser mit ihm. Verstehen Sie, 
was ich meine? 

Jetzt werden wir die Forschung und die technischen Prozesse, die hier erwähnt wur-
den, in bessere Möglichkeiten für die "Fälle" des Phi und des Lambda, der Materie, Energie, 
Raum und Zeit, der Lebensformen, sich ganz alleine zu handhaben, umleiten. Und dies wird, 
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wie ich vorhin schon sagte, eine ausgelassene Brücke oder Brücken, ausgelassene Brücken, 
die in der Vergangenheit hätten da sein müssen, aber nie da waren, hervorbringen, und daher 
wurde das Spiel zu alt, dauerte zu lange, wurde schal, die Einmischung fand statt und alles 
ging den Bach hinunter. Alle wollten ein neues Spiel, konnten aber keine Verantwortung da-
für, was in dem alten Spiel noch übrig war, übernehmen, wollten also nur blowen, abhauen, 
verstehen Sie? Das wurde in "Falsche Brücken" abgedeckt, dem vorletzten Tonband. Die Fal-
schen Brücken, wissen Sie, der Typ sagt: "Nun, schau mal, kann ich an einem Wochenende 
OT werden?" und "Du bringst mich ganz aus dem Universum heraus. Ich trage keine Verant-
wortung dafür, ich will nur hier raus." – "Oh, ja, das können wir. Das können wir tun, ja, ja, 
ja. Nehmen Sie jetzt diese Drogen ein und gehen Sie." Und der Typ ist weg, und da steht ein 
weiterer Körper für einen Implanter oder Markabianer zum Gebrauch bereit. 

In Ordnung. Wir haben also dieses Gebiet und diese Prozesse, ich habe damit begon-
nen, an einigen zu arbeiten und sie auszuprobieren, und sie werden für C/S und Auditing zur 
Verfügung stehen, und wir werden einige davon für spezielle Körperprobleme die Brücke 
hinunter verwenden. Und natürlich, wenn Sie es zur Gänze betrachten, helfen die Gradienten 
aus der Dianetik dieser Aktion in beiden Hinsichten. Es lässt den Thetan ursächlicher über 
seine Dynamiken werden und die Unfälle und Verletzungen, die auf ihnen geschehen sind, 
und es bringt auch die Kommunikationsebene des Körpers wieder hinauf. 

Dianetik bringt auch die Verantwortung der Person für den Körper hoch und bewirkt, 
dass der Körper das merkt. "Hey, der Typ spielt das Spiel wieder, er spricht mit uns." Verste-
hen Sie? "Er läuft unsere Geschehnisse. Wow!" Verstehen Sie, was ich meine? Es ist eine 
Zweiweg-Operation hier. Wir werden die OT-ness verbessern, nicht nur bei Ihnen, sondern 
auch auf Ihren Dynamiken. Ich weiss jetzt nicht, wo das hinführen wird, weil wir das in die-
sem Komplex von einem Spiel mit so vielen Spielern darin noch nie gemacht haben. Wir 
brauchten es nicht zu tun. Wir haben andere komplexe Spiele gespielt, aber die Brücken wa-
ren sehr einfach. Es gab keine Einmischung, es gab nicht so viel, sagen wir, Unterdrückung, 
Betrug und so weiter. In diesem gab es eine Menge. Also könnten wir ziemlich verblüffende 
Ergebnisse erhalten. Und das werden die genauen technischen Dinge sein, die wir brauchen, 
um die Dinge zu handhaben und ihnen die Alternative zu geben, die von der "anderen Seite" 
geplant werden, von denen Sie in Johns und Arnolds Vorträgen gehört haben, und in denen 
anderer Leute, einige meiner eigenen, über einige der Szenarien, die für diesen Planeten auf 
der MEST-Ebene geplant wurden und auf der genetischen Ebene für den Körper. Wenn wir 
mit diesen Prozessen und der Forschung vorankommen, können wir die Absicht der MEST-
Partikel finden und rehabilitieren und sie werden nicht auf die Implanter hören. Sie werden 
vollkommen in PT sein und sagen: "Zum Teufel mit euch, wir werden das Spiel richtig been-
den!" Sie werden keine Einwilligung von ihnen bekommen können. Verstehen Sie, was ich 
meine? Wenn Sie sich damit beschäftigen, die "Absicht des Atoms" zu finden, und so weiter, 
nehmen wir mal an, wir hätten schon ein vollständiges Verzeichnis aller grundlegenden Ab-
sichten aller MEST-Partikel in den diversen Kategorien? Das können wir haben. Die Lambda 
werden verschiedene, etwas schwierigere Absichten haben, weil sie eine Lebensform leiten, 
und dazu da sind, dem Theta zu helfen, wieder mit MEST in Kommunikation zu treten und 
damit zu arbeiten. Also mögen ihre Absichten etwas komplizierter sein, ich habe schon eine 
Reihe von Prozessen für sie ausgearbeitet, sie scheinen sehr erfolgreich zu sein, ich muss ein 
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paar Leute mehr dazu bekommen, sie auszuprobieren, wenn sie auf der Brücke oben sind. 
Aber die MEST-Teilchen? Ich habe erst eine Seite davon untersucht und schon einige sehr 
interessante Dinge herausgefunden. 

Dass die Kombination von MEST – wir sprechen jetzt von grundlegender molekularer 
Struktur – als eine Kombination der Absichten der Atome und Partikel, die es umfassen, be-
trachtet werden kann. Lassen Sie uns also ein einfaches Beispiel, das ich bereits untersucht 
habe, nehmen – Wasser. Wasser, wenn Sie etwas Wissenschaft und Biologie gelesen haben, 
werden Sie wissen, dass Wasser, das Wassermolekül H2O ist. Zwei Wasserstoff, ein Sauer-
stoff. Es ist eine Grundkomponente des Körpers, fast 90% des Körpers. Es liegt über allen 
Ihren Bergen hier als Schnee, es ist auf dem ganzen Planeten als Wasser und Ozeane. Und Sie 
haben es in Ihrem Haus, es kommt durch Rohre herein, nicht wahr? Und Sie haben es in Ih-
rem Kühlschrank als Eis. 

Hey, das ist ein sehr aktiver kleiner Spielgenosse, nicht wahr? 

Diese kleinen Kerlchen kommen herum. Sie sind in der Luft, sie sind im Ozean, sie 
sind in Ihrem Eisschrank, sie sind in Ihrer Badewanne, sie sind in Ihrem Körper. Wer sind 
diese Kerlchen? Ich nenne sie Wasser-Mocos. In Ordnung? Was macht sie zu so grossen 
Spielern? 

Sie laufen herum, sie spielen alle Arten von Spielen. Sehen Sie sich einen Ihrer Bäche 
an, wenn er den Berg hinunterläuft, sie sind glücklich. Es geht ihnen gut. Natürlich sehen sie 
in der Umweltverschmutzung nicht so glücklich aus, wenn die Leute alle Arten von Chemika-
lien hineingeschüttet haben. Nun, sie können ihre Absicht nicht ausführen. Denn wenn Sie 
diese Jungs analysieren ... das geht jetzt zurück, ich habe die Idee hierzu aus einem PDC-
Tonband von LRH bekommen, wo er sagt, dass Gold, das Element Gold, das Gold-Molekül 
oder das Gold-Atom, eine Absicht in sich trägt: "Habe mich". Jedermann mag Gold. Ich mei-
ne, die Leute lehnen es nicht ab. Wenn Sie ihnen ein Stück Gold anbieten, sagen sie: "Schön, 
ich nehme es." Es hat ein "Habe mich!". Also dachte ich darüber nach und sagte: "Nun, es ist 
vielleicht sehr einfach, vielleicht haben sie ein einfaches Postulat auf jeden Partikel, und sie 
geben miteinander die Kombination, die dieses "Ding" macht, das Wasser heisst. Und mir 
wurde klar, dass wir jetzt durch Mendelejew's Periodensystem gehen müssen, und all das auf-
schreiben müssen als die Extra-Daten, die er nicht da hinein brachte, für all die Partikel und 
Atome und so weiter. Aber im Wassermolekül haben wir 2 Wasserstoff und ein Sauerstoff. 
Nun, ich ging nicht bis zu den Absichten der Unter-Partikel, was ich in der Forschung später 
tun kann, sondern nur bis zu dem grundlegenden Wasserstoffatom und dem Sauerstoffatom. 

Was fand ich? Die Absicht "frei sein" beim Wasserstoff und "leben" beim Sauerstoff. 
Also haben wir zwei "Frei" und ein "Leben". Also können Sie die Kombination von "Frei sein 
und frei leben" oder "Frei, um frei zu leben" oder "frei leben" erhalten. Und wenn Sie betrach-
ten, was Wasser tut, dann ist es das. Es ist sehr frei. Ich meine, wenn Sie es nicht beobachten 
… wenn es heiss wird, breitet es seine Flügel aus und verdampft. Es ist frei. Und das nächste 
wäre, dass es oben in einer Wolke über China schwebt und sagt: "Jetzt werde ich hier spie-
len". Als nächstes ist es im Gelben Fluss, als nächstes in einem Taifun, als nächstes wird es 
mit dem Fallschirm über Alaska abgeworfen, als Schnee, und ist jetzt ein Stück Eis, und trägt 
einen Felsen, einen riesigen, enormen Felsen, den Menschen nicht einmal heben könnten und 
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es kommt mit ihm in einem Gletscher herunter, als ein Stück Eis, über einen Zeitraum von 
einigen tausend Jahren, während es sich überlegt, was es als nächstes tun wird. 

Aber es wählt meistens, verstehen Sie? Und es hat das "Frei und leben". Es lebt. Es ist 
sehr aktiv, sehr lebensfähig. 

Und das Gold mit dem "Habe mich". Haben Sie jemals festgestellt, dass Leute es 
wirklich haben? Sie haben es in ihrem Ring, am Finger, um den Hals, sie haben es um den 
Hals. Die meisten Leute, die Gold haben, legen es in einen Safe und haben es da. Verstehen 
Sie, was ich meine? Aber es gibt kein Spiel, in dem die Leute Goldstücke hin- und herwerfen. 
Ich meine, es ist kein Reach- und Withdraw-Postulat. Es ist "haben". Ich habe noch nie ein 
Spiel gesehen, in dem man es hin und her wirft. Und selbst, wenn Sie ins Kasino gehen, ge-
ben sie Ihnen Chips, nicht Gold. Wenn Sie ein Goldstück setzen wollen, sagen sie: "Nein, 
nehmen Sie diese Chips." 

Okay. Das ist das Forschungsgebiet. 

Ich wollte Ihnen das sagen, denn es scheint, dass der diesjährige Kongress voran-
schreitet – wir müssen uns vorwärtsbewegen, um vorne zu bleiben und sogar weiter voran zu 
sein als jemals zuvor – vor den Milliarden und Millionen von Forschungsgeldern, die auf der 
Seite der Implanter ausgegeben werden. Wir müssen dem voran sein. Sie haben auch unge-
fähr fünf Millionen Wissenschaftler, die daran arbeiten, und wir können mit ein oder zwei 
C/Sen vorne bleiben, und zwanzig Dollar für ein gelegentliches Glas Wasser. Aber gutes 
Wasser, sauber. Aber darum wollte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass einige Sachen 
erscheinen werden, und vielleicht werden Sie in Ihrem Auditing einiges von Ihrem C/S be-
kommen, vielleicht um ein Körperproblem zu handhaben, oder um Sie in bessere Kommuni-
kation mit dem Körper zu bringen. 

Wenn Sie auf den OT-Stufen sind, speziell auf Source und darüber, werden Sie mit ei-
nigen dieser Dinge selbst experimentieren. Und wir wollen diese Dinge wirklich katalogisie-
ren, wir wollen endlich die Fünfte und Sechste Dynamik handhaben. Sie sind noch nie ge-
handhabt worden. Sie sehen es immer noch gut vor sich, und Sie können es mit den Anwei-
sungen, die ich Ihnen gegeben habe, überprüfen, diese Indikationen von übergangener La-
dung, und Sie werden herausfinden, dass es da sitzt, weil es nie gehandhabt wurde. Es hilft 
Ihnen nicht besonders, es ist einfach da, aber Sie können es dazu bringen, Ihnen zu helfen, 
und je mehr und je besser Sie erreichen, dass es Ihnen hilft, desto schneller werden wir dieses 
Spiel abschliessen können und ein lebensfähigeres machen. Sie können immer Dinge, die Sie 
mögen, in das Spiel einbringen, das ist kein Problem, aber lassen Sie es nicht unauditiert, las-
sen Sie keine Zyklen offen, lassen Sie es nicht in einem Zustand der Aberration zurück. 

Also ist all das jetzt möglich, und vergessen Sie nicht die Raumpartikel, denn sie hal-
ten den Raum zwischen allem. Es wäre sehr schwer, in einem grossen Klumpen ein Spiel zu 
spielen. Also vergessen Sie nicht die Raum-Jungs. Sie werden jedes Mal, wenn Sie eine Audi-
tingsitzung machen, Raum schaffen müssen. Sagen Sie also: "He, Leute, helft mir, diesen 
Raum zu schaffen, wir werden hier eine grosse Auditingsitzung durchführen." – "In Ord-
nung!" – "Alles klar!" – "Ja!" Bestätigen Sie sie ein bisschen. 

Und indem Sie die Daten aus diesem Vortrag anwenden, werden Sie viel mehr Spass 
bei dem Spiel haben, und Sie werden schneller mehr OT-Fähigkeiten erlangen, Sie werden 
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Aktionszyklen schneller abschliessen können, und wir alle werden unsere Arbeit auf diesem 
Planeten viel leichter tun können, und mit viel besseren Ergebnissen. Denn, bedenken Sie, wir 
handhaben nicht nur unsere eigenen Fälle und die Fälle anderer Spieler, sondern auch die Fäl-
le der Dynamiken selbst. Und die, meine Herren, meine Damen, und all die erschaffenen Par-
tikel hier, die zuhören, sind die "Ausgelassenen Brücken". 

Ich danke Ihnen vielmals. 

(APPLAUS) 

Und nun möchte ich Ron – Elron Elray – dem Meisterspieler, danken, ohne dessen 
Hilfe und Technologie wir das alles nicht hätten tun können. Und vielleicht wären auch wir 
"Klumpen" mit übergangener Ladung wegen fehlender Bestätigung, fehlgeschlagenen Ab-
sichten, Betrug und schlechter oder gar keiner Tech geworden. (APPLAUS) 

Danke. Das ist das Ende des Adminisatrativen Vortrags Nr. 4. 



 

SEKTOR OPERATIONS-BULLETIN Nr. 22  
11. Mai AD 36 

TELEC 1400 GMT 
 

Nur Freie Zone 
 
 

PLÄNE FÜR TEEGEEACK 

Es wird der wichtigste Planet im Universum sein. 

Es wird der Ausgangspunkt, das Trainingszentrum für Auditoren für den Rest des 
physikalischen Universums. 

Es wird ein Zentrum von Kultur – für Kunst, Musik und Wissen. 

Sektor 9 wird wieder ein summender Bienenkorb von Geschäftigkeit und Aktivität. 
Das "Spiel der Spiele" wird wieder Wohlstand und eine neue Zukunft für diese Region brin-
gen. 

Ich möchte all meinen Freunden in der Freien Zone danken, insbesondere Capt. Bill, 
der mit wenig Aussicht auf Erfolg für mich weiter gemacht hat. 

Die ganze Tech ist in seinen Händen und nun für Euch bereit. Ich wünsche Euch allen 
damit Erfolg. 

Wenn genügend für OT 17 und OT 18 bereit sind, werde ich zurückkommen. 

Bis dahin halte ich hier die Dinge am Laufen, in dieser und in anderen Galaxien, um 
Aufmerksamkeit und Interesse aller Thetans auf das zu lenken, was Ihr, meine Freunde hier 
auf dem guten alten Teegeeack tut. 

Er war meine Heimat und wird es wieder sein. Bewahrt ihn schön und gebt ihm eine 
neue Zivilisation, auf die wir alle stolz sein können. 

Übrigens, Ihr alle könnt immer noch mit mir kommunizieren – habt Ihr schon mal von 
Telepathie gehört? (Witz) 

Aber ernsthaft, Ich glaube nicht, dass man Euch, nachdem Ihr Excalibur gemacht habt, 
nochmals hereinlegen kann. Das ist die letzte Barriere zu Eurer Selbstbestimmung, obwohl 
vielleicht manche von Euch das OT-Life-Repair, das Capt. Bill ausgearbeitet hat, brauchen, 
damit Ihr Eure Gewinne voll ausschöpfen könnt. 

Wir alle habe eine Menge Arbeit vor uns, um den Weg zu ebnen, also entbiete ich 
Euch mein 'Adieu', 'Hasta Luego', 'Auf Wiedersehen' und 'Good Bye'… erst einmal. 

Die Zukunft gehört uns, Theta, den Statiks – für immer. 
 

In Liebe 
RON, Elron Elray 
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EIN GEDICHT 

"In the broad Universe    "Im weiten Universum 
Are many civilizations.    Gibt es viele Zivilisationen. 
 
"Only a few require     "Nur einige wenige benötigen 
Methods of control     Methoden der Kontrolle 
And enslavement.     Und der Sklaverei. 
 
"All other love freedom    "Alle anderen lieben Freiheit 
Exchange of ideas,     Austausch von Ideen, 
Free trade      Freier Handel 
And open communications.    Und offene Kommunikationen. 
 
"Cherish spiritual expansion    "Schätzt geistige Erweiterung 
Let not martial conquest    Lasst keine kriegerischen  
Be your goal.      Eroberungen Euer Ziel sein. 
 
"Your real power will create    "Eure wirkliche Kraft wird einen 
 A radiant, jeweled planet –     Stahlenden, wertvollen Planeten  
       Entstehen lassen - 
 
"For the Admiration     "Für die Bewunderung  
And Prosperity     Und Wohlstand 
Of All Mankind     Der ganzen Menschheit. 
 
"Enter the Galactic Community   Tretet der Galaktischen Gemein- 
As a re-born Wonder –     schaft als ein wiedergeborenes 
Not as a enslaved     Wunder - nicht als ein versklavtes 
Exhibit.      Ausstellungsstück. 
 
"The choice is yours.     "Die Wahl ist Eure. 
 
"The Alternatives have been shown.   "Die Alternativen wurden 
        Aufgezeigt  
 
"It is up to you to decide.    "Es ist an Euch zu entscheiden. 
 
"For Your Own Forevers.    "Für Eure eigene Ewigkeit. 
 

Astar Paramejgian 
Deputy Sector Commander 
Sector 9 
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Galactic Patrol 


